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Gelassenheit und für so Vieles mehr. Nicht zuletzt danke ich meinen Kindern Johan-
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Kapitel 1

Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Verstehen und Verarbeiten negativer Sätze

im Kontext narrativer Texte. Die Beispiele (1.1) bis (1.6) zeigen, dass Negation in

der deutschen Sprache sehr unterschiedlich ausgedrückt werden kann.

(1.1) Der Junge hat heute Morgen nicht getanzt.

(1.2) Erwin hat heute keinen Käse zum Bahnhof gerollt.

(1.3) Erwins Tätigkeit ist für Viele unvorstellbar.

(1.4) Weder der Junge noch Erwin sind heute am Bahnhof.

(1.5) In seiner Heimatstadt ist Erwin keineswegs unbekannt.

(1.6) Es ist aussichtslos, sich mit Erwin treffen zu wollen.

Trotz dieser Vielfalt werden negative Sätze viel seltener verwendet als vergleichbare

affirmative Sätze wie (1.7) und (1.8).

(1.7) Der Junge hat heute Morgen getanzt.

(1.8) In seiner Heimatstadt ist Erwin sehr bekannt.

Diese geringere Häufigkeit hängt mit den Verwendungsbeschränkungen negativer

Sätze zusammen. In der Regel werden negative Sätze benutzt, um Aussagen oder

Annahmen von Kommunikationspartnern zurückzuweisen (Givón, 1978; Schmidt,

1973; Wason, 1965). Folglich können negative Sätze nur dann angemessen verwendet

werden, wenn eine Annahme bzw. Erwartung besteht, die sie zurückweisen können.

Dies lässt sich gut anhand des Beispielsatzes (1.1) verdeutlichen. Dieser Satz negiert

den Sachverhalt, dass der Junge heute Morgen getanzt hat. Ohne einen Kontext
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fragt man sich, warum einem dies mitgeteilt wurde. Weiß man allerdings, dass der

Junge ein sehr talentierter Balletttänzer ist, der mehrmals am Tag trainiert, dann

verschwindet dieser Eindruck. Durch das Wissen über den Jungen ist es möglich,

eine Erwartung bezüglich des negierten Sachverhaltes ”Der Junge hat heute Morgen

Tanztraining“ zu generieren. Der negative Satz (1.1) vermittelt also in diesem Kon-

text, dass die Annahme des morgendlichen Trainings auf den heutigen Tag nicht

zutrifft. Somit scheint der Kontext, in dem ein negativer Satz präsentiert wird, eine

entscheidende Rolle für dessen Verarbeitung und Interpretation zu spielen.

Im Bereich der Psycholinguistik ist die Verarbeitung negativer Sätze anfänglich

häufig auf Satzebene anhand der Präsentation isolierter Sätze untersucht worden.

In diesen Experimenten zeigte sich über verschiedene Untersuchungsparadigmen

hinweg, dass die Verarbeitung negativer Sätze wie (1.1) schwieriger ist als die Ver-

arbeitung vergleichbarer affirmativer Sätze wie (1.7) (vgl. Clark, 1974; Kaup, Zwaan

& Lüdtke, 2007). So wurden für negative Sätze im Vergleich zu affirmativen Sätzen

längere Satzlesezeiten gemessen. Wenn die Probanden (Pbn) nach dem Lesen eines

Satzes den Wahrheitsgehalt der enthaltenen Aussage (zum Beispiel in Bezug auf

das Weltwissen oder in Bezug zu einem Bild) beurteilen mussten, wurden für die

negativen Sätze ebenfalls längere Reaktionszeiten und höhere Fehlerraten gemessen.

Für diesen stabilen Negationseffekt wurden unterschiedliche Erklärungsansätze

diskutiert. Eine mögliche Erklärung bieten die theoretischen Modelle zur Verar-

beitung und Repräsentation negativer Sätze. Sie postulieren, dass zum einen für

die Verarbeitung negativer Sätze im Vergleich zur Verarbeitung affirmativer Sätze

zusätzliche Prozesse notwendig sind und dass zum anderen die resultierenden men-

talen Repräsentationen negativer Sätze umfangreicher und komplexer sind (vgl.

MacDonald & Just, 1989; Kaup & Zwaan, 2003). Darüber hinaus wurde als wei-

tere Ursache für den Negationseffekt die oftmals unangemessene Verwendung der

negativen Sätze untersucht. Durch die isolierte Präsentation der negativen Sätze

fehlte ein angemessener Kontext, der dem Leser eine Annahme nahe legte, die die

negativen Sätze zurückweisen konnten. Es wurde vermutet, dass die Pbn bei der

Verarbeitung der negativen Sätze neben der Enkodierung der im Satz enthaltenen

Wörter zusätzlich den fehlenden Kontext ex post schlussfolgern mussten, der ihnen

diese Annahme liefert (vgl. Wason, 1965).

Aus diesem Erklärungsansatz wurde die Hypothese abgeleitet, dass die Verar-

beitung negativer Sätze kontextabhängig ist und von der Stärke der nahe gelegten

Erwartung für den negierten Sachverhalt abhängt. Liefert der Kontext eine star-

ke Annahme bzw. Erwartung, die durch den negativen Satz zurückgewiesen wird,
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dann sollte die Verarbeitung des entsprechenden negativen Satzes vergleichsweise

einfach sein. Legt der Kontext hingegen nur eine geringe (oder keine) Erwartung

bezüglich des negierten Sachverhaltes nahe, dann sollte die Verarbeitung der nega-

tiven Sätze vergleichsweise schwierig sein. Der negative Satz Der Junge hat heute

Morgen nicht getanzt sollte folglich im Rahmen eines narrativen Textes, der den

Jungen als fleißigen Ballettschüler einer renommierten Ballettschule beschreibt, der

mehrmals am Tag trainiert, relativ schnell gelesen werden. Die Präsentation die-

ses negativen Satzes im Rahmen eines narrativen Textes, der den Jungen als ganz

gewöhnlichen Schüler eines Gymnasiums beschreibt, sollte hingegen zu signifikant

längeren Satzlesezeiten führen.

Diese Abhängigkeit der Verarbeitung negativer Sätze wurde in mehreren Studi-

en überprüft, indem beispielsweise die Lesezeiten negativer Sätze im Rahmen ver-

schiedener Kontexte miteinander verglichen wurden. Dabei konnte die Abhängigkeit

von der Erwartungsstärke für den negierten Sachverhalt bestätigt werden. Im Kon-

text einer starken Erwartung für den negierten Sachverhalt wurden die negativen

Sätze signifikant schneller gelesen als in einem Kontext mit schwacher oder keiner

Erwartung für den negierten Sachverhalt. Dass dieser Lesezeitunterschied auf die

Verwendungsbeschränkungen negativer Sätze zurückgeführt werden kann, wurde

zusätzlich durch die Lesezeiten der affirmativen Sätze untermauert, für die keine

Unterschiede festgestellt wurden (vgl. Wason, 1965; Glenberg, Robertson, Jansen &

Johnson-Glenberg, 1999; Lüdtke & Kaup, 2006; Schindele, Lüdtke & Kaup, 2008a).

Ist es aber wirklich sinnvoll davon auszugehen, dass ein negativer Satz, der

eine Erwartung zurückweist, dann schneller gelesen und leichter verstanden werden

kann, wenn die Erwartung, die er zurückweist, besonders stark ist? Aufgrund ihres

natürlichen Sprachempfindens, der so genannten sprachlichen Intuition, würden die

meisten Leser diese Frage sicherlich mit ”Nein“ beantworten. Je stärker erwartet

wird, dass der Junge heute Morgen getanzt hat, desto schwieriger sollte doch die

Information zu verarbeiten sein, dass dies nicht der Fall ist. Andere Bereiche in

der Textverstehensforschung scheinen diese Annahme auf Basis der sprachlichen

Intuition zu bestätigen.

So wurden auch im Bereich der Inferenzforschung die Lesezeiten von Sätzen un-

tersucht, die eine Erwartung zurückweisen bzw. bestätigen. Inferenzen sind Schluss-

folgerungen, die während der Verarbeitung explizit genannter Informationen gezo-

gen werden. Die Annahme bzw. Erwartung, dass der Junge, der die renommierte

Ballettschule besucht, auch morgens Tanztraining haben kann, ist ein Beispiel für

eine Inferenz. In Lesezeitstudien wurde festgestellt, dass Inferenzen die Verarbei-
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tung von nachfolgenden affirmativen Sätzen vereinfachen, sofern sich diese Sätze

auf die inferierten Informationen beziehen und diese bestätigen (vgl. Linderholm,

2002; Peracchi & O’Brien, 2004). Wiesen affirmative Sätze hingegen die durch die

Inferenzen ausgedrückten Annahmen bzw. Erwartungen zurück, kam es zu länge-

ren Satzlesezeiten (vgl. Calvo & Castillo, 1998; Campion, 2004; Duffy, 1986; Klin,

Guzmán & Levine, 1999; Linderholm, 2002; Peracchi & O’Brien, 2004). Durch den

Vergleich der Befunde der Inferenzforschung in Bezug auf die Lesezeiten affirmativer

Sätze mit den Befunden der Negationsforschung in Bezug auf die Lesezeiten nega-

tiver Sätze werden einige Unterschiede deutlich. Während das Zurückweisen einer

Erwartung durch affirmative Sätze zu längeren Lesezeiten führt, können negative

Sätze unter diesen Umständen besonders schnell gelesen werden.

Obwohl sowohl im Bereich der Negationsforschung als auch im Bereich der Infe-

renzforschung der Einfluss von Erwartungen auf die Lesezeiten nachfolgender Sätze

untersucht wurde, gibt es bisher noch keine systematischen Versuche, beide For-

schungsrichtungen miteinander zu verbinden. Dies ist das Bestreben der vorliegen-

den Arbeit. Durch die Verknüpfung der Negationsforschung mit den theoretischen

und empirischen Ansätzen in der Inferenzforschung soll die Kontextabhängigkeit der

Lesezeiten negativer Sätze weiter untersucht und vor allem auf Ebene der zugrunde

liegenden kognitiven Prozesse genauer erklärt werden. Ausgangspunkt sind dabei

die beobachteten Unterschiede in den Lesezeiten von Sätzen, die eine Erwartung

zurückweisen. Es wird der Hypothese nachgegangen, dass die Unterschiede auf die

unterschiedliche Polarität der verwendeten Sätze zurückzuführen sind. Während in

der Negationsforschung negativ zurückweisende Sätze verwendet wurden, wurden

in der Inferenzforschung affirmativ zurückweisende Sätze untersucht.

Aufgrund der bisher fehlenden Verknüpfung zwischen der Negations- und der

Inferenzforschung werden diese beiden Forschungsgebiete in Kapitel 2 und 3 sepa-

rat voneinander vorgestellt. In Kapitel 2 steht die Negationsforschung im Mittel-

punkt. Zuerst werden zentrale Begriffe und Unterscheidungen aus der sprachwis-

senschaftlichen Negationsforschung eingeführt. Anschließend werden zwei Theorien

zur Verarbeitung und Repräsentation negativer Sätze und sich daran anknüpfende

empirische Untersuchungen vorgestellt. Abschließend steht die Verwendung nega-

tiver Sätze im Vordergrund. Zuerst werden theoretische Annahmen in Bezug auf

die Verwendungsbeschränkungen von Negation referiert. Danach wird auf die rele-

vanten empirischen Befunde zur kontextabhängigen Verarbeitung negativer Sätze

eingegangen. In Kapitel 3 steht die Inferenzforschung im Mittelpunkt. Es wird ein

Überblick über relevante Begriffe und Unterscheidungen bezüglich verschiedener In-
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ferenzarten gegeben. Danach wird aufgezeigt, dass negative Sätze nur im Kontext

von elaborativen Inferenzen angemessen und sinnvoll benutzt werden können. Im

Anschluss wird eine Untergruppe der elaborativen Inferenzen - die prädiktiven In-

ferenzen - genauer vorgestellt. Es werden theoretische Annahmen und empirische

Befunde zur Aktivierung und Speicherung prädiktver Inferenzen vorgestellt. Dazu

werden empirische Arbeiten, die sich mit den Auswirkungen prädiktiver Inferenzen

auf die Lesezeiten nachfolgender Sätze beschäftigten, diskutiert. In Kapitel 4 werden

die beiden Forschungsbereiche miteinander verknüpft, indem die empirischen Ergeb-

nisse und Erklärungsansätze der Negationsforschung zur kontextabhängigen Verar-

beitung negativer Sätze den empirischen Ergebnissen und Erklärungsansätzen der

Inferenzforschung bezüglich prädiktiver Inferenzen gegenübergestellt werden. Aus

dieser Gegenüberstellung werden die zentralen Hypothesen dieser Arbeit abgeleitet

und erörtert. In Kapitel 5 werden vier eigene Experimente zur kontextabhängigen

Verarbeitung negativer Sätze vorgestellt. In den ersten beiden Experimenten wird

überprüft, ob sich die Befunde aus der Negationsforschung auf den Kontext prädik-

tiver Inferenzen übertragen lassen. In den Experimenten 3 und 4 wird der Frage

nachgegangen, welche Verarbeitungsaspekte die Lesezeiten negativer Sätze beein-

flussen. In Kapitel 6 werden die Erklärungsansätze für die in Kapitel 5 vorgestellten

Experimente auf die bereits vorliegenden empirischen Studien zur kontextabhängi-

gen Verarbeitung negativer Sätze übertragen. Dabei werden eine Reihe von unge-

klärten Fragen aufgezeigt und mögliche zukünftige Untersuchungen erörtert. Ferner

werden Implikationen für eine zukünftige Ausrichtung der Negationsforschung dis-

kutiert, die auch als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen im allgemeinen

Bereich der Textverstehensforschung dienen kann.





Kapitel 2

Negation

Negation ist ein sprachliches Ausdrucksmittel, das wahrscheinlich in allen Sprachen

existiert und das sich auf sehr unterschiedliche Weise realisieren lässt. Im allgemei-

nen deutschen Sprachgebrauch wird Negation oftmals als Verneinung bezeichnet. Im

weiteren Verlauf dieses Kapitels wird allerdings noch gezeigt werden, dass Vernei-

nen und Negation nicht gleichzusetzen sind. Vielmehr ist Negation ein sehr komple-

xes sprachliches Ausdrucksmittel, und das nicht nur in der deutschen Sprache. Im

Themenbereich der germanistischen Linguistik existieren viele Publikationen und

Dissertationen zu diesem Thema (z.B. Brütsch, Nussbaumer & Sitta, 1990; Engel,

1988; Ioannidis-Aykan, 2005; Jacobs, 1982, 1991; Jäger, 2006; Haas, 1996; Heringer,

1972; Vlachos, 2002; Weinrich, 2003). Das folgende Kapitel beginnt mit einem kur-

zen Überblick über Negation als sprachliches Ausdrucksmittel. In diesem werden

relevante Begriffe und Unterscheidungen insbesondere in Bezug auf verschiedene

Negationsarten diskutiert. Im Anschluss wird ein Überblick über den Stand der

aktuellen Forschung zur Verarbeitung und mentalen Repräsentation von Negati-

on gegeben. Abschließend stehen dann die theoretischen Ansätze und empirischen

Arbeiten zu pragmatischen Verwendungssbedingungen von expliziter Negation im

Mittelpunkt.

2.1 Zum Negationsbegriff

Im Deutschen existieren viele unterschiedliche Formen der Negation. Nach Jacobs

(1991) formt Negation Inhalte in jeweils entgegengesetzte Inhalte um. Er bezeichnet

einen Ausdruck dann als negativ, wenn er einen Negationsträger, wie zum Beispiel

die Vorsilbe un- oder das Wort nicht, enthält. Aufgrund dieses Kriteriums können
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Sätze oder Ausdrücke unabhängig von ihrem Wahrheitswert und ihrer sprachlichen

Funktion in affirmative und negative unterschieden werden. Der Satz (2.1) ist dem-

zufolge ein affirmativer Satz. Auch der Satz (2.3) ist ein affirmativer Satz, obwohl er

im Kontext von Satz (2.1) den Inhalt dieses Satzes verneint. Satz (2.2) ist hingegen

ein negativer Satz, da er den Negationsträger nicht enthält.

(2.1) Peter fährt heute nach Köln.

(2.2) Peter fährt nicht nach Köln.

(2.3) Peter fährt nach Düsseldorf.

Und obwohl die Sätze (2.4) und (2.5) unter den gleichen Bedingungen wahre oder

falsche Aussagen darstellen, können sie hinsichtlich ihrer Polarität differenziert wer-

den. Satz (2.4) ist ein affirmativer Satz und Satz (2.5) ist aufgrund der Negations-

träger kein und nicht ein negativer Satz.

(2.4) Alle Studenten kennen Erwin.

(2.5) Es gibt keinen Studenten, der Erwin nicht kennt.

In der linguistischen Negationsforschung können grammatisch orientierte An-

sätze von pragmatisch-kommunikativ orientierten Ansätzen unterschieden werden

(Brütsch, 1986). Erstere Ansätze konzentrieren sich darauf, negative sprachliche

Ausdrücke innerhalb einer Grammatik zu beschreiben. Innerhalb dieser Ansätze

werden die unterschiedlichen Erscheinungsformen und die Vielfalt von Negations-

trägern untersucht und der Wirkungsbereich der einzelnen Negationsträger im ne-

gativen Satz diskutiert. Pragmatische Konzeptionen betonen hingegen die Verwen-

dung von negativen Ausdrücken und stellen die handlungstheoretische Kategorie

der Negierung in den Mittelpunkt. Im nächsten Kapitel stehen die grammatisch

orientierten Ansätze im Mittelpunkt. Es wird ein kurzer Überblick über explizi-

te Negationsträger und die Diskussion über deren Wirkungsbereich gegeben. Auf

pragmatisch-kommunikativ orientierte Ansätze wird im Kapitel 2.3 näher eingegan-

gen.

2.1.1 Explizite Negationsträger

Negation kann in der deutschen Sprache sehr unterschiedlich ausgedrückt werden.

Tabelle 2.1 gibt einen Überblick über die verschiedenen Formen, die Negation expli-

zit durch ein so genanntes Negationsmorphem ausdrücken. Darüber hinaus existie-

ren im Deutschen auch noch andere Ausdrucksmöglichkeiten, die die Negation einer
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Aussage verdeutlichen. Sätze wie (2.6), die einen Konjunktiv II enthalten, stellen

eine Form der impliziten Negation dar, da sich die Negation nur in einem Teil der

Präsuppositionen (vgl. (2.7)) widerspiegelt, den (impliziten) Voraussetzungen, die

dem Satz zugrunde liegen.

(2.6) Wenn ich schwimmen könnte, dürfte ich mit ans Meer fahren.

(2.7) Präsupposition: Ich kann nicht schwimmen.

Da im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit im Wesentlichen der explizite Ne-

gationsträger nicht zur Anwendung kommt, werden implizite Negationsformen im

weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt.

Tabelle 2.1: Explizite Negationsträger (nach Heringer, 1996)

Zeichentyp Ausdruck

Präfix un- , des- , a- , dis-

Suffix -los

Satzwort nein

Partikel nicht, nur

Artikel kein, keinerlei

Adverb nicht, nie, niemals, nirgendwohin, keineswegs, keinesfalls, nirgens

Pronomen niemand, nichts, kein

Präposition ohne, außer

Konjunktion weder . . . noch

Subjunktion ohne dass, ohne zu, anstatt zu

Nach Bussmann (1990) lassen sich die in Tabelle 2.1 dargestellten expliziten Ne-

gationsträger in drei Klassen unterteilen. Erstens kann explizite Negation lexikalisch

mit Hilfe von Adverbien, substantivisch gebrauchten Pronomen, durch Satzäquiva-

lente, durch Konjunktionen und Subjunktionen, sowie durch Präpositionen aus-

gedrückt werden. Zweitens kann man sie morphologisch durch das Anhängen von

Präfixen oder Suffixen ausdrücken oder aber drittens durch idiomatische Wendun-

gen wie in Satz (2.8), wobei letztere Kategorie nicht in der Aufzählung von Heringer

enthalten ist.

(2.8) Das geht dich einen Dreck an.
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Jacobs (1991) unterscheidet zudem zwischen semantisch einfachen Negationsträgern,

die nur Negation ausdrücken (vgl. Beispielsatz (2.2)), und semantisch komplexen

Negationsträgern, die die Negation zusätzlich mit einer Quantifikation verbinden,

wie zum Beispiel nie oder niemand.

In den im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Experimenten wird Negation mit

dem unflektierbaren Partikel nicht realisiert. Dieser syntaktische Negationsträger

kann den Sachverhalt verändern, der durch einen Satz ausgedrückt wird (Jacobs,

1991). Dabei kann sich die Negation auf die Aussage des ganzen Satzes beziehen

(vgl. Satz (2.9)) oder nur auf einen bestimmten Teil (vgl. Satz (2.10)).

(2.9) Peter fährt nicht nach Köln.

(2.10) Nicht Peter fährt nach Köln.

Aufgrund dieser unterschiedlichen Wirkungsbereiche von Negationsträgern ist eine

Unterscheidung in Satznegation und Sondernegation diskutiert worden, auf die im

nächsten Kapitel eingegangen wird.

2.1.2 Wirkungsbereich von Negation

Die Unterscheidung zwischen Satz- und Sondernegation ist vor allem durch Bratu

(1940) bekannt geworden. Bei dieser Differenzierung wird die Negation eines gan-

zen Satzinhaltes (vgl. Satz (2.11)) anderen Negationstypen gegenübergestellt, die

kleinere Bereiche, etwa einzelne Satzglieder oder Wörter, umfassen (vgl. (2.12)). Im

Satz (2.11) ist die Aussage des ganzen Satzes von der Negation betroffen, in Satz

(2.12) nur die Nominalphrase der schwarze Hund.

(2.11) Der schwarze Hund ist nicht groß.

(2.12) Nicht der schwarze Hund ist groß.

Ganz allgemein wird davon ausgegangen, dass bei der Satznegation der Negations-

träger (in den meisten Fällen nicht) dem Ende des Satzes zustrebt und häufig mit der

Negation des Verbs zusammenfällt (vgl. Heringer, 1996; Sitta, 1984). Bei der Son-

dernegation hingegen steht der Negationsträger in der Regel vor dem zu negierenden

Satzglied. Zudem lässt sich die Sondernegation mit einer Sondern-Phrase fortset-

zen, welche eine angemessene Alternative für den negierten Sachverhalt nennt. Al-

lerdings gibt es viele Ausnahmen von dieser Regel und es werden in der Literatur

immer wieder Beispiele angeführt, die als Satz- oder als Sondernegation interpre-

tiert werden können, wie zum Beispiel der Satz (2.13), was die unter (2.14) und

(2.15) angeführten Paraphrasen dieses Satzes verdeutlichen.



2.1 Zum Negationsbegriff 17

(2.13) Ich habe keinen Menschen gesehen. (Haas, 1996)

(2.14) Interpretation als Satznegation: Ich habe niemanden gesehen. (Haas, 1996)

(2.15) Interpretation als Sondernegation: Ich habe nicht einen Menschen gesehen

(aber ein Tier). (Haas, 1996)

Auch der Satz (2.11), der als Beispiel für eine Satznegation eingeführt wurde, lässt

sich als Sondernegation interpretieren, wie eine Erweiterung des Satzes mit der

Konjunktion sondern zeigt (vgl. Beispiel (2.16)).

(2.16) Der schwarze Hund ist nicht groß, sondern klein.

In der linguistischen Literatur wird daher immer wieder betont, dass es kein ein-

deutiges Kriterium für die Einteilung in Satz- und Sondernegation gibt (vgl. Clark,

1974; Haas, 1996; Horn, 1989; Jacobs, 1982). Selbst bedeutende Vertreter dieses

Ansatzes wie Nussbaumer und Sitta schreiben, dass eine Unterscheidung zwischen

Satz- und Sondernegation nur durch den Kontext klar zu bestimmen ist (Nussbau-

mer & Sitta, 1986). Auch Jacobs (1982) weist darauf hin, dass die Einteilung in

Satz- und Sondernegation weder disjunktiv noch exhaustiv ist. Weder kann ein

negativer Satz immer eindeutig als Satz- oder Sondernegation bezeichnet werden,

noch lassen sich alle negativen Sätze einer dieser beiden Kategorien zuordnen. Ja-

cobs (1982) schlägt deshalb eine Einteilung in kontrastierende (vgl. Satz (2.19))

und nicht-kontrastierende (vgl. Satz (2.17)) Negation vor. Nach Jacobs (1982) ist

nur bei der kontrastierenden Negation wie in Satz (2.19) eine Verbindung mit einer

Sondern-Phrase nötig. Durch sie wird ein im Kontrast zum negierten Sachverhalt

stehender Sachverhalt angeführt. Bei einer nicht-kontrastierenden Negation wie in

Satz (2.17) ist eine Fortsetzung mit sondern nicht nur nicht nötig, sie ist nach Jacobs

(1982) auch nicht akzeptabel, wie die Fortsetzung in (2.18) verdeutlicht. Beim ge-

meinsamen Lesen des Satzes (2.17) und der Fortsetzung (2.18) neigt man dazu, den

Akzent im negierten Teil auf Peter zu verlagern. Wie die nun folgende Erklärung

verdeutlichen wird, führt diese Verlagerung des Akzentes aber gerade dazu, dass

der Satz (2.17) nicht mehr als nicht-kontrastierend, sondern als kontrastierend in-

terpretiert wird, da man durch die Verschiebung des Akzentes verdeutlicht, welcher

Teil des Satzes falsch ist (nämlich Peter).

(2.17) Luise rief Peter NICHT an.1 (Jacobs, 1982)

1Durch Großschreibung ist der Hauptakzent des Satzes gekennzeichnet.
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(2.18) *... sondern Erwin.2

(2.19) Luise rief Peter nicht AN, sondern schrieb ihm einen Brief. (Jacobs, 1982)

Für die Unterscheidung in kontrastierende und nicht-kontrastierende Negation

ist das Vorliegen eines Negationsfokus wichtig. Ganz allgemein stellt der Fokus eines

Satzes dessen Informationszentrum dar, also den Teil der Information, auf den das

besondere Interesse des Sprechers gerichtet ist (Jackendoff, 1972; Jacobs, 1982).

Der Fokus kann durch grammatikalische Mittel wie Wort- und Satzgliedstellung,

aber auch durch den Akzent gekennzeichnet werden. Der Fokus eines Satzes kann

durch eine W-Frage bestimmt werden (von Stutterheim, 1997). Der Teil des Satzes,

der der Antwort auf eine W-Frage entspricht, stellt den Fokus des Satzes dar. Für

den affirmativen Satz (2.20) lautet die Antwort auf die W-Frage (2.21) ich. Das

Pronomen ich steht somit im Fokus dieses Satzes, was auch durch den Akzent

verdeutlicht wird, der in diesem Beispielsatz ebenfalls auf dem initialen Pronomen

liegt.

(2.20) ICH habe den Käse zum Bahnhof gerollt.

(2.21) Wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt?

In einem negativen Satz wird der Fokus der Negation nach Jacobs (1982, 1991) als

dasjenige sprachliche Material angesehen, das sich auch im entsprechenden affir-

mativen Satz im Fokus befinden würde und dessen Ersetzung durch eine inhaltlich

angemessene Alternative die Negation im Satz unangebracht machen würde. Im

Satz (2.22) steht das Pronomen ich im Fokus der Negation, da es auch im ent-

sprechenden affirmativen Satz (2.20) die Antwort auf die W-Frage (2.21) darstellt.

Wenn dieses Pronomen, wie in Satz (2.23), durch eine angemessene Alternative, in

diesem Fall das Pronomen du, ersetzt wird, dann wird die Negation unangebracht

(sofern der Rezipient den Käse zum Bahnhof gerollt hat).

(2.22) Nicht ICH habe den Käse zum Bahnhof gerollt.

(2.23) DU hast den Käse zum Bahnhof gerollt.

In Bezug auf die Unterscheidung zwischen kontrastierender und nicht-kontrastie-

render Negation bedeutet das, dass ein negativer Satz dann als kontrastierende

2Das *-Symbol signalisiert, dass die nachfolgende Phrase keine angemessene Fortsetzung für

den Satz (1.17) ist.
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Negation interpretiert werden kann, wenn ein Negationsfokus vorliegt. Ob ein Ne-

gationsfokus vorliegt und ob ein negativer Satz als eine kontrastierende Negati-

on interpretiert wird, kann nach Jacobs auch mit Hilfe der Anschließbarkeit einer

Sondern-Phrase überprüft werden, wie für das Beispiel (2.17) gezeigt wurde.

Vergleicht man die ”klassische“ Einteilung in Satz- und Sondernegation mit der

von Jacobs vorgeschlagenen Einteilung in kontrastierende und nicht-kontrastierende

Negation, so fallen durchaus Parallelen auf. Nicht-kontrastierende Negation ent-

spricht oft der Satznegation. Diese Fälle sind meist dadurch gekennzeichnet, dass

der Negationsträger Teil der Verbalphrase ist, wie zum Beispiel in Satz (2.11). Der

kontrastierenden Negation entspricht hingegen eher die Sondernegation. In diesen

Fällen wird durch die Form des Negationsbezuges deutlich, welcher Teil des Satzes

ersetzt werden muss, um eine zutreffende affirmative Aussage zu erhalten. Wich-

tig ist, dass ein negativer Satz nur dann als kontrastierende Negation interpretiert

werden kann, wenn ein Negationsfokus vorliegt. Nach Jacobs (1982) trifft dieses

Kriterium aber nicht auf die Unterscheidung zwischen Satz- und Sondernegation

zu. Das Vorliegen eines Negationsfokuses wirkt sich auch auf die semantischen Re-

präsentation der entsprechenden negativen Sätze aus (Rooth, 1992, 1996), wie in

den nächsten Abschnitten verdeutlicht werden wird.

Semantische Repräsentationen werden von verschiedenen theoretischen Ansätzen

als logische Repräsentationen aufgefasst, mit denen zum Beispiel der Wahrheitswert

einer Aussage bestimmt werden kann. Diese logischen Repräsentationen bestehen

aus Propositionen, den kleinsten Einheiten, die eindeutig als wahr oder falsch be-

urteilt werden können. Eine Proposition besteht aus einer Relation, die sich auf ein

Argument oder auf mehrere Argumente bezieht (Anderson, 2001). Die Aussage des

Satzes (2.24) kann mit der Proposition (2.25) wiedergegeben werden, in der besitzen

die Relation ist und Erwin und Hund die Argumente darstellen.

(2.24) Erwin besitzt einen Hund.

(2.25) besitzen(erwin,hund)3

Propositionen entsprechen den einzelnen Aussagen von Sätzen und werden durch

logische Operatoren, wie zum Beispiel Konjunktion oder Disjunktion, zu komple-

xen Repräsentationen verbunden. Die Aussagen des Satzes (2.26) lassen sich durch

einzelne Propositionen wiedergeben, die sich durch den logischen Operator der Kon-

junktion zu der komplexen Repräsentation (2.27) verbinden lassen.

3Diese Schreibweise entspricht einer einfachen Listennotation ohne explizite Rollenangabe.
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(2.26) Der große schwarze Hund sitzt in der Hütte.

(2.27) groß(hund) ∧ schwarz(hund) ∧ sitzen(hund,hütte)

Negation wird in diesem Rahmen als einstelliger logischer Operator gesehen. Der

Negationsoperator bezieht sich immer auf eine Proposition und dreht ihren Wahr-

heitswert um. Allerdings wird diese Interpretation von Negation den vielfältigen

Verwendungsmöglichkeiten von Negation in den natürlichen Sprachen nicht gerecht.

Einen ausführlichen Überblick über die Vor- und Nachteile dieser Interpretation gibt

Vlachos (2002).

Welche Aussage eines Satzes in den Wirkungsbereich eines sprachlichen Opera-

tors fällt, wird, in Anlehnung an die Formale Logik, in der Linguistik unter dem

Skopus-Begriff diskutiert. Sowohl Bussmann (1990) als auch Jacobs (1982) defi-

nieren den Skopus eines sprachlichen Operators (seinen semantischen Wirkungsbe-

reich) als den Teil eines Satzes, der in der entsprechenden semantischen Repräsenta-

tion im Skopus des entsprechenden logischen Operators steht. Um festzustellen, wel-

che Konstituenten im Skopus eines Negationsträgers stehen, schlägt Jacobs (1982)

einen linguistischen Test vor, der auf dem Prinzip der Paraphrasierung beruht. Al-

les, was in einer Paraphrase eines kritischen negativen Satzes einem Negationsträger

untergeordnet werden muss, steht im Skopus der Negation. Die einzig mögliche Pa-

raphrase des Satzes (2.22), hier als (2.28) wiederholt, ist Es ist nicht der Fall, dass

ich den Käse zum Bahnhof gerollt habe.

(2.28) Nicht ICH habe den Käse zum Bahnhof gerollt.

(2.29) Ich habe den Käse nicht zum Bahnhof gerollt.

Wie dieses Beispiel allerdings verdeutlicht, wird der Skopusbegriff den bisher dar-

gestellten Unterscheidungen von negativen Sätzen nicht gerecht. Auch wenn der

Negationsträger in Satz (2.28) verschoben wird, so dass aus der kontrastierenden

Negation eine nicht-kontrastierende Negation wird (vgl. Satz (2.29)), ändert das

nichts an der einzig möglichen Paraphrase.

Fokusunterschiede von Negationsträgern gehen, wie die bisherige Diskussion auf-

zeigte, mit Bedeutungsunterschieden einher. Wie wirkt sich die auf die semanti-

sche Repräsentation negativer Sätze aus? Rooth (1996) geht davon aus, dass sich

diese Bedeutungsunterschiede in den semantischen Repräsentationen widerspiegeln

(vgl. die Sätze (2.17) und (2.19)). Die semantische Repräsentation des Satzes (2.28)

enthält demnach nicht nur die Information, dass es nicht der Fall ist, dass ich den
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Käse zum Bahnhof gerollt habe, sondern darüber hinaus auch die affirmative Aussa-

ge, dass es eine von ich verschiedene Person X gibt, für die gilt, dass X den Käse zum

Bahnhof gerollt hat. Rooth betont allerdings, dass die Ergänzung der semantischen

Repräsentation der negativen Aussage mit der alternativen Aussage nicht im Sinne

einer Präsupposition verstanden werden darf . Die Semantische Repräsentation ei-

nes negativen Satzes enthält nicht in jedem Falle eine solche Ergänzung. Damit wird

Roth den Fällen der nicht-fokussierenden Negation wie dem Satz (2.29) gerecht. Die

semantische Repräsentation von Sätzen ohne Negationsfokus enthält nur die negier-

te Aussage, nicht aber die ergänzende affirmative Aussage. Dieser Unterschied in der

semantischen Repräsentation entspricht damit dem von Jacobs (1982) aufgezeigten

Unterschied zwischen kontrastierender und nicht-kontrastierender Negation, nach-

dem nur die kontrastierende Negation um eine Sondern-Phrase erweitert werden

kann oder muss. Der Inhalt einer Sondern-Phrase entspricht dabei der affirmativen

Ergänzung, die in der semantischen Repräsentation eines fokussierenden negativen

Satzes enthalten ist.

Im Rahmen der grammatisch orientierten Ansätze zum Negationsbegriff werden

noch weitere Unterscheidungen in Bezug auf explizite Negationsträger diskutiert.

Dazu gehört zum Beispiel die Unterscheidung in schwache und starke Negation, die

auch als präsuppositionserhaltende bzw. präsuppositionstilgende Negation bezeich-

net wird (vgl. Jacobs, 1991; Carston, 2002). Allerdings sind diese und weitere Diffe-

renzierungen für die in dieser Arbeit diskutierten Verwendungsbereiche von Negati-

on nicht weiter relevant, weshalb auch nicht auf sie eingegangen wird. Anknüpfend

an die Ausführungen von Roth werden im nächsten Abschnitt die psycholingui-

stischen Verarbeitungsansätze und die in diesem Rahmen relevanten empirischen

Befunde vorgestellt.

2.2 Psycholinguistische Verarbeitungsansätze

Auch im Rahmen der Psycholinguistik stellt das Thema Negation einen wichti-

gen Forschungsgegenstand dar. In den empirischen Arbeiten standen vor allem

unterschiedliche Aspekte der Verarbeitung und mentalen Repräsentation im Vor-

dergrund. Dabei können zwei Forschungsschwerpunkte unterschieden werden. Zum

einen wurde in den sechziger und siebziger Jahren in einer Serie von Experimenten

das Behalten von negativen Sätzen im Vergleich zu affirmativen Sätzen überprüft.

Zum anderen standen die Prozesse bei der aktuellen Verarbeitung von negativen

Sätzen im Vordergrund. Dies wurde vor allem im Rahmen von Satz-Verifikations-
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und Satz-Bild-Verifikationsparadigmen untersucht. Bevor ein Überblick über diese

empirischen Arbeiten gegeben wird, werden zwei theoretische Ansätze zur Verar-

beitung und Repräsentation von Negation vorgestellt.

2.2.1 Repräsentation negativer Äußerungen

Die mentale Repräsentation eines durch einen Text vermittelten Sachverhaltes kann

als Ergebnis eines Verstehensprozesses angesehen werden. Die Aufgabe psycholin-

guistischer Theorien besteht darin, sowohl den Prozess der Verarbeitung als auch

den Endzustand dieses Prozesses zu beschreiben, denn nur beide Aspekte zusammen

entsprechen dem bisher verwendeten Begriff des Verstehens (Hörmann, 1983).

Im Bereich der Textverstehensforschung geht man davon aus, dass das Verste-

hen eines Textes die Konstruktion einer mentalen Repräsentation eben dieses Textes

beinhaltet, in der die einzelnen Aussagen des Textes sinnvoll miteinander verbun-

den sind (Noordman & Vonk, 1998). Diese ist ohne Rückgriff auf das Weltwissen

nicht möglich. Zum einen können beispielsweise die angemessenen Interpretationen

mehrdeutiger Wörter wie Bank oder mehrdeutiger Sätze wie Erwin war schon wie-

der schlecht nicht ohne Hilfe des Weltwissens gefunden werden. Zum anderen ist

die Verbindung von zwei aufeinander folgenden Sätzen oft nicht ohne zusätzliche

Schlussfolgerungen möglich (Kelter & Habel, 1996). Um zum Beispiel die Aussa-

gen der beiden Sätze aus dem Beispiel (2.30) miteinander zu verbinden, muss die

Schlussfolgerung gezogen werden, dass sich das Pronomen er aus dem zweiten Satz

auf Erwin im ersten Satz bezieht. Zusätzlich könnte die Schlussfolgerung gezogen

werden, dass die zweite Aussage, dass Erwin den Käse zum Bahnhof rollt, die Ur-

sache für die im ersten Satz enthaltende Aussage ist, nach der alle Studenten Erwin

kennen.

(2.30) Alle Studenten kennen Erwin. Er rollt jeden Tag den Käse zum Bahnhof.

Die aus dem Verarbeiten und Verstehen eines Textes resultierende mentale Re-

präsentation enthält also nicht nur die explizit in einem Text enthaltenen Aussagen,

sondern auch zusätzliche Schlussfolgerungen, die aus der Verbindung der explizit ge-

nannten Aussagen mit dem relevanten Hintergrundwissen resultieren. Es wird davon

ausgegangen, dass beim Verstehen Repräsentationen auf drei aufeinander aufbau-

ende Ebenen angelegt werden (Dutke, 1999; Kintsch, 1988; Zwaan & Radvansky,

1998), die in unterschiedlichem Ausmaß die im Text enthaltenen Informationen und

zusätzlich aktiviertes Weltwissen enthalten.
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Die Oberflächenrepräsentation bildet die im Text enthaltenen Wörter ab. Sie

basiert auf stark automatisierten lexikalischen und syntaktischen Prozessen. Die

zweite Ebene gibt den semantischen Gehalt des Textes wieder. Hier wird eine pro-

positionale Repräsentation der Textbedeutung aufgebaut. Dabei wird der Text in

die zugrunde liegenden Propositionen zerlegt, die dann beispielsweise auf Basis von

Argumentüberlappung4 (Kintsch, 1982; Kintsch & van Dijk, 1978; McKoon & Rat-

cliff, 1992) eine vernetzte propositionale Struktur ergeben, in der explizit genannte

und während des Verknüpfungsprozesses geschlussfolgerte Informationen integriert

sind. Auf der dritten angenommenen Ebene wird nicht der Text selbst, sondern

der durch den Text beschriebene Sachverhalt repräsentiert, weshalb Repräsentatio-

nen auf dieser Ebene häufig auch als Situationsmodelle bezeichnet werden5 (Dutke,

1998; Kintsch, 1988; Zwaan & Radvansky, 1998). Auf dieser Ebene wird die Text-

basis mit dem bereits vorhandenen Weltwissen integriert. Die für Beispiel (2.30)

mögliche Schlussfolgerung, dass Erwin deshalb allen Studenten bekannt ist, weil er

jeden Tag den Käse zum Bahnhof rollt, wäre eine Information, die nur im Situa-

tionsmodell abgespeichert werden würde (vgl. Kapitel 3.3.3). Obwohl im Bereich

der Textverstehensforschung weitestgehend Einigkeit darüber zu bestehen scheint,

dass die Verarbeitung eines Textes auch zum Aufbau einer Repräsentation des be-

schriebenen Sachverhaltes führt, wird weiterhin diskutiert, in welchem Format diese

so genannten Situationsmodelle abgespeichert werden. Einige Autoren gehen davon

aus, dass Situationsmodelle ähnlich wie textnahe Repräsentationen auf Proposi-

tionen basieren (vgl. Kintsch, 1998). Andere nehmen an, dass es sich hierbei um

analoge, multimodale Repräsentationen handelt (vgl. Johnson-Laird, 1983; Kelter,

2003).

Das Konstruktions-Integrations-Modell von Kintsch (1988) ist eines der bekann-

testen und umfassendsten Modelle des Textverstehens, das die bei der Bedeutungs-

konstruktion ablaufenden Prozesse als einen zyklischen Vorgang beschreibt, der sich

in zwei Phasen untergliedern lässt - der Phase der Konstruktion und der Phases der

Integration (Kintsch, 1988). In der Konstruktionsphase wird der Text auf Basis von

spezifischen Produktionsregeln in die enthaltenen Propositionen transformiert, die

in einem assoziativen Netzwerk repräsentiert werden. Aufgrund bestehender asso-

ziativer Verbindungen werden während der Konstruktionsphase diejenigen Wisssen-

4Die Propositionen, die den folgenden Beispielsätzen zugrunde liegen, enthalten das gemeinsame

Argument Käse: Erwin spielt mit einem Käse. Der Käse rollt auf die Straße.

5Einen Überblick über die Rolle Mentaler Modelle im Bereich des Textverstehens gibt Kelter

(2003).
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bestandteile im Langzeitgedächtnis aktiviert und in das entstehende Netzwerk ein-

gebaut, die Assoziationen mit den Propositionen des Textes aufweisen. Zusätzlich

können dem Netzwerk Propositionen hinzugefügt werden, die für das Verstehen und

das Verbinden der einzelnen Propositionen des Textes notwendig sind. Die Kon-

struktionsphase führt also zu einer mentalen Repräsentation, die sowohl Elemente

aus der Textbasis als auch Elemente aus dem Weltwissen enthält. Diese können

teilweise irrelevant, redundant oder sogar einander widersprechend sein. Durch die

Zuweisung von Verbindungsstärken und der in der Integrationsphase erfolgenden

Aktivierungsausbreitung auf Basis konnektionistischer Prinzipien erfolgt eine Sta-

bilisierung des Netzwerkes. Durch das Einbeziehen des während der Konstruktions-

phase aktivierten Vorwissens werden unangemessene und irrelevante Teile gehemmt

bzw. deaktiviert, so dass eine widerspruchsfreie Repräsentation entsteht, die der

Interpretation des verarbeiteten Textabschnittes entspricht (Kintsch, 1988, 1998).

Zu beachten ist, dass aufgrund der Kapazitätsbeschränkung des Arbeitsgedächt-

nisses nicht alle Teile eines Textes auf einmal bearbeitet werden können. Vielmehr

durchläuft immer nur ein kleiner Teil den Konstruktions- und Integrationsprozess.

Am Ende eines jeden Zyklus werden die konstruierten Wissensstrukturen teilweise

ins Langzeitgedächtnis ausgelagert, um die bereits dort befindlichen Wissensstruk-

turen sukzessive zu ergänzen. Es verbleiben nur wichtige, zentrale Propositionen im

Arbeitsgedächtnis, die zum einen als mögliche Anknüpfungspunkte für neue Text-

informationen zur Verfügung stehen und von denen zum anderen das gesamte aus-

gelagerte Material im Langzeitgedächtnis wieder zugänglich gemacht werden kann

(Ericsson & Kintsch, 1995; Kintsch, 1988, 1998; Kintsch & van Dijk, 1978; van Dijk

& Kintsch, 1983).

Es wurde bereits angedeutet, dass für die mentale Repräsentation der Bedeutung

eines Textes bzw. der mit einem Text beschriebenen Sachverhalte unterschiedliche

Formate diskutiert werden. Die Vertreter propositionaler Textverarbeitungstheori-

en, zu denen auch das Modell von Kintsch zu zählen ist, gehen davon aus, dass die

Bedeutung und der beschriebene Sachverhalt mit Hilfe von miteinander verbunde-

nen, amodalen Symbolen wie den Propositionen gespeichert werden (s.a. McKoon

& Ratcliff, 1998). Die Simulationstheorien des Sprachverstehens gehen davon aus,

dass die beim Textverstehen aufgebauten Repräsentationen nicht auf propositio-

naler Basis abgebildet werden (vgl. Barsalou, 1999; Glenberg & Robertson, 2000;

Johnson-Laird, 1983; Zwaan, 2004). Vielmehr wird davon ausgegangen, dass der mit

einem Text beschriebene Sachverhalt mental simuliert wird. Dabei werden diejeni-

gen kognitiven Systeme genutzt, die auch bei nichtsprachlicher Kognition, wie zum
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Beispiel bei der Wahrnehmung oder Handlungsplanung, beim Umgang mit diesen

Sachverhalten beteiligt sind (vgl. z.B. Glenberg, 1997; Kelter, 2003; MacWhinney,

1999; Stanfield & Zwaan, 2001; Zwaan, 2004). Bei der Simulation des Satzes Der

Junge spielt mit einem Jojo könnte zum Beispiel auf kognitive Systeme zurückge-

griffen werden, die auch an der visuellen Wahrnehmung beteiligt sind. Eine mögliche

Simulation könnte der Abbildung 2.1 entsprechen.

Abbildung 2.1: Mentale Simulation für den Satz Der Junge spielt mit einem Jojo

Barsalou (1999) konkretisierte diesen Ansatz in seiner Theorie des Perceptual Sym-

bol Systems. Nach diesem Ansatz werden sprachlich vermittelte Information und das

konzeptuelle Wissen nicht mit amodalen, arbiträren und abstrakten Symbolen wie

den Propositionen dargestellt, sondern mit multimodalen, analogen Symbolen, die

als schematische Komponenten perzeptueller Erfahrungen und Zustände beschrie-

ben werden.

In den letzten Jahren ist auf Basis dieser theoretischen Ansätze eine Vielzahl von

empirischen Untersuchungen durchgeführt worden, die zeigen, dass es eine Wech-

selwirkung von sprachlich vermittelten Inhalten mit perzeptuellen, imaginären und

handlungsbasierten Repräsentationen gibt (vgl. Fischer & Zwaan, 2008; Pecher &

Zwaan, 2005). Beispielsweise wurde mit Hilfe bildgebender Verfahren gezeigt, dass

bei der Verarbeitung von handlungsbezogenem sprachlichem Material (z.B. einfache

Handlungsverben wie schießen oder fangen) dieselben effektorspezifischen Areale

im prämotorischen Kortex aktiviert sind wie bei der direkten Ausführung dieser

Handlungen (Pulvermüller, 1999, 2002; Pulvermüller, Härle & Hummel, 2001, für

einen Überblick siehe Pulvermüller, 2007). Glenberg und Kaschak (2002) konnten

mit Hilfe von einfachen Reaktionszeitexperimenten zeigen, dass das Verstehen eines

Satzes, der eine Bewegung zum Körper hin beschreibt, erleichtert ist, wenn gleich-

zeitig eine Bewegung zum Körper hin geplant wird, im Vergleich zu der Planung

einer Bewegung vom Körper weg. Dieser Action-Sentence-Compatibility-Effect kann

nur dann sinnvoll interpretiert werden, wenn man davon ausgeht, dass die im Satz
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beschriebene Bewegung simuliert wird. Und nur wenn diese Simulation in denselben

kognitiven Systemen wie die Planung der notwendigen Bewegung stattfindet, kann

es zu den beschriebenen Interferenzeffekten kommen.

In den nächsten Kapiteln wird die Verarbeitung negativer Sätze und Äußerungen

sowohl aus Sicht propositionaler Textverarbeitungstheorien als auch aus der Sicht

des Simulationsansatzes des Sprachverstehens vorgestellt.

2.2.1.1 Negation aus propositionaler Sicht

In Anlehnung an die Formale Logik wird Negation im Rahmen der propositionalen

Theorien als ein logischer Operator angesehen, der eine ganze Proposition als Argu-

ment nimmt (vgl. Kapitel 2.1.2). Negation ist damit explizit in der Repräsentation

eines negativen Satzes enthalten (vgl. Clark, 1974; MacDonald & Just, 1989). Die

Repräsentation eines negativen Satzes wie (2.31) würde demnach aus der Propo-

sition des entsprechenden affirmativen Satzes (2.32) und einem Negationsoperator

bestehen, in den die Proposition eingebettet ist. In (2.33) ist die propositionale Re-

präsentation in Form einer einfachen Listennotation ohne explizite Rollenangabe

wiedergegeben. Anhand dieser Darstellung ist gut zu erkennen, wie die Proposition

in den Negationsoperator eingebettet ist.

(2.31) Der Junge spielt nicht mit einem Jojo.

(2.32) Der Junge spielt mit einem Jojo.

(2.33) nicht [spielen(junge,jojo)]

Aus propositionaler Sicht wurde die Hypothese aufgestellt, dass der Negations-

operator die Verfügbarkeit der von ihm eingekapselten Argumente verringert. Um

dies empirisch zu überprüfen, präsentierten MacDonald und Just (1989) ihren Pro-

banden (Pbn) einfache Sätze wie (2.34), in denen zwei Nomen erwähnt wurden

(z.B. bread und cookies), wobei eines davon im Skopus eines Negationsträgers lag

(cookies).

(2.34) Every weekend Mary bakes bread but no cookies for the children.

Sowohl eine anschließende Wiedererkennungsaufgabe als auch eine anschließende

Wortbenennungsaufgabe zeigte, dass die Pbn schneller auf das affirmative (z.B.

bread) als auf das negierte Nomen (z.B. cookies) reagieren konnten. Dies wurde als

Evidenz für die Hypothese interpretiert, dass Negation ein verfügbarkeitshemmen-

der Operator ist. Allerdings wurde mittlerweile in mehreren Studien gezeigt, dass
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Negation nicht in jedem Fall die Verfügbarkeit der Konzepte reduziert oder hemmt,

die in seinem Skopus bzw. Fokus stehen (Giora, Fein, Aschkenazi & Alkabets-

Zlozover, 2007; Kaup, 1999, 2001; Kaup & Zwaan, 2003; Levine & Hagaman, 2008).

Kaup (1999, 2001) und Kaup und Zwaan (2003) konnten in einer Serie von Experi-

menten zeigen, dass die Verfügbarkeit von Konzepten vor allem durch die Präsenz

in der aktuellen Situation bestimmt wird. Dass in dem Beispielsatz von McDonald

und Just (vgl. Satz (2.34)) das negierte Nomen cookies schlechter verfügbar ist als

das affirmative Nomen bread, könnte demzufolge auch darauf zurückgeführt werden,

dass in der beschriebenen Situation das Brot tatsächlich vorhanden ist, die Kekse

allerdings nicht.

Andere Studien lieferten weitere Evidenz gegen die Annahmen einer generellen

Hemmung durch den Negationsoperator. So wurde beispielsweise gezeigt, dass ne-

gierte Konzepte durchaus bei der Auflösung nachfolgender pronominaler Anaphern

als potentielle Kandidaten angesehen werden (Levine & Hagaman, 2008; Shuval,

2006), was sich nicht mit der generellen Annahme der Verfügbarkeitshemmung des

Negationsoperators deckt. Beispielsweise konnte Shuval (2006) im Rahmen eines

Visual-World-Paradigmas6 zeigen, dass Bilder negierter Konzepte während der Ver-

arbeitung nachfolgender ambiger pronominaler Anaphern häufiger fixiert wurden

als Bilder neutraler Konzepte. Shuval interpretierte dies als Indiz gegen eine aktive

Hemmung der negierten Nomen, das durch einen Negationsoperator eingekapselt

ist.

2.2.1.2 Negation aus Sicht der Simulationstheorien

Wenn sprachlich vermittelte Informationen nicht mit Hilfe amodaler Symbole sonder

mit Hilfe von Komponenten perzeptueller und handlungsrelatierter Erfahrungen

und Zustände repräsentiert werden, dann stellt sich die Frage, wie ein solches System

rein sprachliche Operatoren wie die Negation repräsentieren kann. Kaup und Zwaan

(2003) stellten in Bezug auf diese Frage die Zwei-Simulationen-Hypothese vor, die

in Kaup, Zwaan et al., (2007) weiter konkretisiert wurde. Nach dieser Hypothese

wird die explizite Negation in einem Satz wie (2.31) implizit durch die Abweichung

zweier Simulationen abgebildet. Die Zwei-Simulationen-Hypothese geht davon aus,

6Im Rahmen des Visual-World-Paradigmas werden während der akustischen Präsentation von

Sätzen Bilder dargeboten, auf denen die handelnden Personen und Objekte sowie weitere Ablenker

enthalten sind. Parallel zur Präsentation der Sätze werden die Augenbewegungen der Probanden

gemessen. Diese können zum Beispiel Aufschluss darüber geben, welche Entität als möglicher

Referent für ein Pronomen wie er angenommen wird.
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dass beim Verstehen eines negativen Satzes zuerst der negierte Sachverhalt, also

das, was nicht der Fall ist, simuliert wird. Anschließend wird eine Simulation des

tatsächlichen Sachverhaltes aufgebaut, soweit dieser aus dem gegebenen Kontext

abgeleitet werden kann (Kaup, Zwaan et al., 2007). Bei der Simulation des negativen

Satzes (2.31), hier wiederholt als (2.35), würde demnach, wie in Abbildung 2.2

beispielhaft dargestellt, zuerst eine Simulation des Jojo spielenden Jungen aufgebaut

werden (negierter Sachverhalt) und anschließend eine Simulation des Jungen ohne

Jojo (tatsächlicher Sachverhalt). Die Abweichung zwischen den beiden Abbildungen

entspricht der impliziten Repräsentation der Negation.

(2.35) Der Junge spielt nicht mit einem Jojo.

negierter Sachverhalt tatsächlicher Sachverhalt

Abbildung 2.2: Mentale Simulation für (2.35)

Aus dieser Hypothese wurden mehrere Annahmen abgeleitet, die mittlerweile

durch verschiedene empirische Arbeiten belegt sind. Kaup, Yaxley, Madden, Zwaan

und Lüdtke (2007) konnten zeigen, dass beim Verstehen eines negativen Satzes (z.B.

The eagle ist not in the sky) zunächst der negierte Sachverhalt verfügbar ist, welcher

dem Sachverhalt des entsprechenden affirmativen Satzes entspricht (z.B. The eagle

ist in the sky.)(vgl. auch Fischler, Bloom, Childers, Roucos & Jr., 1983; Giora, Bala-

ban, Fein & Alkabets, 2004; Giora et al., 2007; Hasson & Glucksberg, 2007; Lüdtke,

Friedrich, De Filippis & Kaup, 2008). Im Rahmen der Zwei-Simulationen-Hypothese

wird allerdings davon ausgegangen, dass die Simulation des negierten Sachverhaltes

im Gegensatz zu der Simulation eines affirmativen Satzes nicht mit den vorherigen

Simulationen der beschriebenen Welt integriert, sondern in einem repräsentationa-

lem Hilfssystem separat aufbewahrt wird (vgl. Kaup, Zwaan et al., 2007). Erst wenn

im weiteren Verlauf der Verarbeitung eines negativen Satzes der tatsächliche Sach-

verhalt mental simuliert wird, findet eine Integration mit der Repräsentation des

bis dahin beschriebenen Kontextes statt. Und erst mit der Simulation des tatsächli-

chen Sachverhaltes ist die vollständige Bedeutung eines negativen Satzes mental
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repräsentiert. Die Repräsentation des negativen Satzes in (2.36) sollte entsprechend

der Zwei-Simulationen-Hypothese aus der Simulation des negierten Sachverhaltes

und aus der Simulation des tatsächlichen Sachverhaltes bestehen, der in diesem

Beispiel durch die Erweiterung mit einer Sondern-Phrase explizit genannt ist.

(2.36) Der Junge spielt mit einem Jojo. Seine Hose ist grau und sein T-Shirt hat

keine Streifen, sondern Punkte.

Simulation der 

beschriebenen Situation

Simulation des 

negierten Sachverhaltes

Abbildung 2.3: Mentale Simulation für (2.36)

Wie in Abbildung 2.3 gut zu erkennen ist, enthält die mentale Simulation der be-

schriebenen Situation sowohl den negierten Sachverhalt ”Das T-Shirt ist gestreift“7

als auch den tatsächlichen Sachverhalt ”Das T-Shirt hat Punkte“. Allerdings wird

der negierte Sachverhalt getrennt von der Simulation des bis dahin beschriebenen

Sachverhaltes aufbewahrt, während der tatsächliche Sachverhalt in diese Repräsen-

tation integriert wird. In der mentalen Repräsentation eines entsprechenden affir-

mativen Satzes wie Seine Hose ist grau und sein T-Shirt hat Streifen würde der

Sachverhalt ”Das T-Shirt hat Streifen“ direkt in die mentale Repräsentation des bis

dahin beschriebenen Sachverhaltes integriert werden.

Damit wird auch deutlich, dass sich die Simulationen affirmativer und negati-

ver Sätze entsprechend ihrer unterschiedlichen Bedeutungen unterscheiden. Auch

dieser Unterschied konnte empirisch bestätigt werden. Wichtig ist, dass diese Un-

terschiede in den Repräsentationen affirmativer und negativer Sätze nur mit einer

7Im weiteren Verlauf werden Beispiele für negierte und tatsächliche Sachverhalte bzw. Beispiele

für Erwartungen durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Beispielsätze werden kursiv gesetzt.
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gewissen Verzögerung nach der Präsentation eines affirmativen bzw. eines negativen

Satzes gezeigt werden können. Geht man davon aus, dass die für die Repräsentation

eines negativen Satzes notwendigen Simulationen nacheinander aufgebaut werden,

dann sollten sich zu einem frühen Zeitpunkt die Repräsentationen des affirmati-

ven und des negativen Satzes nicht unterscheiden (vgl. Kaup, Yaxley et al., 2007).

Erst wenn der tatsächliche Sachverhalt des negativen Satzes simuliert wird, sollten

Unterschiede zu erwarten sein. Kaup, Lüdtke und Zwaan (2006) konnten zeigen,

dass die Pbn 1500 ms nach dem Lesen (self paced) eines negativen Satzes wie Die

Tür ist nicht offen das Bild einer geschlossenen Tür (entspricht dem tatsächlichen

Sachverhalt) schneller benennen konnten als dass Bild einer offenen Tür (entspricht

dem negierten Sachverhalt). 750 ms nach dem Lesen des entsprechenden affirma-

tiven Satz (Die Tür ist offen) konnten die Pbn das Bild der offenen Tür schneller

benennen (vgl. auch Hasson & Glucksberg, 2007; Kaup, Lüdtke & Zwaan, 2005;

Lüdtke et al., 2008). Dies zeigt, dass die Verarbeitung eines negativen Satzes im

Vergleich zu einem affirmativen Satz sehr zeitaufwändig ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Erklärungsansätze, sowohl die

propositionalen Theorien als auch die Simulationstheorien, davon ausgehen, dass

die Verarbeitung negativer Sätze zeitaufwändig ist. Auch nehmen beide Theorien

an, dass die mentale Repräsentation eines negativen Satzes im Vergleich zu der Re-

präsentation eines entsprechenden affirmativen Satzes umfangreicher ist (entweder

aufgrund einer zusätzlichen Einkapselung durch einen expliziten Negationsoperator

oder durch die Notwendigkeit zweier Simulationen im Vergleich zu nur einer Simu-

lation bei entsprechenden affirmativen Sätzen). Demzufolge kann aus beiden Theo-

rien die Vorhersage abgeleitet werden, dass die Verarbeitung negativer Sätze zeit-

aufwändiger ist als die Verarbeitung affirmativer Sätze. Dies sollte sich zum Beispiel

in längeren Satzlesezeiten für negative Sätze widerspiegeln. Darüber hinaus betonen

nur die Simulationstheorien explizit, dass bei der Verarbeitung negativer Sätze zwei

Sachverhalte eine Rolle spielen, die des negierten und die des tatsächlichen Sachver-

haltes (vgl. auch den Ansatz von Roth (1996), der auf Seite 21 beschrieben wurde).

Obwohl beide Sachverhalte notwendig sind, um die Negation in Form einer impli-

ziten Abweichung mental zu repräsentieren, geht die Zwei-Simulationen-Hypothese

davon aus, dass nur der tatsächliche Sachverhalt in die mentale Repräsentation des

vorangegangenen Kontextes integriert wird. Die Simulation des negierten Sachver-

haltes wird hingegen in einem separaten Hilfssystem aufbewahrt. Die Annahme,

dass die Repräsentation eines negativen Satzes aus zwei Sachverhalten besteht, ist

prinzipiell auch mit den propositionalen Theorien vereinbar, wenn man die Zu-



2.2 Psycholinguistische Verarbeitungsansätze 31

satzannahme postuliert, dass bei der Verarbeitung negativer Sätze generell eine

mögliche Alternative geschlussfolgert wird. Allerdings machen die propositionalen

Theorien keine Angaben darüber, ob und in welcher Reihenfolge die beiden mögli-

chen Sachverhalte (der negierte und ein alternativer) repräsentiert werden und ob

sie unterschiedlich in die mentale Repräsentation des vorangegangenen Kontextes

integriert werden.

In den folgenden Kapiteln werden nun wichtige empirische Befunde aus dem

Bereich der Negationsforschung berichtet. Dabei wird als erstes auf Befunde aus

der Gedächtnisforschung eingegangen, auf deren Basis Annahmen über die Verar-

beitung negativer Sätze aufgestellt und überprüft worden sind. Anschließend wird

ein Überblick über Studien gegeben, die sich direkt mit der Verarbeitung negati-

ver Sätze befassten. Bei der Vorhersage und Erklärung der beschriebenen Befunde

wurde sowohl auf die propositionalen Theorien als auch auf die Ansätze der Simu-

lationstheorien zurückgegriffen.

2.2.2 Behalten negativer Sätze

Ausgangspunkt der Untersuchungen zum Behalten negativer Sätze waren die Über-

legungen der generativen Transformationsgrammatik (Chomsky, 1965), nach der

man die unterschiedlichen Negationsformen, die auf der Satzoberfläche zu beobach-

ten sind, auf eine einheitliche Tiefenstruktur zurückführen kann (für einen Überblick

dieser Auffassungen siehe Haas, 1996). Im Rahmen der Transformationsgrammatik

wurde davon ausgegangen, dass das Behalten negativer Sätze schwieriger sein sollte

als das Behalten vergleichbarer affirmativer Sätze, da für eine genaue Wiedergabe

oder Rekognition neben der Tiefenstruktur auch die notwendigen Transformati-

onsschritte behalten werden müssen. Aus dieser Annahme wurden nicht nur Hy-

pothesen über die Häufigkeit der Fehler, sondern auch über deren Art abgeleitet.

Negative Sätze sollten zum einen aufgrund des größeren Speicheraufwandes generell

schlechter erinnert werden, zum anderen sollten sie häufig mit affirmativen Sätzen

verwechselt werden (vgl. auch Kaup, 1999; Jang, 2005). In den empirischen Ar-

beiten zu dieser Fragestellung (de Boysson-Bardies, 1970; Engelkamp & Hörmann,

1974; Engelkamp, Merdian & Hörmann, 1972; Hörmann, 1971) wurde den Pbn eine

Reihe von Sätzen vorgegeben, die sich in Bezug auf ihre Polarität (affirmative wie

(2.40) vs. negative Sätze wie (2.37)) und in einigen Arbeiten im Falle der negativen

Sätze in Bezug auf die Stellung des Negationsträgers im Satz unterschieden (vgl.

Sätze (2.37), (2.38) und (2.39)). Später mussten die Pbn die zuvor gelesenen Sätze

wiedergeben, wobei sie in einigen Arbeiten Hinweisreize bekamen (cued recall), in
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anderen nicht (free recall).

(2.37) Der Hund hat den Knochen nicht gestohlen.

(2.38) Nicht der Hund hat den Knochen gestohlen.

(2.39) Der Hund hat nicht den Knochen gestohlen.

(2.40) Der Hund hat den Knochen gestohlen.

Die Studien ergaben, dass die Behaltensleistungen für negative Sätze in der Tat

schlechter waren als die für affirmative Sätze, allerdings wurden für negative Sätze

(z.B. für (2.37)) keine häufigen Verwechselungen mit korrespondierenden affirma-

tiven Sätzen (vgl. (2.40)) festgestellt, sondern vielmehr Verwechselungen innerhalb

der unterschiedlichen Negationsarten (vgl. (2.37), (2.38), (2.39)). Die höheren Feh-

lerraten der negativen Sätze lassen sich also nicht, wie von der Transformations-

grammatik angenommen, darauf zurückführen, dass ein affirmativer Kern plus der

notwendigen Transformationen behalten werden muss. Die hohen Fehlerraten ba-

sieren auch auf der Tatsache, dass bei negativen Sätzen mehr potentielle Fehler

auftreten. Ein negativer Satz kann zwar richtig als negativer Satz erinnert werden.

Da aber der Negationsträger an mehreren Stellen im Satz auftauchen kann, kann es

zu zusätzlichen Verwechslungen innerhalb der Negationsarten und damit zu Fehlern

kommen. Genauere Analysen in Bezug auf die Stellung des Negationsträgers erga-

ben, dass die Fehlerraten bei Sätzen mit Verb-Negation (vgl. Satz (2.37)), die in

der Regel als nicht-fokussierend interpretiert werden, wie die Fehlerraten der korre-

spondierenden affirmativen Sätze (vgl. Satz (2.40)), vergleichsweise niedrig waren.

Hingegen wurden fokussierende negative Sätze mit Subjekt- und Objekt-Negation

(vgl. Sätze (2.38) und (2.39)) vergleichsweise häufig fehlerhaft als Verb-Negation

wiedergegeben (Engelkamp & Hörmann, 1974; Engelkamp et al., 1972; Hörmann,

1971). Damit spiegeln diese Ergebnisse die weiter oben angeführten Repräsenta-

tionsunterschiede von fokussierender und nicht-fokussierender Negation wider (für

eine detaillierte Beschreibung siehe Kaup, 1999). Fehler traten vor allem in den

Sätzen auf, bei denen die semantische Repräsentation sowohl aus der Repräsenta-

tion des negierten Sachverhaltes als auch aus der Repräsentation einer affirmativen

Alternative besteht.

Die Hypothese der erhöhten Gedächtnisbelastung bei der Speicherung und Re-

präsentation von negativen Sätzen ist, unabhängig von der Differenzierung in ein-

zelne Negationstypen, in weiteren empirischen Arbeiten mit unterschiedlichen Er-

hebungsmethoden nachgewiesen worden. So konnten Ertel und Bloemer (1975) im
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Rahmen eines Lernexperimentes zeigen, dass beim Lernen einer Liste von einfachen

affirmativen und negativen Sätzen (Das Schaf ist klein bzw. Das Schaf ist nicht

klein) die Wiedergabefehler bei negativen Sätzen höher waren als bei affirmativen

Sätzen. Gleiches konnten auch Mayo, Schul und Burnstein (2004) in einem unan-

gekündigten Gedächtnistest feststellen. In der aktuellen Forschung zur Verarbeitung

von Negation werden diese Befunde allerdings nicht mehr im Rahmen der Transfor-

mationsgrammatik diskutiert. Sie sind vielmehr aktueller Bestandteil der Debatte,

wie negative Sätze mental repräsentiert werden.

2.2.3 Verarbeiten negativer Sätze

Parallel zu den Befunden, die für eine höhere Gedächtnisbelastung bei der Speiche-

rung negativer Sätze sprechen, gibt es eine Reihe von Studien, in denen für negative

Sätze im Vergleich zu affirmativen Sätzen längere Satzlesezeiten, höhere Fehlerraten

und höhere kortikale Aktivität beobachtet wurden. Viele dieser Studien untersuch-

ten die Verarbeitung negativer Sätze im Rahmen von Satz-Verifikations- bzw. Satz-

Bild-Verifikationsaufgaben (für einen Überblick siehe Kaup, 1999; Kaup, Zwaan et

al., 2007). In diesen Paradigmen werden den Pbn einfache affirmative und negati-

ve Sätze vorgegeben, die sie entweder in Bezug auf ihr Weltwissen (Arroyo, 1982;

Eiferman, 1961; Fischler et al., 1983; Katayama, Miyata & Yagi, 1987; Kounios &

Holcomb, 1992; Wales & Grieve, 1969; Wason, 1961; Wason & Jones, 1963) oder in

Bezug auf ein vorher oder nachher präsentiertes Bild verifizieren müssen (Carpenter

& Just, 1975; Clark & Chase, 1972; Gough, 1965, 1966; Just & Carpenter, 1971;

Kroll & Corrigan, 1981; Lüdtke et al., 2008; MacLeod, Hunt & Mathews, 1978; Mar-

quer & Pereira, 1990; Reichle, Carpenter & Just, 2000; Richards & French, 1987;

Roberts, Wood & Gilmore, 1994; Slobin, 1966; Trabasso, Rollins & Shaughnessy,

1971; Tversky, 1975). Dabei werden die beiden Faktoren Satzpolarität (affirmative

vs. negative Sätze) und Wahrheitswert (Satz bzw. Satz-Bild-Kombination wahr vs.

falsch) variiert, so dass sich vier unterschiedliche Versionen ergeben, für die in Ta-

belle 2.2 jeweils ein Beispiel dargestellt ist. Als abhängige Variablen wurden, wenn

möglich8, sowohl die Lesezeiten der negativen und affirmativen Sätze als auch die

Reaktionszeiten und die Fehlerhäufigkeiten der Verifikation gemessen.

Für die Reaktionszeiten und die Fehler in der Verifikationsaufgabe wurde in

8In einigen Studien wurden die Sätze entweder zusammen mit dem Bild (z.B. Clark & Chase,

1972, 1974; Just & Carpenter, 1971), mit festen Präsentationszeiten (z.B. Tversky, 1975) oder

akustisch (z.B. Gough, 1965; Slobin, 1966) dargeboten, so dass die Lesezeiten nicht festgehalten

werden konnten.
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Tabelle 2.2: Beispiele für Satz-Verifikations- und Satz-Bild-Verifikationsaufgaben

Beispiel für Satz-Verifikation

Version Satz Autor

True Affirmative (TA) A robin is a bird. (Fischler et al., 1983)

False Affirmative (FA) A robin is a tree. (Fischler et al., 1983)

True Negative (TN) A robin is not a tree. (Fischler et al., 1983)

False Negative (FN) A robin is not a bird. (Fischler et al., 1983)

Beispiel für Satz-Bild-Verifikation

Version Satz Bild Autor

True Affirmative (TA) The star is above the line. * (Clark & Chase, 1972)

False Affirmative (FA) The star is below the line. * (Clark & Chase, 1972)

True Negative (TN) The star is not below the line. * (Clark & Chase, 1972)

False Negative (FN) The star is not above the line. * (Clark & Chase, 1972)

der Regel ein Haupteffekt für den Faktor Negation beobachtet. Für die negativen

Items wurden im Vergleich zu den affirmativen Items längere Reaktionszeiten und

höhere Fehlerraten gemessen (für einen Überblick siehe Kaup, 1999; Kaup, Zwaan

et al., 2007). Dieser Negationseffekt ist nicht nur für Sätze mit expliziter Negation

wie in Tabelle 2.2 gefunden worden (z.B. Clark & Chase, 1972), sondern auch für

Sätze mit impliziter Negation (z.B. Mary would have stayed, if Judy would have

lived; Carpenter, 1973). Der Negationseffekt wurde unabhängig von der Position

des Negationsträgers im Satz (z.B. Carpenter & Just, 1975) und unabhängig von

der konkreten Aufgabe der Pbn (Satz-Verifikation, z.B. Wason, 1961; Satz-Bild-

Verifikation, z.B. Clark & Chase, 1972; Bild-Satz-Verifikation, z.B. Clark & Chase,

1972; Satzvervollständigung, z.B. Wason, 1965; Generierung von Inferenzen, z.B.

Carpenter, 1973; Umsetzung von Instruktionen, z.B. Jones, 1966) beobachtet. Die-

se Faktoren beeinflussen lediglich die Größe des Effektes, nicht aber sein Auftre-

ten. Der Negationseffekt wurde auch mit Hilfe von neuropsychologischen Verfahren

nachgewiesen. In einem fMRI-Experiment maßen Carpenter, Just, Keller, Eddy

und Thulborn (1999) die kortikale Aktivität ihrer Pbn während der Verarbeitung

affirmativer und negativer Sätze im Rahmen einer Satz-Bild-Verifikation. Sie be-

obachteten eine höhere kortikale Aktivität bei der Verarbeitung negativer Sätze,

welche sie im Sinne eines höheren Verarbeitungsaufwandes interpretierten.

Für diesen Negationseffekt wurden unterschiedliche Ursachen diskutiert. Der
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nächstliegende Grund war die unterschiedliche Silbenanzahl der affirmativen und

negativen Sätze. Negative Sätze sind aufgrund des Negationsträgers meistens min-

destens eine Silbe länger als affirmative Sätze (vgl. Tabelle 2.1). Es wurde allerdings

experimentell gezeigt, dass die Zeit, die für die Verarbeitung einer zusätzlichen Silbe

notwendig ist, viel geringer ausfällt als der Unterschied, der zwischen den Verarbei-

tungszeiten affirmativer und negativer Sätze gemessen wurde (vgl. Clark & Chase,

1972, 1974). Auch die bereits in Kapitel 2.2.2 diskutierten Ansätze der Transfor-

mationsgrammatik können nicht als Erklärung für den Negationseffekt dienen. Sie

sind sowohl empirisch (vgl. Slobin, 1966; Gough, 1965, 1966) als auch theoretisch

(vgl. Jackendoff, 1972, 1974) widerlegt worden.

Mit Hilfe der beiden in Kapitel 2.2.1 vorgestellten Ansätze zur mentalen Re-

präsentation negativer Sätze lassen sich hingegen die gefundenen langen Verarbei-

tungszeiten negativer Sätze im Vergleich zu affirmativen Sätze gut erklären. In

beiden Ansätzen wird davon ausgegangen, dass die Verarbeitung negativer Sätze

aufwändiger ist als die Verarbeitung affirmativer Sätze. Im Rahmen propositionaler

Theorien wurde der höhere Verarbeitungsaufwand durch die zusätzliche Integration

des Negationsoperators in die propositionale Repräsentation erklärt. Im Rahmen

der Zwei-Simulationen-Hypothese wird davon ausgegangen, dass während der Ver-

arbeitung negativer Sätze nicht wie bei der Verarbeitung affirmativer Sätze ein

Sachverhalt, sondern zwei Sachverhalte simuliert werden müssen.

Darüber hinaus wurden noch weitere Erklärungen für den Negationseffekt an-

genommen. Eine davon beruht auf der Tatsache, dass die Sätze in den Satz- und

Satz-Bild-Verifikationsstudien in der Regel isoliert, das heißt ohne einen Kontext

dargeboten wurden, was, so die Vermutung, die Verarbeitung negativer Sätze er-

schweren sollte. Im Gegensatz zu affirmativen Sätzen sind negative Sätze markiert9.

Sie sind komplexer als affirmative Sätze und gelten im Vergleich als weniger informa-

tiv, da sie die kommunikativen Erfordernisse von Relevanz, Informativität, Klarheit

und Wahrheit nicht in gleichem Umfang erfüllen (Vlachos, 2002). Die Markiertheit

negativer Äußerungen zeigt sich zum Beispiel darin, dass sie nur in bestimmten

konversationalen Diskurskontexten verwendet werden. Diese eingeschränkte Ver-

wendung negativer Sätze wird auch in ihrer Interpretation deutlich. Nach Wason

9Der Begriff der Markiertheit wird meist in Opposition zum Begriff der Unmarkiertheit verwen-

det. Obwohl er ursprünglich aus dem Bereich der Phonologie kommt, ist er mittlerweile nicht nur

im gesamten Bereich der Linguistik weit verbreitet. Die unmarkierte Form einer Entität oder eines

sprachlichen Ausdrucksmittels stellt die Grundform dar, von der sich markierte Formen unter-

scheiden können, weil sie bespielsweise seltener verwendet werden oder weil sie durch ein formales

Merkmal besonders gekennzeichnet sind.
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(1965) werden negative Sätze in der Regel verwendet, um eine Abweichung von einer

allgemeinen Erwartung auszudrücken. Ein negativer Satz wie Ein Rotkehlchen ist

kein Baum drückt demnach nicht nur aus, dass ”Etwas“ (der negierte Sachverhalt

”Das Rotkehlchen ist ein Baum“) nicht der Fall ist, sie beinhalten auch die Informa-

tion, dass dieses ”Etwas“ zu erwarten gewesen wäre. Wenn negative Sätze wie in den

Verifikationsstudien isoliert präsentiert werden, entspricht dies nicht ihrer natürli-

chen Verwendung, da keine Erwartung besteht, die sie zurückweisen können. Der

berichtete Negationseffekt könnte somit auf das Fehlen eines angemessenen Kon-

textes zurückgeführt werden, wodurch die Verarbeitung negativer Sätze erschwert

ist.10

Da die Verwendungsbedingungen negativer Sätze das zentrale Thema dieser Ar-

beit sind, wird in den nächsten Kapiteln gesondert auf dieses Thema eingegangen.

Zuerst wird ein Überblick über die theoretischen Annahmen bezüglich der pragma-

tischen Verwendungsbeschränkungen negativer Sätze gegeben. Anschließend werden

empirische Arbeiten vorgestellt, die die Kontextabhängigkeit der Verarbeitung ne-

gativer Sätze untersuchten.

2.3 Pragmatik und Negation

Im Themenbereich der Pragmatik steht die Verwendung von Sprache im Sinne ei-

nes sprachlichen Handelns im Vordergrund. Nach Austin (1962) sucht die Pragmatik

Antworten auf die Frage How to do things with words. Das spiegelt sich zum Beispiel

in der Untersuchung von kontextabhängigen Aspekten der Bedeutung von sprach-

lichen Ausdrücken wider. Nach Levinson (2001) lassen sich innerhalb dieser For-

schung die Themengebiete Deixis, Präsuppositionen, Sprechakte, Implikaturen und

konversationelle Implikaturen unterscheiden. In Bezug auf die pragmatischen Ver-

wendungsbedingungen von Negation sind vor allem die Themengebiete der Präsup-

position, der Sprechakte und der konversationellen Implikaturen von Bedeutung. Im

Folgenden werden kurz zentrale Annahmen und Begriffe dieser Teilgebiete erläutert.

Unter Präsuppositionen werden die Aspekte der Bedeutung einer Äußerung ver-

standen, die nicht explizit genannt werden, die aber gegeben sein müssen, damit

10In den berichteten Satz- und Satz-Bild-Verifikationsaufgaben wurde häufig auch eine signifikan-

te Interaktion zwischen den beiden Faktoren Wahrheitswert und Negation berichtet. Zur Erklärung

dieser Interaktion sind verschiedene Modelle und Annahmen formuliert worden, die entweder auf

den Ansätzen propositionaler Theorien oder auf den Ansätzen der Simulationstheorien beruhen

(vgl. Clark & Chase, 1972; Carpenter & Just, 1975; Fischler et al., 1983; Kroll & Corrigan, 1981;

Kaup et al., 2005; Lüdtke et al., 2008).
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diese Äußerung verstanden und/oder deren Wahrheitswert bestimmt werden kann.

Sprachliche Äußerungen übermitteln demnach nicht nur die explizit in dieser Äuße-

rung enthaltenen Informationen (die z.B. durch eine Übersetzung in Propositionen

erfasst werden können), sie vermitteln darüber hinaus Hintergrundinformationen,

die als gemeinsames Hintergrundwissen des Senders und Empfängers beschrieben

werden können (auch als common ground bezeichnet, Verschueren, 1999). Der Satz

(2.41) beinhaltet die Aussage, dass der Hund von Erwin groß ist. Ihm liegt allerdings

die in (2.42) angeführte Präsupposition zugrunde. Nur wenn diese Präsupposition

wahr ist, kann der Wahrheitswert des Satzes (2.41) bestimmt werden (Stalnaker,

1991).

(2.41) Erwins schwarzer Hund ist groß.

(2.42) Präsupposition: Es gibt jemanden, der Erwin heißt und einen schwarzen

Hund hat.

Um die geltenden Präsuppositionen einer Äußerung zu testen, wird in der Lingui-

stik klassischerweise auf den Negationstest zurückgegriffen (Levinson, 2001). Diesem

Test liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Negation einer Aussage zwar deren Be-

deutung verändert, nicht aber deren Präsuppositionen. Wird der Satz (2.41) negiert

(Erwins schwarzer Hund ist nicht groß), so verändert sich dessen Aussage, nicht aber

die ihm zugrunde liegende Annahme, dass es jemanden gibt, der Erwin heißt und

einen schwarzen Hund hat.

In den semantischen Präsuppositionstheorien werden Präsuppositionen als Be-

ziehungen zwischen Sätzen definiert. In diesem Sinne präsupponiert ein Satz einen

anderen, wenn die Bestimmbarkeit des Wahrheitswertes des zweiten Satzes eine

notwendige Bedingung für die Wahrheit (bzw. Falschheit) des ersten Satzes ist. Der

Satz Erwin hat einen Hund präsupponiert den Satz Es gibt Erwin. Wenn sich dieser

zweite Satz als falsch herausstellt, dann kann im Sinne der semantischen Präsuppo-

sitionstheorien der Wahrheitswert des ersten Satzes nicht bestimmt werden.

In den pragmatischen Konzeptionen des Präsuppositionsbegriffes stehen der

Kontext und vor allem die Überzeugungen, Einstellungen und Absichten des Senders

im Bezug zum common ground im Vordergrund. Sätze und ihre Präsuppositionen

werden folglich nicht in Bezug zu ihren Wahrheitsbedingungen untersucht, sondern

vielmehr in Bezug zu der Situation, in der die Aussage, der die Präsuppositionen

zugrunde liegen, geäußert wurde (Stalnaker, 1991). Folglich ist die pragmatische

Präsupposition einer Äußerung eine Proposition P, die der Sender dieser Äußerung

in der aktuellen Situation als gegeben annimmt (der Sender glaubt, dass P in der
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gegebenen Situation wahr ist) und von der er annimmt, dass der Empfänger sie

ebenfalls glaubt oder annimmt (Stalnaker, 1991). In Bezug auf die Verwendungsbe-

dingungen von Negation scheint dieser Ansatz sehr hilfreich zu sein, um zu erklären,

warum auf der einen Seite negative Äußerungen nur in bestimmten Kontexten ver-

wendet werden und warum auf der anderen Seite diese Verwendungen einen Einfluss

auf die Verarbeitungszeiten negativer Äußerungen haben.

Sprechakte bilden ein weiteres zentrales Thema in Rahmen der Pragmatik. Die

Theorie der Sprechakte betont, dass mit einer sprachlichen Äußerung nicht nur

Aussagen vermittelt, sondern darüber hinaus Handlungen vollzogen werden (Ver-

schueren, 1999). Searle (zitiert in Verschueren, 1999) unterscheidet in Bezug auf

eine Äußerung den illokutionären Akt vom propositionalen Akt. Unter dem Begriff

des illokutionären Aktes wird die Handlung verstanden, die mit jedem Sprechakt

vollzogen wird, wie Fragen, Bitten, Drohen oder Zurückweisen. Unter dem proposi-

tionalen Akt wird der Inhalt einer Äußerung betrachtet (auf welche Objekte in der

Welt bezieht sich eine Äußerung und welche Eigenschaften werden den Objekten

durch diese Äußerung zugewiesen). Die Sprechakttheorie geht auch davon aus, dass

die Illokution einer Aussage ein Teil ihrer Bedeutung ist. Mit dem Satz (2.43) kann

der illokutionäre Akt des Fragens vollzogen werden. Die Bedeutung dieses Satzes

beinhaltet also, dass dieser Satz eine Frage ist.

(2.43) Ist Erwins schwarzer Hund groß?

Es wird diskutiert, wie viele Sprechakttypen unterschieden werden können, welche

Gebrauchsbedingungen die einzelnen Typen haben und wie sie sprachlich realisiert

werden. Welcher illokutionäre Akt mit einer Äußerung vollzogen wird, kann zum Teil

anhand der grammatikalischen Eigenschaften bestimmt werden. Levinson (2001) be-

tont allerdings, dass Sprechakte im Grunde kontextabhängig sind. Die Interpretati-

on eines Satzes als ein spezifischer Sprechakt hängt vom Kontext ab, in dem dieser

Satz geäußert wurde. Dies wird besonders bei indirekten Sprechakten deutlich, bei

denen der durch die wörtliche Bedeutung eines Satzes nahe gelegte Sprechakt nicht

mit dem intendierten Sprechakt übereinstimmt. In diesen Fällen muss der intendier-

te Sprechakt unter Berücksichtigung des Kontextes der Äußerung geschlussfolgert

werden (einen genauen Überblick gibt Levinson, 1983). Der Satz (2.44) ist aufgrund

seiner wörtlichen Bedeutung eine Frage nach dem Vermögen des Hörers, die Akte

zu geben. Wenn aber zum Beispiel ein Rechtsanwalt diesen Satz an seine Sekretärin

richtet, wird er wohl eher den illokutionären Akt einer Bitte vollziehen.

(2.44) Können sie mir die Akte geben?
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Für die pragmatischen Verwendungsbedingungen von Negation spielt der Sprech-

akt, welcher mit einem negativen Satz verbunden wird, eine entscheidende Rolle.

Auf die Handlung des Zurückweisens bzw. des Korrigierens von Erwartungen, wel-

che eine der häufigsten Verwendungen negativer Sätze ist, wird im Kapitel 2.3.1

näher eingegangen.

Das dritte im Rahmen dieser Arbeit relevante Teilgebiet der Pragmatik ist

das Themengebiet der konversationellen Implikaturen. Auch dieses Themengebiet

beschäftigt sich mit Bedeutungsaspekten, die nicht explizit in einer Äußerung über-

mittelt werden (Levinson, 2001). Paul Grice, auf den der Begriff der Implikatur

zurückgeht, beschäftigte sich mit der Tatsache, dass viele Ausdrücke in der Alltags-

sprache eine andere Bedeutung haben als unter den Gesichtspunkten der formalen

Logik (zitiert nach Levinson, 2001). In der Alltagssprache kommt es oft vor, dass

ein und derselbe Satz, in unterschiedlichen Kontexten geäußert, vollständig unter-

schiedliche Bedeutungen annimmt. Neben dem semantischen Kern einer Äußerung

unterscheidet Grice die Implikation einer Äußerung, also das was gemeint, aber

nicht gesagt wurde (Levinson, 2001). So kann zum Beispiel durch das Hinzufügen

einer Implikatur eine Tautologie wie (2.45), die eigentlich keinen semantischen Ge-

halt hat, durchaus einen Sinn ergeben. In einer Situation, in der sich beispielsweise

zwei Frauen über die Unachtsamkeit ihrer Ehemänner auslassen, kann die Äußerung

der Tautologie (2.45) als ein rethorisches Mittel gesehen werden. So könnte eine der

Frauen durch die Äußerung betonen, dass die Unachtsamkeit keine spezifische Ei-

genschaft der jeweiligen Ehemänner, sondern eher eine allgemeine Eigenschaft von

Männern darstellt. In diesem Sinne würde die Äußerung der Tautologie durchaus

eine Information übermitteln.

(2.45) Ein Mann ist ein Mann.

Neben den konventionellen Implikaturen, die oft mit Präsuppositionen gleich-

gesetzt werden (vgl. Bach, 1999), unterscheidet Grice die konversationellen Impli-

katuren. Diese, mit einer Äußerung intendierten Annahmen, sind unabhängig von

der Bedeutung einer Aussage (Verschueren, 1999). Sie basieren auf der Annahme,

dass wir bei der Benutzung von Sprache ein gemeinsames Ziel verfolgen, zu des-

sen Erreichen wir uns kooperativ verhalten. Dieses allgemeine Kooperationsprinzip

der Kommunikation hat Grice durch vier spezielle Konversationsmaxime ergänzt,

das Maxim of Quality (Sage nur das, von dem du glaubst, dass es wahr ist.), das

Maxim of Quantity (Sage nicht mehr oder weniger, als für den anerkannten Zweck

notwendig ist.), das Maxim of Relevance (Sei relevant.) und das Maxim of Manner



40 2 Negation

(Vermeide Unklarheit, Mehrdeutigkeit, unnötige Weitschweifigkeit und Ungeord-

netheit) (vgl. Levinson, 2001). Wenn ein Sprecher bei einer Äußerung eine dieser

Maxime verletzt, drückt er damit eine bestimmte Implikation aus. Wird der Satz

(2.47) an einem regnerischen Tag geäußert, so verstößt er gegen die Maxime der

Qualität, da er eine Information enthält, die offensichtlich nicht wahr ist. Geht man

als Hörer aber davon aus, dass sich der Sender generell kooperativ verhält, so wird

die Implikatur ausgelöst, diesen Satz im Sinne einer Ironie zu interpretieren.

(2.46) Kontext: Es regnet.

(2.47) Schönes Wetter heute.

Aber auch, wenn ein Sender mit einer Äußerung alle Maxime beachtet, kann diese

Äußerung eine Implikatur beinhalten. Die Antwort (2.49) von Person B auf die

Äußerung (2.48) von A enthält die Implikatur, dass man an der Tankstelle Benzin

bekommen kann. Diese Implikatur geht auf die Maxime der Relevanz zurück, nach

der man im Sinne des Kooperationsprinzips nur das äußert, was relevant ist.

(2.48) A: Ich habe kein Benzin mehr.

(2.49) B: Um die Ecke ist eine Tankstelle. (Grice, zitiert in Cartson, 2004)

Um die Lizenzierungen für die Verwendung von Negation zu erklären, ist auch

auf das Kooperationsprinzip und die Konversationsmaxime von Grice zurückgegrif-

fen worden. Ein negativer Satz vermittelt in der Regel weniger Informationen als

ein entsprechender affirmativer Satz (vgl. Vlachos, 2002), da er nur Aussagen über

etwas macht, was nicht der Fall ist. Folglich würde ein negativer Satz immer ge-

gen die Quantitätsmaxime verstoßen, was stets die Suche nach einer zusätzlichen

konversationellen Implikatur auslösen würde. Um dieser ständigen Verletzung zu

entgehen, bestehen für negative Sätze Verwendungsbeschränkungen. Sie werden in

der Regel nur in solchen Kontexten verwendet, in denen ein negativer Satz aufgrund

der ihm zugrunde liegenden pragmatischen Präsuppositionen nicht länger gegen die

Quantitätsmaxime verstößt. Dies wird im folgenden Kapitel näher erläutert.

2.3.1 Pragmatisch-kommunikativ orientierte Ansätze in der

Negationsforschung

Affirmation und Negation stellen in den natürlichen Sprachen keine gegenteiligen

Pole dar, wie sie im Rahmen der Formalen Logik festgelegt sind (Israel, 2006). Weder

werden Affirmation und Negation gleich häufig verwendet, noch scheint es zu jedem
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affirmativen Satz einen korrespondierenden negativen Satz zu geben oder zu jedem

negativen einen korrespondierenden affirmativen Satz (Israel, 2006). Die Aussage

des affirmativen Satzes (2.50) kann nicht durch einen negativen Satz übermittelt

werden. Obwohl der negative Satz (2.51) das Gegenteil von wundervoll negiert,

drückt er nicht dasselbe aus wie der Satz (2.50). Und die Bedeutung des negativen

Satzes (2.52) kann nicht durch einen affirmativen Satz ausgedrückt werden, der

dieselben Wahrheitsbedingungen aufweist.

(2.50) Erwin ist wundervoll.

(2.51) Erwin ist nicht grauenhaft.

(2.52) Erwin steht nicht vor der Tür.

Im Vergleich zu Affirmation stellt Negation die markierte Form dar. Negation

wird nicht nur seltener verwendet, sie wird auch später und in mehreren Entwick-

lungsphasen erworben. Dabei werden zuerst einfache Negationsformen wie Nicht-

Existenz und Ablehnung erworben und am Ende komplexe Formen, wie der Aus-

druck von normativen Abweichungen (Bloom, 1970; De Villiers & Tager-Flusberg,

1975). Im Rahmen der pragmatisch-kommunikativ orientierten Ansätze wird Ne-

gation deshalb nicht als einheitliche Operation gesehen, die den Wahrheitswert ei-

ner Äußerung umdreht. Aufgrund der eingeschränkten Verwendung in bestimm-

ten Diskurskontexten wird davon ausgegangen, dass die Bedeutung einer negativen

Äußerung von ihrer Verwendung mitbestimmt wird. Negation wird demnach als ei-

ne nicht-wahrheitskonditionale Zurückweisung oder Verneinung diskutiert (Vlachos,

2002).

Diese nicht-wahrheitskonditionale Sichtweise auf die Verwendung von Negation

wird auch in verschiedenen grammatikalischen Ansätzen deutlich. Brütsch et al.

(1990) betonen, dass mit Hilfe von Negation drei Grundbedürfnisse des Menschen

umgesetzt werden können: Das Bedürfnis, Widerspruch oder Ablehnung zu signali-

sieren, das Bedürfnis, die Welt in Gleiches und Gegensätzliches einzuteilen, und das

Bedürfnis, kognitiv zu erfassen, was nicht der Fall ist. Engel (1988) versucht, die

klassischen grammatikalischen Unterteilungen in Satz- und Sondernegation mit der

pragmatischen Verwendung der Verneinung und Zurückweisung zu kombinieren. Er

führt in seiner Grammatik vier pragmatische Funktionen von Ausdrücken mit Ne-

gationsträgern an: Das Zurückweisen, bei dem ein vorausgegangener Sprechakt ver-

neint wird (Negation der Illokution), das Bestreiten, bei dem entweder dem Inhalt

eines vorangegangenen Sprechaktes widersprochen oder aber ein zuvor geäußerter
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Sachverhalt verneint und damit das Gegenteil behauptet wird (Satznegation), das

Ausnehmen, bei dem die Negation einzelne Satzglieder betrifft (Sondernegation)

und so denkbare Möglichkeiten einschränkt und das Absprechen, bei dem mit Hilfe

von Prä- und Suffixen neue Wörter gebildet werden (z.B. unschön), die Objekten

Zustände oder Eigenschaften absprechen.

Die Verwendungsbeschränkungen von Negation werden aber insbesondere dann

deutlich, wenn man die kommunikative Funktion von Negation betrachtet, die, wie

bereits erwähnt, die Bedeutung der negativen Sätze mitbestimmt. Schmidt (1973)

geht davon aus, dass es im Rahmen kommunikativer Handlungsspiele so genannte

Negationsakte gibt. Er schreibt, ”Die Äußerung negativer Aussagen hat die kommu-

nikative Funktion, Annahmen von Kommunikationspartnern über Zustände, Ereig-

nisse, Personen etc. zurückzuweisen. Sie instruiert Kommunikationspartner potenti-

ell aber nicht nur über diese Zurückweisung, sondern fordert zumindest implizit dazu

auf, aufgrund der Stellungnahme des Sprechers ihre Ansichten über einen Sachver-

halt zu modifizieren.“(S. 182). Daraus lässt sich ableiten, dass negative Äußerungen

an Empfänger-Äußerungen bzw. an kommunikative Kontexte gebunden sind, die

auf bestimmte Empfänger-Annahmen bzw. Einstellungen schließen lassen. Heidolph

(1970) weist darauf hin, dass diese Empfänger-Äußerungen bzw. Annahmen die af-

firmative Basis bilden, in deren Rahmen Negation Komplementärklassen von Sach-

verhalten bildet. Nur im Rahmen einer affirmativen Basis kann Negation verwendet

werden, da die negierten Sachverhalte auf eben diese affirmative Basis referieren.

Für den negativen Satz (2.53) ist die affirmative Basis ”Große schwarze Hunde

sind niedlich“. Erwins Hund ist aber nicht Teil dieser Klasse, sondern vielmehr ein

Komplement dieser Klasse.

(2.53) Erwins schwarzer Hund ist nicht niedlich.

(2.54) Erwins schwarzer Hund hat nicht gesprochen.

Anders verhält es sich im Fall des negativen Satzes (2.54). Ohne einen spezifischen

Kontext wirkt dieser negative Satz unangemessen. Eine Ursache ist die fehlende af-

firmative Basis. Da es (zumindest in der realen Welt) keine sprechenden Hunde gibt,

gibt es keine affirmative Basis, zu der Erwins Hund ein Komplement bilden kann.

Nur in einem spezifischen Kontext wie einem Zeichentrickfilm, der eine Erwartung

für sprechende Hunde nahe legt, würde dieser negative Satz angemessen wirken.

Auch Heinemann (1983) betont, dass negierende Sprechhandlungen eine Reakti-

on eines Sprechers auf bereits geäußerte Sprechakte, wie Behauptungen oder Fragen,

sind. Wichtig ist, dass die Negation keine Beziehung zwischen den Propositionen der
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affirmativen Basis und der negativen Äußerung herstellt, sondern vielmehr eine Ver-

bindung zwischen den Einstellungen, die der Sender zusammen mit der affirmativen

Basis äußert, und den Einstellungen, die der Empfänger bei der Verarbeitung dieser

affirmativen Basis empfindet. Nach Weinrich (1975) kann Negation deshalb als ein

Orientierungssignal im Kommunikationsprozess gesehen werden, das den Kommu-

nikationspartnern dabei hilft, ihre Erwartungen immer wieder miteinander abzu-

stimmen. Demnach bedeutet ein Negationsträger ”Wenn du (der Hörer) meine (des

Senders) Nachricht richtig verstehen willst, dann verwirf hier deine Erwartung.“(S.

54). Diese Funktion ist von Weinrich (1975) als Erwartungsstop beschrieben worden

(kritische Auseinandersetzungen mit dieser Annahme finden sich in Haas, 1996 und

Vlachos, 2002).

Man kann also festhalten, dass allgemein eine affirmative Basis als Vorbedingung

für die angemessene Verwendung von Negation im kommunikativen Kontext ange-

nommen wird. Diese affirmative Basis geht der negativen Äußerung voran und wird

vom Hörer bzw. Empfänger mit hoher Wahrscheinlichkeit als wahr vorausgesetzt.

Aus Sicht der Zwei-Simulationen-Hypothese zur Verarbeitung von Negation ent-

spricht die affirmative Basis dem negierten Sachverhalt (vgl. Abbildung 2.2), aus

Sicht der propositionalen Ansätze der von dem Negationsoperator eingekapselten

Proposition (vgl. Beispiel 2.33). Die Bedeutung eines negativen Satzes kann folg-

lich nicht ohne die vorangegangene affirmative Äußerung bestimmt werden. Vlachos

(2002) weist darauf hin, dass die notwendige affirmative Vorinformation nicht im-

mer einer expliziten Äußerung eines Partners entsprechen muss. Negation kann auch

in Monologen oder aber als initiale Äußerung vorkommen, ohne dabei an Sinn zu

verlieren, wie es zum Beispiel im Satz (2.55) der Fall ist. Allerdings muss dann die

Erwartung für den negierten Sachverhalt Bestandteil des Weltwissens sein. Die Ne-

gation in dem isolierten Satz (2.55) wirkt angemessen, da aufgrund des Weltwissens

die allgemeine Annahme besteht, dass Hochhäuser Fahrstühle haben.

(2.55) Das Hochhaus hat keinen Fahrstuhl.

Weinrich (1975) betont, dass die affirmativen Vorinformationen auf unterschiedli-

chen Wegen vermittelt werden können, als explizit genannte Vorinformation (tex-

tuelle Vorinformation), als Teil der aktuellen Situation, die von beiden Kommuni-

kationspartnern als Vorinformation gesehen wird (vorgegebene Situation) oder als

gemeinsamer code der Sprache, soweit er dem Kulturbesitz einer Gruppe entspricht

(common ground, siehe auch Kapitel 37). Auch Horn (1989) verweist darauf, dass

es ausreichend ist, wenn die notwendige affirmative Proposition im gemeinsamen
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Hintergrund oder Diskursmodell der Kommunikationspartner enthalten ist, um die

Verwendung der Negation zu legitimieren. Lässt sich diese Annahme allerdings nicht

aus dem gemeinsamen Hintergrund ableiten, wirkt ein negativer Satz unangemessen

(vgl. Satz (2.56)).

(2.56) Erwins Hund hat heute Morgen nicht getanzt.

Ebenso wie Horn hat sich Givón (1978) ausführlich mit der Verwendung von Ne-

gation und einer affirmativen Äußerung als Vorbedingung beschäftigt. Er verweist

darauf, dass diese affirmative Basis nicht im Sinne einer logischen Präsupposition

gesehen werden kann (vgl. Kapitel 2.3). Wenn die entsprechende affirmative Äuße-

rung nicht explizit erwähnt wurde, dann stellt sie eine Diskurspräsupposition dar.

Im Gegensatz zu einer logischen Präsupposition ist die Diskurspräsupposition eines

negativen Satzes eine Wahrscheinlichkeitspräsupposition, von deren Inhalt der Spre-

cher annimmt, dass der Empfänger mindestens mit einer Wahrscheinlichkeit von 50

Prozent annimmt, dass er wahr ist. Im Gegensatz zur pragmatischen Präsupposi-

tion beinhaltet die Diskurspräsupposition eines negativen Satzes die Annahme des

Senders, dass der Empfänger die affirmative Basis bzw. den negierten Sachverhalt

mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für wahr hält.

Wenn man den Annahmen folgt, dass die Bedeutung von Negation durch die

Verwendung mitbestimmt wird, kann auf Basis der pragmatisch-kommunikativ ori-

entierten Ansätze geschlussfolgert werden, dass ein negativer Satz der Form Y ist

nicht X, nicht nur die Information übermittelt, dass das Objekt Y nicht über die

Eigenschaft X verfügt, sondern dass der Sender dieses negativen Satzes davon aus-

geht, dass der Hörer mit hoher Wahrscheinlichkeit annimmt, dass das Objekt Y

die Eigenschaft X haben könnte. Wird Negation in diesem Rahmen verwendet,

dann ist ihr Informationsgehalt nicht mehr geringer als der einer affirmativen Äuße-

rung. Sie wäre damit ein angemessener Sprechakt, der den allgemeinen Prinzipien

der menschlichen Kommunikation, wie zum Beispiel dem Kooperationsprinzip nach

Grice, gerecht wird (s.a. Seite 40).

Die pragmatisch-kommunikativ orientierten Ansätze zur Verwendung von Nega-

tion sind im Bereich der Psycholinguistik herangezogen worden, um die im Kapitel

2.2.3 beschriebenen Negationseffekte, wie längere Bearbeitungszeiten und höhere

Fehlerraten, zu erklären. Wason (1965) führte die Vorbedingung des affirmativen

Kontextes als Kontext der plausiblen Verneinung ein. Da negative Sätze ausdrücken,

dass ein Sachverhalt anders als erwartet ist, können diese Sätze einfacher verarbeitet

werden, wenn diese Erwartung durch den Kontext gegeben ist. Diese Hypothese der
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Kontextabhängigkeit bei der Verarbeitung negativer Sätze ist mittlerweile mehrfach

untersucht worden. Das nächste Kapitel gibt einen Überblick über die wesentlichen

Befunde, die im Rahmen der Forschung zur pragmatisch angemessenen Verwendung

von Negation erhoben wurden.

2.3.2 Empirische Arbeiten zur pragmatischen Verwendung

von Negation

Wie bereits erwähnt, wurden in den 60er und 70er Jahren im Rahmen der Negati-

onsforschung viele Experimente mit dem Satz-Verifikationsparadigma durchgeführt.

Wason (1972) gibt in seinem Artikel einen Überblick über die berichteten Negati-

onseffekte und mögliche Erklärungen (vgl. auch Kaup, 1999). Dabei führt er auch

die bereits in Kapitel 2.2.3 erwähnte pragmatische Erklärung an. Da Negation, wie

in Kapitel 2.3.1 ausführlich beschrieben, in der Regel verwendet wird, um ”Et-

was“ (eine affirmative Basis) zurückzuweisen, führt eine Verwendung von negativen

Sätzen außerhalb eines Kontextes der plausiblen Verneinung zu längeren Verarbei-

tungszeiten und erhöhten Fehlerraten. Wason (1965) formulierte auf dieser Basis

die exceptionality hypothesis, nach der zum einen negative Sätze schneller bear-

beitet werden, wenn sie eine erwartete Eigenschaft verneinen, als wenn sie eine

unerwartete Eigenschaft verneinen. Zum anderen beinhaltet diese Hypothese, dass

der Kontexteffekt für korrespondierende affirmative Sätze geringer ausgeprägt ist.

Um diese Hypothese zu überprüfen, präsentierte Wason seinen Pbn Bilder mit acht

Kreisen, die jeweils nummeriert waren.

Abbildung 2.4: Beispiel für die von Wason (1965) präsentierten Bilder

(2.57) Der Kreis Nr. 3 ist .... (similar affirmativ)

(2.58) Der Kreis Nr. 7 ist .... (different affirmativ)

(2.59) Der Kreis Nr. 3 ist nicht .... (similar negative)

(2.60) Der Kreis Nr. 7 ist nicht .... (different negative)
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Wie in Abbildung 2.4 dargestellt, wurden jeweils sieben Kreise in einer Far-

be (von Wason als similar bezeichnet) und ein Kreis in einer anderen Farbe (von

Wason als different bezeichnet) abgebildet. Die Aufgabe der Pbn bestand darin,

affirmative bzw. negative Satzfragmente wie (2.57) - (2.60) in Bezug zu diesen Bil-

dern zu vervollständigen. Für die Vervollständigung der negativen Sätze ((2.59) und

(2.60)) benötigten die Pbn signifikant mehr Zeit als für die Vervollständigung der

affirmativen Satzfragmente ((2.57) und (2.58)). Allerdings verringerte sich dieser

Unterschied zwischen affirmativen und negativen Items signifikant, wenn sich das

Satzfragment auf den andersfarbigen Kreis mit der herausragenden Farbe bezog

(Differenz zwischen (2.58) und (2.60)). Diese kleinere Differenz ist vor allem auf

ein Absinken der Vervollständigungszeiten für die negativen Sätze (DN) zurück-

zuführen. Wason interpretierte sein Ergebnis als Bestätigung seiner exceptionality

hypothesis, nach der nur die Verarbeitung negativer Sätze von einem angemessenen

Kontext profitiert. Im Beispielbild 2.4 stellt die dunkelgraue Farbe die allgemeine

Erwartung dar, gegen die sich die hellgraue Farbe als Ausnahme abhebt. Im Sinne

der pragmatisch-kommunikativ orientierten Ansätze zur Verwendung von Negation

ist es sinnvoll zu sagen, dass der Kreis Nr. 7 nicht dunkelgrau ist, da durch die-

sen Satz auf die allgemeine affirmative Basis Alles ist dunkelgrau Bezug genommen

wird. Hingegen ist die negative Aussage in Bezug auf einen der dunkelgrauen Kreise

nicht sinnvoll, da hierfür keine allgemeine Erwartung besteht, gegen den dieser Satz

operieren kann.

Mit diesem Versuch zeigte Wason als erster, dass die Verarbeitungszeiten ne-

gativer Sätze im Vergleich zu den Verarbeitungszeiten affirmativer Sätze in viel

stärkerem Maße vom Kontext abhängig sind. Es folgte eine Reihe von weiteren

empirischen Studien unterschiedlicher Autoren, die alternative Erklärungen für die

Kontextabhängigkeit negativer Sätze testeten (einen Überbick geben Wason, 1972

und Kaup, 1999). Diesen Studien ist gemein, dass der Kontext, in dessen Rahmen

die Verarbeitung von negativen Sätzen im Vergleich zu affirmativen Sätzen unter-

sucht wurde, in der Regel nichtsprachlicher Natur war. Den Pbn wurden Bilder oder

konkrete Gegenstände gezeigt, zu denen dann affirmative bzw. negative Sätze ver-

arbeitet werden mussten. Die Studien bestätigten zum einen, dass Negation in der

Regel dann verwendet wird, wenn eine bestehende Annahme zurückgewiesen werden

soll, wobei diese Annahme in der Regel die saliente Eigenschaft der Abbildung war

(Johnson-Laird, 1967, zitiert in Wason, 1972, Cornish, 1971). Zum anderen konnten

diese Arbeiten zeigen, dass die Verarbeitung negativer Sätze erleichtert ist, wenn

sie ihm Rahmen eines angemessenen Kontextes durchgeführt wird (Greene, 1970;
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De Villiers & Tager-Flusberg, 1975).

Die Erleichterungseffekte eines angemessenen Kontextes wurden auch im Rah-

men der Sprachentwicklung von Kindern gezeigt. De Villiers und Tager-Flusberg

(1975) führten das Experiment von Wason mit Kindern unterschiedlicher Alters-

gruppen durch (zwei-, drei und vierjährige Kinder) und konnten im Wesentlichen

die Befunde von Wason replizieren. Darüber hinaus konnten sie zeigen, dass viele

der zweijährigen Kinder nicht in der Lage waren, negative Sätze außerhalb eines an-

gemessenen Kontextes zu vervollständigen. Die Autoren verwendeten Abbildungen

wie 2.5, in denen konkrete Objekte dargestellt wurden. Viele der zweijährigen Kin-

der waren nicht in der Lage, in Bezug auf eine Katze den Satz Das ist keine ... mit

Ente zu vervollständigen, obwohl sie umgekehrt keine Probleme hatten, ein negati-

ves Satzfragment in Bezug auf das Bild der Ente mit Katze zu vervollständigen. Die

Autoren interpretieren dieses Ergebnis dahingehend, dass im Entwicklungsprozess

plausible Negation schneller verstanden wird als unplausible Negation. Unabhängig

vom Alter kann plausible Negation schneller verarbeitet werden als implausible Ne-

gation.

Abbildung 2.5: Beispiel für die von DeVilliers und Tager-Flusberg (1965) präsen-

tierten Bilder

Auch Gualmini (2004) zeigte, dass Kinder in besonderem Maße von einer ange-

messenen Verwendung von Negation profitieren. In der Forschung zur Verwendung

und Interpretation indefiniter Quantoren wie dem englischen Wort some ist festge-

stellt worden, dass Kinder diese Quantoren in Zusammenhang mit Negation anders

interpretieren als Erwachsene. Im Kontext eines Bildes, in dem ein Spion zwei von

vier Jungen gefunden hat, lehnen Kinder bis zum Alter von sechs den Satz (2.61)

als falsch ab, Erwachsene hingegen interpretieren ihn als wahr (vgl. Musolino, 1998;

zitiert nach Gualmini, 2004).

(2.61) The detective didn’t find some guys.

Gualmini (2004) war sehr erstaunt, dass Kinder erst im fortgeschrittenen Alter von

sechs zu einer angemessenen Interpretation dieser negativen Sätze mit Quantoren
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in der Lage sein sollten. Er vermutete, dass die Befunde von Musolino ähnlich wie

die Negationseffekte in vielen Verifikationsstudien zum Teil auf die Präsentation

isolierter Sätze zurückzuführen sind, was eine unangemessene Verwendung von Ne-

gation bedeutet. Er stellte die Hypothese auf, dass Kinder bereits viel früher in

der Lage sein sollten, negative Sätze mit Quantoren richtig zu interpretieren, wenn

man die negativen Sätze in einem angemessenen Kontext präsentiert. Entsprechend

dieser Hypothese präsentierte Gualmini (2004) einen negativen Testsatz wie (2.61)

am Ende einer narrativen Geschichte, die die Erwartung nahe legt, dass der Spi-

on alle Jungen finden sollte. Bei dieser angemessenen Verwendung der Negation

konnten bereits vierjährige Kinder negative Sätze mit Quantoren wie (2.61) richtig

interpretieren.

Die Verwendungsbeschränkungen negativer Sätze sind nicht, wie man aus den

pragmatisch-kommunikativ orientierten Ansätzen oder aus der bisher berichteten

empirischen Forschung schließen könnte, auf rein kommunikative Situationen oder

nicht-sprachliche Kontexte beschränkt sind. Dies wurde als Erstes von Glenberg

et al. (1999) experimentell gezeigt. Die Autoren testeten den Einfluss sprachlicher

Kontexte auf die Verarbeitungszeiten von negativen Sätzen beim Lesen von kurzen

narrativen Texten. Der vorletzte Satz der in dieser Studie präsentierten Geschichten

stellte dabei den kritischen Testsatz dar. Die Autoren variierten sowohl die Polarität

dieses Testsatzes (vgl. (2.64)), als auch den vorangegangenen Text. In der Bedin-

gung ”adäquater Kontext“ wurde am Anfang des narrativen Textes die Relevanz

der Eigenschaftsdimension, auf die im kritischen Testsatz Bezug genommen wurde,

betont (vgl. (2.62)). In der Bedingung ”inadäquater Kontext“ wurde eine andere Ei-

genschaftsdimension hervorgehoben (vgl. (2.63)). Eine Auswertung der längenkorri-

gierten Lesezeiten der kritischen Sätze ergab, dass sich die Lesezeiten der negativen

Sätze in Bezug auf die Kontextvariation unterschieden, nicht aber die Lesezeiten

der affirmativen Sätze. Im inadäquaten Kontext dauerte die Verarbeitung der ne-

gativen Sätze signifikant länger als im adäquaten Kontext, in dem die Eigenschaft,

auf die sich die Negation bezieht, bereits eingeführt war. Die inadäquate Bedingung

zeigte auch den bereits mehrfach beschriebenen Negationseffekt: Die Lesezeiten der

negativen Sätze waren signifikant länger als die der korrespondierenden affirmativen

Sätze. Für die adäquate Kontextbedingung zeigte sich kein Negationseffekt. In die-

ser Bedingung sind die längenkorrigierten Verarbeitungszeiten der negativen Sätze

numerisch sogar kürzer als die der affirmativen Sätze, allerdings wurde für diesen

Unterschied kein Signifikanzniveau angegeben. Die Autoren interpretieren dieses

Ergebnis als Evidenz für die Hypothese, dass negative Sätze in stärkerem Maße
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Kontextbeschränkungen unterworfen sind als affirmative Sätze. Die Verwendung

von Negation in einem angemessenen Kontext führt darüber hinaus zu kürzeren

Lese- und Verarbeitungszeiten.

(2.62) She wasn’t sure if a darkly colored couch would look the best or a lighter

color.

(2.63) She wasn’t sure what kind of material she wanted the couch to be made

of.

(2.64) The couch was / was not black.

Was aber genau ein angemessener sprachlicher Kontext für die Verarbeitung ei-

nes negativen Satzes ist, kann durch die Studie von Glenberg et al. (1999) nicht

eindeutig benannt werden. Deshalb spezifizierten Lüdtke und Kaup (2006) die Hy-

pothese der Kontextabhängigkeit der Verarbeitung negativer Sätze. Abgeleitet aus

den Überlegungen von Givón (1978) und Wason (1965) überprüften sie in zwei Ex-

perimenten, ob negative Sätze besonders gut in Kontexten zu verarbeiten sind, in

denen die negierte Aussage zuvor entweder als affirmative Basis explizit erwähnt

wurde oder zumindest eine plausible Annahme darstellt. Wie in der Studie von

Glenberg et al. (1999), wurde in beiden Experimenten der sprachliche Kontext va-

riiert, in dem negative und affirmative kritische Sätze verarbeitet wurden. In einem

ersten Experiment war die Aussage, die in den kritischen affirmativen Sätzen (Das

Wasser ist warm) bestätigt bzw. in den kritischen negativen Sätzen (Das Wasser

ist nicht warm) zurückgewiesen wurde, im vorherigen Text explizit erwähnt (vgl.

Version mentioned1 und mentioned2 in Tabelle 2.3) oder nicht (vgl. Version not

mentioned in Tabelle 2.3).

Tabelle 2.3: Beispieltext für Experiment 1 in Lüdtke und Kaup (2006)

Einleitung Endlich haben die Sommerferien angefangen. Heute ist Daniela mit ihrer Freun-
din Mareike im Freibad verabredet.

Variation Als die beiden auf dem Weg zum Becken sind, überlegt Daniela,

mentioned1 ob das Wasser wohl kalt sein wird.

mentioned2 ob das Wasser wohl warm oder kalt sein wird.

not mentioned wie das Wasser wohl sein wird.

Daniela setzt sich neben Mareike an den Rand.

kritischer Satz Sie hält den rechten Fuß ins Becken und stellt fest, dass das Wasser (nicht) kalt
ist.

Frage Haben sich die Mädchen im Hallenbad verabredet?
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Entsprechend der exceptionality hypothesis von Wason (1965) zeigte sich ein star-

ker Kontexteffekt bei der Verarbeitung der kritischen negativen Sätze, nicht aber

bei der Verarbeitung der kritischen affirmativen Sätze: Wurde der negierte Sach-

verhalt zuvor im Text explizit genannt (Versionen mentioned1 und mentioned2 in

Tabelle 2.3), sanken die Lesezeiten der negativen Sätze im Vergleich zu der Version,

in der dies nicht der Fall war (Version not mentioned in Tabelle 2.3). Dieser Effekt

kann nicht auf ein einfaches Oberflächenpriming infolge der expliziten Nennung

zurückgeführt werden, da äquivalente Effekte nicht für affirmative Sätze beobachtet

wurden.

In einem zweiten Experiment überprüften Lüdtke und Kaup (2006), ob sich die

Kontextunterschiede für die Verarbeitung negativer Sätze auch dann beobachten

lassen, wenn die Aussage des kritischen affirmativen bzw. negativen Satzes nicht

explizit erwähnt wurde, sondern eine plausible Erwartung darstellt. In diesem Ex-

periment wurde variiert 11, ob es sich bei der Aussage im jeweiligen Kontext um

eine sehr plausible und wahrscheinliche Erwartung handelte oder nicht (vgl. Tabelle

2.4).

Tabelle 2.4: Beispieltexte für Experiment 2 in Lüdtke und Kaup (2006)
Text mit hoher Erwartung

Einleitung Jeden Morgen ist die Fahrt zur Arbeit für Hannelore ein Glücksspiel. Wenn sie
es schafft bis 8.00 Uhr loszukommen, kann sie damit rechnen, noch vor dem
langen Güterzug den Bahnübergang zu passieren. Heute ist sie besonders früh
losgefahren.

kritischer Satz Als sie schließlich am Bahnübergang ankommt, stellt sie verwundert fest, dass
die Schranke nicht auf / zu ist.

Text mit geringer Erwartung

Einleitung Lukas Kümmel ist sehr aufgeregt. Heute besucht er das erste Mal die Vorstel-
lung eines großen Entfesselungskünstlers. Wenn er einmal groß ist, möchte er
auch ein Zauberer werden. Nachdem der Künstler mit seinem Kunststück fertig
ist, wird Lukas auf die Bühne geholt, um stellvertretend für das Publikum das
Kunststück zu überprüfen.

kritischer Satz Komischerweise stellt sich dabei heraus, dass die Handschellen des Künstlers
nicht geöffnet / geschlossen sind.

Dazu wurde die Polarität des Testsatzes variiert. Allerdings wurde dabei, im Ge-

gensatz zum ersten Experiment, die kommunikative Funktion des kritischen Satzes

konstant gehalten. Sowohl die affirmativen als auch die negativen Sätze weisen die

Erwartung zurück, die durch den Anfang der narrativen Geschichten aufgebaut

11In diesem Experiment wurde der Kontextfaktor nicht innerhalb, sondern zwischen Texten

variiert. In einer Vorstudie wurde die Stärke der nahe gelegten Erwartung für jeden Text bestimmt.

Auf Basis dieser Ratings wurden die Texte in die Gruppen
”
Texte mit hoher Erwartung“ und

”
Texte mit geringer Erwartung“ eingeteilt.
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wurde. Diese Zurückweisung wurde immer auch durch eine besondere Formulierung

wie stellt sie verwundert fest angezeigt. Diese Formulierung wurde immer vor dem

Nebensatz präsentiert, der den kritischen Satz als affirmativ oder negativ kennzeich-

net. Auch in diesem Experiment zeigte sich ein Kontexteffekt nur für die negativen

Sätze. Diese waren nur dann schwerer zu verarbeiten, wenn die negierte Aussage im

jeweiligen Geschichtenkontext keine sehr wahrscheinliche Annahme darstellte (vgl.

Text mit geringer Erwartung in Tabelle 2.4). Dieses Experiment zeigt zudem auch,

dass die bisher berichteten Unterschiede in der Kontextabhängigkeit der Verarbei-

tungszeiten negativer und affirmativer Sätze nicht auf unterschiedliche kommuni-

kative Funktionen des Zurückweisens und Bestätigens zurückzuführen sind. Auch

wenn die affirmativen Sätze die gleiche Funktion des Zurückweisens erfüllen wie die

negativen, zeigten sich die Kontexteffekte nur für eben diese negativen Sätze.

Die Experimente von Lüdtke und Kaup (2006) legen also nahe, dass negati-

ve Sätze dann gut zu verarbeiten sind, wenn der negierte Sachverhalt entweder

zuvor explizit zur Diskussion stand oder zumindest eine plausible Annahme im Dis-

kurskontext darstellt. Diese Hypothese konnte durch eine Replikation des ersten

Experimentes zusätzlich untermauert werden (Schindele et al., 2008a). In einer wei-

teren Arbeit konnten Schindele, Lüdtke und Kaup (2008b) zudem darauf hinweisen,

dass die Kontextabhängigkeit negativer Sätze auf die so genannte Diskurspräsup-

position der Negation zurückgeführt werden kann, nach der ein negativer Satz wie

(5.6) auch die Auffassung des Senders vermittelt, dass der Empfänger mit großer

Wahrscheinlichkeit annimmt, dass es regnet (Givón, 1978, vgl. Seite 44).

(2.65) Es regnet nicht.

Schindele et al. (2008b) gehen davon aus, dass ein Empfänger nur dann von einem

angemessenen Kontext profitiert, wenn er sich dieser Diskurspräsupposition negati-

ver Sätze bewusst ist. Um dies zu zeigen, verglichen die Autoren das Leseverhalten

normaler Leser mit dem Leseverhalten von Lesern, die eine autistische Störung

aufwiesen (high-functioning Autismus und Asperger-Syndrom). Ein hervorstechen-

des Symptom der autistischen Störungen ist die Beeinträchtigung insbesondere der

pragmatischen Aspekte von Sprache. Menschen mit autistischen Störungen haben

Schwierigkeiten, Sprache angemessen in einem kommunikativen Kontext zu benut-

zen. Sie neigen zum Beispiel dazu, alles wort-wörtlich zu interpretieren und kon-

versationelle Implikaturen nicht zu beachten. In Bezug auf Negation bedeutet dies,

dass sie sich der Diskurspräsupposition negativer Sätze nicht bewusst sind. Einen

negativen Satz wie (5.6) würden Menschen mit einer autistischen Störung in der
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Regel als einfache Aussage über das Wetter interpretieren. Sie würden diesem Satz

nicht die Information entnehmen, dass sie hätten erwarten sollen, dass es regnet.

Tabelle 2.5: Beispieltexte für das Experiment von Schindele, Lüdtke und Kaup
(2008b)

Text mit hoher Plausibilität für den negierten Sachverhalt

Setting Im Umkleideraum des Schwimmbades ist gerade viel los, weil gleich ein Kurs
beginnt. Hannes und Peter sind gemeinsam da und schimpfen gerade über die
strenge Kursleiterin.

kritischer Satz Als Hannes seinen Rucksack öffnet, dreht er sich zu Peter und sagt, er habe
seine Badehose (nicht) dabei.

Text mit geringer Plausibilität für den negierten Sachverhalt

Setting Im Umkleideraum der Sporthalle ist gerade viel los, weil gleich ein Kurs beginnt.
Hannes und Peter sind gemeinsam da und schimpfen gerade über die strenge
Kursleiterin.

kritischer Satz Als Hannes seinen Rucksack öffnet, dreht er sich zu Peter und sagt, er habe
seine Badehose (nicht) dabei.

In einem Lesezeitexperiment ähnlich dem Experiment 2 in Lüdtke und Kaup

(2006) konnten Schindele et al. (2008b) zeigen, dass Leser mit autistischen Störun-

gen im Gegensatz zu einer gesunden Kontrollgruppe bei der Verarbeitung negativer

Sätze nicht davon profitieren, wenn der negierte Sachverhalt im vorangegangenen

Kontext eine plausible Annahme darstellt (vgl. Tabelle 2.5). Nur für die gesun-

de Kontrollgruppe konnte die Kontextabhängigkeit bei der Verarbeitung negativer

Sätze nachgewiesen werden. Wenn der negierte Sachverhalt eine plausible Annahme

darstellte (die vergessene Badehose im Kontext eines Schwimmbadbesuches), gab

es keinen Unterschied in den Lesezeiten negativer und affirmativer Sätze. Der Un-

terschied konnte nur dann beobachtet werden, wenn der negierte Sachverhalt keine

plausible Annahme darstellte (die vergessene Badehose im Kontext einer Sporthal-

le). Bei den autistischen Lesern zeigte sich auch bei einer angemessenen Verwendung

von Negation der bekannte Negationseffekt in Form von längeren Lesezeiten für die

negativen Sätze. Die Autoren interpretierten das Fehlen des Kontexteffektes bei den

autistischen Lesern als Bestätigung ihrer Hypothese, dass die Diskurspräsupposition

eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung negativer Sätze spielt.

2.4 Zusammenfassung

Sätze mit expliziter Negation können aufgrund von Oberflächenmerkmalen eindeu-

tig von affirmativen Aussagen unterschieden werden. In vielen empirischen Untersu-

chungen ist zudem festgestellt worden, dass sich die Verarbeitung von affirmativen

und negativen Sätzen unterscheidet. Negative Sätze werden, vor allem wenn sie
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isoliert dargeboten werden, länger verarbeitet und schlechter behalten und führen

zu höheren Fehlerraten. Zudem unterscheiden sich affirmative und negative Sätze

in Bezug auf ihre Verwendung in der natürlichen Sprache. Negative Sätze stel-

len die markierte Form dar und unterliegen stärkeren pragmatisch-kommunikativen

Verwendungsbeschränkungen als affirmative Sätze. Eine Verletzung dieser Verwen-

dungsbeschränkungen führt zu zusätzlichen Verarbeitungsschwierigkeiten negativer

Sätze. Die Verletzung von Verwendungsbeschränkungen kann somit als eine plau-

sible Erklärung für die langen Verarbeitungszeiten isoliert dargebotener negativer

Sätze im Vergleich zu affirmativen Sätzen angesehen werden.

Eine Reihe von empirischen Befunden spricht dafür, dass die Verarbeitung ne-

gativer Sätze im Vergleich zur Verarbeitung affirmativer Sätze stark vom Kontext

abhängig ist. In diesen empirischen Studien konnte gezeigt werden, dass nur negati-

ve Sätze von einem angemessenen Kontext profitieren. Ist der negierte Sachverhalt

im vorangegangenen Kontext explizit genannt worden oder stellt er eine plausible

Annahme dar, verringern sich die Verarbeitungszeiten negativer Sätze. Korrespon-

dierende Effekte konnten nicht für vergleichbare affirmative Sätze gefunden werden.

Problematisch in diesem Zusammenhang ist, dass sich die kritischen Sätze in vie-

len der bisher geschilderten Experimente nicht nur in Bezug auf die Satzpolarität

unterscheiden, sondern auch in Bezug auf ihre kommunikative Funktion. In der

Regel wurden die negativen Sätze entsprechend ihren natürlichen Verwendungsbe-

schränkungen zum Zurückweisen bzw. Verneinen einer Erwartung oder Annahme

genutzt. Affirmative Sätze hingegen bestätigten meist die durch den Kontext nahe

gelegte Annahme.12 Deshalb ist es denkbar, dass die bisher beschriebenen Unter-

schiede affirmativer und negativer Sätze in Bezug auf die Kontextabhängigkeit auch

auf den Unterschied bezüglich der kommunikativen Funktion zurückzuführen sind.

In den pragmatisch-kommunikativ orientierten Ansätzen ist immer wieder be-

tont worden, dass negative Sätze in der Regel zum Zurückweisen verwendet werden.

Negative Sätze können aber auch in anderen kommunikativen Funktionen verwendet

werden. Brütsch (1986) zeigt auf, dass Negation nicht mit Negierung gleichgesetzt

werden kann. Ein negativer Satz mit explizitem Negationsträger kann eben auch als

Bestätigung einer Aussage oder Annahme interpretiert werden. Genauso kann eine

Negierung von einem affirmativen Satz ausgedrückt werden. Im Kontext der Aussa-

12Die einzige Ausnahme bildet das Experiment 2 aus Lüdtke und Kaup (2006), in dem sowohl die

negativen als auch die affirmativen Sätze die nahe gelegten Erwartungen zurückweisen. Allerdings

nehmen diese Ergebnisse eine Sonderstellung ein, da hier die Funktion des Zurückweisens im

Vorfeld durch eine besondere Formulierung angezeigt wurde.
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ge Erwin soll nach Köln fahren stellt der negative Satz (2.66) eine Verneinung bzw.

Zurückweisung dar. Im Kontext der Aussage Erwin soll nicht nach Köln, sondern

nach Düsseldorf fahren stellt derselbe negative Satz (2.66) allerdings eine Bestäti-

gung dar. Die gleiche Differenzierung lässt sich für den affirmativen Satz (2.67)

zeigen. Im Kontext von Erwin soll nach Köln fahren stellt er eine Bestätigung dar,

im Kontext von Erwin soll nicht nach Köln, sondern nach Düsseldorf fahren eine

Zurückweisung.

(2.66) Erwin fährt nicht nach Köln.

(2.67) Erwin fährt nach Köln.

Um also eindeutig die Interaktion zwischen Kontext und Polarität von Sätzen in

Bezug auf die Verarbeitungszeit interpretieren zu können, ist es wichtig, die kommu-

nikative Funktion der Sätze im aktuellen Diskurs zu beachten. Der bisherige Über-

blick zur empirischen Forschung in Bezug auf Negation zeigt, dass negative Sätze

bisher nur in ihrer am häufigsten auftretenden Funktion des Zurückweisens von Er-

wartungen untersucht worden sind. Die kommunikative Funktion wurde dabei nicht

variiert. Ein Blick in andere Themenbereiche zeigt allerdings, dass für affirmative

Sätze der Einfluss der Diskursfunktion auf die Verarbeitungszeit bereits ausführlich

untersucht wurde. Im Rahmen der Inferenzforschung wurde überprüft, wie sich die

Funktion des Bestätigens bzw. des Zurückweisens auf die Verarbeitung affirmativer

Sätze auswirkt. Auf diese Befunde wird im nächsten Kapitel genauer eingegangen.

Zuvor wird jedoch ein allgemeiner Überblick über die Inferenzforschung im Rah-

men der Verarbeitung narrativer Texte gegeben, in welchem zentrale Begriffe und

experimentelle Ansätze eingeführt und erläutert werden.



Kapitel 3

Inferenzielle Prozesse beim

Textverstehen

Ein wichtiger Aspekt beim Verstehen von Sprache und vor allem beim Lesen und

Verstehen von Texten ist das Generieren von Inferenzen. Dabei werden ausgehend

von explizit im Text genannten Informationen neue Informationen geschlussfolgert,

die nicht im Text erwähnt wurden. Mit Hilfe von Inferenzen werden einzelne im Text

geschilderte Informationen und Ereignisse miteinander verbunden. Außerdem wer-

den mit ihrer Hilfe Verbindungen mit dem Weltwissen des Rezipienten hergestellt

(Garrod & Sanford, 1994; Graesser, Singer & Trabasso, 1994; Kintsch, 1988; Singer,

1994; van den Broek, 1994). Damit Inferenzen diese Funktionen erfüllen können, ist

es notwendig, dass sie während des Lesens als integraler Bestandteil der Textverar-

beitung generiert werden (Thüring & Wender, 1985). Darüber hinaus besteht auch

die Möglichkeit, Inferenzen erst nach dem eigentlichen Lesen zu bilden, nämlich

dann, wenn sie beispielsweise zum Lösen spezifischer Aufgaben wie dem Beantwor-

ten von Verständnisfragen notwendig sind. Das Generieren von Inferenzen wird als

eine komplexe kognitive Aktivität betrachtet, an der unterschiedliche Prozesse, wie

sich ausbreitende semantische Aktivierung oder aktive Suche im Langzeitgedächt-

nis, beteiligt sind (van den Broek, 1994).

3.1 Arten von Inferenzen

In der Literatur zur Sprachverarbeitung werden unterschiedliche Arten von Inferen-

zen diskutiert. Es existieren viele Klassifikationsansätze. Die wichtigste und bekann-

teste Unterscheidung ist die zwischen Brückeninferenzen und elaborativen Inferen-
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zen (Anderson, 2001; Singer, 1994). Diese beiden Inferenztypen unterscheiden sich

sowohl in Bezug auf die Frage, wann und unter welchen Umständen sie generiert

werden, als auch in Bezug auf die Funktion, die ihnen im Rahmen des Sprach- und

Textverstehens zukommt.

Die Brückeninferenzen, auch backward inferences genannt, dienen dazu, die Aus-

sagen eines Textes miteinander zu verknüpfen (vgl. hierzu die Ausführungen zu

propositionalen Repräsentationen auf Seite 23), so dass sowohl auf lokaler als auch

auf globaler Ebene eine kohärente Repräsentation des zu verarbeitenden Textes ent-

steht1 (Anderson, 2001; Garrod & Sanford, 1994; Singer, 1994). Zu den Brückeninfe-

renzen werden zum Beipsiel alle Auflösungen von anaphorischen Bezügen gerechnet

(Singer, 1994), wie beispielsweise die unterschiedlichen Arten koreferentieller Bezüge

in den Beispielen (3.1) und (3.2).

(3.1) We got the beer out of the car. The beer / It was warm. (Clark, 1977)

(3.2) We got the brew / beverage out of the car. The beer was warm. (Clark,

1977)

Existieren zwischen zwei Sätzen oder Phrasen keine koreferentiellen Bezüge, wie im

Beispiel (3.3), dann müssen zusätzliche Informationen aktiviert werden, um einen

Bezug zwischen diesen herzustellen (Haviland & Clark, 1974). Damit eine kohärente

Repräsentation der beiden Sätze aufgebaut werden kann, muss eine Inferenz gezogen

werden, die die Sätze zueinander in Beziehung setzt. Dies kann zum Beispiel die

Schlussfolgerung sein, dass das Bier eine der Picknickzutaten ist.

(3.3) We got the picnic supplies out of the car. The beer was warm. (Haviland

& Clark, 1974)

(3.4) Brückeninferenz: The beer is a picnic supply.

Die Informationen, die im Rahmen von Brückeninferenzen geschlussfolgert wer-

den, können einfache Beziehungen wie Ober-Unterklassenbeziehungen oder Teil-

Ganzes-Beziehungen zwischen den wesentlichen Objekten bzw. Entitäten der ent-

1Der Begriff Kohärenz bezieht sich auf mentale Repräsentationen eines Textes. Im Allgemei-

nen wird zwischen lokaler und globaler Kohärenz unterschieden (vgl. Albrecht & O‘Brien, 1993;

Sanford & Garrod, 1981; van Dijk & Kintsch, 1983; Zwaan & Radvansky, 1998). Lokale Kohärenz

bezieht sich dabei auf den Zusammenhang zwischen aufeinander folgenden Textteilen oder Pro-

positionen. Globale Kohärenz bezieht sich auf die gesamte Repräsentation und auf die allgemeine

Textstruktur, die zum Beispiel nach dem Verarbeitungsmodell von Kintsch (1988) in Form von

Makropropositionen abgespeichert ist.
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sprechenden Sätze oder Phrasen sein (Singer, 1994). Sie können aber auch Schlussfol-

gerungen in Bezug auf die Ursache von Ereignissen beinhalten, wie physikalische

Ursachen oder die zugrunde liegenden Motive handelnder Personen (van den Bro-

ek, 1994). Allen Brückeninferenzen ist gemeinsam, dass sie für das Verstehen eines

Diskurses erforderlich sind, da sie dem Aufbau der Kohärenz dienen. Es wird des-

halb davon ausgegangen, dass sie in der Regel online während des Lesens generiert

werden (Trabasso & Suh, 1993; Graesser et al., 1994; Singer, 1994). Zudem sind die

dafür notwendigen Prozesse von der aktuell zu verarbeitenden Textaussage aus be-

trachtet rückwärts gerichtet. Sie greifen also auf bereits rezipierte und repräsentierte

Textinformationen zurück, weshalb sie auch als rückwärtsgerichtete Inferenzen be-

zeichnet werden (Singer, 1994).

Elaborative Inferenzen sind im Gegensatz zu Brückeninferenzen nicht für die

Konstruktion einer kohärenten Repräsentation notwendig. Sie werden bei der Kon-

struktion von Situationsmodellen auf Basis von Skripten, Schemata oder Szenarios

generiert (vgl. Graesser et al., 1994; Singer, 1994). Es werden verschiedene Ty-

pen elaborativer Inferenzen unterschieden. So identifizierten Trabasso und Magliano

(1996) mit Hilfe von think aloud-Protokollen die Gruppe der so genannten vorwärts-

gerichteten oder prädiktiven Inferenzen. Dies sind plausible Annahmen oder Ver-

mutungen, die über die explizit im Diskurs genannten Informationen hinausgehen

und mögliche Konsequenzen oder den weiteren Verlauf der beschriebenen Situati-

on betreffen (Singer, 1994). Aus der in (3.5) beschriebenen Situation könnte zum

Beispiel die Konsequenz geschlussfolgert werden, dass die Vase zerbrochen ist.

(3.5) Today Steven was angry at his wife because she had left a mess in the

kitchen. He tried to cool down but felt his resentment building. No longer

able to control his anger, he threw a delicate porcelain vase against the

wall. (Klin, Guzmán et al., 1999)

(3.6) prädiktive Inferenz: The vase broke.

Zu den elaborativen Inferenzen zählen aber auch Schlussfolgerungen bezüglich der

Ziele und Pläne der handelnden Charaktere, bezüglich der Eigenschaften, des Wis-

sens, der Überzeugungen und der Gefühle der handelnden Personen oder Schlussfol-

gerungen bezüglich der Ursachen und Folgen von Ereignissen und Handlungen

(Graesser, Millis & Zwaan, 1997). In (3.8), (3.9) und (3.10) sind Beispiele für ela-

borative Inferenzen angeführt, die beim Lesen des Textes (3.7) generiert werden

können.
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(3.7) Once there was a czar who had three lovely daughters. One day the three

daughters went walking in the woods. They were enjoying themselves so

much that they forgot the time and stayed too long. A dragon kidnapped

the three daughters. As they were being dragged of they cried for help.

Three heroes heard their cries and set off to rescue the daughters... (The

czar and his Daughters; Graesser, Gernsbacher & Goldman, 1997)

(3.8) inferiertes übergeordnetes Ziel: The dragon wanted to eat the daughters.

(3.9) inferierte emotionale Reaktion: The daughters were frightened.

(3.10) inferierte kausale Konsequenz: Someone rescued the daughters.

Die Untergruppen der elaborativen Inferenzen unterscheiden sich nicht nur in Bezug

auf ihren Inhalt bzw. Gegenstand, sondern auch in Bezug auf die Frage, ob sie online

während des Lese- und Verstehensprozesses oder ob sie offline nach dem Abschluss

des eigentlichen Lese- und Verstehensprozesses generiert werden (vgl. Graesser et al.,

1994). Im Rahmen der Textverstehensforschung gibt es unterschiedliche Auffassun-

gen darüber, welche Arten von elaborativen Inferenzen unter welchen Bedingungen

so wie die Brückeninferenzen online generiert werden und welche nur im Rahmen

von Aufgaben, bei denen auf die bestehende Textrepräsentation zurückgegriffen

werden muss, offline gebildet werden. In dieser Debatte werden immer wieder zwei

Theorien genannt, die Minimalismushypothese von McKoon und Ratcliff (1992) und

der konstruktionistische Ansatz von Graesser et al. (1994).

Die Minimalismushypothese (McKoon & Ratcliff, 1992) geht davon aus, dass

sich die einzelnen Unterklassen der elaborativen Inferenzen nicht in Bezug auf ih-

re Generierung unterscheiden. Sie geht davon aus, dass elaborative Inferenzen be-

wusst konstruiert werden müssen und deshalb zusätzliche kognitive Ressourcen in

Anspruch nehmen. Die Vertreter der Minimalismushypothese nehmen an, dass ela-

borative Inferenzen nicht konsistent während des Lesens generiert werden. Nur wenn

die Inferenzen hoch plausible Annahmen darstellen und auf einfach zugänglichen In-

formationen im Arbeits- und Langzeitgedächtnis basieren, ist eine online- Generie-

rung möglich. Denn diese spezifischen Bedingungen führen dazu, dass die zusätzlich

notwendigen kognitiven Anforderungen sehr gering sind.

Im konstruktionistischen Ansatz von Graesser et al. (1994) wird davon ausgegan-

gen, dass der Rezipient beim Verstehen eines Textes versucht, ein bedeutungsvolles

Situationsmodell aufzubauen, in dem nicht die im Text enthaltenen Propositio-

nen dargestellt werden, sondern die durch den Text beschriebene Situation (Bower,
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1989; Glenberg, Meyer & Lindem, 1987). Dabei ist der Rezipient bemüht, eine so-

wohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene kohärente Abbildung der beschriebenen

Situation zu konstruieren. Dafür ist es notwendig, explizit genannte Handlungen,

Ereignisse und Situationen zu erklären, was auch als search-after-meaning Prinzip

beschrieben wird (Graesser et al., 1994). Der konstruktionistische Ansatz macht

konkrete Aussagen darüber, welche Arten von Inferenzen online generiert werden.

Dazu zählen nicht nur rückwärtsgerichtete Inferenzen wie die Auflösung von ko-

referentiellen Bezügen, sondern auch bestimmte Gruppen von elaborative Inferen-

zen. Der konstruktionistische Ansatz unterscheidet folglich zwischen den einzelnen

Gruppen der elaborativen Inferenzen. Diejenigen elaborativen Inferenzen, die zum

Aufbau der kausalen Struktur der beschriebenen Situation notwendig sind, wie das

Generieren übergeordneter Ziele (vgl. Beispiel (3.8)) und kausaler Ursachen, werden

unter normalen Lesebedingungen online generiert. Dies trifft nicht auf die anderen

Gruppen zu, wie beispielsweise die vorwärtgerichteten prädiktiven Inferenzen (vgl.

Beispiel (3.5)). Diese werden in der Regel offline generiert. Unter bestimmten Be-

dingungen wie die einer hohen Verfügbarkeit der zur Generierung notwendigen In-

formationen können sie allerdings auch online während des Lesens geschlussfolgert

werden (Graesser, Millis et al., 1997; Graesser et al., 1994; Gernsbacher, Goldsmith

& Robertson, 1992; Long, Golding & Graesser, 1992).

Neben den Brückeninferenzen und den elaborativen Inferenzen werden im Be-

reich der Textverstehensforschung noch weitere Inferenztypen diskutiert, die sich

nicht eindeutig einer der beiden Gruppen zuordnen lassen. Dazu gehören zum Bei-

spiel die so genannten instrumental inferences, die sich auf die Schlussfolgerung

notwendiger Instrumente im Rahmen von Tätigkeitsbeschreibungen beziehen. Aus

der im Satz (3.11) beschriebenen Tätigkeit kann geschlussfolgert werden, dass ein

Hammer verwendet wurde.

(3.11) He pounded the nail. (Dosher & Corbett, 1982)

(3.12) instrumental inference: hammer

Diese Inferenzen scheinen zur Gruppe der elaborativen Inferenzen zu gehören, da sie

nicht zur Herstellung einer kohärenten Repräsentation notwendig sind. Allerdings

beziehen sie sich weniger auf Skripte oder Schemata, sondern eher auf einzelne

Konzepte, eben die für die Tätigkeit notwendigen Instrumente. Es wurde vermu-

tet, dass diese Instrumente (z.B. hammer) Bestandteil des Lexikoneintrages der

jeweiligen Verben (z.B. pound) sind. Dies würde bedeuten, dass die Konzepte beim

Lesen der Verben automatisch mit aktiviert werden sollten. In mehreren empiri-
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schen Arbeiten ist untersucht worden, ob bei einfachen Tätigkeitsbeschreibungen

wie (3.11) die dafür notwendigen Instrumente inferiert werden. Einige Studien fan-

den Evidenz dafür, dass diese Informationen während des Lesens enkodiert werden

(Johnson, Bransford & Solomon, 1973; McKoon & Ratcliff, 1981; Singer, 1980),

andere Studien fanden hingegen keine Hinweise dafür (Corbett & Dosher, 1978;

Dosher & Corbett, 1982; Singer, 1979, 1980). Aufgrund dieser unterschiedlichen

Befunde wurde angenommen, dass die Generierung dieser instrumental inferences

nicht vollständig auf automatischen Prozessen der Sprachverarbeitung basiert, die

außerhalb der Kontrolle des Rezipienten liegen (van den Broek, 1994). Vielmehr

ist eine Beteiligung von kontrollierten und strategischen Prozessen anzunehmen. Im

Gegensatz zu automatischen Prozessen unterliegen strategische Prozesse der bewus-

sten Kontrolle, weshalb sie kognitiv aufwändiger sind und in weitaus größerem Maße

den kognitiven Beschränkungen des Arbeitsgedächtnisses unterliegen. Ähnlich wie

elaborative Inferenzen werden also auch instrumental inferences nur dann online

generiert, wenn die Instrumente einen starken Zusammenhang mit der genannten

Handlung aufweisen (Dosher & Corbett, 1982; McKoon & Ratcliff, 1981; Singer,

1980).

3.2 Negation im Kontext von Inferenzen

Betrachtet man die bisherigen Ausführungen zu den unterschiedlichen Arten von

Inferenzen und setzt diese mit den Ausführungen zu den Verwendungsbedingun-

gen von Negation in Verbindung, so wird deutlich, dass Negation nicht im Kontext

aller Inferenzarten sinnvoll und angemessen verwendet werden kann. Wie bereits

erwähnt, dienen vor allem die Brückeninferenzen zum Aufbau einer kohärenten

Textrepräsentation. Es wird davon ausgegangen, dass diese Brückeninferenzen so

in die Textrepräsentation integriert werden, dass sie nicht oder nur sehr schwer

von explizit genannten Informationen zu unterscheiden sind (Singer & Remillard,

2004). Im Rahmen des Konstruktions-Integrationsmodells von Kintsch (1988)2 be-

steht die Annahme, dass Brückeninferenzen in die propositionale Textrepräsentati-

on integriert werden (Fincher-Kiefer, 1996; Schmalhofer, McDaniel & Keefe, 2002).

Somit unterscheiden sie sich von explizit genanntem Material nur durch die feh-

lende Oberflächenrepräsentation, womit die geringe Unterscheidbarkeit von explizit

2vgl. Seite 22
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genanntem Material erklärt werden kann3. Die Ähnlichkeit zu explizit genanntem

Material zeigt sich auch daran, dass Brückeninferenzen ebenfalls nicht im Skopus

eines Negationsträgers stehen können, ohne zu einer Inkonsistenz zu führen. Die in

(3.13) beschriebene Situation führt zu der Schlussfolgerung (3.14), die nicht expli-

zit genannt wurde. Die Negation dieser Inferenz ist eine inkonsistente Aussage, die

nicht akzeptiert werden kann.

(3.13) I walked into the room. The windows looked out to the bay. (Clark, 1975)

(3.14) Brückeninferenz: The room has windows.

(3.15) *The room has no windows.4

Im Unterschied zu den Brückeninferenzen handelt es sich bei elaborativen Infe-

renzen um Annahmen oder Schlussfolgerungen, die nicht zum Aufbau von lokaler

Kohärenz benötiget werden. Zudem scheinen elaborative Inferenzen mental anders

als Brückeninferenzen repräsentiert zu werden. Sowohl Fincher-Kiefer (1993) als

auch Schmalhofer et al. (2002) zeigten im Rahmen des Konstruktions-Integrations-

Modells von Kintsch (1988), dass elaborative Inferenzen nicht in der propositionalen

Textrepräsentation, sondern nur im Situationsmodell abgespeichert werden. Zudem

besteht empirische Evidenz, dass elaborative Inferenzen als unsichere Fakten in-

terpretieren werden (Campion, 2004). Dies steht im Einklang mit der Annahme

der Minimalismushypothese (McKoon & Ratcliff, 1992), nach der elaborative In-

ferenzen nur dann während des Lesens generiert werden, wenn sie sehr plausible

Annahmen darstellen. Auch wenn eine Schlussfolgerung sehr plausibel ist, besteht

keine hundertprozentige Sicherheit darüber, dass sie in der beschriebenen Situation

auch wirklich zutrifft. Im Rahmen der in (3.5) beschriebenen Situation (hier wie-

derholt als (3.16)) ist es sehr plausibel, dass die Vase zerbricht. Trotzdem weiß der

Leser nicht, ob diese Konsequenz wirklich eintrifft. Es ist durchaus vorstellbar, dass

die Vase ganz bleibt.

(3.16) Today Steven was angry at his wife because she had left a mess in the

kitchen. He tried to cool down but felt his resentment building. No longer

able to control his anger, he threw a delicate porcelain vase against the

wall. (Klin, Guzmán et al., 1999)

3Die Repräsentation der sprachlichen Oberfläche wird in der Regel nur sehr kurzfristig gespei-

chert (Johnson-Laird & Stevenson, 1970).

4Das *-Symbol signalisiert, dass der nachfolgende Satz in Bezug zu Satz (3.14) inkonsistent ist.
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(3.17) prädiktive Inferenz: The vase broke.

(3.18) The porcelain vase did not break.

Da andere Schlussfolgerungen eben nicht auszuschließen sind, können elaborative

Inferenzen mit Hilfe von Negation zurückgenommen werden, ohne eine Inkonsistenz

zu erzeugen. Der negative Satz (3.18) ist im Rahmen von (3.16) angemessen und

sinnvoll verwendet.

Wie das Beispiel der zerbrochenen Vase zeigt, trifft die Tatsache der partiellen

Unsicherheit vor allem auf die so genannten prädiktiven Inferenzen zu. Prädiktive

Inferenzen sind, wie bereits beschrieben, Schlussfolgerungen über künftige Ereignis-

se, die auf der Basis der durch den Text beschriebenen Situation und des Weltwis-

sens des Rezipienten (vor allem des Wissens über kausale Zusammenhänge) generiert

werden (Calvo & Castillo, 1996). Gerade dieser Inferenztyp ist nach Campion (2004)

als unsicherer Fakt zu betrachten. Die in der Inferenz enthaltenen Annahmen über

mögliche Konsequenzen oder über künftige Handlungen müssen sich nicht mit dem

weiteren tatsächlichen Verlauf einer Geschichte decken. In diesem Falle wäre die in

der prädiktiven Inferenz enthaltene Annahme falsch. Eine Möglichkeit, fälschlich ge-

schlussfolgerte Annahmen zurückzuweisen, bietet die Negation. Wie in Kapitel 2.3

gezeigt wurde, werden negative Sätze in der Regel zum Zurückweisen von Annahmen

genutzt. Negation sollte somit ein geeignetes Mittel zur Korrektur von Inferenzen

sein, die in einem gegebenen Kontext wahrscheinlich, aber nicht wahr sind.

Im Rahmen der Inferenzforschung sind prädiktive Inferenzen sehr intensiv unter-

sucht worden. Neben den Fragen zur Generierung und Speicherung von Inferenzen

im Allgemeinen (Calvo, 2001; Campion & Rossi, 2001; Fincher-Kiefer, 1995, 1996;

Keefe & McDaniel, 1993; McKoon & Ratcliff, 1986; Potts, Keenan & Golding, 1988;

Schmalhofer et al., 2002) wurde auch untersucht, welchen Einfluss prädiktive Infe-

renzen auf das Lesen von nachfolgendem Textmaterial haben. Das folgende Kapitel

gibt einen kurzen Überblick über die vorliegenden Befunde.

3.3 Prädiktive Inferenzen

Im Bereich der Textverstehensforschung stellen prädiktive Inferenzen, wie bereits

erwähnt, Annahmen über mögliche Konsequenzen der in einem narrativen Text

geschilderten Ereignisse dar, weshalb sie auch als what will happen next Inferenzen

bezeichnet werden (Calvo & Castillo, 1996; Graesser, Millis et al., 1997). Sie können

unmittelbare Reaktionen und Konsequenzen einer Handlung beinhalten und wer-
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den folglich von einigen Forschern als eine Form der kausalen Inferenzen angesehen

(Linderholm, 2002; van den Broek, 1990, 1994). Nach Linderholm (2002) steuert

das Generieren von prädiktiven Inferenzen drei wichtige Aspekte zum Verstehen

eines narrativen Textes bei. Erstens unterstützen sie den Aufbau einer längerfri-

stigen mentalen Repräsentation. Um eine prädiktive Inferenz zu generieren, muss

ein Leser Verknüpfungen mit dem Hintergrund- bzw. Weltwissen aufbauen. Diese

Prozesse unterstützen den Aufbau eines Situationsmodells, in dem die im Text be-

schriebenen Situationen längerfristig repräsentiert und gespeichert werden. Zweitens

können prädiktive Inferenzen die Verarbeitung künftiger Informationen erleichtern,

sofern sich diese Informationen auf den Inhalt der prädiktiven Inferenz beziehen

und dieser nicht widersprechen (Calvo & Castillo, 1998; Cook, Limber & O’Brien,

2001; Duffy, 1986; Linderholm, 2002; Peracchi & O’Brien, 2004). Drittens geht Lin-

derholm (2002) davon aus, dass es einige Arten von prädiktiven Inferenzen gibt, die

für die Herstellung von lokaler und globaler Kohärenz notwendig sind. Dazu zählen

zum Beispiel die in (3.19) und (3.20) dargestellte Inferenz, die von Klin, Murray, Le-

vine und Guzmán (1999) als motivationale, vorwärtsgerichtete Inferenz bezeichnet

wurde.

(3.19) Brad had no money but he just had to have the beautiful ruby ring for

his wife. Seeing no salespeople around, he quietly made his way closer to

the counter. (Klin, Murray et al., 1999)

(3.20) prädiktive Inferenz: Brad stole the ring.

(3.21) rückwärtsgerichtete Inferenz: Brad wanted to steal the ring.

(3.22) Brad did not want to steal the ring.

Diese Inferenz stellt nach Klin, Murray et al. (1999) eine Sonderform der prädikti-

ven Inferenzen dar. Sie bezieht sich zwar ebenso wie eine prädiktive Inferenz auf den

weiteren möglichen Verlauf des Diskurses, allerdings stellt sie darüber hinaus auch

eine Ursache für die im inferenzauslösenden Satz geschilderte Handlung dar. Die

aus dem Beispiel (3.19) abgeleitete Schlussfolgerung, dass Brad den Ring stiehlt, ist

zum einen eine Handlung, die sich noch ereignen wird, und zum anderen die Ursa-

che dafür, dass Brad näher an den Ladentisch herantrat. Die Autoren gehen davon

aus, dass diese motivationalen Inferenzen, obwohl sie vorwärtsgerichtet sind, zur

Herstellung von lokaler Kohärenz in der mentalen Repräsentation des Textes not-

wendig sind. Bei einer genaueren Betrachtung des Textbeispieles (3.19) fällt jedoch

auf, dass man nicht in jedem Fall von einer vorwärtsgerichteten Inferenz ausgehen
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muss. Die Handlung, dass Brad näher zum Ladentisch ging, lässt sich auch mit

der Handlungsabsicht erklären, dass Brad den Ring stehlen wollte. Diese Absicht

kann aus den Informationen des ersten Satzes geschlussfolgert werden, weshalb die

entsprechende Inferenz (3.21) als rückwärtsgerichtete Inferenz interpretiert werden

müsste. Sie kann aber nicht als Brückeninferenz interpretiert werden. Denn im Ge-

gensatz zu Brückeninferenzen lässt sich die inferierte Handlungsabsicht zurückwei-

sen, ohne eine Inkonsistenz zu erzeugen, wie der negative Satz (3.22) verdeutlicht.

Festzuhalten bleibt, dass es bestimmte Inferenzen gibt, die obwohl zur Herstellung

von Kohärenz notwendig, aber nicht hundertprozentig sicher sind (vgl. Campion,

2004). Im Kontext dieser Inferenzen ist eine angemessene Verwendung negativer

Sätze möglich.

Im Rahmen der Forschung zu prädiktiven Inferenzen wurden die Fragen, wann

und unter welchen Umständen prädiktive Inferenzen während des Lesens aktiviert

und wie sie gespeichert werden, intensiv diskutiert. Wie das nächste Kapitel zeigen

wird, sind die empirischen Ergebnisse zu dieser Frage teilweise sehr widersprüchlich.

3.3.1 Aktivierung prädiktiver Inferenzen

Um zu überprüfen, ob eine durch einen Text nahe gelegte prädiktive Inferenz online

während des Lesens generiert wird, werden die Lesezeiten und Reaktionen der Ver-

suchspersonen in der Inferenzbedingung mit denen aus einer expliziten oder denen

aus einer neutralen Kontrollbedingung verglichen. In der prädiktiven Inferenzbe-

dingung (vgl. (3.23)) legen die Texte ein bestimmtes kritisches Ereignis nahe (The

vase broke), ohne es zu nennen. Die explizite Version entspricht der Inferenzversion,

mit der Ausnahme, dass das kritische Ereignis am Ende explizit genannt wird (vgl.

(3.24): broke it). Wird beim Lesen der prädiktiven Inferenzbedingung das kritische

Ereignis inferiert, dann sollte das Lesen des inferenzauslösenden Satzes Wörter bzw.

Konzepte primen, die mit diesem kritischen Ereignis assoziiert sind (z.B. break). Die-

ser Effekt der Voraktivierung sollte vergleichbar sein mit der Voraktivierung durch

die explizite Version, in der das kritische Ereignis (the vase broke) explizit genannt

wurde. Um diese Aktivierung zu zeigen, wird ein mit dem kritischen Ereignis as-

soziiertes Wort (z.B. break) im Rahmen einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe,

einer Wortbenennungsaufgabe oder einer Rekognitionsaufgabe nach dem Lesen des

inferenzauslösenden Satzes präsentiert. Wenn die Reaktionszeiten auf dieses Tar-

getwort den Reaktionszeiten in der expliziten Version entsprechen, wird dies als

Zeichen einer online-Generierung der prädiktiven Inferenzen interpretiert (vgl. Cal-

vo & Castillo, 1996, 1998; McKoon & Ratcliff, 1986; Potts et al., 1988).
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(3.23) Inferenzversion: No longer able to control his anger, the husband threw

the delicate porcelain vase against the wall. (Potts et al., 1988)

(3.24) explizite Version: No longer able to control his anger, the husband threw

the delicate porcelain vase against the wall and broke it. (Potts et al.,

1988)

(3.25) Kontrollversion: In one finale attempt to win the delicate porcelain vase,

the angry husband threw the ball at the bowling pins that stood against

the wall. (Potts et al., 1988)

Der Vergleich mit einer expliziten Version hat den Nachteil, dass eine mögliche Evi-

denz für eine online-Generierung in einem Nulleffekt bestehen würde. Außerdem

gibt es noch eine weitere Erklärungsmöglichkeit für eine Voraktivierung durch den

inferenzauslösenden Satz, die nicht durch den Vergleich mit einer expliziten Version

ausgeschlossen wird. Im Rahmen verschiedener theoretischer Modelle der Textver-

arbeitung, wie zum Beispiel dem Konstruktions-Integrations-Modells von Kintsch

(1988), wird davon ausgegangen, dass es beim Lesen von Sätzen, ausgehend von den

explizit genannten Wörtern und Propositionen, zu einer passiven Aktivierungsaus-

breitung kommt (vgl. Kapitel 2.2.1). Konzepte, die starke assoziative Verbindungen

zu den explizit genannten Begriffen aufweisen, werden so ebenfalls aktiviert, auch

wenn sie nicht explizit im Satz genannt wurden. Mögliche Primingeffekte durch

einen inferenzauslösenden Satz könnten somit auch das Ergebnis der sprachlichen

Oberfläche sein, von der die passive Aktivierungsausbreitung ausgeht. Um diese Al-

ternativerklärung auszuschließen, wurden in der Regel die Reaktionen in der prädik-

tiven Inferenzversion wie (3.23) mit Reaktionen in einer neutralen Kontrollversion

wie (3.25) verglichen. In dieser Kontrollversion sind alle Wörter der Inferenzversion

enthalten, die semantische Assoziationen zu dem kritischen Ereignis (z.B. The vase

broke) bzw. zu dem Targetwort (z.B. break) aufweisen. Allerdings sind diese Worte

so kombiniert, dass sie das kritische Ereignis nicht nahe legen. Ist der Primingeffekt

in der prädiktiven Inferenzversion auf die aktive Generierung des kritischen Er-

eignisses und nicht auf eine passive Aktivierungsausbreitung zurückzuführen, dann

sollten sich im Rahmen der Kontrollversion keine Erleichterungseffekte in lexika-

lischen Entscheidungsaufgaben, Wortbenennungsaufgaben oder Rekognitionsaufga-

ben zeigen (vgl. Calvo & Castillo, 1996, 1998; McKoon & Ratcliff, 1986; Potts et al.,

1988).

Die empirischen Befunde zur Generierung prädiktiver Inferenzen, die mit der

eben beschriebenen Methode erhoben wurden, sind sehr heterogen. Einige Studien
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fanden klare Evidenz dafür, dass prädiktive Inferenzen online während der eigentli-

chen Lese- und Verstehensprozesse generiert werden (Calvo & Castillo, 1996, 1998;

Calvo, Castillio & Estevez, 1999; Cook et al., 2001; Fincher-Kiefer, 1993, 1995,

1996; Keefe & McDaniel, 1993; Klin, Guzmán et al., 1999; Klin, Murray et al.,

1999; Murray & Burke, 2003; Whitney, Ritchie & Crane, 1992). Andere Studien

hingegen fanden dafür keine Belege (Magliano, Baggett, Johnson & Graesser, 1993;

Millis & Graesser, 1994; Potts et al., 1988). Als mögliche Ursachen für diese di-

vergierenden Befunde wurden Unterschiede in den verwendeten Texten diskutiert.

Entsprechend der theoretischen Annahmen der Minimalismushypothese und des

konstruktionistischen Ansatzes bezüglich elaborativer Inferenzen, sollten prädiktive

Inferenzen nur online generiert werden, wenn sie sehr plausible Annahmen darstel-

len und wenn die für ihre Generierung notwendigen Informationen leicht zugänglich

sind. Die unterschiedlichen Befunde zur online-Generierung prädiktiver Inferenzen

könnten somit auf Unterschiede in der Plausibilität der inferierten Ereignisse im

Rahmen der narrativen Texte zurückgeführt werden (vgl. Campion & Rossi, 2001).

Aber auch Unterschiede in der angewandten Methode wurden als mögliche Ursache

für die unterschiedlichen empirischen Befunde diskutiert (vgl. McKoon & Ratcliff,

1989; Potts et al., 1988).

Fasst man diese empirischen Befunde zur Aktivierung prädiktiver Inferenzen

zusammen, so kann man festhalten, dass diese nur dann online während des Lesens

generiert werden, wenn das zu inferierende Ereignis sehr wahrscheinlich ist und es

nur wenige andere mögliche Ereignisse gibt (Cook et al., 2001; Linderholm, 2002;

McKoon & Ratcliff, 1986; Weingartner, Guzmán, Levine & Klin, 2003), wenn der

Text den Fokus des Lesers auf das zu inferierende Ereignis richtet (Klin, Guzmán

et al., 1999; Klin, Murray et al., 1999; Murray, Klin & Myers, 1993; Whitney et al.,

1992), wenn das zu inferierende Ereignis mit dem Text assoziiert ist (Campion &

Rossi, 2001; McKoon & Ratcliff, 1989) und wenn ausreichend Zeit und kognitive

Kapazität für die Generierung zur Verfügung stehen (vgl. Calvo & Castillo, 1996,

1998; Murray & Burke, 2003; Linderholm, 2002). Auf die kognitiven Anforderungen

und Prozesse, die bei der Generierung prädiktiver Inferenzen beteiligt sind, wird im

nächsten Kapitel noch einmal genauer eingegangen.

3.3.2 Relevante kognitive Prozesse

Wie bereits in Kapitel 3.1 erläutert, spielen bei der Generierung von Inferenzen

sowohl automatische als auch kontrollierte Prozesse eine Rolle. Man könnte ver-

muten, dass Inferenzen, die als integraler Bestandteil der Textverarbeitung gene-
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riert werden (z.B. Brückeninferenzen), hauptsächlich auf automatischen Prozessen

beruhen, während ”freiwillige“ Schlussfolgerungen wie die elaborativen Inferenzen

hauptsächlich mit Hilfe kontrollierter Prozesse gebildet werden. Dem ist aber nicht

so (van den Broek, 1994). An der Generierung einer Inferenz sind stets automatische

und kontrollierte Prozesse beteiligt.

Die beteiligten automatischen Prozesse werden mit Hilfe der bereits beschriebe-

nen passiven Aktivierungsausbreitung erklärt (vgl. Seite 65). So geht das Resonanz-

Modell von Myers und O‘Brien (1998) davon aus, dass es beim Lesen zu einem

schnell wirkenden, passiven Resonanzprozess kommt (Cook, Halleran & O’Brien,

1998), bei dem alle Konzepte in der mentalen Repräsentation und im Langzeit-

gedächtnis automatisch aktiviert werden, die mit den gerade gelesenen Konzepten

semantische oder konzeptuelle Merkmale teilen. Je stärker die Ähnlichkeit mit den

explizit genannten Begriffen ist, desto höher ist das Ausmaß der Aktivierung. Dieser

Resonanzprozess wird als Voraussetzung dafür angesehen, dass Konzepte Zugang

zum Arbeitsgedächtnis erhalten. Diese Aktivierung kann nicht vom Rezipienten

unterdrückt werden, da sie außerhalb seiner bewussten Kontrolle liegt. Ob ein Kon-

zept, dass nicht explizit im Text genannt wurde, Zugang zum Arbeitsgedächtnis

erhält, wird also nach dieser Theorie nicht vom Bedeutungszusammenhang zwi-

schen dem Konzept und der im Text beschriebenen Situation bestimmt, sondern

allein durch das Ausmaß der Aktivierung im Rahmen des Resonanzprozesses. Diese

Erklärung widerspricht jedoch den in Kapitel 3.3 beschriebenen empirischen Befun-

den, nach denen sich die Reaktionen auf ein mit der Inferenz assoziiertes Targetwort

in der Inferenzbedingung (vgl. (3.26)) von den Reaktionen in der Kontrollbedingung

(vgl. (3.28)) unterscheiden. Die Unterschiede werden als Evidenz für eine stärkere

Aktivierung dieser Targetwörter in der Inferenzversion interpretiert. Wenn die Ak-

tivierung allerdings nur auf die Resonanz zurückzuführen wäre, sollten sich keine

Unterschiede zeigen, da in der Regel in beiden Versionen dasselbe sprachliche Ma-

terial verwendet wurde.

(3.26) Inferenzversion: After standing the three-hour debate, the tired speaker

walked over to his chair. (Keefe & McDaniel, 1993)

(3.27) prädiktive Inferenz: the speaker SAT down.5

(3.28) Kontrollversion: The tired speaker moved the chair that was in his way

5In diesem wie auch in den folgenden Beispielen ist das mit dem inferierten Ereignis assoziierte

Wort, welches als Targetwort verwendet wurde, durch Großschreibung hervorgehoben. In einigen

Studien wurde das Targetwort in der deklinierten Form verwendet, in anderen in der Grundform.
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and walked to the podium to continue his three hour debate. (Keefe &

McDaniel, 1993)

Wie aber wird dann die Generierung prädiktiver Inferenzen erklärt? Linderholm

(2002) nutzt das Causal Inference Maker Model von van den Broek (1990, 1994)

als Erklärungsansatz. Danach bildet die passive Aktivierungsausbreitung zu assozi-

ierten Konzepten im Langzeitgedächtnis die Grundlage des Generierungsprozesses.

Prädiktive Inferenzen entstehen, wenn explizit genannte und assoziierte Konzepte

zur gleichen Zeit im Arbeitsgedächtnis aktiviert sind, so dass aktiv eine Verbin-

dung zwischen beiden aufgebaut werden kann. Der Aufbau dieser Verbindungen

basiert nach diesem Modell auf dem Prinzip der Generierung kausaler Beziehung,

das den Aufbau einer Repräsentation des Diskurses leitet. Demnach wird versucht,

gerade gelesene Ereignisse in eine kausale Beziehung zu bereits gelesenen Ereig-

nissen zu bringen. Wird in der Repräsentation des bisherigen Diskurses und im

Arbeitsgedächtnis nicht genügend Information zur Herstellung einer befriedigenden

kausalen Beziehung gefunden, so werden neue Informationen aktiviert, die bisher

nicht explizit im Text erwähnt wurden. Dies können sowohl Informationen über

den bisherigen Verlauf der Handlung, als auch Informationen über den künftigen

Verlauf der Handlung sein. Aus diesem Ansatz schließt Linderholm (2002), dass

sowohl die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses als auch die kausale Suffizienz von

Texten den Generierungsprozess von prädiktiven Inferenzen beeinflussen (vgl. auch

Estevez & Calvo, 2000). In der empirischen Forschung ist wiederholt gezeigt wor-

den, dass Leser mit einer höheren Arbeitsgedächtniskapazität in einem stärkeren

Ausmaß prädiktive Inferenzen generieren als Leser mit niedriger Arbeitsgedächtnis-

kapazität (Calvo, 2001; Estevez & Calvo, 2000; Linderholm, 2002; Murray & Burke,

2003). Auf den Einfluss der kausalen Suffizienz wird in Kapitel 3.3.4 noch einmal

genauer eingegangen werden.

Ähnlich wie das Causal Inference Maker Model betont der konstruktionistische

Ansatz (Graesser et al., 1994) die Wichtigkeit kausaler Bedingungen für die Generie-

rung prädiktiver Inferenzen. Je stärker der kausale Bezug eines möglichen Ereignis-

ses zu explizit genannten Informationen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit,

dass diese prädiktive Inferenz generiert wird (vgl. Campion & Rossi, 2001). Dagegen

stellt der minimalistische Ansatz (McKoon & Ratcliff, 1986, 1992) die Verfügbar-

keit der Konzepte in den Vordergrund. Je verfügbarer die für die prädiktive Inferenz

notwendigen Konzepte sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für ihre Gene-

rierung (Campion & Rossi, 2001). Die empirischen Befunde von Campion und Rossi

(2001) scheinen vor allem die Sichtweise des Minimalismusansatzes zu unterstützen.
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Das Ausmaß der Aktivierung von Konzepten, die mit der prädiktiven Inferenz asso-

ziiert sind, wird nach ihren Befunden nicht von den kausalen Beziehungen zwischen

dem Text und der prädiktiven Inferenz bestimmt. Ist allerdings die Verfügbarkeit

aufgrund einer starken semantischen Assoziation zwischen dem Text und der prädik-

tiven Inferenz sehr hoch, wird das Generieren der prädiktiven Inferenz beschleunigt.

Die Autoren vermuten allerdings, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen dem

Kontext und der prädiktiven Inferenz dazu führt, dass deren Aktivierung nicht

gleich wieder verloren geht, sondern längerfristig enkodiert wird, auch wenn keine

weitere Bestätigung für die Inferenz durch den nachfolgenden Kontext erfolgt.

Infolge ihrer Annahme, dass prädiktive Inferenzen im Situationsmodell gespei-

chert werden, gehen Fincher-Kiefer (2001) sowie Fincher-Kiefer und D’Agnostino

(2004) davon aus, dass perzeptuelle Prozesse an ihrer Generierung beteiligt sind.

Dabei wird auf den Ansatz von Barsalou (1999) verwiesen, nach dem das Situations-

modell nicht auf Basis von abstrakten arbiträren Symbolen, wie den Propositionen,

sondern auf Basis von modalen perzeptuellen Symbolen gebildet wird. Zur Über-

prüfung führte sie eine Doppelaufgabe durch. Die Pbn mussten sich während des Le-

sens inferenzauslösender Texte entweder eine Buchstabenkette oder ein Muster von

Punkten merken. Schnelle Reaktionszeiten bei einer anschließenden lexikalischen

Entscheidungsaufgabe als Hinweis für eine Generierung prädiktiver Inferenzen fan-

den sich nur, wenn sich die Pbn die Buchstaben merken sollten. Bei gleichzeitiger

Belastung des räumlichen visuellen Speichers fanden sich keine Hinweise für die Ge-

nerierung prädiktiver Inferenzen. Eine Belastung des räumlich visuellen Speichers

scheint somit die Bildung prädiktiver Inferenzen zu behindern.

Es kann also festgehalten werden, dass prädiktive Inferenzen mit Hilfe kon-

trollierter Prozesse bewusst generiert werden. Diese bewusste Generierung basiert

auf den automatischen Aktivierungsprozessen, die während des Lesens des infe-

renzauslösenden Satzes stattfinden. Dadurch kann erklärt werden, warum die Ge-

nerierung prädiktiver Inferenzen von der Plausibilität und der Verfügbarkeit der an

der Generierung beteiligten Informationen abhängt. Das hohe Ausmaß an strategi-

schen Prozessen bei der Generierung prädiktiver Inferenzen schlägt sich im zeitlichen

Verlauf ihrer Aktivierung nieder. Im Gegensatz zu Brückeninferenzen ist das Gene-

rieren prädiktiver Inferenzen zeitaufwändig. Calvo und Castillo (1996, 1998) zeigten,

dass Erleichterungseffekte für die Reaktionen auf mit der Inferenz assoziierte Tar-

getwörter in der Regel erst 500 bis 800 Millisekunden (ms) nach der Präsentation

des inferenzauslösenden Satzes auftreten.
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3.3.3 Enkodierung und Speicherung prädiktiver Inferenzen

McKoon und Ratcliff untersuchten im Rahmen der Minimalismushypothese nicht

nur, unter welchen Umständen prädiktive Inferenzen während des Lesens generiert

werden. Sie untersuchten auch, in welcher Form diese Inferenzen enkodiert und ob

sie längerfristig gespeichert werden. In ihren Experimenten präsentierten McKoon

und Ratcliff (1986) ihren Pbn inferenzauslösende Sätze und neutrale Kontrollsätze

wie (3.29) und (3.31). Im Anschluss an die Sätze wurde ein mit der nahe gelegten

Inferenz assoziiertes Wort (z.B. dead) präsentiert, das nicht explizit im Text ge-

nannt wurde. Die Pbn sollten entscheiden, ob dieses Wort im Satz enthalten war

oder nicht. McKoon und Ratcliff stellten langsamere Reaktionen in der Inferenz-

version im Vergleich zur Kontrollversion fest. Sie interpretieren dies als Evidenz

für eine online-Generierung der prädiktiven Inferenz. Dies könnte eine Enkodierung

der inferierten Ereignisse bedeuten, wodurch es zu einer Aktivierung der mit dem

Ereignis assoziierten Begriffe kommen sollte. Wenn dies der Fall ist, dann sollten

in der nachfolgenden Rekognitionsaufgabe in der Inferenzversion nicht nur länge-

ren Reaktionszeiten im Vergleich zur Kontrollversion auftreten, sondern auch eine

erhöhte Anzahl fehlerhafter Entscheidungen. Aufgrund der Enkodierung des infe-

rierten Ereignisses sollten die Pbn die Targetwörter häufiger als Bestandteil des

Textes interpretieren, obwohl sie nicht explizit im Text genannt wurden. Allerdings

konnten McKoon und Ratcliff in ihrem ersten Experiment keinen Unterschied in

den Fehlerraten feststellen.

(3.29) Inferenzversion: The director and the cameraman were ready to shoot

closeups when suddenly the actress fell from the 14th story. (McKoon &

Ratcliff, 1986)

(3.30) prädiktive Inferenz: The actress was DEAD.

(3.31) Kontrollversion: Suddenly the director fell upon the cameraman, deman-

ding closeups of the actress on the 14th story. (McKoon & Ratcliff, 1986)

(3.32) Targetwort: dead

Signifikante Unterschiede zwischen den Fehlerraten in der Inferenzversion und denen

in der neutralen Kontrollversion traten erst dann auf, wenn im Rahmen der Reko-

gnitionsaufgabe das kritische Targetwort (z.B. dead) zusätzlich durch die erneute

Nennung des Protagonisten geprimed wurde (z.B. actress). Aus ihren Befunden

schließen McKoon und Ratcliff (1986, 1992), dass es sich bei der Enkodierung von
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prädiktiven Inferenzen nicht um einen Alles-oder-Nichts Prozess handelt, sondern

dass sich Inferenzen in Bezug auf den Grad ihrer Aktivierung unterscheiden. In der

Regel werden prädiktive Inferenzen nur auf einer sehr allgemeinen Ebene enkodiert.

Für das Beispiel (3.29) würde das bedeuten, dass in der mentalen Repräsentation

des Textes nicht Die Schauspielerin ist tot enkodiert ist, sondern eher die globale

Annahme Etwas schlimmes ist passiert (McKoon & Ratcliff, 1986). Dies wird im

Rahmen der Minimalismushypothese auch als minimale Enkodierung bezeichnet.

Diese minimale Enkodierung erklärt die von McKoon und Ratcliff (1986) berichte-

ten Unterschiede in den Reaktionszeiten der Rekognitionsaufgabe und macht auch

deutlich, warum ohne zusätzliches priming keine Unterschiede in den Fehlerhäufig-

keiten beobachtet wurden. Erst durch die Enkodierung des primes wurde aus der

allgemeinen Schlussfolgerung das konkrete kritische Ereignis generiert, das zu der

höheren Anzahl der fehlerhaften Entscheidungen führte.

Effekte einer minimalen Enkodierung bzw. der späten Konkretisierung prädik-

tiver Inferenzen sind auch in anderen Studien gezeigt worden. Calvo und Castillo

(1998) präsentierten ihren Pbn inferenzauslösende Sätze (vgl. (3.33)) im Vergleich

zu neutralen Kontrollsätzen (vgl. (3.34)). In beiden Versionen wurden die Sätze mit

dem gleichen Satz fortgesetzt, der in der Inferenzversion das nahe gelegte Ereignis

bestätigte (vgl. (3.35)). Alle Sätze wurden phrasenweise präsentiert. Die Lesezeiten

des gesamten Testsatzes, ermittelt aus der Addition der Lesezeiten der einzelnen

Phrasen, waren im Kontext der Inferenzversion schneller als im Kontext der Kon-

trollversion. Jedoch zeigten sich die Erleichterungseffekte nicht auf dem kritischen,

die Inferenz beschreibenden Targetwort (z.B. went up), sondern erst in den Post-

targetregionen (z.B. without und any noise).

(3.33) Inferenzversion: On arriving at the entrance of the building where he had

his apartment, Francisco entered the lift, pressed the button, and it began

to move. (prädiktive Inferenz: went up) (Calvo & Castillo, 1998)

(3.34) Kontrollversion: Francisco bought an apartment in the building with lu-

xurious entrance, but he hardly used the lift to move from one floor to

another. (Calvo & Castillo, 1998)

(3.35) bestätigender Testsatz: The lift went up without any noise. (Calvo & Ca-

stillo, 1998)

Auch Calvo und Castillo (1998) gehen davon aus, dass beim Lesen eines infe-

renzauslösenden Satzes wie (3.33) nur eine relativ allgemeine Inferenz aktiviert wird.
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Erst beim Lesen des später präsentierten bestätigenden Satzes generieren die Le-

ser die Inferenz vollständig. Folglich findet sich der Erleichterungseffekt noch nicht

beim Lesen des Targetwortes, da dieses erst der Auslöser für die Konkretisierung

der Inferenz ist.

Andere Forscher führen allerdings Befunde an, die gegen die Annahmen einer mi-

nimalen oder globalen Enkodierung sprechen. Fincher-Kiefer (1995) verwendete in

ihren Experimenten ähnlich wie McKoon und Ratcliff (1989) Wort-Rekognitions-

aufgaben, um Hemmungseffekte in den Inferenzversionen zu zeigen. Die Autorin

präsentierte ihren Pbn kurze Texte, die entweder eine Brückeninferenz beinhalte-

ten, eine prädiktive Inferenz nahe legten oder eine neutrale Kontrollversion ohne

Inferenz darstellten. Im Anschluss daran wurde ein Targetwort präsentiert. Dieses

war je nach Version sowohl explizit im Text als auch Bestandteil der Brückeninferenz

bzw. explizit im Text genannt und Bestandteil der prädiktiven Inferenz. Die Pbn

sollten entscheiden, ob dieses Wort im Text vorkam oder nicht. Wie bei McKoon

und Ratcliff (1986) kam es in den Inferenzversionen zu längeren Reaktionszeiten.

Die von Fincher-Kiefer (1995) berichteten Hemmungseffekte fielen allerdings für

Brückeninferenzen genauso groß aus wie die Effekte für prädiktive Inferenzen. Die

Autorin schlussfolgerte daraus, dass die prädiktiven Inferenzen im selben Ausmaß

enkodiert worden sind wie die Brückeninferenzen.

Auch Campion (2004), der wie bereits in Kapitel 3.2 erläutert davon ausgeht,

dass prädiktive Inferenzen als unsichere Fakten abgespeichert werden, führt Befunde

gegen die minimale Endkodierung prädiktiver Inferenzen an. In seinen Experimen-

ten verglich er prädiktive und deduktive Inferenzen miteinander. Im Vergleich zu

prädiktiven Inferenzen stellen deduktive Inferenzen sichere Schlussfolgerungen dar

und sollten damit auch spezifisch enkodiert sein. Der Text in (3.36) ist ein Beispiel

für eine von Campion verwendete prädiktive Inferenz, der Text in (3.38) ist ein Bei-

spiel für eine deduktive Inferenz. Wenn prädiktive Inferenzen hingegen nur global

enkodiert werden, dann sollten die Reaktionszeitunterschiede in einer Aufgabe zur

Überprüfung des Aktivierungsniveaus (z.B. in einer lexikalischen Entscheidungs-

aufgabe) zwischen einer prädiktiven Inferenzversion und einer expliziten Version

größer sein als zwischen einer deduktiven Inferenzversion und einer expliziten Ver-

sion. Campion (2004) findet allerdings in den Reaktionszeiten einer lexikalischen

Entscheidungsaufgabe keinen Unterschied zwischen den Differenzen der Inferenz-

versionen mit den entsprechenden expliziten Versionen.
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(3.36) prädiktive Inferenzversion: It was a pitch black night and a gigantic iceberg

floated in the ocean, emerging by only 5m. The helmsman was attentive,

but the ship advanced toward the iceberg and ran into it, causing a terrible

noise. (Campion, 2004)

(3.37) prädiktive Inferenz: The ship SANK.

(3.38) deduktive Inferenzversion: A violent storm blew across the country and

caused a lot of damage to the forests. At Albert’s, all trees that were

more than 8 m tall were uprooted. Albert’s most beautiful tree was an

old majestic, 15 m tall oak that embellished the park entrance. (Campion,

2004)

(3.39) deduktive Inferenz: The oak was UPROOTED.

Neben der Frage, ob und wie prädiktive Inferenzen während des Lesens gene-

riert und enkodiert werden, wurde auch untersucht, wie und wo diese Inferenzen

gespeichert werden. In Bezug auf das ”Wie“ der möglichen Speicherung gibt es zwei

verschiedene Auffassungen mit entsprechenden belegenden empirischen Befunden.

Einige Autoren, darunter auch die Vertreter der Minimalismushypothese, gehen da-

von aus, dass prädiktive Inferenzen nur kurzfristig im Arbeitsgedächtnis aktiviert

und enkodiert werden (Fincher-Kiefer, 1996; Keefe & McDaniel, 1993; McKoon &

Ratcliff, 1986). Andere Autoren gehen von einer längerfristigen Enkodierung aus

(Campion, 2004; Cook et al., 2001; Klin, Guzmán et al., 1999), bei der eine Inte-

gration in die bestehende mentale Repräsentation des narrativen Textes erfolgt.

Die Anhänger der kurzfristigen Aktivierung nehmen an, dass die Aktivierung des

inferierten Ereignisses nicht aufrecht erhalten wird, wenn der unmittelbar darauf fol-

gende Kontext keinen Bezug zu dem inferierten Ereignis aufweist. Eine Erklärung

für die nur vorübergehende Aktivierung liegt in der Annahme, dass prädiktive In-

ferenzen, im Gegensatz zu Brückeninferenzen, nur im Situationsmodell gespeichert

und nicht in die propositionalen Repräsentation integriert werden. (Schmalhofer

et al., 2002; Fincher-Kiefer, 1996). Nach Schmalhofer et al. (2002) bedeutet das,

dass prädiktive Inferenzen weniger Verknüpfungen mit anderem Textmaterial auf-

weisen und deshalb beim updating der mentalen Repräsentation des Textes leichter

aus dieser entfernt werden, was zu einem Absinken des Aktivierungslevels führt.

Die vorübergehende Aktivierung prädiktiver Inferenzen ist empirisch von Keefe

und McDaniel (1993) gezeigt worden. Die Autoren präsentierten ihren Pbn infe-

renzauslösende Sätze wie (3.36) und (3.29) im Vergleich zu einer expliziten Version
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und einer Kontrollversion. Die Aktivierung des in der Inferenzversion nahe gelegten

Ereignisses (z.B. sink oder dead) maßen sie mit einer Wortbenennungsaufgabe. Wur-

den die zu benennenden Targetwörter unmittelbar nach dem inferenzauslösenden

Satz präsentiert, kam es in eben dieser Inferenzversion im Vergleich zur neutralen

Kontrollversion zu schnelleren Benennungszeiten. Dieser Unterschied verschwand,

wenn zwischen dem Testzeitpunkt und dem inferenzauslösendem Satz ein weiterer

neutraler Satz eingeblendet wurde (vgl. Potts et al., 1988; Schmalhofer et al., 2002).

Die Autoren schlussfolgerten, dass die Aktivierung der prädiktiven Inferenz nicht

aufrechterhalten wird, wenn nach dem inferenzauslösenden Satz Informationen fol-

gen, die nichts mit dem vorhergesagten Ereignis zu tun haben.

Die Annahme für eine kurzfristige Aktivierung prädiktiver Inferenzen basiert im

Wesentlichen auf empirischen Befunden, die einen Abfall der Aktivierung der mit

dem vorhergesagten Ereignis assoziierten Konzepte im Arbeitsgedächtnis gemessen

haben (Fincher-Kiefer, 1996; Keefe & McDaniel, 1993; Potts et al., 1988; Schmalho-

fer et al., 2002). Campion (2004) kritisiert diese Schlussfolgerung, da seiner Meinung

nach eine fehlende Aktivierung im Arbeitsgedächtnis nicht bedeuten muss, dass die

Information nicht in der Langzeitrepräsentation enthalten ist. Campion (2004) geht

davon aus, dass prädiktive Inferenzen dauerhaft im Langzeitgedächtnis gespeichert

werden, allerdings, wie bereits berichtet, als hypothetische Fakten. Dass prädiktive

Inferenzen auch längerfristig in der mentalen Repräsentation enthalten sein müssen,

zeigen Befunde, die mit Hilfe von Satzlesezeiten erhoben worden sind (s.a. 3.3.3,

vgl. Kapitel 3.3.4). An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass mit Hilfe von

Lesezeiten von Sätzen, die eine prädiktive Inferenz bestätigen oder zurückweisen,

gezeigt wurde, dass prädiktive Inferenzen auch nach einem längeren Intervall von

mehreren neutralen Zwischensätzen die Lesezeiten dieser Sätze beeinflussen können

(Campion, 2004; Cook et al., 2001; Klin, Guzmán et al., 1999; Weingartner et al.,

2003).

Dies scheint den Studien zu widersprechen, die nach einem neutralen Zwischen-

satz keine Hinweise auf eine Aktivierung der prädiktiven Inferenz fanden (vgl. Kee-

fe & McDaniel, 1993; Potts et al., 1988). Die gefundenen Unterschiede lassen sich

allerdings auf Unterschiede in den verwendeten Messmethoden zurückführen. Die

empirischen Befunde, die für eine vorübergehende Aktivierung ohne vollständige En-

kodierung sprechen, sind im Wesentlichen mit Wortbenennungs- und lexikalischen

Entscheidungsaufgaben erhoben worden, während die Befunde, die für eine länger-

fristige Enkodierung sprechen, meist auf Lesezeiten von Sätzen oder Satzfragmenten

basieren. Campion (2004) weist darauf hin, dass es im Bereich des Textverstehens
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durchaus theoretische Ansätze gibt, die diese Unterschiede erklären. So wird zum

Beispiel im Rahmen des Long-term Working Memory Modells von Ericsson und

Kintsch (1995) davon ausgegangen, dass aufgrund von Kapazitätsbegrenzung nicht

alle Informationen, die in die mentale Repräsentation eines Textes eingebunden sind,

im Arbeitsgedächtnis aktiv gehalten werden können. Einige Informationen werden

in das Long-Term Working Memory (LTWM), einem Teil des Langzeitgedächtnis-

ses, ausgelagert und können mit Hilfe von Hinweisreizen aus dem Text reaktiviert

werden. Diese Reaktivierung basiert teilweise auf automatischen Prozessen. Die be-

richteten Methodenunterschiede in Bezug auf die Speicherung prädiktiver Inferenzen

könnten somit auf diese Reaktivierung zurückgeführt werden. Die Targetwörter im

Rahmen von Benennungsaufgaben oder lexikalischen Entscheidungsaufgaben sollten

in diesem Sinne nicht als Hinweisreize ausreichen, um die ins LTWM ausgelagerten

Informationen zu reaktivieren, was den berichteten Abfall in der Aktivierungsstärke

nach einem neutralen Zwischensatz erklären würde (vgl. Keefe & McDaniel, 1993).

Ganze Sätze hingegen bieten ausreichende Hinweisreize für eine Reaktivierung, was

zum Beispiel den Einfluss prädiktiver Inferenzen auf die Lesezeiten nachfolgender

Sätze erklären würde. Wie genau prädiktive Inferenzen die Lesezeiten nachfolgender

Sätze beeinflussen, ist Thema das nächsten Kapitels.

3.3.4 Der Einfluss prädiktiver Inferenzen auf die Lesezeiten

nachfolgender Sätze

In den vorangegangenen Kapiteln ist an mehreren Stellen angedeutet worden, dass

in der Forschung zu prädiktiven Inferenzen unterschiedliche Methoden angewandt

werden. Auf der einen Seite gibt es Methoden, die das Ausmaß der Aktivierung der

inferierten Ereignisse im Arbeitsgedächtnis messen. Dazu zählen beispielsweise lexi-

kalische Entscheidungsaufgaben, Wortbenennung und Rekognitionsaufgaben. Diese

haben den Nachteil, dass für die Präsentation des Targetwortes der normale Lese-

prozess unterbrochen werden muss. Auf der anderen Seite sind prädiktive Inferenzen

mit Hilfe von Satzlesezeiten untersucht worden. Im Rahmen dieser Methode werden

den Pbn nach dem Lesen der inferenzauslösenden Sätze weitere Sätze präsentiert,

die das nahe gelegte Ereignis entweder bestätigen oder es zurückweisen. Dabei wur-

den in der Regel affirmative Sätze verwendet, wie das Textbeispiel in Tabelle 3.1

verdeutlicht (Calvo & Castillo, 1998; Campion, 2004; Duffy, 1986; Fincher-Kiefer &

D’Agnostino, 2004; Klin, Guzmán et al., 1999; Klin, Murray et al., 1999; Linder-

holm, 2002; Murray & Burke, 2003; Peracchi & O’Brien, 2004; Weingartner et al.,
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2003).

Tabelle 3.1: Textbeispiel zum Zurückweisen und Bestätigen mit affirmativen Sätzen
(aus Linderholm, 2002)

Setting Patty felt like she had been in graduate school forever. Her stipend was minimal
and she was always low on cash. Some weeks, she had nothing to eat but peanut
butter and jelly. Patty packed her lunch every single day to save money. She
yearned for the day she could afford to eat in a restaurant. Alas, she pulled out
her sack lunch and looked at its contents. Patty bit into her apple, then stared
at it.

Variation der kausalen Suffizienz

hoch It had half a worm in it.

mittel It had an unpleasant taste.

niedrig It had little flavor.

prädiktive Inferenz Patty spit out the apple.

affirmative Testsätze

bestätigend Patty spit out the disgusting apple.

zurückweisend Patty swallowed the rest of the apple.

Fasst man die Ergebnisse der auf Satzlesezeiten basierenden empirischen Studien

zusammen, so kann man festhalten, dass sie die von Linderholm (2002) aufgestellte

Annahme stützen, nach der prädiktive Inferenzen die Verarbeitung nachfolgender

Sätze beeinflussen (vgl. Seite 63). Die Art dieses Einflusses hängt dabei von der

semantischen Beziehung zwischen der prädiktiven Inferenz und dem kritischen Satz

ab. Bestätigen die kritischen Sätze die prädiktive Inferenz, dann werden diese Sätze

im Vergleich zur Präsentation in einer neutralen Kontrollversion schneller gelesen

(Cook et al., 2001; Duffy, 1986; Klin, Guzmán et al., 1999; Klin, Murray et al.,

1999; Millis, Morgan & Graesser, 1990). Weisen diese Sätze hingegen eine prädik-

tive Inferenz zurück, dann werden sie im Vergleich zur Kontrollversion langsamer

gelesen (Campion, 2004; Fincher-Kiefer & D’Agnostino, 2004; Murray & Burke,

2003; Weingartner et al., 2003). Diese Unterschiede zeigen sich auch im direkten

Vergleich zurückweisender und bestätigender Sätze. Sätze, die eine prädiktive In-

ferenz bestätigen, werden schneller gelesen als Sätze, die diese prädiktive Inferenz

zurückweisen (Calvo & Castillo, 1998; Linderholm, 2002; Peracchi & O’Brien, 2004).

Allerdings sind diese Vergleiche schwierig zu interpretieren, da hier in den meisten

Studien die Lesezeiten von Sätzen mit unterschiedlicher sprachlicher Oberfläche

und unterschiedlicher Bedeutung verglichen wurden, wie am Textbeispiel von Lin-

derholm (2002) in Tabelle 3.1 zu erkennen ist.

Wie stark eine Inferenz die Lesezeiten nachfolgender Sätze beeinflusst, scheint

im Vergleich zu den Befunden, die mit Wortbenennungs- oder lexikalischen Ent-

scheidungsaufgaben erhoben wurden, weniger vom Abstand zwischen dem infe-
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renzauslösendem Text und dem Testzeitpunkt abzuhängen. Auch nach längeren

neutralen Passagen, die mehrere Sätze umfassen, wurden erleichternde Effekte für

inferenzbestätigende bzw. erschwerende Effekte für inferenzzurückweisende Sätze

gefunden (Cook et al., 2001; Klin, Guzmán et al., 1999; Weingartner et al., 2003).

Da in diesen Studien die Anzahl bzw. das Vorhandensein der Zwischensätze nicht

variiert wurde, können keine Aussagen darüber gemacht werden, wie sich der Ein-

fluss der nahe gelegten Inferenzen über die Zeit hin verändert. Einige Studien va-

riierten allerdings die Stärke der nahe gelegten Inferenz und konnten zeigen, dass

dies ebenso einen Einfluss auf die Erleichterungseffekte bzw. die Erschwernis hat.

Zusammenfassend wird deutlich, je stärker ein Kontext eine spezifische Erwartung

nahe legt, desto stärker beeinflusst diese Erwartung die Lesezeiten nachfolgender

bestätigender bzw. zurückweisender Testsätze (vgl. Cook et al., 2001; Duffy, 1986;

Linderholm, 2002).

Für die berichteten Erleichterungseffekte beim Bestätigen und die berichteten

Erschwerniseffekte beim Zurückweisen gibt es unterschiedliche Erklärungen. Calvo

und Castillo (1998) diskutieren, dass der Unterschied zwischen bestätigenden und

zurückweisenden Sätzen zum einen auf Primingeffekte durch die prädiktive Inferenz

zu erklären sind, zum anderen aber auch Aspekte der Integration in den vorange-

gangenen Kontext widerspiegeln können. Im Rahmen der Primingerklärung weisen

die Autoren darauf hin, dass das sprachliche Material der bestätigenden Sätze oft

eine größere assoziative Nähe zum vorherigen Text aufweist als das Material zurück-

weisender Sätze. So betrachtet wären die Erleichterungseffekte bestätigender Sätze

auf ein Oberflächenpriming zurückzuführen. Dass dies nicht der Fall sein kann, zei-

gen die empirischen Studien, die Unterschiede zwischen der Inferenzversion und

einer neutralen Kontrollversion berichten, obwohl sich diese beiden Versionen nicht

in Bezug auf das sprachliche Material unterscheiden. Damit kommt nur noch ein

priming durch die prädiktive Inferenz selbst in Frage, die ja nur in der Inferenzver-

sion, nicht aber in der Kontrollversion generiert wird. Diese Primingerklärung auf

Basis der inferierten Ereignisse steht allerdings im Widerspruch zur Annahme der

minimalen bzw. globalen Enkodierung prädiktiver Inferenzen. Die Minimalismus-

hypothese würde davon ausgehen, dass der Beispieltext in Tabelle 3.1 mit hoher

kausaler Suffizienz lediglich zu einer globalen Schlussfolgerung wie ”Etwas komi-

sches ist passiert“ führt. Es ist nicht plausibel anzunehmen, dass dieser Text den

bestätigenden Testsatz stärker primen sollte als den zurückweisenden Testsatz. Cal-

vo und Castillo (1998) gehen zwar davon aus, dass das Lesen des Targetwortes spit

out zu einer vollständigen Generierung der spezifischen Inferenz, in diesem Beispiel
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Paddy spit out the apple, führen sollte. Da aber auch dies ein zeitaufwändiger Pro-

zess wäre, ist es nicht plausibel anzunehmen, dass diese Spezifizierung zu einem

priming der Posttarget-Region führt (the disgusting apple), da deren Enkodierung

mit der Spezifizierung einhergeht bzw. zeitlich sogar früher erfolgen könnte.

Neben der Möglichkeit einer Primingerklärung erwähnen Calvo und Castillo

(1998) auch, dass die Lesezeiten bestätigender und zurückweisender Sätze Unter-

schiede in Bezug auf die Leichtigkeit der Integration dieser Sätze in den vorangegan-

genen Kontext widerspiegeln. Bestätigende Sätze lassen sich leicht in die bestehende

Repräsentation des Textes einfügen. Müssen hingegen die Informationen zurückwei-

sender Sätze in die mentale Repräsentation integriert werden, ist ein zeitaufwändiges

updating erforderlich, was sich in längeren Lesezeiten niederschlägt (vgl. Annah-

men zur Verarbeitung von Inkonsistenzen in narrative Texten, Albrecht & O‘Brien,

1993). Dass affirmative Sätze, die eine Inferenz bestätigen, schneller gelesen wer-

den, je plausibler die Inferenz durch den vorangestellten Kontext nahe gelegt wird

(Duffy, 1986; Linderholm, 2002), lässt sich hingegen nicht durch ein zeitaufwändiges

updating erklären. Diese Befunde lassen sich aber sehr gut mit dem von Duffy (1986)

präferierten Fokusmodell erläutern. Duffy (1986) untersuchte den Einfluss von Er-

wartungen beim Lesen narrativer Texte. Dazu verwendete sie Texte wie (3.40), die

eine Erwartung bezüglich einer Konsequenz der beschriebenen Situation nahe legen.

Im Rahmen dieser Texte untersuchte sie die Lesezeiten von Sätzen, die mehr oder

weniger gut zu der nahe gelegten Erwartung passten (vgl. (3.41) und (3.42)). Wenn

die Erwartung besonders stark durch den Kontext nahe gelegt wurde, waren die

Lesezeiten der bestätigenden Sätze (z.B. (3.41)) kürzer als die Lesezeiten der Sätze,

die keinen Bezug zur Erwartung beinhalteten (z.B. (3.42)).

(3.40) John was eating his first meal ever in the dining car of a train. The waiter

brought him a large bowl of bean soup. Jahn tasted the hot soup carefully.

Suddenly the train screeched to a stop. (Duffy, 1986)

(3.41) bestätigender Satz: The hot soup spilled into John’s lap.

(3.42) Satz ohne Bezug zur Erwartung: The waiter came to offer John some

coffee.

Die Autorin interpretierte die Daten ihrer Studie dahingehend, dass Erwartun-

gen die Lesezeiten nachfolgender Sätze beeinflussen, wobei sie allerdings Erwar-

tungen nicht im Sinne neu generierter Informationen, wie prädiktive Inferenzen,

auffasst. Nach ihrem Fokusmodell stellen Erwartungen die Fokussierung des infe-

renzauslösenden Satzes dar, ohne neue Informationen zu generieren. Dieser Fokus
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wird dann gebildet, wenn für einen Satz eine Fortsetzung, zum Beispiel durch ei-

ne kausale Konsequenz, erwartet wird. Für den in (3.40) angeführten Beispieltext

würde das Fokusmodell vorhersagen, dass sich die Informationen des letzten Satzes

Suddenly the train screeched to stop im Fokus befinden, da durch diesen Satz eine

Erwartung für eine spezifische Konsequenz in Bezug auf die beschriebene Situation

nahe gelegt wird. Diese Fokussierung erleichtert das Lesen von Sätzen wie (3.41),

die diese mögliche Konsequenz beinhalten, da sie den Anknüpfungspunkt für die

Integration dieses Fortsetzungssatzes liefern (Duffy, 1986). Ein Satz wie (3.42) lässt

sich hingegen nur schwer mit den im Fokus befindenden Informationen verbinden.

Für eine Integration eines solches Satzes müssen zusätzliche Informationen gene-

riert werden, mit deren Hilfe der Inhalt des Satzes in die mentale Repräsentation

integriert werden kann. Je stärker eine Erwartung durch einen Text nahe gelegt

wird, desto stärker und genauer erfolgt die Fokussierung und desto einfacher kann

ein nachfolgender bestätigender Satz integriert werden.

Auch Campion bietet eine Erklärung auf Basis der Integrationsprozesse an. Aus-

gehend von seiner Hypothese, dass prädiktive Inferenzen als unsichere Fakten ge-

speichert werden, stellt er die Hypothese auf, dass die Leser beim Verarbeiten eines

inferenzauslösenden Satzes neben der Inferenz die Erwartung aufbauen, dass ihm

im weiteren Verlauf spezifischere Informationen gegeben werden, die das inferierte

Ereignis bestätigen. Erfolgt diese Validierung, so müsste die prädiktive Inferenz als

sicherer Fakt umkodiert werden. Widerspricht hingegen der weitere Text dem vor-

hergesagten Ereignis, so muss ein updating erfolgen, dass die prädiktive Inferenz mit

einer anderen zutreffenderen Möglichkeit überschreibt. Campion (2004) betont, dass

beide Umkodierungsprozesse zusätzliche Zeit benötigen. Folglich sollten sowohl die

Lesezeiten von bestätigenden Sätzen als auch die Lesezeiten von zurückweisenden

Sätzen im Kontext einer prädiktiven Inferenz länger sein als im Kontext einer Kon-

trollversion. Obwohl er in seinem Experiment Hinweise auf verlängerte Lesezeiten

für bestätigende und zurückweisende Sätze findet, widersprechen seine Annahmen

den von Linderholm (2002) angenommenen und empirisch gezeigten Erleichterungs-

effekten prädiktiver Inferenzen auf die Verarbeitung bestätigender Informationen.

3.3.5 Zusammenfassung

Die Ausführungen in Kapitel 3 machen deutlich, dass prädiktive Inferenzen nur un-

ter bestimmten Bedingungen generiert werden. Aus den bisherigen Ausführungen

lässt sich festhalten, dass folgende Faktoren die strategischen Prozesse unterstützen,

die an der Generierung prädiktiver Inferenzen während des Lesens narrativer Texte
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beteiligt sind: Plausibilität und kausale Beziehung (Cook et al., 2001; Duffy, 1986;

Linderholm, 2002), Aktivierung der notwendigen Konzepte im Arbeitsgedächtnis

(Klin, Guzmán et al., 1999; Klin, Murray et al., 1999; Murray et al., 1993; Whitney

et al., 1992), die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses und Lesefähigkeiten (Calvo,

2001; Estevez & Calvo, 2000; Linderholm, 2002; Murray & Burke, 2003). Man kann

also sagen, dass prädiktive Inferenzen dann mit hoher Wahrscheinlichkeit generiert

werden, wenn die beteiligten strategischen Prozesse nur einen geringen Anteil an

kognitiven Ressourcen benötigen. Dies wird sowohl durch die individuellen Eigen-

schaften des Rezipienten mitbestimmt als auch durch Eigenschaften der narrativen

Kontexte. In den bisherigen Ausführungen wurde auch deutlich, dass die Uneinheit-

lichkeit der Befunde in Bezug auf die Aktivierung und Enkodierung narrativer Texte

zum Teil auf die verwendeten Methoden zurückzuführen ist. Wortbenennung und

lexikalische Entscheidungen scheinen oftmals nur eine erhöhte Aktivierung der mit

der Inferenz assoziierten Konzepte abzubilden, die nach einem kurzen Intervall oder

nach einem neutralen Zwischensatz meist vollständig verschwindet. Lesezeiten von

Sätzen, die einen inhaltlichen Bezug zum inferierten bzw. nahe gelegten Ereignis

aufweisen, haben den Vorteil, dass sie nicht nur kurzfristige Erleichterungseffek-

te, sondern auch längerfristige Effekte von prädiktiven Inferenzen aufzeigen. Dabei

wurde festgestellt, dass das Lesen von Sätzen, die ein inferiertes Ereignis bestäti-

gen, erleichtert ist. Das Verarbeiten von Sätzen, die ein inferiertes Ereignis zurück-

weisen, ist hingegen erschwert, was sich in längeren Satzlesezeiten niederschlägt.

Einige Forscher kamen deshalb zu dem Schluss, dass Lesezeiten die angemessene-

re Methode sind, um Effekte im Kontext prädiktiver Inferenzen zu untersuchen

(Fincher-Kiefer & D’Agnostino, 2004; Murray & Burke, 2003; Weingartner et al.,

2003). Folglich sollten auch die Lesezeiten negativer Sätze eine gute Messmethode

im Kontext prädiktiver Inferenzen darstellen. Genauso wie prädiktive Inferenzen

aufgrund ihres unsicheren Charakters (Campion, 2004) einen guten Kontext zur

Untersuchung der Verwendungsbedingungen negativer Sätze liefern.

Wie bereits einleitend präsentiert, lassen sich prädiktive Inferenzen mit Hilfe

negativer Sätze zurückweisen (vgl. Beispiele (3.22) und (3.18)). Die Ausführungen

zur pragmatisch angemessenen Verwendung von expliziter Negation haben zudem

deutlich gemacht, dass Negation dann einfach zu verarbeiten ist, wenn der negierte

Sachverhalt im bisherigen Kontext bereits aktiviert ist oder aber zumindest eine

plausible Annahme darstellt. In diesem Sinne sollten Kontexte, die eine prädik-

tive Inferenz nahe legen, pragmatisch angemessene Kontexte für die Verwendung

negativer Sätze darstellen. Andererseits sollten die Lesezeiten negativer Sätze an-
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gemessene Maße für die Auswirkung prädiktiver Inferenzen auf die Verarbeitung

nachfolgender Sätze sein.





Kapitel 4

Zusammenführung der

empirischen Befunde aus der

Negationsforschung und der

Inferenzforschung

In der Einleitung wurde ein Überblick über zwei im Rahmen der Sprachverstehens-

forschung intensiv untersuchten Gebiete gegeben: das Forschungsgebiet der Verar-

beitung und pragmatisch angemessenen Verwendung negativer Sätze und das For-

schungsgebiet zum Generieren und Repräsentieren prädiktiver Inferenzen. In beiden

Forschungsgebieten wurden die Lesezeiten von Sätzen im Kontext narrativer Tex-

te untersucht, die Erwartungen nahe legen. Trotz dieser Berührungspunkte ist es

bisher noch nicht zu einer systematischen Verknüpfung dieser beiden Forschungsge-

biete gekommen. Diese Verknüpfung ist ein Anliegen der vorliegenden Arbeit. Mit

dem Ziel, die pragmatischen Verwendungsbedingungen negativer Sätze weiter zu

untersuchen und auf der Ebene der zugrundeliegenden kognitiven Prozesse genauer

zu erklären, werden die empirischen Befunde und theoretischen Erklärungsansätze

beider Forschungsgebiete in diesem Kapitel zueinander in Beziehung gesetzt. Zu-

erst werden die empirischen Befunde zur pragmatischen angemessenen Verwendung

von Negation und die empirischen Befunde zum Einfluss prädiktiver Inferenzen auf

die Verarbeitung nachfolgenden Textmaterials gegenübergestellt. Anschließend wer-

den mögliche Erklärungsansätze für die durch die Gegenüberstellung aufgezeigten

Unterschiede vorgestellt und daraus resultierende Vorhersagen abgeleitet.
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4.1 Gegenüberstellung der empirischen Befunde

Zu den bekanntesten und am meisten untersuchten Befunden in der Negationsfor-

schung zählt der sogenannte Negationseffekt, welcher in Kapitel 2.2.3 ausführlich

beschrieben wurde. Die in diesem Rahmen berichteten längeren Reaktions- und Le-

sezeiten in Bezug auf negative Sätze sind unter anderem mit Hilfe der pragmatisch-

kommunikativ orientierten Ansätze zur Verwendung von Negation erklärt worden

(vgl. Kaup, 1999; Wason, 1972). Nach diesen Ansätzen wird Negation in der Regel

zum Zurückweisen von Erwartungen verwendet (Givón, 1978; Wason, 1965; Wein-

rich, 1975, vgl. auch Kapitel 2.3.1). Diese Erwartungen wurden auch als affirmative

Vorinformationen beschrieben, gegen die ein negativer Satz operiert (Heinemann,

1983; Vlachos, 2002). Nach der Zwei-Simulationen-Hypothese beziehen sich diese

Erwartungen auf den negierten Sachverhalt, dem in der mentalen Repräsentation

eines negativen Satzes ein mehr oder weniger spezifizierter tatsächlicher Sachverhalt

gegenübergestellt wird. Aus den pragmatisch-kommunikativ orientierten Ansätzen

wurde die Annahme abgeleitet, dass die Präsentation von negativen Sätzen au-

ßerhalb eines lizenzierenden Kontextes zu längeren Lese- und Verarbeitungszeiten

führt. Werden negative Sätze hingegen entsprechend ihrer pragmatischen Verwen-

dungsbedingungen innerhalb eines lizenzierenden Kontextes verwendet, sollten sich

die Lese- und Verarbeitungszeiten negativer Sätze verkürzen (vgl. Wason, 1965 und

Kapitel 2.3.2). Diese Kontextabhängigkeit der Verarbeitung negativer Sätze sollte

sich auch im Vergleich zu den Lesezeiten affirmativer Sätze zeigen. In einem für

die Verwendung von Negation unangemessenen Kontext sollten die Lesezeiten ne-

gativer Sätze deutlich länger sein als die Lesezeiten für entsprechende affirmative

Sätze. In einem bezüglich der Verwendung von Negation angemessenen Kontext

sollte der Unterschied zwischen den Lesezeiten affirmativer und negativer Sätze ge-

ringer ausfallen, da der angemessene Kontext nur die Verarbeitung der negativen

Sätze erleichtern sollte. Diese Annahmen sind sowohl für nichtsprachliche als auch

für sprachliche Kontexte bestätigt worden (vgl. Kaup, 1999; Lüdtke & Kaup, 2006;

Wason, 1972). Die in Kapitel 2.3.2 berichteten empirischen Studien zeigen, dass

die Verarbeitung negativer Sätze in stärkerem Maße vom vorangestellten Kontext

abhängig ist als die Verarbeitung vergleichbarer affirmativer Sätze, für die sich in

der Regel kein Kontexteffekt zeigte. Die Eigenschaften der Kontexte, die zu einer er-

leichterten Verarbeitung negativer Sätze führten, decken sich mit den Verwendungs-

beschränkungen negativer Sätze, die im Rahmen der pragmatisch-kommunikativ

orientierten Ansätzen formuliert wurden. Neben der expliziten Nennung des negier-
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ten Sachverhaltes (Lüdtke & Kaup, 2006; Schindele et al., 2008a) bzw. einer ent-

sprechenden allgemeineren Eigenschaftsdimension (Glenberg et al., 1999) sind diese

erleichternden Kontexte vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie eine starke Er-

wartung für den negierten Sachverhalt nahe legen (Lüdtke & Kaup, 2006; Schindele

et al., 2008b). Wenn die negativen Sätze diese Erwartung zurückweisen, dann sind

die Satzlesezeiten im Vergleich zu Kontexten mit geringerer oder keiner Erwartung

signifikant kürzer.1 Die empirischen Befunde weisen darauf hin, dass die pragma-

tisch angemessene Verwendung negativer Sätze nicht im Sinne eines Alles-oder-

Nichts-Prinzips verstanden werden kann. Die Verarbeitung negativer Sätze wird

nicht allein durch das Vorhandensein einer affirmativen Basis (unabhängig davon,

ob diese explizit genannt oder als Hintergrundwissen implizit im Kontext enthalten

ist) erleichtert. Das Ausmaß der Erleichterung scheint auch davon abzuhängen, für

wie wahrscheinlich die Annahmen der affirmativen Basis gehalten werden. Lüdtke

und Kaup (2006) konnten zeigen, dass im Rahmen von Texten, die eine sehr starke

Erwartung für den negierten Sachverhalt nahe legen, die negativen Sätze schneller

gelesen wurden als im Rahmen von Texten, die die Erwartung nicht so stark nahe

legten. Diese graduelle Abstufung ist erstaunlich, da die negativen Sätze die Erwar-

tungen stets zurückweisen. Es scheint auf den ersten Blick nicht sehr plausibel zu

sein, dass zurückweisende Sätze genau dann leicht zu verarbeiten sind, wenn die

Annahme bzw. Erwartung, die sie zurückweisen besonders stark ist. Bezieht man

die empirischen Befunde aus der Forschung zu prädiktiven Inferenzen mit ein, so

wird dieses Gefühl der Implausibilität noch verstärkt.

Der Einfluss von Erwartungen auf die Verarbeitung nachfolgender Sätze ist auch

im Rahmen der Forschung zu prädiktiven Inferenzen untersucht worden (vgl. Ka-

pitel 3.3.4). Affirmative Sätze werden schneller gelesen, wenn sie eine prädiktive

Inferenz bestätigen. Weisen affirmative Sätze eine prädiktive Inferenz zurück, führt

dies zu längeren Lesezeiten. Die Salienz einer prädiktiven Inferenz im Rahmen einer

narrativen Erzählung bestimmt zusätzlich, wie stark die Lesezeiten nachfolgender

bestätigender bzw. zurückweisender Sätze beeinflusst werden. Je plausibler bzw.

wahrscheinlicher eine prädiktive Inferenz im Rahmen einer Geschichte ist, desto

länger sind die Lesezeiten zurückweisender Sätze (vgl. Campion, 2004; Fincher-

Kiefer & D’Agnostino, 2004; Murray & Burke, 2003; Weingartner et al., 2003) und

desto kürzer sind die Lesezeiten bestätigender Sätze (Cook et al., 2001; Duffy, 1986;

1Der Vergleich zu den affirmativen Sätzen zeigt, dass diese Erleichterungseffekte nicht auf ein-

faches priming durch den vorangestellten Kontext oder durch die nahe gelegte Erwartung selbst

zurückgeführt werden können.
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Linderholm, 2002; Klin, Guzmán et al., 1999; Klin, Murray et al., 1999; Millis et al.,

1990). Diese graduelle Abstufung zeigt, dass auch der Einfluss prädiktiver Inferen-

zen nicht im Sinne eines Alles-oder-Nichts-Prinzip beschrieben werden kann. Dies

kann wiederum auf die Annahme zurückgeführt werden, dass sich prädiktive Infe-

renzen in Bezug auf den Grad ihrer Aktivierung unterscheiden (McKoon & Ratcliff,

1986, 1992).

Die Erleichterungseffekte bestätigender Sätze sind zum einen unter Bezugnah-

me auf semantisches Priming erklärt worden. Allerdings kann dieser Ansatz nicht

alle empirischen Befunde erklären (vgl. Kapitel 3.3.4). Zum anderen sind die Er-

leichterungseffekte, ähnlich wie die Erschwernis für zurückweisende Sätze, auf den

unterschiedlichen Aufwand für die Integration dieser Sätze in die bestehende menta-

le Repräsentation des Textes zurückgeführt worden. Für zurückweisende Sätze sind

diese Integrationsprozesse aufwändiger und schwieriger. Um den Inhalt eines solchen

Satzes in die bestehende mentale Repräsentation des vorangegangenen Kontextes

integrieren zu können, muss ein zeitaufwändiges updating erfolgen (Radvansky &

Copeland, 2001), welches die prädiktive Inferenz durch den im zurückweisenden

Satz genannten Sachverhalt ersetzt. Die Erleichterungseffekte für bestätigende af-

firmative Sätze können mit Hilfe des Fokusmodells (Duffy, 1986) erklärt werden

(vgl. Kapitel 3.3.4).

Sowohl die Befunde für bestätigende affirmative Sätze als auch die Befunde für

zurückweisende affirmative Sätze unterschieden sich von den im Rahmen der Ne-

gationsforschung berichteten Befunden. Erstens wurden im Rahmen der Negations-

forschung keine Kontexteffekte für affirmative Sätze gefunden. Ob im Rahmen ei-

ner narrativen Geschichte ein Sachverhalt explizit genannt wurde, oder ob bzw. wie

stark eine narrative Geschichte eine Erwartung für diesen Sachverhalt nahe legt,

hatte weder einen Einfluss auf die Lesezeiten affirmative Sätze, die den Sachverhalt

bestätigten (Schindele et al., 2008b), noch auf affirmative Sätze, die den Sachverhalt

zurücknahmen (Lüdtke & Kaup, 2006). Zweitens wurden im Rahmen der Negati-

onsforschung kürzere Lesezeiten für zurückweisende negative Sätze in Abhängigkeit

von der Erwartungsstärke gemessen, während in der Inferenzforschung für starke

Erwartungen lange Lesezeiten für die zurückweisenden affirmativen Sätze beobach-

tet wurden.

Die in dieser Arbeit vorgestellte empirische Studie beschäftigt sich vor allem

mit dem zweiten Punkt der divergierenden Ergebnisse für die Lesezeiten affirmativ

und negativ zurückweisender Sätze. Es ist bereits angedeutet worden, dass die Er-

gebnisse aus der Inferenzforschung, nach denen das Zurückweisen einer Erwartung
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zu längeren Lesezeiten des entsprechenden Satzes führt, und nach denen diese Er-

schwernis umso ausgeprägter ist, je stärker die Erwartung nahe gelegt wurde, die

intuitiv plausible Annahme darstellen. Im folgenden Kapitel soll gezeigt werden,

dass es durchaus angemessen ist, in Bezug auf die Verarbeitungszeiten affirmativ

zurückweisender und negativ zurückweisender Sätze unterschiedliche Muster anzu-

nehmen. Ausgangspunkt sind dabei die in Kapitel 2.2 vorgestellten Unterschiede in

Bezug auf die Verarbeitung und Repräsentation affirmativer und negativer Sätze.

4.2 Mögliche Erklärungsansätze und deren Vor-

hersagen für die Lesezeiten bestätigender und

zurückweisender Sätze

Können die divergierenden Forschungsergebnisse zurückweisender Sätze wirklich auf

die unterschiedlichen Polaritäten zurückgeführt werden? Kürzere Lesezeiten sind für

zurückweisende negative Sätze berichtet worden, längere Lesezeiten für zurückwei-

sende affirmative Sätze. In den Kapiteln 2.2.2 - 2.2.1 wurde aufgezeigt, dass sich

affirmative und negative Sätze sowohl in Bezug auf die Verarbeitung als auch in

Bezug auf die resultierende mentale Repräsentation unterscheiden. Können diese

Unterschiede die divergierenden Befunde zurückweisender affirmativer und negati-

ver Sätze erklären?

Nach dem Konstruktions-Integrationsmodell von Kintsch (1988) lässt sich die

Verarbeitung eines Satzes in die Konstruktionsphase und die Integrationsphase glie-

dern. Die verlängerten Lesezeiten zurückweisender affirmativer Sätze sind auf eine

Verlängerung der Integrationsphase zurückgeführt worden. Mit dieser Erklärung

lassen sich vor allem die Lesezeitunterschiede zurückweisender affirmativer Sätze

zwischen inferenzauslösenden und neutralen Kontexten (vgl. Textbeispiele (3.23)

und (3.25) bzw. (3.29) und (3.31)) erläutern. Nur im inferenzauslösenden Kon-

text ist es notwendig, die mentale Repräsentation des vorangegangenen Kontex-

tes so zu verändern, dass die falsche Annahme durch die Aussage des affirmativen

Satzes ersetzt wird (vgl. Kapitel 3.3.4). In der Kontrollversion hingegen kann die

Aussage des affirmativen Satzes ohne aufwändiges updating integriert werden, wes-

halb hier kürzere Lesezeiten beobachtet wurden (Campion, 2004; Fincher-Kiefer &

D’Agnostino, 2004; Murray & Burke, 2003; Weingartner et al., 2003).

Für negative Sätze scheint dieser Erklärungsansatz hingegen nicht geeignet zu

sein, um den Einfluss des Kontextes auf die Verarbeitung negativer Sätze zu erläutern.
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Unabhängig davon, ob ein negativer Satz in einem Kontext mit starker Erwartung

oder in einem Kontext mit geringer oder keiner Erwartung präsentiert wurde (vgl.

Tabellen 2.4 und 2.5 in Kapitel 2.3.2), führt er einen negierten Sachverhalt an,

der nicht zutrifft und durch einen tatsächlichen Sachverhalt ersetzt werden muss.

Nach der Zwei-Simulationen-Hypothese ist dies in der Repräsentation der Negation

enthalten (vgl. Kapitel 2.2.1.2), die sich aus dem negierten und dem tatsächlichen

Sachverhalt zusammensetzt. Die Integrationsphasen der negativen Sätze in einem

Kontext mit starker Erwartung und einem Kontext ohne Erwartung unterschei-

den sich folglich nicht in Bezug auf die Tatsache, dass in einem Falle das Ersetzen

eines Sachverhaltes durch einen andern notwendig ist und in dem anderen nicht.

Der Unterschied besteht in der Tatsache, dass es in den pragmatisch angemessenen

Kontexten eine Erwartung für den negierten Sachverhalt gibt, die in den neutralen

Kontextversionen, die keinen angemessenen Kontext darstellen, nicht enthalten ist.

Diese Erwartung scheint der zentrale Punkt zu sein, um die Kontexteffekte bei

der Verarbeitung negativer Sätze zu erklären. Negative Sätze weisen die spezifische

Eigenschaft auf, dass sie neben der eigentlichen Information, dass ”Etwas“ nicht

der Fall ist, zusätzlich die Diskurspräsupposition vermitteln, dass der Sender davon

ausgegangen ist, dass der Enpfänger dieses ”Etwas“ mit einer gewissen Wahrschein-

lichkeit als wahr annimmt bzw. erwartet (Givón, 1978, vgl. Kapitel 2.3.1). Schindele

et al. (2008b) konnten zeigen, dass eine Erleichterung für die Verarbeitung zurück-

weisender negativer Sätze nur dann zu beobachten ist, wenn sich die Rezipienten

der Diskurspräsuppositionen der negativen Sätze bewusst waren (vgl. Kapitel 2.3.2).

Wie erklärt diese Eigenschaft negativer Sätze die gefundenen Kontextunterschiede?

Wenn ein normaler Leser einen negativen Satz wie (4.3) verarbeitet, dann erfasst er

auch die Diskurspräsupposition dieses Satzes (dass er hätte erwarten sollen, dass die

Vase kaputt ist). Legt der vorangegangene Kontext tatsächlich die Erwartung einer

kaputten Vase nahe (vgl. Beispiel (4.1)), findet der Leser die Diskurspräsupposition

des negativen Satzes durch den Kontext bestätigt.

(4.1) Der Mann schaut seine Frau wütend an. Dann wirft er unbeherrscht die

Porzellanvase gegen die Wand. Er streitet sich schon seit Wochen mit

seiner Frau, woran ihre Ehe sehr leidet.

(4.2) Der Mann wirft einen Blick auf die Porzellanvase, die seit Wochen an der

Wand steht. Er nimmt ein Tuch und wischt den Staub ab. Seine Frau hat

sie mit in die Ehe gebracht und sie erinnert ihn immer an ihren ersten

Streit, unter dem er damals sehr gelitten hat.
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(4.3) Die Vase ist nicht zerbrochen.

Legt der vorangegangene Kontext hingegen nicht die Erwartung nahe (vgl. Beispiel

(4.2)), dann findet die Diskurspräsupposition des negativen Satzes keine Entspre-

chung. Um die Bedeutung des negativen Satzes im Rahmen des gegebenen Kontextes

verstehen zu können, ist es für den Leser deshalb notwendig, im Nachhinein eine Le-

gitimierung des negativen Satzes zu konstruieren. Dies kann durch die Generierung

zusätzlicher elaborativer Inferenzen erreicht werden, mit deren Hilfe eine Erklärung

generiert wird. Für den Kontext in (4.2) wäre eine solche zusätzliche Schlussfol-

gerung zum Beispiel, dass auch beim Staubwischen eine Vase herunterfallen und

kaputtgehen kann. Da das Generieren elaborativer Inferenzen ein zeitaufwändiger

Prozess ist (vgl. Kapitel 3.1 und 3.3.2), kommt es im Rahmen eines Kontextes oh-

ne Erwartung im Vergleich zu einem Kontext mit starker Erwartung für negativ

zurückweisende Sätze zu längeren Lesezeiten (vgl. Tabelle 2.4). Dieser Unterschied

sollte sich im Übrigen auch dann ergeben, wenn der Leser eines erwartungsstar-

ken Kontextes die Erwartung vor der Präsentation des negativen Satzes noch nicht

aufgebaut hat. Dann muss er dies beim Lesen des negativen Satzes ebenso wie im

neutralen Kontext nachholen. Allerdings ist in diesem Falle das Generieren einfa-

cher, da der vorangegangene Kontext bessere Anhaltspunkte für die notwendigen

Inferenzen liefert. Dieser Ansatz ist somit auch geeignet, die graduellen Abstufungen

der Stärke der nahe gelegten Erwartung auf die Lesezeiten negativ zurückweisen-

der Sätze zu erklären. Je schwächer ein Kontext die Erwartung für den negierten

Sachverhalt nahe legt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Erwar-

tung im Vorfeld des negativen Satzes generiert wird. Außerdem ist der Aufwand für

die nachträgliche Rekonstruktion der Erwartung beim Lesen des negativen Satzes

in einem ”schwachen“ Kontext schwieriger und damit zeitaufwändiger. Aus diesem

Erklärungsansatz lässt sich somit die Hypothese ableiten, dass im Wesentlichen die

Erwartungsstärke für den negierten Sachverhalt bestimmt, wie schnell ein negativer

Satz in einem gegebenen Kontext gelesen wird.

Die Tatsache, dass die Stärke der Erwartung ein zentraler Punkt für die Er-

klärung und Vorhersage von Kontexteffekten auf die Lesezeiten negativer Sätze

bildet, erinnert an die Erklärungen, die in Bezug auf affirmativ bestätigende Sätze

diskutiert wurden (vgl. Kapitel 3.3.4), wie beispielsweise das von Duffy (1986) präfe-

rierte Fokusmodell. Auch hier spielt die Stärke der Erwartung eine klare Rolle, da

sie den Anknüpfungspunkt für die Integration des affirmativ bestätigenden Sat-

zes liefert. Obwohl die zugrundeliegenden kognitiven Prozesse bei der Verarbeitung

dieser affirmativ bestätigenden Sätze nicht mit denen bei der Verarbeitung und Inte-
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gration negativ zurückweisender Sätze gleichgesetzt werden können, basieren beide

auf der Stärke der nahe gelegten Erwartung und führen zu ähnlichen Vorhersagen.

Je stärker ein Text eine Erwartung nahe legt, desto kürzer sind die Lesezeiten af-

firmativ bestätigender Sätze bzw. negativ zurückweisender Sätze. Werden negativ

zurückweisende Sätze im Rahmen prädiktiver Inferenzen präsentiert, sollten sich

folglich vergleichbare Effekte wie für die Lesezeiten affirmativ bestätigender Sätze

ergeben.

Diese Parallelität in den Vorhersagen für die Lesezeiten affirmativ bestätigender

und negativ zurückweisender Sätze legte die Vermutung nahe, dass die Polarität

der Sätze mit deren kommunikativer Funktion des Bestätigens bzw. Zurückweisens

interagiert. Offen ist, ob sich diese Interaktion auch in den Lesezeiten affirmativ

zurückweisender und negativ bestätigender Sätze widerspiegelt. Die Auswirkung

der kommunikativen Funktion des Zurückweisens und Bestätigens auf die Lesezei-

ten affirmativer Sätze ist in der Forschung zu prädiktiven Inferenzen bereits ein-

gehend untersucht worden. Die Lesezeiten affirmativ bestätigender und affirmativ

zurückweisender Sätze unterscheiden sich deutlich voneinander. Die Verarbeitung

affirmativ zurückweisender Sätze führt im Vergleich zu affirmativ bestätigenden

Sätzen aufgrund von aufwändigeren Integrationsprozessen zu längeren Lesezeiten.

Für die Lesezeiten negativer Sätze, die eine durch den vorangestellten Kontext na-

he gelegte Annahme bestätigen, gibt es bislang keine empirischen Studien, obwohl

Brütsch (1986) in seiner Arbeit aufzeigte, dass Negation nicht grundsätzlich mit

der kommunikativen Funktion der Verneinung bzw. des Zurückweisens verbunden

ist (vgl. Kapitel 2.4). Dies wurde durch verschiedene Forscher anhand von Beispie-

len aus unterschiedlichen Textkorpora belegt (z.B. Giora, 2006; Vlachos, 2002). Um

also die Interaktion zwischen der Satzpolarität und der kommunikativen Funktion

des Bestätigens und Zurückweisens vollständig beschreiben zu können, ist es not-

wendig, die beiden Faktoren ”Satzpolarität“ und ”kommunikative Funktion“ ortho-

gonal zueinander zu variieren, so dass die vier möglichen Kombinationen ”affirma-

tiv bestätigend“, ”affirmativ zurückweisend“, ”negativ bestätigend“ und ”negativ

zurückweisend“ direkt miteinander verglichen werden können.

Bevor allerdings die Interaktion zwischen diesen beiden Faktoren getestet wer-

den kann, ist es wichtig zu zeigen, dass sich die Befunde aus der Negationsforschung

auf den Kontext prädiktiver Inferenzen übertragen lassen. Dies ist vor allem des-

halb wichtig, da es neben der Satzpolarität noch eine weitere Erklärung für die

divergierenden Befunde zurückweisender affirmativer und negativer Sätze gibt.

Was in den bisher angeführten Ansätzen zur Erklärung der divergierenden Be-
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funde der Negationsforschung und der Inferenzforschung nicht berücksichtigt wurde

ist die Tatsache, dass im Rahmen der Forschung zur pragmatischen Verwendung ne-

gativer Sätze keine Kontexteffekte für die Lesezeiten affirmativer Sätze beobachtet

wurden. Dieser Aspekt verweist auf einen anderen Erklärungsansatz, unabhängig

von den Polaritätsunterschieden der kritischen Sätze. Dass negativ zurückweisen-

de Sätze schneller und affirmativ zurückweisende Sätze langsamer gelesen wurden,

könnte auch eine Folge von Unterschieden in den zugrunde liegenden Kontextva-

riationen sein. In der Forschung zu prädiktiven Inferenzen wurde variiert, ob und

mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Kontext eine Vorhersage über die Konsequenz

eines beschriebenen Ereignisses ermöglicht (vgl. Textbeispiele (4.1) und (4.2)). In

der Negationsforschung wurde variiert, wie plausibel ein bestimmtes Ereignis im

Rahmen einer beschriebenen Situation ist (vgl. Tabelle 2.5). Die Kontextvariatio-

nen in der Inferenzforschung fokussieren somit, im Gegensatz zu den Variationen in

der Negationsforschung, sehr stark auf die kausale Struktur der narrativen Texte.

Im Rahmen des Causal Inference Maker Models (van den Broek, 1990, 1994) und

im Rahmen des konstruktionistischen Ansatzes (Graesser et al., 1994) wird davon

ausgegangen, dass das Herstellen kausaler Beziehungen in der mentalen Repräsen-

tation ein entscheidender Aspekt beim Verstehen und Verarbeiten narrativer Texte

darstellt. Möglicherweise beeinflusste die Betonung der kausalen Struktur durch das

Nahelegen einer prädiktiven Inferenz den Generierungsprozess elaborativer Inferen-

zen, so dass nur hier Unterschiede in den Lesezeiten affirmativer Sätze zwischen

den Inferenzversionen bzw. in Bezug zu einer neutralen Kontrollversion beobachtet

werden konnten. Es ist also durchaus möglich, dass die beobachteten Divergenzen

in den Kontexteinflüssen auf die Lesezeiten affirmativ zurückweisender und negativ

zurückweisender Sätze auch eine Folge der Unterschiede in den benutzen Textma-

terialen sind. Das würde bedeuten, dass sich die bisher berichteten Effekte für die

Lesezeiten negativer Sätze in Abhängigkeit von der Erwartungsstärke nicht auf den

Kontext prädiktiver Inferenzen übertragen lassen. Es wäre denkbar, dass sich die

Lesezeiten negativer Sätze, die eine prädiktive Inferenz zurückweisen, im Vergleich

zu den Lesezeiten in einer neutralen Kontrollversion, entweder nicht unterscheiden

oder aber dasselbe Muster aufweisen wie die Lesezeiten affirmativ zurückweisender

Sätze. In diesem Falle gäbe es keine plausible Basis für die Annahme einer Interak-

tion von Satzpolarität und kommunikativer Funktion in Bezug auf die Lesezeiten

bestätigender und zurückweisender Sätze.

Entsprechend dieser Überlegung wurden vier Experimente durchgeführt, in de-

nen die Satzlesezeiten bestätigender und zurückweisender Sätze überprüft wurden.
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Die Experimente 1 und 2 beschäftigen sich mit der Frage, ob sich die Befunde aus der

Negationsforschung für die Lesezeiten negativ zurückweisender Sätze auf den Kon-

text prädiktiver Inferenzen übertragen lassen. Darüber hinaus wurde überprüft, ob

die Erwartungsstärke die Lesezeiten negativ zurückweisender und affirmativ bestäti-

gender Sätze in gleicher Weise beeinflusst. Die Experimente 3 und 4 untersuchen, ob

die kommunikative Funktion des Zurückweisens und des Bestätigens die Lesezeiten

negativer Sätze ähnlich wie die Lesezeiten affirmativer Sätze beeinflusst.



Kapitel 5

Experimentelle

Untersuchung

5.1 Negation im Kontext prädiktiver Inferenzen

Mit Experiment 1 sollte überprüft werden, inwieweit sich die Annahmen und die

bisherigen empirischen Befunde zur Pragmatik von Negation auf den Kontext von

prädiktiven Inferenzen übertragen lassen. Die bereits in der Einleitung beschriebe-

nen Experimente von Lüdtke und Kaup (2006), Schindele et al. (2008a) und Schinde-

le et al. (2008b) zeigen, dass negative Sätze dann schneller gelesen werden, wenn der

negierte Sachverhalt in dem vorangestellten Kontext zumindest eine plausible An-

nahme darstellt, die durch den negativen Satz zurückgewiesen wird. Da prädiktive

Inferenzen als Annahmen über bestimmte Handlungsergebnisse oder Fortsetzungen

definiert werden, lässt sich aus Sicht der Negationsforschung die Hypothese aufstel-

len, dass negative Sätze, die eine durch den vorangegangenen Kontext nahe gelegte

prädiktive Inferenz zurückweisen, im Kontext eben dieser Inferenzversion schneller

gelesen werden als im Kontext einer entsprechenden neutralen Kontrollversion. Wird

diese Hypothese durch die Daten des ersten Experimentes bestätigt, würde dies

ein Hinweis darauf sein, dass die berichteten empirischen Unterschiede in der Kon-

textabhängigkeit affirmativ zurückweisender und negativ zurückweisender Sätze auf

die negationsspezifischen Merkmale bei der Verarbeitung und Repräsentation nega-

tiver Sätze zurückzuführen sind. Sind die Kontextunterschiede zwischen affirmativ

zurückweisenden und negativ zurückweisenden Sätzen hingegen auf Unterschiede

in den verwendeten Textvariationen zurückzuführen, sollte sich ein anderes Muster

zeigen. Entweder es findet sich kein Unterschied zwischen den Lesezeiten der negati-
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ven Sätze in der neutralen Kontrollversion und der prädiktiven Inferenzversion oder

aber die Unterschiede entsprechen denen, die bisher für affirmativ zurückweisende

Sätze gefunden wurden. In diesem Falle würden die Lesezeiten der negativen Sätze

in der Kontrollversion kürzer sein als in der prädiktiven Inferenzversion.

In Experiment 1 wurden daher Texte verwendet, die auf Material basieren, das

bisher in mehreren Studien im Rahmen der Forschung zu prädiktiven Inferenzen

eingesetzt wurde. Als Ausgangspunkt dienten 40 deutsche 2-Satz-Passagen aus der

Studie von Griesel, Friese und Schmalhofer (2003)1. Diese Texte sind die deutsche

Übersetzung der in McDaniel, Schmalhofer und Keefe (2001) verwendeten engli-

schen Passagen, welche auf den Arbeiten von Keefe und McDaniel (1993), von Potts

et al. (1988) sowie von McKoon und Ratcliff (1992) beruhen. Einige Beispiele aus

diesem Textkorpus wurden in den Unterkapiteln von 3.3 bereits angeführt (vgl. die

Sätze (3.23), (3.25), (3.29), (3.31), (3.26) und (3.28), die hier als (5.1) bzw. (5.5)

wiederholt sind). Wie ebenfalls in den Unterkapiteln von 3.3 ausführlich beschrieben

wurde, ist für diese Texte gezeigt worden, dass das Lesen der inferenzauslösenden

Sätze zu einem Aktivierungsanstieg von mit der Inferenz assoziierten Begriffen führt.

So zeigten Keefe und McDaniel (1993) anhand dieser Texte, dass in der prädikti-

ven Inferenzversion (vgl. (5.1)) ein kritisches mit der Inferenz assoziiertes Testwort

unmittelbar nach dem inferenzauslösendem Satz genauso schnell ausgesprochen wer-

den konnte wie in der expliziten Version (vgl. (5.3)). Die Wortbenennungszeiten in

der neutralen Kontrollversion (vgl. (5.5)) fielen signifikant langsamer aus.

(5.1) Inferenzversion: After standing the three-hour debate, the tired speaker

walked over to his chair. (Keefe & McDaniel, 1993)

(5.2) prädiktive Inferenz: The speaker SAT down.

(5.3) Explizite Version: After standing the three-hour debate, the tired speaker

walked over to his chair and SAT down. (Keefe & McDaniel, 1993)

(5.4) Zwischensatz: He realized that his valiant effort was probably in vain.

(Keefe & McDaniel, 1993)

(5.5) Kontrollversion: The tired speaker moved the chair that was in his way and

walk to the podium to continue his three hour debate. He was determined

to continue as long as necessary to make his point. (Keefe & McDaniel,

1993)

1Vielen Dank an Franz Schmalhofer, der so freundlich war, mir die Texte zur Verfügung zu

stellen.
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Wurde allerdings zwischen dem inferenzauslösenden Satz und dem Testzeitpunkt

ein neutraler Zwischensatz präsentiert (vgl. (5.4)), so wurde das Testwort in der

Inferenzversion signifikant langsamer ausgesprochen als in der expliziten Version

und es zeigten sich keine Unterschiede mehr zu den Wortbenennungszeiten in der

neutralen Kontrollversion. Die Autoren interpretierten diese Ergebnisse im Sinne

einer nur vorübergehenden Aktivierung der prädiktiven Inferenzen.

Um zu überprüfen, ob sich die Ergebnisse aus der Negationsforschung auf die Er-

gebnisse der Inferenzforschung übertragen lassen, wurden im ersten Experiment der

vorliegenden Arbeit anstelle einzelner Testwörter negative Sätze präsentiert. Daher

war es nicht möglich, die expliziten Versionen mit aufzunehmen, da hier die Verwen-

dung eines negativen Satzes zu einer nicht akzeptablen Inkonsistenz führen würde.

Um den Einfluss prädiktiver Inferenzen auf die Lesezeiten negativer Texte nicht nur

auf Basis des Vergleichs mit einer neutralen Kontrollgruppe zu beurteilen, wurde

eine zusätzliche Kontextvariation integriert. In Kapitel 3.3.4 wurde gezeigt, dass die

Lesezeiten von affirmativ bestätigenden und negativ zurückweisenden Sätzen auch

davon abhängen, wie stark ein Kontext eine prädiktive Inferenz nahe legt. Dieser

Faktor der Stärke der Inferenz wurde deshalb zusätzlich variiert.

Von den deutschen Texten von Griesel et al. (2003), die als Textvorlage dienten,

gab es jeweils vier Versionen, eine explizite Version, eine prädiktive Version, ei-

ne Bridging-Version und eine neutrale Kontrollversion. Für das erste im Rahmen

dieser Dissertation durchgeführte Experiment wurde die prädiktive Version so um-

geschrieben, dass die nahe gelegte Inferenz zum einen durch einen negativen Satz

zurückgewiesen werden kann, und dass zum anderen eine Abstufung der Stärke der

Inferenz möglich ist. Pro Text gab es also zwei Inferenzversionen, eine starke, in

deren Kontext der inferierte Sachverhalt sehr plausibel ist, und eine schwache, in

der der inferierte Sachverhalt weniger stark nahe gelegt wurde. Zusätzlich wurde

ein Zwischensatz formuliert, der in Bezug auf den inferierten Sachverhalt neutral

ist. Somit wurde als zweiter Faktor variiert, ob der Testsatz unmittelbar nach dem

inferenzauslösenden Kontext oder nach einem neutralen Zwischensatz erschien. Da-

mit ergibt sich für die Inferenzversionen ein 2(Inferenzstärke) x 2(Zwischensatz)

Design. Neben den vier Inferenzversionen wurde eine fünfte Version für jeden Text

gebildet, eine neutrale Kontrollversion. Für diese Version wurden dieselben Worte

verwendet wie in der starken Inferenzversion, allerdings wurde im Rahmen dieses

Kontextes der inferierte Sachverhalt nicht als ein wahrscheinliches Ereignis nahe ge-

legt. Diese neutrale Kontrollversion sollte dazu dienen, Effekte der Satzoberfläche,

zum Beispiel Effekte aufgrund von semantischem priming zwischen dem Kontext
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und dem Testsatz, von Effekten, die auf dem inferierten Sachverhalt beruhen, zu

trennen. Um die Unterschiede der einzelnen Kontextvariationen in Bezug auf die

Plausibilität der prädiktiven Inferenz zu testen, wurde eine Vorstudie durchgeführt.

5.1.1 Vorstudie A

In dieser Vorstudie wurden die fünf Versionen der Experimentaltexte evaluiert, die

in Experiment 1 verwendet wurden. Es sollte sichergestellt werden, dass sich die

Inferenzversionen signifikant in Bezug auf die Plausibilität des inferierten Sachver-

haltes unterscheiden. Eine hohe Plausibilität sollte dazu führen, dass die Leser der

Texte den nahe gelegten Sachverhalt mit hoher Wahrscheinlichkeit inferieren. In der

Vorstudie wurde deshalb mit Hilfe einer fünfstufigen Ratingskala überprüft, für wie

wahrscheinlich die Probanden (Pbn) den nahe gelegten Sachverhalt im Rahmen der

einzelnen Versionen einschätzen. In der starken Inferenzversion sollte die prädiktive

Inferenz als wahrscheinlicher eingeschätzt werden als in der schwachen Inferenzver-

sion. Außerdem sollte gezeigt werden, dass sich alle Inferenzversionen signifikant

von der Kontrollversion unterscheiden, in welcher die prädiktive Inferenz nicht als

plausibel oder wahrscheinlich eingeschätzt werden sollte. Um das Design der Vor-

studie A dem von Experiment 1 anzupassen, wurde der Faktor ”Zwischensatz“ mit

aufgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Faktor die Ergebnisse der

Vorstudie aus methodischen Gründen nicht oder nur sehr schwach beeinflussen soll-

te. Bisherige Studien haben zwar gezeigt, dass ein Zwischensatz Einfluss auf das Ak-

tivierungsniveau von mit der Inferenz assoziierten Begriffen im Arbeitsgedächtnis

hat, allerdings basieren Ratingwerte weniger auf dem aktuellen Aktivierungsniveau.

Bei der Abgabe der Wahrscheinlichkeitsratings sollten die Pbn die gerade gelesenen

Texte reaktivieren. Somit sollten die Ratingwerte eher inhaltliche Unterschiede in

den inferenzauslösenden Sätzen wiedergeben.

5.1.1.1 Methode

Probanden: An der Vorstudie A nahmen 35 Studierende der Technischen Universität

Berlin teil. Alle Pbn hatten Deutsch als Muttersprache. Für die Teilnahme an dem

Experiment wurden die Pbn entweder mit 8,- Euro oder mit ”1 Versuchspersonen-

stunde“ entlohnt.

Material: Für die Vorstudie A wurden 40 Experimentaltexte konstruiert, die

auch in den Experimenten 1 und 2 eingesetzt werden sollten. Die Instruktions- und

Übungsphase umfasste zwei Beispieltexte. Alle Texte basierten auf der deutschen
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Tabelle 5.1: Textbeispiel für die Vorstudie A

starke Inferenz Während der dreistündigen Plenumssitzung hat der Abgeord-

nete stets am Rednerpult gestanden. Jetzt ist er sehr müde

und begibt sich zu seinem Stuhl hinüber.

Zwischensatz (Ihm ist klar, dass seine Rede von den meisten Zuhörern igno-

riert werden wird.)

schwache Inferenz Während der dreistündigen Plenumssitzung hat der Abgeord-

nete stets am Rednerpult gestanden. Jetzt ist er sehr müde

und begibt sich zu seiner Fraktion hinüber.

Zwischensatz (Ihm ist klar, dass seine Rede von den meisten Zuhörern igno-

riert werden wird.)

neutrale Kontrolle Der müde Abgeordnete nimmt seine Rede, schiebt seinen Stuhl

beiseite und begibt sich zu der dreistündigen Plenumssitzung.

Am Eingang versucht er die Zuhörer zu ignorieren und schaut

stattdessen zum Rednerpult hinüber.

Frage Setzt sich der Abgeordnete hin?

Übersetzung von Griesel et al. (2003). Sie wurden im historischen Präsens geschrie-

ben und bestanden aus ein bis vier Sätzen. Von jedem Experimentaltext gab es

2(Inferenzstärke) x 2(Zwischensatz) Inferenzversionen und eine neutrale Kontroll-

version, also zusammen fünf Versionen (vgl. Tabelle 5.1).

Die Experimentaltexte begannen mit einer kurzen Einführung, in der die han-

delnde Person eingeführt und eine Situation beschrieben wurde, welche eine prädik-

tive Inferenz nahe legt, also eine Schlussfolgerung über den Fortgang bzw. das Ergeb-

nis der beschriebenen Handlung (vgl. 5.1: hinsetzen). Dieser erster Teil umfasste je

nach Text ein bis zwei Sätze. Er lag in zwei Versionen vor. In der starken Inferenzver-

sion sollte der durch die Inferenz nahe gelegte Sachverhalt sehr wahrscheinlich bzw.

plausibel sein, in der schwachen Inferenzversion weniger. In der Regel unterschieden

sich die inferenzauslösenden Sätze der starken und der schwachen Inferenzversionen

in nur einem Wort (vgl. 5.1: Stuhl vs. Fraktion). Bei der Konstruktion der Texte

wurde darauf geachtet, dass der erste Teil mit einem pronominalen Rückgriff auf

die handelnde Person endete, sofern diese auch Subjekt der anschließenden Frage

war. Im Zwischensatz, dessen Präsentation innerhalb von Pbn und Texten variiert

wurde, wurde die Handlung aus der Einleitung nicht fortgeführt. Vielmehr bezog

sich dieser Satz auf andere Aspekte der beschriebenen Situation, ohne einen Hinweis
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auf den Fortgang bzw. das Ergebnis der im inferenzauslösenden Satz beschriebenen

Handlung zu beinhalten. Die Länge des Zwischensatzes betrug in allen Geschichten

21 oder 22 Silben. Nachdem die Pbn den Text gelesen hatten, wurde ihnen eine

Frage präsentiert. Der Inhalt dieser Frage bezog sich direkt auf den Sachverhalt

der Inferenz. Die Formulierung des inferenzbeschreibenden Wortes (hinsetzen) ori-

entierte sich ebenfalls an der deutschen Übersetzung von Griesel et al. (2003). Das

Subjekt der Frage, in den meisten Fällen die handelnde Person, war immer eine

definite Nominalphrase. Aufgabe der Pbn war es, die Frage mit Hilfe einer fünfstu-

figen Ratingskala zu beantworten, indem sie eine der fünf vorgegebenen Antworten

auswählten (vgl. Abbildung 5.1). Die Antworten auf der Ratingskala wurden in die

numerischen Werte 1 bis 5 umkodiert (vgl. ebenfalls Abbildung 5.1). Wurde für die

Frage eine eher verneinende Antwort gewählt, so wurde dies mit 1 bzw. 2 kodiert.

Dies bedeutete, das die Pbn das nahe gelegte Ereignis im Rahmen des gegebenen

Kontextes für wenig wahrscheinlich bzw. plausibel hielten. Eine neutrale Antwort

”Ich weiß nicht“ wurde mit 3 kodiert, eine eher bejahende Antwort wurde mit 4

bzw. 5 kodiert. Das Bejahen einer Frage zeigte, das die Pbn das nahe gelegte Er-

eignis im Rahmen des gegebenen Kontextes für sehr wahrscheinlich bzw. plausibel

hielten. Vor der Präsentation der Experimentaltexte wurden den Pbn zwei Beispiel-

texte gezeigt, die sie mit dem Ablauf der Vorstudie vertraut machen sollten. Diese

Beispieltexte entsprachen in Form und Inhalt den 40 Experimentaltexten.

Nein,

sicher nicht
Eher nicht Ich weiß nicht Ja

wahrscheinlich
Ja, auf

jeden Fall

Kodierung:         1                             2                              3                              4                             5

Frage: Setzt sich der Abgeordnete hin?

Abbildung 5.1: Ratingskala für die Vorstudie A.

Apparatur: Das Experiment wurde auf einem Microsoft ACPI-Uniprocessor-PC

durchgeführt. Die Textdarbietung erfolgte auf einem 17-Zoll-Flachbildschirm. Als

Eingabegerät für die Pbn diente eine PS/2-kompatible Maus. Die rechten Maustaste

diente der Versuchssteuerung. Für die Darbietung des Experimentes wurde die Soft-

ware E-Prime 1.1 (Psychology Software Tools, www.pstnet.com) verwendet. Diese

Software steuerte den Ablauf des gesamten Experimentes inklusive der Präsentati-

on der Instruktion und der Texte und kontrollierte die Erhebung der abhängigen

Variablen.
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Versuchsplan: Jedem Pb wurden alle 40 Experimentaltexte dargeboten, je acht

Texte in den Versionen ”starke Inferenz mit Zwischensatz“, ”starke Inferenz oh-

ne Zwischensatz“, ”schwache Inferenz mit Zwischensatz“, ”schwache Inferenz ohne

Zwischensatz“ und ”neutrale Kontrolle“. Die fünf Versionen eines Textes wurden je-

weils von gleich vielen Pbn gelesen (N=7). Dem Experiment lag ein zwei-faktorieller

Versuchsplan mit den beiden zweistufigen Faktoren Inferenzstärke und Zwischensatz

zu Grunde, ergänzt um den einstufigen Faktor ”neutrale Kontrolle“. Alle Faktoren

wurden innerhalb von Pbn und Texten variiert. Als abhängige Variable dienten die

Antworten der Pbn auf die Frage, welche mit 1 bis 5 kodiert wurden (vgl. Abbildung

5.1). Je höher der Mittelwert für eine Version ausfiel, desto plausibler bzw. wahr-

scheinlicher schätzten die Pbn die Inferenz im Rahmen der gegebenen Kontexte.

Um die Pbn und die Texte den entsprechenden Versionen zuzuordnen, wurden die

Experimentaltexte und die Pbn jeweils in fünf gleich große Gruppen aufgeteilt. Die

Zuordnung erfolgte nach einem 5(Pbn-Gruppe) x 5(Textgruppe) x 5(Version) Latei-

nischen Quadrat. Die 40 Experimentaltexte wurden 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 und die

Pbn aufgefordert wurden, die einzelnen Geschichten durchzulesen und sich die be-

schriebene Situation vorzustellen. Dann bearbeiteten die Pbn einen Übungstext.

Anschließend begann der Hauptversuch, in dem die Pbn alle 40 Experimentaltexte

und einen zweiten einleitenden Beispieltext lasen. Die Texte wurden in schwarzer

Schrift auf weißem Grund (Arial, 12pt) dargeboten. Zuerst bekamen die Pbn den

Text als Ganzes präsentiert. Die Darbietungszeit konnte durch die Pbn selbst be-

stimmt werden (self-paced). Durch Drücken der rechten Maustaste konnten die Pbn

zur Frage ”weiterblättern“. Diese erschien unterhalb des Textes zusammen mit den

fünf beschrifteten Antwortfeldern der Ratingskala (vgl. Abbildung 5.1, erste Zei-

le). Die Aufgabe der Pbn bestand nun darin, die Frage durch Anklicken eines der

fünf Antwortfelder zu beantworten (vgl. Abbildung 5.1). Nur wenn eines dieser fünf

Felder angewählt wurde, ging der Versuch weiter. In der Instruktion sind die Pbn

darauf hingewiesen worden, dass es keine richtigen und falschen Antworten gebe.

Vielmehr sollten sie spontane Einschätzungen abgeben, das heißt sie sollten ant-

worten ”ohne lange nachzudenken, indem Sie jeweils Ihrer ersten Intuition folgen“.

Nach Auswahl eines der Antwortfelder konnten sie durch erneutes Klicken der rech-

ten Maustaste zum nächsten Text gelangen. Die Durchführungsdauer betrug etwa

15 Minuten.
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5.1.1.2 Ergebnisse und Diskussion

Die Daten der Vorstudie A wurden mit Hilfe zweier varianzanalytischer Designs

ausgewertet. Für eine Auswertung stellten die Pbn den Zufallsfaktor dar (im Fol-

genden als F1 bezeichnet), für die andere Auswertung waren die Texte der Zufalls-

faktor (im Folgenden als F2 bezeichnet). Das Signifikanzniveau wurde auf α=.05

festgelegt. Die Fehlervarianzen in diesen beiden Analysen beinhalten auch Varianz,

die auf die Einteilung der Texte bzw. auf die Einteilung der Pbn in jeweils fünf

Gruppen zurückgeht. Diese Varianz kann aus der Fehlervarianz herausgezogen wer-

den. Dazu wurde 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 (Pol-

latsek & Well, 1995). In der Darstellung der Ergebnisse werden die Effekte dieser

Gruppierungsfaktoren wegen ihrer mangelnden theoretischen Bedeutsamkeit nicht

berichtet. Allerdings ist an den reduzierten Freiheitsgraden der anderen Effekte zu

erkennen, dass diese Gruppenfaktoren einbezogen wurden. Diese Vorgehensweise

stellt die Standard-Vorgehensweise für die Auswertung aller anderen im Rahmen

dieser Arbeit berichteten Experimente dar.

Die Mittelwerte und Standardabweichungen der Ratings für die fünf Textver-

sionen sind in Tabelle 5.2 dargestellt. Die vier Inferenzversionen wurden in zwei

2(Inferenzstärke) x 2(Zwischensatz) Varianzanalysen (ANOVAs) ausgewertet. Um

zu überprüfen, ob sich die Antworten in den Inferenzversionen von den Antworten

in der neutralen Kontrollversion unterscheiden, wurden insgesamt acht Einzelver-

gleiche gerechnet, vier auf der Basis des Zufallsfaktors Pbn und vier auf Basis des

Zufallsfaktors Texte. Um einer möglichen Kumulierung des Alpha-Fehlers gerecht zu

werden, wurde anschließend eine Bonferronie-Korrektur durchgeführt (Bortz, 1999).

Die Varianzanalysen für die Inferenzversionen ergaben einen signifikanten Haupt-

effekt für den Faktor Inferenzstärke (F1(1, 30)=171.3, MSE=0.16, p<.001; F2(1,35)

=66.1, MSE=0.47, p<.001). In der starken Inferenzbedingung (x=4.15) wurden im

Mittel höhere Werte gewählt als in der schwachen Inferenzbedingung (x=3.26). Im

Vergleich zur schwachen Inferenzbedingung hielten die Pbn das inferierte Ereig-

nis im Kontext der starken Inferenzversion für wahrscheinlicher bzw. plausibler. Es

gab keinen Unterschied in Bezug auf den Zwischensatz. Dieser Haupteffekt wurde

nicht signifikant (beide F<1). Die Die Höhe der Mittelwerte war unabhängig da-

von, ob die Frage direkt nach dem inferenzauslösenden Satz oder nach einem neu-

tralen Zwischensatz eingeblendet wurde. Allerdings ist der Unterschied zwischen
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Tabelle 5.2: Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Antworten auf

der fünfstufigen Ratingskala in der Vorstudie A in Abhängigkeit von der Infe-

renzstärke und dem Zwischensatz (ZS)

Inferenzstärke neutrale

stark schwach Kontrolle

MD SD MD SD MD SD

ohne ZS 4.13 .33 3.22 .41

mit ZS 4.10 .37 3.31 .43

neutrale Kontrolle 2.75 .49

der starken und der schwachen Inferenzversion in der Bedingung ohne Zwischen-

satz (.97) größer als in der Bedingung mit Zwischensatz (0.80). Dieser Effekt wurde

auch in der Interaktion sichtbar, die jedoch nur in der Analyse über Pbn signifi-

kant wurde (F1(1,30)=4.2, MSE=0.06, p<.05; F2(1,35)=2.2, MSE=0.14, p=.15).

Darüber hinaus unterscheiden sich alle vier Inferenzbedingungen signifikant von

der neutralen Kontrollbedingung (für alle F1(1,31)>31.1, MSE>0.13, p<.001; für

alle F2(1,35)>8.7, MSE>0.25, p<.05). Während die Pbn in der neutralen Kon-

trollbedingung zu einer verneinenden bzw. neutralen Antwort (x=2.7) tendierten,

beantworteten sie die Frage in den Inferenzversionen eher mit einer zustimmen-

den Antwort (x=3.71). Die Pbn hielten somit die durch die Inferenzkontexte nahe

gelegten Ereignisse in eben diesen Inferenzbedingungen für wahrscheinlicher bzw.

plausibler als in den Kontrollbedingungen.

Die Ergebnisse der Voruntersuchung zeigen, dass die beabsichtigten Variationen

der Experimentaltexte geglückt sind. Wie in den englischen Originaltexten (Keefe

& McDaniel, 1993) legen nur die Inferenzversionen das in der Frage explizit genann-

te Ereignis nahe, nicht aber die neutrale Kontrollversion. Hier wählten die Pbn im

Schnitt eine neutrale bis negative Antwort. Zudem zeigte die Vorstudie einen signifi-

kanten Unterschied in Bezug auf die Stärke der nahe gelegten Inferenz. Im Kontext

der starken Inferenzversionen wurde das kritische Ereignis signifikant wahrschein-

licher bzw. plausibler eingeschätzt als im Kontext der schwachen Inferenzversio-

nen. Nachdem die Vorstudie A die Unterschiede in den Textversionen verdeutlichte,

wurde in Experiment 1 untersucht, ob diese Unterschiede Auswirkungen auf die

Lesezeiten negativer Sätze haben, die das inferierte Ereignis zurückweisen.
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5.1.2 Experiment 1

Um zu überprüfen, inwieweit sich die Annahmen und die bisherigen empirischen

Befunde zur Pragmatik von Negation auf den Kontext von prädiktiven Inferenzen

übertragen lassen, wurden die Texte aus der Vorstudie A in einem experimentellen

Design verwendet, das es erlaubt, die Lesezeiten negativer Sätze in Abhängigkeit von

den in der Vorstudie getesteten Kontextvariationen zu untersuchen. Hierfür wurde

in den Experimentaltexten aus der Vorstudie A anstelle der Frage ein negativer

Satz eingefügt, der das in den Inferenzversionen nahe gelegte Ereignis zurückwies.

Zusätzlich wurde ein neutraler Schlusssatz eingefügt. In Experiment 1 bestand die

Aufgabe der Pbn darin, die einzelnen Texte Satz für Satz zu lesen und anschließend

eine einfache Verständnisfrage mit ”Ja“ oder ”Nein“ zu beantworten.

Die Lesezeiten der negativen Testsätze sollten durch die Variationen der bei-

den Faktoren Inferenzstärke und Zwischensatz beeinflusst werden. Wenn sich die

Befunde der Negationsforschung auf prädiktive Inferenzen übertragen lassen, dann

sollten die Lesezeiten der negativen Sätze in den Inferenzversionen kürzer sein als

die Lesezeiten der gleichen Sätze im Kontext der neutralen Kontrollversion, da nur

die Inferenzversionen einen pragmatisch angemessenen Kontext für Negation dar-

stellen. Ein angemessener Kontext ist, wie ausführlich in Kapitel 2.3 diskutiert,

dadurch charakterisiert, dass der negierte Sachverhalt (der im Falle von Experi-

ment 1 dem inferierten Sachverhalt entspricht) im Vorfeld eine plausible Annahme

darstellt, die entweder vor der Präsentation des kritischen negativen Testsatzes be-

reits aktiviert ist oder beim Lesen des Testsatzes einfach geschlussfolgert werden

kann. Entsprechend der Befunde von Lüdtke und Kaup (2006) und Schindele et al.

(2008b) sollten sich auch Unterschiede in den Lesezeiten der Inferenzversionen er-

geben. Da nach Lüdtke und Kaup (2006) Texte, die den negierten Sachverhalt mit

größerer Wahrscheinlichkeit nahe legen, einen pragmatisch angemesseneren Kon-

text für die Verarbeitung von Negation darstellen, sollten die negativen Testsätze

in Experiment 1 in der starken Inferenzversion schneller gelesen werden als in der

schwachen Inferenzversion. Die Vorstudie A hat eindeutig gezeigt, dass die negierten

Sachverhalte bzw. die inferierten Ereignisse im Rahmen der starken Inferenzversion

wahrscheinlicher bzw. plausibler sind.

Entsprechend der von Keefe und McDaniel (1993) gezeigten Aktivierungsunter-

schiede der prädiktiven Inferenz in Abhängigkeit von der Präsentation eines Zwi-

schensatzes, sollte sich die Variation des Faktors Zwischensatz auch auf die Lese-

zeiten der negativen Sätze in Experiment 1 auswirken. Ist die prädiktive Inferenz
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vor bzw. beim Lesen der negativen Testsätze aktiv, dann sollte die Validierung

der Diskurspräsupposition (Givón, 1978) der negativen Sätze schneller erfolgen, als

wenn die prädiktive Inferenz erneut aktiviert bzw. generiert werden muss. In den

Inferenzversionen ohne Zwischensatz sollten deshalb die negativen Sätze schneller

gelesen werden als in den Versionen mit Zwischensatz. Eine Interaktion der beiden

Faktoren Inferenzstärke und Zwischensatz wird nicht angenommen.

Zusammenfassend sollten sich für die Inferenzversionen signifikante Haupteffekte

für die Faktoren Inferenzstärke und Zwischensatz zeigen. Die negativ zurückweisen-

den Sätze sollten im Kontext der starke Inferenzversionen schneller gelesen werden

als im Kontext der schwachen Inferenzversionen. Ebenso sollten in den Versionen

ohne Zwischensatz kürzere Lesezeiten gemessen werden als in den Versionen mit

Zwischensatz. Darüber hinaus sollten die Lesezeiten in den vier Inferenzversionen

signifikant kürzer sein als die Lesezeiten in der neutralen Kontrollversion.

5.1.2.1 Methode

Probanden: 51 Studierende der Technischen Universität Berlin nahmen an Experi-

ment 1 teil. Alle Pbn hatten Deutsch als Muttersprache. Für die Teilnahme an dem

Experiment wurden die Pbn entweder mit 8,- Euro oder mit ”1 Versuchspersonen-

stunde“ entlohnt. Keiner der Pbn hatte an der Vorstudie A teilgenommen.

Material: Für Experiment 1 wurden die um die negativen Testsätze und den neu-

tralen Schlusssatz erweiterten 40 Experimentaltexte aus der Vorstudie A verwendet,

die jetzt alle drei bis sechs Sätze lang waren. Zusätzlich wurden 40 Fülltexte kon-

struiert. In der Instruktions- und Übungsphase wurden die beiden Beispieltexte

aus der Vorstudie A verwendet, die ebenfalls um einen negativen Satz und einen

Schlusssatz erweitert wurden. Ein Beispiel für die in Experiment 1 verwendeten

Versionen der Experimentaltexte ist in Tabelle 5.3 zu sehen. Abgesehen von den

negtiven Testsätzen und den neutralen Schlusssätzen entsprachen die Experimen-

taltexte denen aus der Vorstudie A. Von jedem Experimentaltext gab es also auch

in Experiment 1 2x2 Inferenzversionen und eine neutrale Kontrollversion, also zu-

sammen fünf Versionen (vgl. Tabelle 5.3). Die Frage aus der Vorstudie A wurde

durch einen Testsatz ersetzt. Dieser war immer ein negativer Satz, der die in der

Einleitung nahe gelegte Inferenz (vgl. 5.3: hinsetzen) zurückwies, in dem er den na-

he gelegten Sachverhalt negierte. In den Inferenzversionen, die diesen Sachverhalt

sehr stark nahe legten, wurde also der negative Testsatz pragmatisch angemesse-

nen verwendet (Engel, 1988; Givón, 1978; Lüdtke & Kaup, 2006; Wason, 1965).

Der Testsatz umfasste zehn bis elf Silben. Um dies bei allen Texten zu realisieren,
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Tabelle 5.3: Textbeispiel für Experiment 1 und 2

starke Inferenz Während der dreistündigen Plenumssitzung hat der Abgeordnete stets

am Rednerpult gestanden. Jetzt ist er sehr müde und begibt sich zu

seinem Stuhl hinüber.

Zwischensatz (Ihm ist klar, dass seine Rede von den meisten Zuhörern ignoriert

werden wird.)

schwache Inferenz Während der dreistündigen Plenumssitzung hat der Abgeordnete stets

am Rednerpult gestanden. Jetzt ist er sehr müde und begibt sich zu

seiner Fraktion hinüber.

Zwischensatz (Ihm ist klar, dass seine Rede von den meisten Zuhörern ignoriert

werden wird.)

neutrale Kontrolle Der müde Abgeordnete nimmt seine Rede, schiebt seinen Stuhl beisei-

te und begibt sich zu der dreistündigen Plenumssitzung. Am Eingang

versucht er die Zuhörer zu ignorieren und schaut stattdessen zum

Rednerpult hinüber.

Testsatz

negativ (Exp. 1) Der Abgeordnete setzt sich nicht hin.

affirmativ (Exp. 2) Der Abgeordnete setzt sich hin.

Schlusssatz Viele Zuhörer verabreden sich bereits zum Mittagessen.

Verständnisfrage Ist der Abgeordnete putzmunter? (Nein)

wurde in zwölf der 40 verwendeten Texte zusätzlich ein Hilfswort wie zum Beispiel

glücklicherweise eingeführt, das die kommunikative Funktion des negativen Testsat-

zes, das Zurückweisen, anzeigte. Das Subjekt der Testsätze, in den meisten Fällen

die handelnde Person, war immer eine definite Nominalphrase. Nach dem Testsatz

wurde die Geschichte mit einem abschließenden Satz fortgeführt, der immer 16-17

Silben umfasste. Dieser Schlusssatz war so geschrieben, dass er zu jeder der fünf

Version eines Textes passte, unabhängig von der Präsentation des Zwischensatzes

und unabhängig davon, ob und wie stark eine Inferenz nahe gelegt wurde oder

nicht. Beim Schreiben des Schlusssatzes war darauf geachtet worden, dass er keine

Erklärung für die Negation des inferierten Sachverhaltes lieferte. Dadurch sollte ver-

hindert werden, dass die Pbn lernen, auf ein wirkliches Verstehen und Verarbeiten

der Negation zu verzichten, da sie im Schlusssatz die Begründung und damit die

Auflösung des Widerspruches erfahren.
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Für die neutrale Kontrollversion wurden, wie bereits erläutert, dieselben Worte

verwendet wie in der starken Inferenzversion, allerdings ohne die kritische Inferenz

nahe zu legen. In diesem Rahmen wies der negative Testsatz eine zuvor nahe gelegte

Annahme nicht zurück. Obwohl er sich vom Inhalt her in die beschriebene Situation

einfügt, scheint er sich weniger gut in den vorangegangene Kontext integrieren zu

lassen. Insgesamt entsprach die neutrale Kontrollversion einem pragmatisch unange-

messenem Kontext für Negation, da der negierte Sachverhalt in der Vorstudie A als

nicht sehr wahrscheinlich eingeschätzt wurde. Jede der fünf Versionen eines Textes

endete also mit demselben Testsatz und demselben Schlusssatz. Außerdem wurde

zu jedem Text eine Verständnisfrage formuliert, die sich weder auf den Inhalt des

Testsatzes noch auf den Inhalt des Zwischensatzes bezog. In einigen wenigen Fällen

wurden auch zwei Versionen der Frage geschrieben, eine für die Inferenzversionen

und eine für die neutrale Kontrollversion. Für die eine Hälfte der Texte konnten die

Fragen eindeutig mit ”Ja“, für die andere Hälfte eindeutig mit ”Nein“ beantwortet

werden. Sie dienten dazu, die Pbn zum aufmerksamen Lesen der Geschichten zu

motivieren. Anhand der Fehler konnte im nachhinein entschieden werden, ob die

Pbn die Geschichten auch wirklich verstanden haben. Die 40 Fülltexte ähnelten wie

die beiden Beispieltexte in Form, Inhalt und Länge den Experimentaltexten. Auch

zu diesen Geschichten wurden Verständnisfragen formuliert, die für die ein Hälfte

eindeutig mit ”Ja“ und für die andere Hälfte eindeutig mit ”Nein“ zu beantworten

waren.

Apparatur: Die Apparatur war dieselbe wie in der Vorstudie A. Einzige Ausnah-

me bildete das Eingabegerät. In Experiment 1 wurden die Leertaste und die Return-

Taste einer Logitech-Tastatur für die Steuerung der Textdarbietung genutzt. Die

”x“-Taste und die ”.“-Taste dienten als Eingabetasten für die ”Ja“- bzw. ”Nein“-

Antworten für die Verständnisfragen und waren entsprechend mit ”J“ bzw. ”N“

markiert.

Versuchsplan: Auch der Versuchsplan entsprach in großen Teilen dem aus der

Vorstudie A. Jedem Pb wurden alle 40 Experimentaltexte dargeboten, je acht Texte

in den Versionen ”starke Inferenz mit Zwischensatz“, ”starke Inferenz ohne Zwi-

schensatz“, ”schwache Inferenz mit Zwischensatz“, ”schwache Inferenz ohne Zwi-

schensatz“ und ”neutrale Kontrolle“. Da die Daten eines Pb wegen extrem langer

Lesezeiten aus der Analyse ausgeschlossen wurden (die mittlere Lesezeit lag mehr

als drei Standardabweichungen über dem Mittelwert der restlichen Stichprobe),

sind die fünf Versionen eines Textes von jeweils gleich vielen Pbn gelesen (N=10)

worden. Dem Experiment lag ein zwei-faktorieller Versuchsplan mit den beiden
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zweistufigen Faktoren Inferenzstärke und Zwischensatz zu Grunde, ergänzt um den

einstufigen Faktor ”neutrale Kontrolle“. Alle Faktoren wurden innerhalb von Pbn

und Texten variiert. Als abhängige Variable diente die Lesezeit des kritischen nega-

tiven Satzes in Millisekunden (ms). Zusätzlich wurden die Lesezeiten des neutralen

Schlusssatzes gespeichert (ebenfalls in ms), um eventuell auftretende Übertragungs-

effekte (Spill-Over-Effekte) als Folge der möglichen Verarbeitungsunterschiede der

negativen Testsätze zu erfassen. Es wurde auch gespeichert, wie viele Verständnis-

fragen von jedem Pb richtig bzw. falsch beantwortet wurden. Die Auswertung der

Fehlerdaten ermöglichte eine Kontrolle, ob die Pbn die Texte wirklich gelesen und

verstanden haben. Die Zuordnung der Versionen zu den Pbn und den Texten er-

folgte über das bereits in der Vorstudie A beschriebene Lateinische Quadrat. Die 40

Experimentaltexte wurden vermischt mit den 40 Füllgeschichten in einer für jeden

Pb anderen zufälligen Reihenfolge vorgegeben.

Versuchsdurchführung: Das Experiment fand, wie die Vorstudie A, in Einzelver-

suchen statt. Die Pbn lasen zu Anfang wieder die Instruktion, in der der Versuchsab-

lauf genau erläutert und die Pbn aufgefordert wurden, die Geschichten ”zügig, aber

dennoch aufmerksam“ zu lesen. Anschließend bearbeiteten sie zwei Beispielgeschich-

ten, die sie mit dem Ablauf vertraut machten. Dann wurden die 40 Experimental-

texte vermischt mit den 40 Fülltexten dargeboten. Die Texte wurden in schwarzer

Schrift auf weißem Grund (Arial, 11pt) präsentiert. Alle Texte wurden satzweise

gezeigt. Die Darbietungsdauer eines Satzes bestimmten die Pbn selbst (self paced

reading). Durch Drücken der Leertaste konnten sie zum nächsten Satz gelangen.

Die Zeit zwischen Beginn der Präsentation eines Satzes und dem Drücken der Leer-

taste wurde gemessen und als Lesezeit in Millisekunden abgespeichert. Mit Hil-

fe der Return-Taste konnte die Darbietung eines neuen Textes gestartet werden.

Die Präsentation eines Textes begann mit dem ersten Satz. Durch Drücken der

Leertaste konnte der nächste Satz auf den Bildschirm geholt werden. Nach dem

Text wurde die Verständnisfrage eingeblendet. Diese war zum besseren Erkennen

in fetter Schrift abgebildet. Die Frage sollte durch Drücken der ”x“-Taste mit ”Ja“

bzw. durch Drücken der ”.“-Taste mit ”Nein“ beantwortet werden. Die Pbn be-

kamen rückgemeldet, ob sie die Frage richtig oder falsch beantwortet hatten. Die

Durchführungsdauer betrug etwa 35 Minuten.

5.1.2.2 Ergebnisse und Diskussion

Vor der varianzanalytischen Auswertung der abhängigen Variablen Lesezeit des ne-

gativen Testsatzes und Lesezeit des Schlusssatzes wurden die Fehlerraten der Pbn
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in Bezug auf die Beantwortung der Verständnisfrage überprüft. Die 50 Pbn beant-

worteten im Mittel 3.16 der 40 Verständnisfragen der 40 Experimentaltexte falsch.

Dies entsprach im Mittel ca. 8%. Die Standardabweichung betrug 2.02. Aufgrund

dieser niedrigen Werte kann davon ausgegangen werden, dass die Pbn beim Lesen

der Texte deren Inhalt erfasst haben.

Die Auswertung der Lesezeiten erfolgte nach der varianzanalytischen Vorgehens-

weise, die bereits im Rahmen des Ergebnisteils der Vorstudie A beschrieben wurde.

Es wurden die Lesezeiten der kritischen negativen Testsätze der Experimentaltexte

ausgewertet. In den Inferenzversionen wurden die Lesezeiten der kritischen nega-

tiven Testsätze in zwei 2(Inferenzstärke) x 2(Zwischensatz) Varianzanalysen mit

Messwiederholung auf beiden Faktoren ausgewertet. Die Listenfaktoren des Latei-

nischen Quadrates wurden als zusätzliche Gruppierungsfaktoren ohne Messwieder-

holung in die Varianzanalysen aufgenommen (Pollatsek & Well, 1995), allerdings

werden die Effekte dieser Gruppierungsfaktoren wegen ihrer mangelnden theore-

tischen Bedeutsamkeit nicht berichtet (vgl. Erklärung in Vorstudie A). Darüber

hinaus wurden mit Hilfe von Einzelvergleichen die Unterschiede zwischen den Le-

sezeiten in den Inferenzversionen zu der Lesezeit in der Kontrollversion überprüft.

Für die Auswertung der negativen Testsätze wurden von den Daten der 50 Pbn,

die in die Analyse einflossen, diejenigen im Vorfeld ausgeschlossen, bei denen die

Lesezeiten des Testsatzes kleiner als 200 ms (N=0) bzw. größer als 6000 ms (N=4)

waren, da in diesen Fällen die Sätze wahrscheinlich nicht gelesen oder die Pbn beim

Lesen abgelenkt worden waren. Für die verbliebenen Daten wurden als erstes die

Extremwerte bestimmt und eliminiert. Dabei wurden sowohl die Unterschiede in

den Lesezeiten zwischen den einzelnen Pbn berücksichtig als auch die Unterschiede

zwischen den einzelnen Texten. Zuerst wurden alle Lesezeiten getrennt für jeden Pb

z-standardisiert. Anschließend wurden die Lesezeiten nach Texten und Versionen

in Gruppen eingeteilt und getrennt für jede Gruppe erneut z-standardisiert. Dann

wurden diejenigen Daten als Extremwerte eliminiert, die mehr als zwei Standard-

abweichungen vom Mittelwert der jeweiligen Gruppe abwichen2. Insgesamt wurden

4.2% der Daten (N=84) eliminiert. Die Mittelwerte der verbleibenden Lesezeiten

2Zur Überprüfung von möglichen Spill-Over-Effekten wurden auch die Lesezeiten der neutralen

Schlusssätze ausgewertet. Dabei wurden dieselben Kriterien für die Eliminierung der Extremwerte

verwendet wie für die Lesezeiten der negativen Testsätze.
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Abbildung 5.2: Mittelwerte der Lesezeiten (in ms) des negativen Testsatzes in Ex-

periment 1 in Abhängigkeit der Faktoren Inferenzstärke und Zwischensatz. Die Feh-

lerbalken zeigen das 95%ige Konfidenzintervall.

sind in Abbildung 5.2 dargestellt.

Die Varianzanalysen der Lesezeiten der negativen Testsätze für die vier Inferenz-

versionen ergaben einen statistisch signifikanten Effekt für den Faktor Zwischensatz

(F1(1,45)=6.1, MSE=36 226, p<.05; F2(1,35)=5.2, MSE=26 283, p<.05). Wurde

der kritische negative Testsatz ohne Zwischensatz direkt nach dem inferenzauslösen-

den Kontext eingeblendet, so waren die Lesezeiten geringer (x=1735), als wenn der

negative Testsatz erst nach einem neutralen Zwischensatz gelesen wurde (x=1801).

Der Haupteffekt des Faktors Inferenzstärke erwies sich in der Analyse über Texte

als statistisch bedeutsam und verfehlte in der Analyse über Probanden nur knapp

das Signifikanzniveau (F1(1,45)=4.0, MSE=24 625, p=.05; F2(1,35)=4.9, MSE=23

450, p<.05). Im Kontext der starken Inferenzbedingung wurde der negative Test-

satz schneller gelesen (x=1746) als im Kontext der schwachen Inferenzbedingung

(x=1790). Beide Haupteffekte entsprechen den Hypothesen, die auf Basis der em-

pirischen Befunde in der Negationsforschung aufgestellt wurden. Die Interaktion

zwischen den Faktoren Inferenzstärke und Zwischensatz war nicht signifikant (bei-

de F<1). Entsprechend der Hypothesen wurde auch überprüft, inwieweit sich die

Inferenzbedingungen von der Bedingung ”neutrale Kontrolle“ unterschieden. Die
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Ergebnisse der dafür notwendigen Einzelvergleiche wurden, wie in der Vorstudie

A, einer Bonferroni-Korrektur (Bortz, 1999) unterzogen. In der Bedingung ”oh-

ne Zwischensatz“ unterschieden sich beide Inferenzversionen signifikant von der

neutralen Kontrollversion (für die starke Inferenzversion: F1(1,45)=26.2, MSE=35

068, p<.001, F2(1,35)=15.2, MSE=45 400, p<.01; für die schwache Inferenzversion:

F1(1,45)=13.4, MSE=37 126, p<.01, F2(1,35)=8.3, MSE=40 947, p<.05). In der Be-

dingung ”mit Zwischensatz“, in der der negative Textsatz generell langsamer gelesen

wurde, unterschied sich nur die starke Inferenzbedingung signifikant von der neutra-

len Kontrollversion (F1(1,45)=17.5, MSE=20 297, p<.001; F2(1,35)=6.8, MSE=46

520, p=.05), nicht aber die schwache Inferenzbedingung (F1(1,45)=5.4, MSE=30

521, p=.10; F2(1,35)=2.6, MSE=41 345, p=.46).

Die Ergebnisse von Experiment 1 zeigen, dass sich die Befunde aus der Forschung

zur Pragmatik von Negation auf den Kontext prädiktiver Inferenzen übertragen

lassen. Im Rahmen der Negationsforschung wurde gezeigt, dass die Verarbeitung

negativ zurückweisender Sätze kontexabhängig ist: Legt ein Kontext den negierten

Sachverhalt sehr nahe, kann ein negativer Satz im Vergleich zu einem Kontext oh-

ne diese Erwartung relativ schnell gelesen und verarbeitet werden (vgl. Lüdtke &

Kaup, 2006; Schindele et al., 2008b). Dieses Muster findet sich auch in den Lesezei-

ten der negativen Sätze in Experiment 1. Bezieht sich ein negativer Satz auf eine

zuvor nahe gelegte Inferenz, indem er sie durch Verneinung zurückweist, dann sind

die Lesezeiten im Vergleich zu einer neutralen Kontrollversion relativ kurz. Außer-

dem spiegeln die Lesezeiten auch die Stärke wider, mit der eine Inferenz durch einen

Kontext nahe gelegt wird. Je wahrscheinlicher oder plausibler ein Ereignis im Rah-

men eines Kontextes ist, desto kürzer sind die Lesezeiten eines negativen Satzes,

der dieses Ereignis zurückweist.3

Spiegeln diese Unterschiede in den Lesezeiten der negativen Sätze wirklich die

Kontextunterschiede in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit bzw. Plausibilität des ne-

gierten bzw. inferierten Sachverhaltes wider? In der Inferenzforschung wurden oft

die Reaktionszeiten in den Inferenzversionen mit den Reaktionszeiten in der neu-

3Die Auswertung der neutralen Schlussätze entsprechend der Kriterien und dem Vorgehen für

die Auswertung der negativen Testsätze zeigte keine signifikanten Ergebnisse. Die Varianzana-

lysen der Lesezeiten in den Inferenzversionen ergaben weder signifikante Haupteffekte noch eine

signifikante Interaktion ( für alle F1(1,45)<1.5, p>.22; alle F2(1,34)<1). Auch die Einzelvergleiche

der Lesezeiten in den Inferenzversionen mit der Lesezeiten in der Kontrollversion ergaben nach

der Bonferronie-Korrektur keine signifikanten Effekte (für alle für alle F1(1,45)<3.0, p>.35; alle

F2(1,34)<2.0, p>.68). Die unabhängigen Variablen hatten also keinen wesentlichen Einfluss auf

die Lesezeiten der neutralen Schlusssätze.
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tralen Kontrollversion verglichen, um eine Aussage über die mögliche Aktivierung

prädiktiver Inferenzen machen zu können (vgl. Keefe & McDaniel, 1993; Klin, Mur-

ray et al., 1999; Murray & Burke, 2003). Allerdings reicht in dem hier vorgestellten

Experiment 1 der Unterschied zwischen den Lesezeiten der negativen Sätze in den

Inferenzversionen und den Lesezeiten in der neutralen Kontrollversion nicht aus,

um die Inferenzversionen als pragmatisch angemessene Kontexte für die Verarbei-

tung negativer Sätze zu interpretieren. Es gibt mindestesn zwei Erklärungsansätze,

die die Lesezeitunterschiede zwischen den Inferenzversionen und der Kontrollversion

unabhängig von negationsspezifischen Verarbeitungsmerkmalen erklären könnten.

Der erste dieser möglichen Erklärungsansätze basiert auf den Eigenschaften des

verwendeten Textmaterials. In zwölf der 40 Texte enthielt der negative Testsatz ein

Hilfwort wie glücklicherweise, das die kommunikative Funktion des Zurückweisens

zusätzlich anzeigt. Ein solches Funktionswort kann aber nur dann sinnvoll und ange-

messen eingesetzt werden, wenn in dem vorangegangenen Kontext auch tatsächlich

eine Erwartung nahe gelegt wurde. Dies war in den Inferenzversionen, nicht aber in

den Kontrollversionen der Fall. Es könnte also sein, dass die berichteten Effekte auf

die Texte mit den Hilfswörtern zurückzuführen sind. Je schwächer die Erwartung,

desto mehr sollte sich ein Leser über ein Wort wie glücklicherweise wundern, was zu

einer Verlängerung der Lesezeiten führen sollte. Um diese Erklärung auszuschließen,

wurden nur die Lesezeiten der 28 Texte ohne Hilfswörter entsprechend den oben be-

schriebenen Kriterien ausgewertet. Die Mittelwerte der Lesezeiten dieser 28 Texte

sind in Abbildung 5.3 dargestellt.

Vergleicht man die Ergebnisse der ursprünglichen Analyse über alle 40 Texte

mit der über die 28 Texte ohne Hilfswörter, so fallen nur geringe Unterschiede auf.

Wie in der ursprünglichen Analyse ergaben die Varianzanalysen für die 2 x 2 In-

ferenzversionen einen statistisch signifikanten Effekt für den Faktor Zwischensatz

(F1(1,45)=5.1, MSE=45 845, p<.05). In der Analyse über Texte war dieser Haupt-

effekt nur marginal signifikant (F2(1,23)=3.4, MSE=24 962, p=.06). Direkt nach

dem inferenzauslösenden Satz (x=1776) wurden die negativen Testsätze schneller

gelesen als nach einem neutralen Zwischensatz (x=1844). Der Haupteffekt für den

Faktor Inferenzstärke wurde im Gegensatz zur ersten Analyse nicht mehr signi-

fikant (F1(1,45)=1.1, MSE=39 981, p=.31; F2(1,23)=1.2, MSE=24 966, p=.28),

obwohl die Lesezeiten in den starken Inferenzversionen (x=1735) im Durchschnitt

ca. 100 ms schneller waren als in den schwachen Inferenzversionen (x=1824). Über-

einstimmend mit der ursprünglichen Analyse zeigte sich keine signifikante Interak-

tion der beiden Faktoren (beide F<1). Die Einzelvergleiche der mittleren Lesezei-
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Abbildung 5.3: Mittelwerte der Lesezeiten (in ms) des negativen Testsatzes der 28

Texte ohne Hilfswörter in Experiment 1 in Abhängigkeit der Faktoren Inferenzstärke

und Zwischensatz. Die Fehlerbalken zeigen das 95%ige Konfidenzintervall.

ten in den Inferenzversionen mit der mittleren Lesezeit in der ”neutralen Kon-

trolle“ lieferten vergleichbare Befunde wie die Ergebnisse in der ursprünglichen

Analyse, allerdings fallen die Signifikanzwerte in der Analyse über Texte nach der

Bonferronie-Korrektur teilweise nicht mehr signifikant aus. In der Bedingung ”oh-

ne Zwischensatz“ unterschieden sich beide Inferenzversionen signifikant von der

neutralen Kontrollversion (für die starke Inferenzversion: F1(1,45)=9.6, MSE=45

632, p<.01, F2(1,23)=6.3, MSE=35 772, p=.08; für die schwache Inferenzversion:

F1(1,45)=9.2, MSE=39 651, p<.05, F2(1,23)=5.6, MSE=33 354, p=.11). In der

Bedingung ”mit Zwischensatz“ unterschied sich nur die starke Inferenzbedingung

signifikant von der neutralen Kontrollversion (F1(1,45)=6.4, MSE=26 165, p=.06;

F2(1,23)=2.6, MSE=46 645, p=.48), nicht aber die schwache Inferenzbedingung

(beide F<1). Da die wesentlichen Ergebnisse für die negativen Testsätze auch in

der Analyse über die 28 Texte ohne Hilfswörter erhalten blieben, scheint der in

Experiment 1 gefundene Unterschied zwischen den Lesezeiten der Inferenzversionen

und der Lesezeit für die Kontrollversion nicht an den Hilfswörtern zu liegen, die

die kommunikative Funktion des Zurückweisens zusätzlich anzeigen . Damit kann
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der erste mögliche Erklärungsansatz, der nicht auf negationsspezifischen Aspekten

beruht, ausgeschlossen werden.

Allerdings widerlegt diese Zusatzanalyse nicht den zweiten möglichen Erklärungs-

ansatz. Die Vorstudie A hat gezeigt, dass der negierte Sachverhalt in der neutralen

Kontrollversion wenig plausibel ist. Darüber hinaus weist er in vielen Texten auch

einen geringeren inhaltlichen Bezug zu den am Anfang der Geschichten beschriebe-

nen Handlungen auf. Dies führt dazu, dass der negative Satz in den Kontrollver-

sionen vieler Texte einen abrupten Themenwechsel darstellt, der unabhängig von

der Negation die langen Lesezeiten erklären könnte. Auf Basis der hier vorliegen-

den Befunde kann nicht entschieden werden, ob die langen Lesezeiten der negativen

Sätze in der neutralen Kontrollversion eine Folge der Verletzung der pragmatischen

Verwendungsbedingungen von Negation, eine Folge des abrupten Themenwechsels

oder aber eine Folge beider Faktoren sind.

Trotz dieser Unklarheit in Bezug auf den Unterschied der Satzlesezeiten zwischen

den Inferenzversionen und der neutralen Kontrollversion zeigen die Ergebnisse von

Experiment 1, dass sich die Annahmen zur pragmatischen Verwendung von Ne-

gation auf den Kontext prädiktiver Inferenzen übertragen lassen. Der signifikante

Haupteffekt des Faktors Inferenzstärke macht deutlich, dass die Lesezeiten der ne-

gativen Sätze von der Erwartungsstärke des negierten Sachverhaltes abhängen, und

zwar so, wie es auf Basis der bisherigen Befunde zur Pragmatik von Negation vor-

hergesagt wurde. Je stärker die Erwartung für den negierten Sachverhalt ist, desto

schneller können die entsprechenden negativen Sätze gelesen werden. Dies spricht

dafür, dass auch die Unterschiede zwischen den Inferenzversionen und der neutralen

Kontrollversion zu einem Teil auf die Verletzung der pragmatischen Verwendungs-

bedingungen zurückgeführt werden können. Insgesamt sprechen die Ergebnisse von

Experiment 1 also für eine Interpretation der Inferenzversionen, inbesondere der

starken Inferenzversionen, als pragmatisch angemessene Kontexte für die Verarbei-

tung von negativen Sätzen.

Neben den bekannten Befunden in Bezug auf die pragmatische Verwendung von

Negation zeigt Experiment 1 auch, dass sich bekannte Befunde aus der Inferenz-

forschung mit Hilfe der Lesezeiten negativer Sätze abbilden lassen. Der signifikante

Haupteffekt für den Faktor Zwischensatz macht deutlich, dass die Lesezeiten nega-

tiver Sätze sensitiv für die Aktivierungsunterschiede der mit den prädiktiven Infe-

renzen assoziierten Begriffe sind. Unmittelbar nach dem inferenzauslösenden Satz

ist diese Aktivierung sehr hoch und negative Sätze können sehr schnell gelesen wer-

den. Nach einem neutralen Zwischensatz, der keinen Bezug zum inferierten Ereignis
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beinhaltet, ist das Aktivierungsniveau gesunken. Entsprechend werden die negati-

ven Sätze langsamer gelesen. Dieses Muster entspricht den Eingangs berichteten

Befunden von Keefe und McDaniel (1993) nur teilweise. Diese Autoren konnten mit

Hilfe einer Wortbenennungsaufgabe nach dem neutralen Zwischensatz keinen Un-

terschied zwischen der Inferenzversion und der neutralen Kontrollversion feststellen.

Die Lesezeiten der negativen Sätze in Experiment 1 zeigen, dass zumindest in der

starken Inferenzbedingung mit Zwischensatz immer noch ein signifikanter Unter-

schied im Vergleich zur neutralen Kontrollversion besteht. Ob dieser Effekt eher als

Hinweis auf eine längerfristige Enkodierung der prädiktiven Inferenz (vgl. Kapitel

3.3.1) oder eher als Folge eines abrupten Themenwechsels in der neutralen Kontroll-

version interpretiert werden sollte, kann auf Basis der hier vorliegenden Befunde

nicht entschieden werden. Die Ergebnisse verdeutlichen aber, dass die Lesezeiten

negativer Sätze eine zusätzliche Methode zur Untersuchung prädiktiver Inferenzen

darstellen. Da die Lesezeiten negativer Sätze sowohl Effekte einer kurzfristigen Akti-

vierung als auch Effekte einer längerfristigen Enkodierung wiederzugeben scheinen,

sollten sie eine gute Ergänzung zu den bisherigen Methoden darstellen. Mit diesen

sind bisher entweder nur Effekte der kurzfristigen Aktivierung (Reaktionszeiten im

Rahmen von Wortbenennungsaufgaben, lexikalischen Entscheidungsaufgaben oder

Rekognitionsaufgaben, vgl. z.B. Keefe & McDaniel, 1993; McKoon & Ratcliff, 1986;

Potts et al., 1988) oder nur Effekte der längerfristigen Enkodierung (Lesezeiten af-

firmativer Sätze, vgl. z.B. Campion, 2004; Klin, Murray et al., 1999) abgebildet

wurden.

Für Experiment 1 lässt sich somit zusammenfassend festhalten, dass negative

Sätze im Rahmen prädiktiver Inferenzen schneller gelesen werden können, auch

wenn sie den nahe gelegten Sachverhalt zurückweisen. Texte, die eine prädiktive

Inferenz nahe legen, können somit auch als pragmatisch angemessene Kontexte für

die Verarbeitung negativer Sätze angesehen werden. Die Ergebnisse aus Experiment

1 lassen allerdings die Frage offen, ob und welche der beobachteten Befunde spe-

zifisch für die Verarbeitung von negativen Sätzen sind. Die empirischen Studien in

der Inferenzforschung haben gezeigt, dass entsprechende Befunde auch mit einfa-

chen affirmativen Sätzen zu erwarten sind, welche die in den Inferenzkontexten nahe

gelegten Ereignisse bestätigen bzw. wieder aufgreifen. Um dies zu überprüfen, wur-

den in Experiment 2 die negativ zurückweisenden Testsätze in einfache affirmativ

bestätigende Sätze umgewandelt.
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5.1.3 Experiment 2

In Kapitel 4.2 wurde aufgezeigt, dass negativ zurückweisende Sätze aufgrund der

spezifischen Verarbeitungsprozesse negativer Sätze in gleicher Weise von einer nahe

gelegten Erwartung profitieren sollten wie affirmativ bestätigende Sätze. Folglich

sollten für affirmativ bestätigende Sätze die gleichen Ergebnisse gefunden werden

wie in Experiment 1, in dem die Lesezeiten negativ zurückweisender Testsätze ge-

messen wurden. Deshalb wurden in Experiment 2 die Lesezeiten affirmativ bestäti-

gender Sätze im Kontext der vier Inferenzversionen und der neutralen Kontrollver-

sion aus Experiment 1 als abhängige Variable erhoben (in Millisekunden). Darüber

hinaus wurden auch wieder die Lesezeiten der neutralen Schlusssätze erfasst, welche

den Schlusssätzen in Experiment 1 entsprachen. Diese Lesezeiten der Schlusssätze

wurden wiederum analysiert, um mögliche Spill-Over-Effekte zu erfassen.

Die Vorhersagen für Experiment 2 entsprechen den Vorhersagen und Ergebnis-

sen von Experiment 1. Lesezeitstudien aus dem Bereich der Inferenzforschung haben

gezeigt, dass die Lesezeiten affirmativ bestätigender Sätze von einer nahe gelegten

Erwartung profitieren (Cook et al., 2001; Duffy, 1986; Klin, Guzmán et al. 1999;

Weingartner et al., 2003). In den Inferenzbedingungen sollten folglich im Vergleich

zur neutralen Kontrollbedingung erleichternde Effekte aufgrund des nahe gelegten

Ereignisses auftreten, die sich in kürzeren Satzlesezeiten widerspiegeln. Zudem sollte

der erleichternde Effekt prädiktiver Inferenzen aufgrund vorübergehender Aktivie-

rung in den Versionen ohne Zwischensatz stärker ausfallen als in den Versionen mit

Zwischensatz, was sich in einem signifikanten Haupteffekt für den Faktor Zwischen-

satz niederschlagen sollte. Auch gibt es Lesezeitstudien, die zeigen, dass sich die

Wahrscheinlichkeit, mit der ein Kontext eine Inferenz nahe legt, positiv auf die Le-

sezeiten affirmativ bestätigender Sätze auswirkt (Duffy, 1986; Linderholm, 2002).

Neben einem Haupteffekt für den Faktor Zwischensatz ist also auch ein Haupteffekt

für den Faktor Inferenz zu erwarten.

5.1.3.1 Methode

Probanden: An dem Experiment 2 nahmen 5o Studierende der Technischen Univer-

sität Berlin teil. Alle Pbn hatten Deutsch als Muttersprache. Für die Teilnahme an

dem Experiment wurden die Pbn entweder mit 8,- Euro oder mit ”1 Versuchsperso-

nenstunde“ entlohnt. Keiner der Pbn hatte an der Vorstudie A oder an Experiment

1 teilgenommen.

Material: Das Material in Experiment 2 entsprach weitestgehend dem Materi-
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al aus Experiment 1. Lediglich für die Experimentaltexte wurden neue affirmativ

bestätigende Testsätze konstruiert. In der Regel wurde einfach nur der Negations-

träger nicht aus den Testsätzen von Experiment 1 entfernt (vgl. Tabelle 5.3). Ent-

hielten die Testsätze in Experiment 1 allerdings Hilfswörter wie glücklicherweise,

wurden diese entfernt. Anschließend wurde der Satz so umformuliert, dass er wie

die anderen affirmativen Testsätze zwischen 9-10 Silben lang war. So wurde bei-

spielsweise der negative Testsatz Gott sei Dank schneidet sich Beate nicht in den

affirmativen Testsatz Beate schneidet sich in den Fuß umgeschrieben.

Apparatur: Die Apparatur entsprach der von Experiment 1.

Versuchsplan und Versuchsdurchführung: Wie in Experiment 1 wurden jedem Pb

alle 40 Experimentaltexte dargeboten, je acht Texte in den Versionen ”starke In-

ferenz mit Zwischensatz“, ”starke Inferenz ohne Zwischensatz“, ”schwache Inferenz

mit Zwischensatz“, ”schwache Inferenz ohne Zwischensatz“ und ”neutrale Kontrol-

le“. Alle Experimentaltexte enthielten affirmativ bestätigende Sätze als kritischen

Testsatz. Dem Experiment lag demnach ebenfalls ein zwei-faktorieller Versuchsplan

mit den beiden zweistufigen Faktoren Inferenzstärke und Zwischensatz zu Grunde,

ergänzt um den einstufigen Faktor ”neutrale Kontrolle“. Alle Faktoren wurden in-

nerhalb von Pbn und Texten variiert. Als abhängige Variable dienten die Lesezeiten

der kritischen affirmativ bestätigenden Sätze in Millisekunden (ms). Zusätzlich wur-

den die Lesezeiten des neutralen Schlusssatzes (ebenfalls in ms) und die Antworten

auf die Verständnisfragen gespeichert. Die Versuchsdurchführung entsprach der von

Experiment 1.

5.1.3.2 Ergebnisse und Diskussion

Auch in Experiment 2 wurden zuerst die Fehlerhäufigkeiten der Pbn bei der Beant-

wortung der Verständnisfragen überprüft. Die 50 Pbn beantworteten im Mittel 2.40

der 40 Verständisfragen der 40 Experimentaltexte falsch. Die Standardabweichung

betrug 1.70. Diese Fehlerhäufigkeiten von durchschnittlich 6 % liegen noch einmal

unter denen von Experiment 1, weshalb auch in Experiment 2 davon ausgegangen

werden kann, dass die Pbn beim Lesen der Texte deren Inhalt erfasst haben.

Bei der Auswertung der abhängigen Variable wurde wie unter Experiment 1

beschrieben vorgegangen. Von den Daten der 50 Pbn, die in die Analyse einflos-

sen, wurden diejenigen Fälle im Vorfeld ausgeschlossen, bei denen die Lesezeiten

des Testsatzes kleiner als 200 ms (N=0) bzw. größer als 6000 ms (N=28) waren.

Durch die weitere Extremwertanalyse, die der in Experiment 1 entsprach, wurden
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insgesamt 5.8% der Daten (N=115) eliminiert4. Die Mittelwerte der verbleibenden

Lesezeiten sind in Abbildung 5.4 dargestellt.
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Abbildung 5.4: Mittelwerte der Lesezeiten (in ms) des affirmativen Testsatzes in

Experiment 2 in Abhängigkeit der Faktoren Inferenzstärke und Zwischensatz. Die

Fehlerbalken zeigen das 95%ige Konfidenzintervall.

Die Lesezeiten der affirmativ bestätigenden Testsätze in den Inferenzversionen

wurden in zwei 2(Inferenzstärke) x 2(Zwischensatz) Varianzanalysen mit Messwie-

derholung ausgewertet, wobei in einer die Pbn als Zufallsfaktor und in der anderen

die Texte als Zufallsfaktor verrechnet wurden. Die Listenfaktoren des in Experiment

1 beschriebenen Lateinischen Quadrates wurden als zusätzliche Gruppierungsfak-

toren ohne Messwiederholung in die Varianzanalysen aufgenommen (Pollatsek &

Well, 1995), allerdings werden die Effekte dieser Gruppierungsfaktoren wegen ihrer

mangelnden theoretischen Bedeutsamkeit nicht berichtet (vgl. Erklärung in Vorstu-

die A). Ähnlich wie in Experiment 1 ergaben sich auch in Experiment 2 in diesen

Varianzanalysen signifikante Haupteffekte für die Faktoren Zwischensatz und Infe-

renzstärke. Dies galt allerdings nur für die Analysen über Pbn (für den Faktor Zwi-

schensatz: F1(1,45)=4.7, MSE=21 086, p<.05; F2(1,35)=1.6, MSE=39 557, p=.21;

für den Faktor Inferenzstärke: F1(1,45)=4.1, MSE=18 140, p<.05; F2(1,35)=2.4,

4Die Lesezeiten der neutralen Schlusssätze wurden wie in Experiment 1 entsprechend der Kri-

terien und dem Vorgehen bei den kritischen Testsätzen ausgewertet.
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MSE=34 895, p=.13). Die Analyse über Texte wurde für beide Effekte nicht signifi-

kant. Wurde der kritische affirmativ bestätigende Testsatz ohne Zwischensatz direkt

nach dem inferenzauslösenden Kontext eingeblendet, so waren die Lesezeiten gerin-

ger (x=1513), als wenn der Testsatz erst nach einem neutralen Zwischensatz gelesen

wurde (x=1557). Und im Kontext der starken Inferenzbedingung wurde der affirma-

tiv bestätigende Testsatz schneller gelesen (x=1516) als im Kontext der schwachen

Inferenzbedingung (x=1554). Die Interaktion zwischen den Faktoren Inferenzstärke

und Zwischensatz war nicht signifikant (beide F <1). Wie in Experiment 1 wurde

überprüft, inwieweit sich die Lesezeiten in den Inferenzbedingungen von denen in der

neutralen Kontrollbedingung unterscheiden. Die Ergebnisse der dafür notwendigen

Einzelvergleiche wurden wiederum einer Bonferroni-Korrektur (Bortz, 1999) unter-

zogen. In der Bedingung ”ohne Zwischensatz“ unterschieden sich beide Inferenzver-

sionen signifikant von der neutralen Kontrollversion (für die starke Inferenzversion:

F1(1,45)=24.4, MSE=27 454, p<.001, F2(1,35)=20.5, MSE=24 726, p<.001; für

die schwache Inferenzversion: F1(1,45)=14.6, MSE=24 891, p<.001, F2(1,35)=4.8,

MSE=51 185, p=.14), wobei für die schwache Inferenzversion die Analyse über Tex-

te nach der Bonferroni-Korrektur nicht mehr signifikant wurde. In der Bedingung

”mit Zwischensatz“, in der der affirmative Textsatz tendenziell langsamer gelesen

wurde, unterschied sich nur die starke Inferenzbedingung signifikant von der neutra-

len Kontrollversion (F1(1,45)=14.7, MSE=22 265, p<.001; F2(1,35)=6.2, MSE=44

074, p=.07), wobei auch hier die Analyse über Texte nur ein tendenziell signifikan-

tes Ergebnis lieferte. Für die schwache Inferenzbedingung gab es keinen signifikan-

ten Unterschied (F1(1,45)=4.2, MSE=38 455, p=.18; F2(1,35)=2.7, MSE=39 975,

p=.43)5.

Tendenziell liefern Experiment 1 und 2 trotz der unterschiedlichen Polarität

und der unterschiedlichen kommunikativen Funktion der Testsätze gleiche Ergeb-

nisse. Allerdings fallen die Ergebnisse für die negativ zurückweisenden Testsätze in

5Auch in Experiment 2 wurden die Lesezeiten der neutralen Schlusssätze ausgewertet. Im Ge-

gensatz zu Experiment 1 ergab sich in den Varianzanalysen der Inferenzversionen ein signifikanter

Haupteffekt für den Faktor Zwischensatz (F1(1,45)=13.3, p<.01; F2(1,35)=4.4, p<.05). Anders

als der affirmative Testsatz wurde der Schlusssatz in den Versionen mit Zwischensatz schneller ge-

lesen als in den Versionen ohne Zwischensatz. Der Haupteffekt für den Faktor Inferenzstärke und

die Interaktion wurden nicht signifikant (alle F<1). Die Einzelvergleiche zwischen den Lesezeiten

in den Inferenzversionen und den Lesezeiten in der neutralen Kontrollversion ergaben nach der

Bonferroni-Korrektur ebenfalls keine signifikanten Effekte (für alle F1(1,45)<3.9, p>.21; für alle

F2(1,35)<3.7, p>.25). Da diese Befunde theoretisch nicht weiter relevant sind, wird auf sie auch

nicht weiter eingegangen.
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Experiment 1 deutlicher aus als für die affirmativ bestätigenden Testsätze in Ex-

periment 2. Im Ergebnisteil von Experiment 1 wurde aufgezeigt, dass es für den

Unterschied in den Lesezeiten der kritischen negativen Sätze in den Inferenzver-

sionen im Vergleich zur neutralen Kontrollversion mindestens eine andere mögliche

Erklärung gibt, die nicht auf Kontextvariation in Bezug auf die prädiktive Inferenz

basiert. Diese Erklärung des abrupten Themenwechsels kann auch auf die Lese-

zeiten der affirmativ bestätigenden Sätze in Experiment 2 übertragen werden. In

Experiment 1 konnte allerdings auf Basis des signifikanten Haupteffektes für den

Faktor Inferenzstärke an der Interpretation festgehalten werden, dass die Stärke

der nahe gelegten Erwartung bzw. Inferenz die Lesezeiten nachfolgender negativ

zurückweisender Sätze beeinflusst. Eine vergleichbare Interpretation für die affir-

mativ bestätigenden Sätze in Experiment 2 kann aber nur eingeschränkt gelten, da

hier der Haupteffekt für den Faktor Inferenzstärke nur in der Analyse über Pbn

signifikant wurde. Um zu überprüfen, ob sich dieser tendenzielle Unterschied in den

Lesezeiten der negativ zurückweisenden und der affirmativ bestätigenden Sätze als

statistisch bedeutsam erweist, wurden die Daten der Inferenzversionen aus beiden

Experimenten einer gemeinsamen Analyse mit den zweigestuften Faktoren Pola-

rität, Zwischensatz und Inferenzstärke unterzogen, wobei der erste Faktor Polarität

zwischen Pbn, aber innerhalb von Texten variiert wurde. Die anderen beiden Fakto-

ren waren sowohl innerhalb von Pbn als auch innerhalb von Texten variiert. Sollten

sich die negativen und affirmativen Sätze bezüglich ihrer Kontextabhängigkeit un-

terscheiden, so müsste sich dies in signifikanten Interaktionen mit dem Polaritätsfak-

tor widerspiegeln. Die dreifaktoriellen Varianzanalysen mit Messwiederholung auf

allen Faktoren6 ergaben signifikante Haupteffekte für alle drei Faktoren Polarität

(F1(1,90)=8.9, MSE=610 530, p<.01, F2(1,35)=49.1, MSE=91 914, p<.001), Zwi-

schensatz (F1(1,90)=10.8, MSE=28 656, p<.01, F2(1,35)=5.4, MSE=35 736, p<.05)

und Inferenzstärke (F1(1,90)=8.0, MSE=21 382, p<.01, F2(1,35)=5.0, MSE=39

650, p<.05). Allerdings wurde keine der Interaktionen signifikant (alle F1<1, alle

F2<1). Zum Lesen der negativ zurückweisenden Testsätze benötigten die Pbn mehr

Zeit (x=1794) als zum Lesen der affirmativ bestätigenden Sätze (x=1559). Dieser

Unterschied ist nicht zuletzt auf das zusätzliche Wort bei den negativen Sätzen

zurückzuführen. Die signifikanten Effekte für die Faktoren Zwischensatz und Infe-

renzstärke spiegeln die Effekte aus den getrennten zweifaktoriellen Varianzanalysen

6Parallel zu den getrennten Varianzanalysen für Experiment 1 und 2 wurden auch hier die

Gruppierungsfaktoren des Lateinischen Quadrates als zusätzliche Faktoren ohne Messwiederholung

in die Varianzanalyse aufgenommen.
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wider. Ein Testsatz, der sich auf eine nahe gelegte Inferenz bezieht, wird schneller

gelesen, je stärker diese Inferenz durch den Kontext nahe gelegt wird und je geringer

der Abstand zwischen dem Testsatz und dem inferenzauslösenden Kontext ist. Dies

ist unabhängig davon, ob der Testsatz die Inferenz affirmativ bestätigt oder negativ

zurückweist. Die Tatsache, dass für die affirmativen Testsätze nicht alle Befunde

auf dem 5%-Niveau signifikant wurden, ist nicht auf eine unterschiedliche Wirkung

der Kontextvariation auf die affirmativ bestätigenden im Vergleich zu den negativ

zurückweisenden Testsätzen zurückzuführen. Daraus kann auch gefolgert werden,

dass die Ergebnisse für die affirmativ bestätigenden Testsätze auf die Unterschiede

in Bezug auf die Plausibilität der nahe gelegten Inferenz zurückzuführen sind. Die

Erklärung der Lesezeitunterschiede als Folge eines abrupten Themenwechsels scheint

damit, wenn überhaupt, nur auf die Unterschiede zwischen den Inferenzversionen

und der neutralen Kontrollversion anwendbar zu sein.

5.1.4 Zusammenfassung

Die Ergebnisse aus Experiment 2 entsprechen somit den Ergebnissen aus Experi-

ment 1. Entsprechend der Vorhersagen war die Auswirkung der Kontextvariationen

in Bezug auf die nahe gelegten prädiktiven Inferenzen vergleichbar für affirmativ

bestätigende und negativ zurückweisende Testsätze. Die Ergebnisse aus Experiment

1 und 2 lassen aber nicht den Schluss zu, dass es keine Unterschiede in Bezug auf die

Verarbeitung von affirmativen und negativen Sätzen im Kontext von prädiktiven

Inferenzen gibt. Die kritischen Testsätze unterscheiden sich eben nicht nur bezüglich

der Satzpolarität, sondern auch in Bezug auf die kommunikative Funktion. Die Be-

funde aus Experiment 1 für negativ zurückweisende Sätze lassen sich aufgrund ihrer

Ähnlichkeit zu den empirischen Befunden im Rahmen der Negationsforschung als

Pragmatikeffekte interpretieren. Hier wurde festgestellt, dass ein negativer Satz wie

(5.6) genau dann relativ schnell zu lesen und verarbeiten ist, wenn der Kontext den

negierten Sachverhalt (”Es regnet draußen.“)7 als Erwartung nahe legt.

(5.6) Draußen regnet es nicht.

(5.7) Draußen regnet es.

Experiment 2 zeigte, dass sich affirmativ bestätigende Sätze ebenfalls genau unter

diesen Bedingungen schnell lesen und verarbeiten lassen, was wiederum den em-

7Im weiteren Verlauf werden Beispiele für Erwartungen oder Beispiele für negierte bzw.

tatsächliche Sachverhalte durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Textbeispiele aus dem ver-

wendeten Material werden kursiv gesetzt.
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pirischen Befunden aus der Inferenzforschung entspricht. Die kürzeren Lesezeiten

affirmativ bestätigender Sätze wurden hier in der Regel auf Basis der erleichter-

ten Integration erklärt. Die Integration eines affirmativen Satzes wie (5.7) in die

mentale Repräsentation des vorangegangenen Kontextes ist demnach genau dann

erleichtert, wenn der zu integrierende Sachverhalt durch den vorangegangenen Kon-

text als eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit oder Erwartung nahe gelegt wurde

(”Es regnet wahrscheinlich“). Dann lässt sich nämlich der Inhalt des Satzes ohne

zusätzliche Inferenzen in die Repräsentation einfügen. Die Ergebnisse aus Experi-

ment 2 entsprechen dieser Erklärung.

In Bezug auf die Lesezeiten der negativen Sätze in Experiment 1 stellt sich nun

die Frage, ob sich die dort gefundenen Erleichterungseffekte aufgrund der nahe ge-

legten prädiktiven Inferenzen auch wie bei den affirmativ bestätigenden Sätzen mit

Hilfe einer erleichterten Integration erklären lassen. Negative Sätze wie (5.6) werden

wie beschrieben dann leicht gelesen, wenn der Kontext den negierten Sachverhalt

besonders nahe legt (”Es regnet wahrscheinlich“). Die Zwei-Simulationen-Hypothese

(Kaup & Zwaan, 2003; Kaup, Zwaan et al., 2007) zur Verarbeitung negativer Sätze

geht aber davon aus, dass der negierte Sachverhalt (”Es regnet draußen“) nicht in die

bestehende Repräsentation des Kontextes integriert wird. Warum zeigen sich dann

aber Erleichterungseffekte, wenn das, was nahe gelegt wurde, nicht integriert wird?

Dieser Widerspruch löst sich auf, wenn man sich vor Augen hält, dass ein negativer

Satz wie (5.6) dem Leser nicht nur die Information übermittelt, dass der negierte

Sachverhalt (”Es regnet draußen.“) nicht zutrifft. Der negative Satz (5.6) enthält

zusätzlich die Diskurspräsupposition, dass der Leser hätte erwarten sollen, dass es

draußen regnet (vgl. Givón, 1978). Die Diskurspräsupposition (”Man hätte erwarten

sollen, dass es regnet“) umfasst also die Information, dass man als Empfänger den

negierten Sachverhalt (”Es regnet draußen“) hätte erwarten sollen. Wird diese in

der Diskurspräsupposition ausgedrückte Erwartung durch eine Erwartung des vor-

angegangenen Kontext bestätigt (”Es regnet wahrscheinlich“), kann man von einem

pragmatisch angemessenen Kontext für die Verarbeitung negativer Sätze sprechen.

Die Erleichterung basiert damit nicht auf einer leichten Integration, sondern auf ei-

ner leichten Bestätigung der in der Diskurspräsupposition enthaltenden Erwartung.

Je stärker der vorangegangene Kontext eine Erwartung aufbaut, desto besser passt

dies zu der in der Diskurspräsupposition ausgedrückten Erwartung.

Es lässt sich also festhalten, dass die in Experiment 1 und 2 gefundenen Erleich-

terungseffekte, unabhängig von der Polarität der Testsätze, auf der Wahrscheinlich-

keit bzw. Plausibilität basieren, mit der der Kontext den kritischen Sachverhalt nahe
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legt. Die Erklärungsansätze für diese Erleichterungseffekte zeigen aber auch, dass die

kommunikative Funktion eine entscheidende Rolle spielt. Nur wenn negative Sätze

den durch den Kontext nahe gelegten Sachverhalt (”Es regnet wahrscheinlich“)

zurückweisen, entspricht der Sachverhalt, auf den sich die durch die Diskurspräsup-

position ausgedrückte Erwartung bezieht (”Es regnet draußen“), dem Sachverhalt,

der durch den Kontext nahe gelegt wurde. Und nur, wenn affirmative Sätze den

durch den Kontext nahe gelegten Sachverhalt bestätigen (”Es regnet wahrschein-

lich“), ist die Integration des im affirmativen Satz ausgedrückten Sachverhaltes (”Es

regnet draußen“) in bestehende mentale Repräsentation vereinfacht. In Abhängig-

keit von der kommunikativen Funktion des Zurückweisens und Bestätigens scheint

somit die Stärke der Erwartung ein wesentlicher Prädiktor für die Lesezeiten von

affirmativen und negativen Sätzen zu sein, die eben diesen Sachverhalt bestätigen

bzw. zurückweisen.

5.2 Zurückweisen und Bestätigen

Die Ergebnisse aus den Experimenten 1 und 2 haben verdeutlicht, dass die Po-

larität und die kommunikative Funktion von Sätzen nicht unabhängig voneinander

sind. Für affirmative Sätze ist bereits im Rahmen der Inferenzforschung in mehreren

Studien gezeigt worden, dass der Einfluss nahe gelegter Erwartungen (z.B. in Form

von prädiktiven Inferenzen) auf nachfolgende affirmative Sätze von deren kommu-

nikativer Funktion abhängt (Calvo & Castillo, 1998; Linderholm, 2002; Peracchi &

O’Brien, 2004). Bestätigen affirmative Sätze die durch einen Kontext nahe gelegte

Erwartung, wurden relativ kurze Lesezeiten beobachtet. Weisen affirmative Sätze

hingegen eine nahe gelegte Erwartung zurück, wurden verlängerte Lesezeiten beob-

achtet. Diese Erschwernis wurde vor allem durch notwendige updating-Prozesse er-

klärt (Calvo & Castillo, 1998, vgl. Kapitel 3.3.4). Allerdings setzt dieser Erklärungs-

ansatz voraus, dass die Erwartung in irgendeiner Form Bestandteil der mentalen

Repräsentation des vorangegangenen Kontextes war. Verzichtet man auf diese An-

nahme, wie es beispielsweise in den Modellen der vorübergehenden Aktivierung (vgl.

Keefe & McDaniel, 1993; Schmalhofer et al., 2002) und der Minimalismushypothese

(vgl. McKoon & Ratcliff, 1986) getan wurde, dann lässt sich die Erschwernis für

affirmativ zurückweisende Sätze ähnlich erklären wie die Erleichterung für affirma-

tiv bestätigende Sätze. Die relativ langen Lesezeiten für affirmativ zurückweisende

Sätze würden demzufolge auf einem hohen Aufwand bei der Integration der in den

Sätzen geäußerten Sachverhalte in die bestehende mentale Repräsentation basieren.
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Da prädiktive Inferenzen Sachverhalte darstellen, die in dem gegebenen Kontext

sehr wahrscheinlich bzw. plausibel sind, folgt daraus, dass andere mögliche Sach-

verhalte, die nicht mit dem vorhergesagten Sachverhalt übereinstimmen, weniger

wahrscheinlich bzw. plausibel sind. Deshalb ist die Integration dieser Sachverhalte

in die mentale Repräsentation des vorangegangenen Kontextes schwieriger. Um eine

auf lokaler und globaler Ebene kohärente Repräsentation zu erhalten, sind zusätzli-

che elaborative Inferenzen nötig, die den weniger wahrscheinlichen Sachverhalt mit

dem vorangegangenen Kontext verknüpfen. Diese zusätzlichen Inferenzen führen zu

den relativ langen Lesezeiten, die für affirmativ zurückweisende Sätze beobachtet

wurden.

Wie sollte sich nun die unterschiedliche kommunikative Funktion auf die Lesezei-

ten negativer Sätze auswirken? Die pragmatisch-kommunikativ orientierten Ansätze

zur Verwendung von Negation betonen den Akt des Zurückweisens, der in der Regel

mit negativen Sätze vollzogen wird. Brütsch (1986) zeigte aber, dass negative Sätze

auch in anderen kommunikativen Funktionen verwendet werden können. Bisher gibt

es keine Annahmen darüber, welche Auswirkungen diese anderen Verwendungen

auf die Verarbeitung und die Lesezeiten negativer Sätze haben. Die bisherigen Be-

funde zur Verarbeitung negativer Sätze haben gezeigt, dass deren Lesezeiten im

Wesentlichen davon abhängen, wie gut sich die durch die Diskurspräsupposition

ausgedrückte Erwartung (”Man hätte erwarten sollen, dass es regnet“) durch den

vorangegangenen Kontext bestätigen lässt. Dies basiert aber, wie in der Diskussion

zu Experiment 1 und 2 gezeigt wurde, auf der Tatsache, dass negative Sätze die Ab-

weichung von einer bestehenden Erwartung anzeigen. Wie das Zitat von Schmidt

(1973) in Kapitel 2.3.1 verdeutlicht, besteht die Funktion negativer Sätze nicht nur

darin anzuzeigen, dass etwas nicht entsprechend der Erwartung ist, sie fordern viel-

mehr auch dazu auf, diese Erwartung fallen zulassen bzw. sie zu eliminieren (für eine

genauere Beschreibung vgl. Vlachos, 2002). Wie allerdings wirkt sich diese Funktion

aus, wenn negative Sätze zum Bestätigen von Sachverhalten verwendet werden? Die

Sätze (5.8) und (5.9) greifen das Beispiel auf, das Brütsch (1986) verwendete, um

aufzuzeigen, dass Negierung nicht mit Negation gleichgesetzt werden darf. Der Satz

(5.9) ist aufgrund des Negationsträgers eindeutig als negativer Satz zu klassifizie-

ren, allerdings erfüllt er im Kontext der Aussage von (5.8) nicht die kommunikative

Funktion des Verneinens bzw. Zurückweisens. Vielmehr bestätigt er indirekt die

Erwartung, die in Satz (5.8) ausgedrückt wird.

(5.8) Erwin soll nach Düsseldorf fahren.
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(5.9) Erwin fährt nicht nach Köln.

Da der Satz (5.9) ein negativer Satz ist, sollte er die Diskurspräsupposition ”Man

hätte erwarten sollen, dass Erwin nach Köln fährt“ übermitteln. Diese Erwartung

findet jedoch im Kontext von (5.8) keine Bestätigung und kann folglich auch nicht

eliminiert werden. Da nach bisherigen Befunden die Bestätigung der Diskurspräsup-

position die Lesezeiten negativer Sätze bestimmt, sollte sich folglich für negativ

bestätigende Sätze die Vorhersage ergeben, dass die Lesezeiten dieser Sätze sehr

lang sind. Man könnte dies auch im Sinne einer pragmatisch nicht angemessenen

Verwendung interpretieren. Allerdings bedeutet das Bestätigen mit einem negati-

ven Satz auch, dass durch den vorangegangenen Kontext eine Annahme nahe gelegt

wurde, die mit der eigentlichen Aussage des negativen Satzes übereinstimmt, so wie

die Aussage des negativen Satzes (5.9) die in (5.8) enthaltene Aussage bestätigt.

Fraglich ist, ob diese Übereinstimmung der Aussagen eine Auswirkung auf die Le-

sezeiten der negativen Sätze hat. Für affirmative Sätze ist gezeigt worden, dass eine

solche Übereinstimmung zu einer Erleichterung der Integration in die bestehende

mentale Repräsentation führt, die sich in kürzeren Lesezeiten niederschlägt. Ebenso

wurde gezeigt, dass eine fehlende Übereinstimmung zu einem erhöhten Integrati-

onsaufwand führt, der sich in längeren Satzlesezeiten widerspiegelt.

In den bisherigen empirischen Studien zur kontextabhängigen Verarbeitung ne-

gativer Sätze ist dieser Faktor des Integrationsaufwandes nicht beachtet worden. In

diesen Studien wurde vorhergesagt, dass die Lesezeiten von der pragmatisch ange-

messenen Verwendung der negativen Sätze abhängen sollen. Vergleichsweise kurze

Satzlesezeiten sollten dann auftreten, wenn der Kontext eine Erwartung des negier-

ten Sachverhaltes nahe legt, so dass die in der Diskurspräsupposition enthaltene

Erwartung (”Man hätte erwarten sollen, dass...“) einfach bestätigt werden konnte.

Die Tatsache, dass die gesamte Aussage des negativen Satzes der durch den Kontext

nahe gelegten Erwartung widerspricht, wurde bisher nicht beachtet. Da die Ergeb-

nisse der Studien den Vorhersagen auf Basis der pragmatischen Angemessenheit

negativer Sätze entsprachen, wurde dieser Punkt auch nicht weiter diskutiert.

In Experiment 3 sollte nun die mögliche Interaktion zwischen Satzpolarität und

kommunikativer Funktion untersucht werden. Eine Abhängigkeit der Lesezeiten af-

firmativer Sätze von der kommunikativen Funktion ist, wie erwähnt, empirisch be-

reits gezeigt worden. Allerdings unterschieden sich die in diesen Studien verwen-

deten affirmativ bestätigenden und affirmativ zurückweisenden Sätze in Bezug auf

den von ihnen ausgedrückten Inhalt und damit auch in Bezug auf die sprachliche

Oberfläche (vgl. Tabelle 3.1). Die gezeigten Unterschiede basieren damit entweder
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auf dem direkten Vergleich der Lesezeiten unterschiedlicher Sätze oder aber auf

den indirekten Vergleichen der Lesezeiten bestätigender und zurückweisender Sätze

mit den Lesezeiten in einer neutralen Kontrollversion. Ziel von Experiment 3 war

es, die Satzpolarität und die kommunikative Funktion von Sätzen innerhalb eines

Experimentes orthogonal zueinander zu variieren, und zwar so, dass die kommunika-

tive Funktion affirmativer und negativer Sätze variiert, nicht aber deren sprachliche

Oberfläche.

Um die kommunikative Funktion zu variieren, wurden deshalb Texte konstruiert,

die einen bestimmten Sachverhalt nahe legen. Im Unterschied zu Experiment 1 und

2 handelte es sich bei diesen Erwartungen nicht um prädiktive Inferenzen, sondern

um spezifische Eigenschaften von Objekten. Die Objekte wurden am Anfang jeder

Geschichte explizit eingeführt, die spezifischen Eigenschaften wurden durch den In-

halt der narrativen Texte nahe gelegt. Die affirmativen und negativen Testsätze, die

am Ende jeder Geschichte präsentiert wurden, beinhalteten eine Aussage in Bezug

auf die zuvor nahe gelegte Eigenschaft des kritischen Objektes. Ziel der Textkon-

struktion war es, der Aussage ein und desselben affirmativen bzw. negativen Satzes

einmal eine zurückweisende und einmal eine bestätigende kommunikative Funktion

zu geben, so dass die Lesezeiten dieser Sätze unter der bestätigenden und der zurück-

weisenden Bedingung direkt miteinander verglichen werden können. Von jedem Text

gab es deshalb zwei Versionen. Die Kontextversion A wurde so geschrieben, dass für

ein in der Einleitung eingeführtes Objekt X der Zustand Z sehr wahrscheinlich war.

In der Kontextversion B wurde hingegen der gegenteilige Zustand von Z, im weite-

ren als Z bezeichnet, für das Objekt X nahe gelegt. Neben diesem Kontextfaktor

wurde die Polarität des Testsatzes variiert, der eine Aussage über das Objekt X und

den Zustand Z macht. Im Kontext A stellte eine affirmative Aussage Objekt X ist Z

eine Bestätigung der Erwartung ”Objekt X ist im Zustand Z“ dar. Die entsprechen-

de negative Aussage Objekt X ist nicht Z stellt eine Zurückweisung dar. Im Kontext

B bedeutet die affirmative Aussage Objekt X ist Z, dass die nahe gelegte Erwartung

”Objekt X ist im Zustand Z“ zurückgewiesen wird. Die negative Aussage Objekt ist

nicht Z stellt hingegen das Bestätigen der nahe gelegten Erwartung Z dar. Um die

Lesezeiten von affirmativ bestätigenden und zurückweisenden bzw. negativ zurück-

weisenden und bestätigenden Sätzen direkt miteinander vergleichen zu können, war

es notwendig, die Erwartungen in Kontext A und Kontext B gleich stark zu gestal-

ten. Dafür wurde erneut eine Vorstudie durchgeführt. In dieser Vorstudie B wurden

neben den beiden Textversionen, die eine Erwartung für Z bzw. eine gegenteilige

Erwartung für Z nahe legen, eine dritte neutrale Version konstruiert, die weder eine
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Erwartung in Richtung Z, noch eine Erwartung in Richtung Z nahe legt.

5.2.1 Vorstudie B

In der Vorstudie B wurden die Experimentaltexte für die Experimente 3 und 4

evaluiert. Es sollten Texte gefunden werden, bei denen die Erwartungen in den

Kontextversionen A und B für den Zustand Z bzw. für den gegenteiligen Zustand Z

eines Objektes X gleich stark sind. Der Kontext A sollte den Zustand Z mit dersel-

ben Wahrscheinlichkeit nahe legen wie der Kontext B den Zustand Z. Zusätzlich zu

den beiden Kontextversionen A und B wurde eine dritte neutrale Kontextversion C

konstruiert, in der keine spezifische Erwartung bezüglich des Zustandes Z oder Z von

Objekt X nahe gelegt werden sollte. Damit sollten sich sowohl die Kontextversion

A als auch die Kontextversion B in Bezug auf die Stärke der nahe gelegte Erwar-

tung signifikant von der Kontextversion C unterscheiden. Die Kontextversionen A

sollte sich hingegen bezüglich der Erwartungstärke nicht von der Kontextversion B

unterscheiden.

5.2.1.1 Methode

Probanden: An der Vorstudie B nahmen 62 Pbn teil. Die Studie wurde anonym

über das Internet durchgeführt. Auf eine Erhebung soziodemographischer Daten

wurde verzichtet. Für die Teilnehmer gab es kein Honorar. In die endgültige Ana-

lyse wurden nur Pbn aufgenommen, die alle Texte der ihnen vorliegenden Version

beantworteten, was auf 48 der 62 Pbn zutraf.

Material: Für die Vorstudie B wurden 42 Texte konstruiert. Alle Texte waren

im historischen Präsens geschrieben. Von jedem Text gab es die drei Versionen A, B

und C. Ein Beispieltext ist der Tabelle 5.4 zu entnehmen. Die Länge der Texte vari-

ierte zwischen sechs und achtzehn Sätzen. Alle drei Versionen eines Textes begannen

mit einer Einleitung. In dieser wurden eine Situation und die darin handelnde Per-

son bzw. handelnden Personen beschrieben. Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass

in dieser Passage das kritische Objekt X explizit eingeführt wurde, ohne es dabei

in den Vordergrund zu rücken. Im Beispieltext in der Tabelle 5.4 ist das Objekt

X die Musik, das in allen Versionen dieser Geschichte im achten Satz eingeführt

wurde. Obwohl alle drei Versionen eines Textes die gleiche Situation beschrieben,

unterschieden sie sich doch in einigen Details. In Kontext A war die Situation so

geschildert, dass die Beschreibung nahe legte, dass das Objekt X (Musik) die Ei-

genschaft Z hat. Im Beispieltext in Tabelle 5.4 legt der Kontext A nahe, dass das
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Tabelle 5.4: Textbeispiel für die Vorstudie B. Das kritische Objekt X ist kursiv

hervorgehoben.

Kontext A

(Wilde Party)

Diana plant zu ihrem Geburtstag mal wieder eine Party zu veran-

stalten. Ihre Partys sind berühmt und berüchtigt. Im letzten Jahr

wurde so wild gefeiert, dass die Polizei gekommen ist und die Stereo-

anlage mitgenommen hat. Auch sonst gibt sich Diana immer große

Mühe. Sie probiert für alle Gäste etwas Leckeres zu Essen zu zaubern,

auch für die Vegetarier. Getränke werden, wie so oft, von den Gästen

mitgebracht. Gegen acht kommen die ersten. Unter ihnen auch ein

guter Kumpel von Diana, der für die Musik zuständig ist. Die meisten

Gäste erscheinen aber erst nach neun. Um Mitternacht ist die Party

am Kochen. Von der Straße aus kann man lauter tanzende Menschen

in Dianas Wohnzimmer sehen. Die Balkontür ist weit geöffnet.

Kontext B

(Spieleabend)

Diana plant zu ihrem Geburtstag einen gemütlichen Spieleabend. Im

letzten Jahr hat sie eine ihrer berühmt-berüchtigten Partys veran-

staltet. Es wurde so wild gefeiert, dass die Polizei gekommen ist und

die Stereoanlage mitgenommen hat. In diesem Jahr möchte es Diana

ruhig angehen lassen. Trotzdem hat sie sich wieder Mal große Mühe

geben, für alle Gäste etwas Leckeres zu Essen zu zaubern, auch für

die Vegetarier. Getränke werden, wie so oft, von den Gästen mitge-

bracht. Gegen acht kommen die ersten. Unter ihnen auch ein guter

Kumpel von Diana, der versprochen hat, sich um passende Musik zu

kümmern. Kurz nach neun sind alle im Spielfieber. Von der Straße aus

kann man alle Gäste am Tisch in Dianas Wohnzimmer sitzen sehen.

Die Balkontür ist weit geöffnet.

Kontext C

(Ruhige Party)

Diana plant zu ihrem Geburtstag mal wieder eine Party zu veran-

stalten. Ihre Partys sind berühmt und berüchtigt. Im letzten Jahr

wurde so wild gefeiert, dass die Polizei gekommen ist und die Ste-

reoanlage mitgenommen hat. Dieses Jahr soll es gesitteter zugehen.

Diana probiert, für alle Gäste etwas Leckeres zu Essen zu zaubern,

auch für die Vegetarier. Getränke werden, wie so oft, von den Gästen

mitgebracht. Gegen acht kommen die ersten. Unter ihnen auch ein

guter Kumpel von Diana, der für die Musik zuständig ist. Die meisten

Gäste erscheinen aber erst nach neun. Um Mitternacht herrscht eine

entspannte Stimmung. Von der Straße aus kann man lauter Menschen

in Dianas Wohnzimmer sehen. Die Balkontür ist weit geöffnet.

Frage Ist die Musik ist sehr laut?
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Objekt X, die Musik, sehr laut (Eigenschaft Z) ist. Im Kontext B wurde die Situa-

tion so beschrieben, dass der gegenteilige Zustand von Z, (Z), für das Objekt X

nahe gelegt wurde. Im Beispieltext aus Tabelle 5.4 legt der Kontext B nahe, dass

die Musik nicht sehr laut, sondern leise ist. Da der gegenteilige Zustand von Z, Z,

nicht explizit im Text erwähnt wurde, konnte bei der Konstruktion der Texte so-

wohl auf bipolare als auch auf unipolare Eigenschaften zurückgegriffen werden, bei

denen der Zustand Z nicht durch eine affirmative Formulierung beschrieben werden

konnte. So wurde beispielsweise in einem Text als Objekt X ein Taxi eingeführt und

im Kontext A der Zustand Z steht vor der Tür nahe gelegt. In Kontext B wurde

der gegenteilige Zustand steht nicht vor der Tür nahe gelegt, was nicht mit einem

einfachen affirmativen Satz oder einem einzelnen Wort beschreibbar ist. Die dritte

Version, die Kontextversion C, legte für das Objekt X weder den Zustand Z noch

den gegenteiligen Zustand Z nahe. Der Kontext C des Beipieltextes in Tabelle 5.4

lässt offen, ob die Musik laut oder leise ist. Beide Zustände sind möglich. Dieser

Kontext C stellte somit eine neutrale Kontrollversion dar. Alle drei Versionen ei-

nes Textes endeten mit denselben zwei bis drei Sätzen, in denen Objekte aus der

beschriebenen Situation aufgezählt und ihre Eigenschaften genannt wurden (vgl.

Tabelle 5.4). Für jeden Text wurde im Anschluss daran eine Frage präsentiert (vgl.

Tabelle 5.4 bzw. Abbildung 5.5), die prüfte, wie wahrscheinlich es ist, dass sich das

Objekt X im Rahmen der geschilderten Geschichte im Zustand Z befindet. Diese

Frage war für alle drei Versionen eines Textes dieselbe. Das Subjekt dieser Frage

entspricht dem Objekt X, das bereits am Anfang oder in der Mitte jeden Textes

eingeführt wurde. Die Frage ist der erste Zeitpunkt, zu dem der Zustand Z expli-

zit erwähnt wurde. Der gegenteilige Zustand von Z, Z, wurde in keiner der drei

Versionen explizit erwähnt. Ähnlich wie in der Vorstudie A sollten die Pbn in der

Vorstudie B die Frage mit Hilfe einer fünfstufigen Antwortskala beantwortet (vgl.

Abbildung 5.5).

 

Nein, sicher nicht Eher nicht Ich weiß nicht Ja, wahrscheinlich Ja, auf jeden Fall

Kodierung:       -2                         -1                          0                          1                          2

Frage: Ist die Musik ist sehr laut?

Abbildung 5.5: Ratingskala für die Vorstudie B und die Kodierung der einzelnen

Antwortalternativen. Diese wurden den Pbn nicht gezeigt.

Die Antworten der Ratingskala wurden in die numerische Werten -2 bis 2 um-
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kodiert (vgl. ebenfalls Abbildung 5.5). Wurde für die Frage eine eher verneinende

Antwort gewählt, so wurde dies mit -2 bzw. -1 kodiert. Im Kontext A würde dies

bedeuten, dass die Pbn den nahe gelegten Zustand Z im Rahmen des gegebenen

Kontextes für wenig wahrscheinlich bzw. plausibel halten. Im Kontext B hingegen,

der den gegenteiligen Zustand von Z nahe legt, würde eine verneinende Antwort auf

die Frage, ob X im Zustand Z sei, eine Bestätigung der nahe gelegten Erwartung für

Z sein. Wenn man nicht erwartet, dass das Objekt X im Zustand Z vorliegt, dann

muss der gegenteilige Zustand Z zutreffen. Eine neutrale Antwort ”Ich weiß nicht“

wurde mit 0 kodiert. Eine eher bejahende Antwort wurde mit 1 bzw. 2 kodiert. Im

Rahmen von Kontext A bedeutet ein Bejahen der Frage, dass die Pbn für das Objekt

X den Zustand Z für sehr wahrscheinlich halten, was im Sinne der beabsichtigten

Kontextvariation wäre. Eine bejahende Antwort im Rahmen von Kontext B würde

hingegen anzeigen, dass die beabsichtigte Kontextvariation nicht gelungen ist, da

die Pbn im Falle einer bejahenden Antwort den Zustand Z für wahrscheinlicher

halten als den Zustand Z.

Für Texte, in denen die beabsichtigte Variation der Erwartungen gelungen ist,

sollten die Fragen nach dem Kontext A überwiegend bejaht werden. Es sollte sich

ein positiver Mittelwert ergeben. Die Fragen nach dem Kontext B sollten hingegen

überwiegend verneint werden, was sich in einem negativen Mittelwert widerspiegeln

sollte. Nach dem neutralen Kontext C sollten die Fragen idealer Weise mit der

neutralen Antwort ”Ich weiß nicht“ (0) beantwortet werden. Diese führt zu einem

Mittelwert um Null, der damit zeigt, dass der Kontext keine eindeutige Erwartung

bezüglich des Zustandes von Objekt X nahe legt.

Während der Instruktion wurde den Pbn ein Beispieltext gezeigt, an dem ih-

nen der Ablauf erklärt und die Aufgabe verdeutlicht wurde. Dieser Beispieltext

entsprach in Form und Inhalt den 42 Experimentaltexten.

Apparatur: Die Vorstudie B wurde als online-Experiment über das Internet

durchgeführt. Als Eingabegerät war eine Maus notwendig, mit der auf dem Bild-

schirm die Schaltflächen zur Steuerung der Textdarbietung bedient und die Ant-

wortalternative auf die Frage ausgewählt werden musste. Für die Darbietung des

Experimentes wurde die Software PHP-Surveyor Version 1.48RC genutzt (die Nach-

folgeversion dieser Software heißt LimeSurvey, http://www.limesurvey.org). Diese

Software steuerte den Ablauf des gesamten Experimentes inklusive der Präsentati-

on der Instruktion und der Texte und kontrollierte die Erhebung der abhängigen

Variablen und der Antworten auf die Fragen.

Versuchsplan: Für die Darbietung des Experimentes wurden die 42 Experimen-
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taltexte in 2 Gruppen zu je 21 Texten unterteilt. Gruppe 1 umfasste die Texte

1-21 und Gruppe 2 umfasste die Texte 22-42. Jeder Pb wurde zufällig einer dieser

beiden Gruppen zugeteilt, so das jeder Pb 21 Texte bearbeitete, je sieben Texte

in den Versionen ”Kontext A“, ”Kontext B“ und ”Kontext C“. Die drei Versionen

eines Textes wurden von jeweils gleich vielen Pbn gelesen (N=8). Jeder Textgrup-

pe lag ein einfaktorieller Versuchsplan mit dem dreifach gestuften Faktor Kontext

zugrunde. Dieser Faktor wurde innerhalb der Pbn und innerhalb der Texte vari-

iert. Als abhängige Variable diente die Antwort auf der fünfstufigen Ratingskala

(vgl. Abbildung 5.5). Um innerhalb jeder Textgruppe die Pbn und die Texte den

entsprechenden Versionen zuzuordnen, wurden die Experimentaltexte und die Pbn

jeder Gruppe jeweils in drei gleich große Untergruppen aufgeteilt. Die Zuordnung

erfolgte nach einem 3(Pbn-Gruppe) x 3(Textgruppe) x 3(Kontextversion) Lateini-

schen Quadrat. Das ergibt für jede Textgruppe drei Listen mit je 21 Texten, also

insgesamt sechs Listen. Da die Experimentalsoftware PHP-Surveyor keine zufällige

Reihenfolge bei der Präsentation der einzelnen Texte zulässt, wurde die Reihenfolge

als zusätzlicher zweigestufter Faktor zwischen den Pbn variiert. Insgesamt ergaben

sich so zwölf Listen.

Versuchsdurchführung: Das Experiment fand in Einzelversuchen statt. Die Pbn

erhielten per E-mail die Internetadresse, unter der sie die Umfrage erreichen konn-

ten. Beim Aufrufen dieser Adresse wurden sie zufällig einer der zwölf oben be-

schriebenen Listen zugewiesen. War eine Liste von vier Pbn vollständig bearbeitet

worden, so wurde diese Liste aus dem Auswahlprozess entfernt. Der Auswahlpro-

zess war für die Pbn nicht ersichtlich, sie wurden sofort auf die Instruktionsseite

weitergeleitet. Auf dieser Seite wurden die Pbn darüber informiert, dass es sich bei

dem Experiment um eine Voruntersuchung zum Sprachverstehen handelt. Ihnen

wurde mitgeteilt, dass sie nun nacheinander Geschichten präsentiert bekommen.

Die Pbn wurden aufgefordert, die einzelnen Geschichten durchzulesen und sich die

beschriebene Situation vorzustellen. Im Anschluss an jede Geschichte würden sie

über ”ihre Erwartung bezüglich der geschilderten Situation“ befragt werden. Für

ihre Antwort sollten sie eine von fünf vorgegebenen Antwortalternativen auswählen

(vgl. Abbildung 5.5). Sie wurden auch darauf hingewiesen, dass es keine richtigen

und falschen Antworten gäbe. Vielmehr sollten sie eine spontane Einschätzung ab-

geben, das heißt, sie sollten antworten ”ohne lange nachzudenken, indem Sie jeweils

Ihrer ersten Intuition folgen“. Danach begann der eigentliche Versuch, in dem die 21

Experimentaltexte in der für die jeweilige Liste festgelegten Reihenfolge präsentiert

wurden. Die Texte wurden in schwarzer Schrift auf weißem Grund (Times New Ro-
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man) dargeboten. Zuerst bekamen die Pbn den gesamten Text präsentiert. Die Dar-

bietungszeit konnte durch die Pbn selbst bestimmt werden (self-paced). Unterhalb

des Textes erschien eine Schaltfläche ”Weiter“. Durch Anklicken dieser Schaltfläche

konnten die Pbn zur Frage ”weiterblättern“. Diese erschien unterhalb des Textes zu-

sammen mit den fünf beschrifteten Antwortfeldern der Ratingskala (vgl. 5.5). Die

Aufgabe der Pbn bestand darin, die Frage durch Anklicken eines der fünf Antwort-

felder zu beantworten. Nur wenn eines dieser fünf Felder ausgewählt wurde, ging der

Versuch weiter. In der Instruktion sind die Pbn auch darauf hingewiesen worden,

dass sie ihre bisherigen Antworten jeder Zeit zwischenspeichern und im Falle einer

Störung die Bearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen könnten. Dazu

wurde immer eine Schaltfläche mit der Beschriftung ”Umfrage Zwischenspeichern

und Weitermachen“ eingeblendet. Die Durchführungsdauer betrug ohne Störung

etwa 25 Minuten.

5.2.1.2 Ergebnisse und Diskussion

Bei der Auswertung der Studie wurden die zwölf Listen zusammengefasst, das heißt,

jeder der 42 Texte wurde von 24 Pbn bearbeitet. Als abhängige Variable dienten

die Antworten der Pbn auf die Frage, welche mit -2 bis 2 kodiert wurden (vgl. 5.5).

Ziel der Vorstudie B war es, diejenigen Texte auszuwählen, in denen die angestrebte

Kontextvariation geglückt war. In einem ersten Schritt wurden deshalb die Mittel-

werte der Antworten für jede Kontextversion eines jeden Textes gebildet. Auf Basis

dieser Mittelwerte wurden diejenigen Texte ausgewählt, die den folgenden Kriterien

entsprachen: Ein positiver Mittelwert für Kontext A, ein negativer Mittelwert für

Kontext B und für Kontext C ein Mittelwert, der nahe Null liegt und sich von den

Mittelwerten der anderen beiden Kontextversionen unterscheidet. Dies traf auf 32

der 42 Texte zu. Diese wurden somit als Experimentaltexte für die Experimente 3

und 4 ausgewählt. Die Mittelwerte dieser 32 Texte sind zusammen mit den Stan-

dardabweichungen in der Tabelle 5.5 dargestellt. Entsprechend den Kriterien fiel

das mittlere Rating für den Kontext A positiv aus, das mittlere Rating für Kontext

B hingegen negativ. Das mittlere Rating für die neutrale Kontextversion C lag nahe

bei Null.

Es wurde nun überprüft, ob die numerischen Unterschiede der Mittelwerte si-

gnifikant sind. In einem ersten Schritt wurde überprüft, ob sich die Mittelwerte in

den einzelnen Kontextversionen signifikant von Null unterscheiden. Dies sollte für

Kontext A und für Kontext B der Fall sein, nicht aber für Kontext C. Dazu wurden

für jeden Kontext je zwei t-Tests für eine Stichprobe (Bortz, 1999) gerechnet, ein-
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mal mit den Pbn als Zufallsfaktor (t1) und einmal mit den Texten als Zufallsfaktor

(t2). Das Signifikanzniveau wurde auf α=.05 festgelegt.

Tabelle 5.5: Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Antworten auf

der fünfstufigen Ratingskala der 32 ausgewählten Texte in der Vorstudie B (in

Abhängigkeit von der Kontextvariation)

Kontextvariation

Kontext A Kontext B Kontext C

(Wilde Party) (Spieleabend) (Ruhige Party)

MD 0.98 -0.97 0.04

SD 0.47 0.51 0.56

Die t-Tests für die Mittelwerte der drei Kontextversionen zeigten entsprechend

der beabsichtigten Variation der nahe gelegten Erwartungen, dass sich die Mit-

telwerte für Kontext A und B signifikant von Null unterscheiden (Kontext A:

t1(1,47)=14.4, p<.001, t2(1,31)=15.0, p<.001; Kontext B: t1(1,47)=-13.3, p<.001,

t2(1,31)=-13.6, p<.001), nicht aber der Mittelwert von Kontext C (beide t<1). In

Kontext A wurde im Mittel eine bejahende Antwort auf die Frage gewählt. Daraus

kann geschlussfolgert werden, dass die Kontextversion A die Erwartung nahe gelegt

hat, dass das Objekt X im Zustand Z vorliegt. In Kontext B wählten die Pbn im

Schnitt eine verneinende Antwort. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die

Kontextversion B die Erwartung nahe legt, dass das Objekt X nicht im Zustand

Z, sondern im gegenteiligen Zustand Z vorliegt. Im Kontext C wurde im Mittel

die neutrale Antwort ”Ich weiß nicht“ gewählt, was zeigt, dass in Kontext C keine

spezifische Erwartung in Bezug auf Z oder Z nahe gelegt wird.

In einem letzten Schritt wurde überprüft, ob in Kontext A und in Kontext B

die Erwartungen gleich stark nahe gelegt wurden. Dazu wurden die Beträge der

einzelnen Mittelwerte mit Hilfe eines t-Tests für abhängige Stichproben (Bortz,

1999) miteinander verglichen. Der t-Wert der Analyse mit Pbn als Zufallsfaktor und

der t-Wert der Analyse mit Texten als Zufallsfaktor war kleiner 1. Die Beträge der

Mittelwerte unterscheiden sich nicht voneinander. Somit konnte durch die Auswahl

von 32 Texten sichergestellt werden, dass die Erwartungsstärke für Kontext A der

Stärke der nahe gelegten Erwartung in Kontext B entspricht. Außerdem wurde

gezeigt, dass der Kontext C eine neutrale Kontextversion darstellt.
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5.2.2 Experiment 3

In Experiment 3 sollte überprüft werden, wie sich die Lesezeiten von affirmativen

und negativen Sätze unterscheiden, wenn sie einmal eine nahe gelegte Erwartung

zurückweisen bzw. eine nahe gelegte Erwartung bestätigen. Deshalb wurden die

Kontextversionen A und B der 32 in Vorstudie B ausgewählten Texte verwendet.

Um die Lesezeiten bestätigender und zurückweisender Sätze in Abhängigkeit von

der Kontextvariation messen zu können, wurden die Fragen aus der Vorstudie B

in einfache affirmative bzw. negative Aussagesätze der Form Objekt X ist (nicht)

Z umgewandelt. Aus der Kombination der Kontexte A und B mit der Polarität

der Testsätze ergeben sich die vier Versionen ”affirmativ bestätigend“, ”affirmativ

zurückweisend“, ”negativ bestätigend“ und ”negativ zurückweisend“. Ein Überblick

über die Zuordnung dieser Versionen zu den Kontexten A und B ist der Tabelle 5.6

zu entnehmen. Im Rahmen von Kontext A bestätigt der affirmative Satz Objekt X

ist Z die nahe gelegte Erwartung für den Zustand Z. In Kontext B weist dieser Satz

die nahe gelegte Erwartung für den gegenteiligen Zustand Z zurück. Die negativen

Sätze der Form Objekt X ist nicht Z weisen hingegen in Kontext A die nahe gelegte

Erwartung zurück, während sie in Kontext B die nahe gelegte Erwartung, dass

Objekt X im Zustand Z sei, bestätigen.

Entsprechend der Befunde aus der Inferenzforschung (Calvo & Castillo, 1998;

Linderholm, 2002; Peracchi & O’Brien, 2004) sollten affirmative Sätze, die eine nahe

gelegte Erwartung bestätigen, im Vergleich zu affirmativ zurückweisenden Sätzen

schneller gelesen werden. Auch wenn diese bisherigen Befunde auf dem Vergleich

von Sätzen beruhen, die sich sowohl hinsichtlich ihrer kommunikativen Funktion

als auch ihrer sprachlichen Oberfläche unterschieden, wurde die unterschiedliche

kommunikative Funktion als entscheidender Faktor für die Unterschiede in den Le-

sezeiten interpretiert. Deshalb sollte in Experiment 3, in dem die kommunikative

Funktion jeweils für ein und denselben affirmativen Satz variiert wurde, die Lese-

zeiten der affirmativen Sätze in Kontext A kürzer sein als in Kontext B. Da die

Vorstudie B zeigte, dass die Stärke der Erwartung in Kontext A und B gleich groß

ist, können mögliche Lesezeitunterschiede nicht durch Unterschiede in der Stärke

der Erwartung erklärt werden.

Spezifische Vorhersagen für die Lesezeiten negativer Sätze sind schwierig. Da es

bisher noch keine empirischen Daten für die Lesezeiten negativ bestätigender Sätze

gibt, sind Vorhersagen für den Vergleich von negativ bestätigenden und negativ

zurückweisenden Sätzen nur auf Basis der weiter vorn angeführten theoretischen
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Tabelle 5.6: Überblick über die Versionen der Testsätze in Experiment 3 und 4

Experiment 3

Kontext A Kontext B

(Wilde Party) (Spieleabend)

Die Musik ist sehr laut.

(affirmativ)

bestätigend zurückweisend

Die Musik ist nicht sehr laut.

(negativ)

zurückweisend bestätigend

Experiment 4

Kontext A Kontext C

(Wilde Party) (Ruhige Party)

Die Musik ist sehr laut.

(affirmativ)

bestätigend neutral

Die Musik ist nicht sehr laut.

(negativ)

zurückweisend neutral

Verständnisfrage Erschien auf Dianas letzter Geburtstags-

feier die Polizei? (Ja)

Überlegungen möglich. Die bisherigen Befunde der Negationsforschung und die Er-

gebnisse aus Experiment 1 legen die Hypothese nahe, dass die Stärke der Erwartung

in Bezug auf den negierten Sachverhalt der entscheidende Prädiktor für die Lese-

zeiten negativer Sätze ist. Da nur Kontext A eine Erwartung für den negierten

Sachverhalt nahe legt, sollte nur Kontext A einen pragmatisch angemessenen Kon-

text für die Verwendung negativer Sätze darstellen. Demnach sollten die Lesezeiten

der negativen Sätze in Kontext A kürzer sein als in Kontext B. Diese Hypothe-

se vernachlässigt aber die unterschiedliche kommunikative Funktion der negativen

Sätze in Kontext A und B. Die Ergebnisse der Inferenzforschung legen die Annahme

nahe, dass die Funktion des Bestätigens mit einem niedrigeren Integrationsaufwand

verbunden ist als die Funktion des Zurückweisens. Auf Basis dieses Faktors ließen

sich also kürzere Lesezeiten für die negativ bestätigenden und längere Lesezeiten

für die negativ zurückweisenden Sätze vorhersagen.
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5.2.2.1 Methode

Probanden: 48 Studierende der Technischen Universität Berlin nahmen an dem Ex-

periment teil. Alle Pbn hatten Deutsch als Muttersprache. Für die Teilnahme an

dem Experiment wurden die Pbn entweder mit 8,- Euro oder mit ”1 Versuchsper-

sonenstunde“ entlohnt. Keiner dieser Pbn hatte an der Vorstudie B teilgenommen.

Material: Für Experiment 3 wurden die 32 in der Vorstudie B ausgewählten Tex-

te verwendet (vgl. Tabelle 5.4), in denen die Fragen durch einfache Aussagesätze der

Form Objekt X ist (nicht) Z ersetzt wurden. Die Länge dieser kritischen Testsätze

variierte zwischen fünf und achtzehn Silben. Von jedem Experimentaltext gab es

zwei Kontextversionen, Kontext A und Kontext B. Diese Versionen entsprechen de-

nen der Vorstudie B. Neben dem Kontext wurde als zweiter Faktor die Polarität der

Testsätze variiert. Tabelle 5.6 gibt einen Überblick über die in Experiment 3 ver-

wendeten Testsätze. In Kontext A bestätigen affirmative Testsätze die Erwartung,

während negative Testsätze die Erwartung zurückweisen. In Kontext B weisen die

affirmativen Testsätze die Erwartung zurück, während die negativen Testsätze die

Erwartung bestätigen. Dem Experiment lag folglich ein 2(kommunikative Funktion

des Testsatzes) x 2(Polarität des Testsatzes) Design zugrunde.

Da Experimente 1 und 2 gezeigt haben, dass sich Variation der Erwartung

nur in den kritischen affirmativen bzw. negativen Sätzen und nicht im neutralen

Schlusssatz widerspiegelt, wurde in Experiment 3 auf die Präsentation eines zusätz-

lichen Schlusssatzes verzichtet. Allerdings wurde zu jedem Text eine Verständnis-

frage formuliert, die sich nicht auf den Inhalt des Testsatzes oder die abweichenden

Aspekte in den Situationsbeschreibungen in Kontext A und Kontext B bezogen.

Bei 16 Texten konnten die Fragen eindeutig mit ”Ja“ und bei den restlichen 16

Texten eindeutig mit ”Nein“ beantwortet werden. Sie dienten dazu, die Pbn zum

aufmerksamen Lesen der Geschichten zu motivieren. Anhand der Fehler konnte im

nachhinein entschieden werden, ob die Pbn die Geschichten auch wirklich verstan-

den haben.

Apparatur: Die Apparatur war dieselbe wie in Experiment 1 und 2.

Versuchsplan: Jedem Pb wurden alle 32 Experimentaltexte dargeboten, je acht

Texte in der Version ”affirmativ bestätigend“, ”affirmativ zurückweisend“, ”negativ

bestätigend“ und ”negativ zurückweisend“. Die vier Versionen eines Textes sind von

jeweils gleich vielen Pbn gelesen (N=12) worden. Dem Experiment lag ein zweifak-

torieller Versuchsplan mit den beiden zweistufigen Faktoren Polarität des Testsatzes

und kommunikative Funktion des Testsatzes zugrunde. Beide Faktoren wurden in-
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nerhalb von Pbn und Texten variiert. Als abhängige Variable dienten die Lesezeiten

der kritischen Testsätze in Millisekunden (ms). Es wurde auch gespeichert, wie vie-

le Verständnisfragen von jedem Pb richtig bzw. falsch beantwortet wurden um zu

kontrollieren, ob die Pbn die Texte wirklich gelesen und verstanden haben. Die Zu-

ordnung der Versionen zu den Pbn und den Texten erfolgte, wie in Experiment 1

und 2 beschrieben, über ein 4(Pbn-Gruppe) x 4(Textgruppe) x 4(Version) Latei-

nisches Quadrat. Die 32 Experimentaltexte wurden in einer für jeden Pb anderen

zufälligen Reihenfolge vorgegeben. Da die 32 verwendeten Experimentaltexte ver-

gleichsweise lang waren, wurde auf eine zusätzliche Präsentation von Fillertexten

verzichtet.

Versuchsdurchführung: Die Durchführung entsprach derjenigen in Experiment 1

und 2. Die Durchführungsdauer betrug etwa 35 Minuten.

5.2.2.2 Ergebnisse und Diskussion

Wie in Experiment 1 und 2 wurden wiederum zuerst die Fehlerhäufigkeiten der Pbn

bei der Beantwortung der Verständnisfragen überprüft. Die 48 Pbn beantworteten

im Mittel 1.67 der 32 Verständnisfragen der 32 Experimentaltexte falsch. Die Stan-

dardabweichung betrug 1.48. Auch diese Fehlerhäufigkeiten von ca. 5% sind sehr

gering, weshalb davon ausgegangen werden konnte, dass die Pbn beim Lesen der

Texte deren Inhalt erfasst haben.

Für die Auswertung der Lesezeiten der kritischen Sätze mussten die Werte von

einem Text ausgeschlossen werden, da hier der kritische negative Satz mit einem

Rechtschreibfehler präsentiert worden war, der die Lesezeiten zusätzlich beeinflusst

haben kann. Die verbleibenden Lesezeiten wurden entsprechend der varianzanaly-

tischen Vorgehensweise, die bereits im Rahmen des Ergebnisteils der Vorstudie A

berichtet wurden, ausgewertet. Von den Daten der 48 Pbn, die in die Analyse ein-

flossen, wurden im Vorfeld diejenigen Fälle ausgeschlossen, bei denen die Lesezeiten

des Testsatzes kleiner als 200 ms (N=0) bzw. größer als 6000 ms (N=8). Die weitere

Auswahl der Extremwerte erfolgte entsprechend den in Experiment 1 beschriebenen

Kriterien. Insgesamt wurden 4.4 % der Daten (N=66) als Ausreißer eliminiert. Die

Mittelwerte der verbleibenden Daten sind in Abbildung 5.6 dargestellt.

Die Lesezeiten der Testsätze wurden in zwei 2(kommunikative Funktion des Test-

satzes) x 2(Polarität des Testsatzes) Varianzanalysen mit Messwiederholung ausge-

wertet, wobei in einer die Pbn als Zufallsfaktor und in der anderen die Texte als Zu-

fallsfaktor verrechnet wurden. Die Listenfaktoren des Lateinischen Quadrates wur-

den als zusätzliche Gruppierungsfaktoren ohne Messwiederholung in die Varianzana-
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Abbildung 5.6: Mittelwerte der Lesezeiten (in ms) des Testsatzes in Experiment 3 in

Abhängigkeit der Faktoren Polarität und kommunikative Funktion des Testsatzes.

Die Fehlerbalken zeigen das 95%ige Konfidenzintervall.

lysen aufgenommen (Pollatsek & Well, 1995), allerdings werden die Effekte dieser

Gruppierungsfaktoren wegen ihrer mangelnden theoretischen Bedeutsamkeit nicht

berichtet (vgl. Erklärung in Vorstudie A). Die Varianzanalysen ergaben einen stati-

stisch signifikanten Effekt für den Faktor Polarität des Testsatzes (F1(1,44)=158.5,

MSE=36 137, p<.001; F2(1,27)=106.0, MSE=37 405, p<.001). Negative Testsätze

(x=1812) sind länger gelesen worden als affirmative Testsätze (x=1467), was nicht

zuletzt auf das zusätzliche Wort in den negativen Versionen zurückzuführen ist. Der

Haupteffekt des Faktors kommunikative Funktion erwies sich in der Analyse über

Pbn als statistisch bedeutsam, verfehlte allerdings in der Analyse über Texte das Si-

gnifikanzniveau (F1(1,44)= 4.1, MSE=37 396, p<.05; F2(1,27)=1.5, MSE=48 376,

p=.23). Sätze, die eine Erwartung bestätigen (x=1611), wurden schneller gelesen als

Sätze, die eine durch den Kontext nahe gelegten Erwartung zurückwiesen (x=1667).

Allerdings war dieser Effekt der kommunikativen Funktion nicht unabhängig von

der Satzpolarität, wie die Interaktion dieser beiden Haupteffekte zeigte. Diese fiel in

beiden Analysen signifikant aus (F1(1,44)=7.2, MSE=21 434, p<.01; F2(1,27)=4.8,

MSE=27 381, p<.05). Die Einzelvergleiche zeigten, dass sich nur die Lesezeiten der

affirmativen Sätze in Bezug auf die kommunikative Funktion unterschieden. Die
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Lesezeiten der affirmativ bestätigenden Testsätze waren signifikant kürzer als die

Lesezeiten der affirmativ zurückweisenden Testsätze (F1(1,44)=22.2, MSE=19 905,

p<.001; F2(1,27)=11.3, MSE=17 751, p<.01). Dies entspricht den Vorhersagen auf

Basis der empirischen Befunde der Inferenzforschung. Für die negativen Sätze gab

es keinen Unterschied bezüglich der kommunikativen Funktion (beide F <1). Ne-

gativ bestätigende Sätze wurden genauso schnell bzw. langsam gelesen wie negativ

zurückweisende Sätze. Dies scheint anzuzeigen, dass die Stärke der Erwartung für

den negierten Sachverhalt in Experiment 3 keinen Einfluss auf die Lesezeiten der

negativen Sätze hatte.

Für die affirmativen Testsätze bestätigen die Ergebnisse aus Experiment 3 die

Hypothesen, welche auf Basis der Befunde aus der Inferenzforschung aufgestellt

wurden. Bestätigt ein affirmativer Satz eine durch einen vorangegangenen Kontext

nahe gelegte Erwartung, so führt dies zu schnelleren Lesezeiten im Vergleich zu

einem Satz, der eine nahe gelegte Erwartung zurückweist. Experiment 3 zeigt, dass

dieses Muster auch dann gefunden werden kann, wenn man ein und denselben Satz in

verschiedenen Kontexten präsentiert, die jeweils gegenteilige Erwartungen aufbauen.

Aufgrund der Ratings in der Vorstudie B kann davon ausgegangen werden, dass der

Unterschied in den Lesezeiten der affirmativen Sätze nicht auf Unterschiede in der

Stärke der Erwartungen zurückzuführen ist, da die Erwartungsstärke für Kontext

A und Kontext B gleich groß waren (vgl. Tabelle 5.5).

Der fehlende Unterschied in den Lesezeiten der negativen Sätze widerspricht hin-

gegen der Hypothese, die aufgrund der Ergebnisse in der Negationsforschung und

auf Basis der Ergebnisse von Experiment 1 aufgestellt wurden. Es war davon ausge-

gangen worden, dass für negative Sätze aufgrund ihrer Verwendungsbeschränkungen

dann schnellere Lesezeiten auftreten sollten, wenn der vorangegangene Kontext eine

Erwartung für den negierten Sachverhalt nahe legt. Nur so ist es für den Leser ohne

Probleme möglich, die Diskurspräsupposition eines negativen Satzes (”Man hätte

erwarten sollen, dass...“) einfach zu evaluieren und diesen Satz auf dieser Basis in

die Repräsentation des vorangegangenen Kontextes zu integrieren. Obwohl nur in

der Kontextversion A eine Erwartung bezüglich des negierten Sachverhaltes aufge-

baut wurde, konnten keine Unterschiede in den Lesezeiten im Vergleich zu Kontext

B beobachtet werden. In der Beschreibung der Vorhersagen zu Experiment 3 ist be-

reits erwähnt worden, dass die Vorhersage für die Lesezeiten negativer Sätze allein

auf der Basis der Erwartungsstärke die unterschiedliche kommunikative Funktion

der negativen Sätze in Kontext A und B vernachlässigt. Während in Experiment

1 die Lesezeiten negativ zurückweisender Sätze mit den Lesezeiten negativer Sätze
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in einer neutralen Kontrollversion verglichen wurden, wurden in Experiment 3 die

Lesezeiten negativ zurückweisender und negativ bestätigender Sätze einander ge-

genübergestellt. Auf Basis der Ergebnisse der Inferenzforschung für die Lesezeiten

affirmativer Sätze hätte man vorhersagen können, dass bestätigende Sätze schneller

gelesen werden als zurückweisende Sätze. Aber auch dies bestätigte sich nicht.

Warum unterscheiden sich die Lesezeiten negativ bestätigender und zurückwei-

sender Sätze nicht? Um Antworten auf diese Frage zu finden, werden die für negati-

ve Sätze angenommenen Verarbeitungsschritte nochmals zusammenfassend darge-

stellt, um in diesem Rahmen sowohl die Verarbeitung negativ bestätigender Sätze

als auch die Verarbeitung negativ zurückweisender Sätze mit Hinblick auf die in

Experiment 3 genutzten Texte zu betrachten. Die pragmatisch-kommunikativ ori-

entierten Ansätze zur Verarbeitung von Negation betonen, dass Negation in der

Regel zum Zurückweisen einer affirmativen Basis verwendet wird.

(5.10) Die Musik ist nicht laut.

Das bedeutet, dass bei der Verarbeitung eines negativen Satzes wie (5.10) die Er-

wartung des Empfängers für den Sachverhalt, den die affirmative Basis ausdrückt

(”Die Musik ist laut.“), in der mentalen Repräsentation eliminiert wird (vgl. Vla-

chos, 2002). Die bisherigen Befunde zur Verarbeitung negativer Sätze haben gezeigt,

dass der Verarbeitungsaufwand negativer Sätze vor allem durch die Verfügbarkeit

und Zugänglichkeit dieser affirmativen Basis bzw. der Erwartung, dass diese zutrifft,

bestimmt wird. Je besser dieser Sachverhalt verfügbar ist bzw. je größer die Erwar-

tung ist, dass er im gegebenen Kontext zutrifft, desto schneller werden negative

Sätze verarbeitet (vgl. Ergebnisse aus Experiment 1 sowie Glenberg et al., 1999;

Lüdtke & Kaup, 2006; Wason, 1965). Dies sollte auch auf die negativ zurückweisen-

den Sätze in Experiment 3 zutreffen (vgl. Tabelle 5.6, der negative Testsatz ist hier

als (5.10) wiederholt). Wie die Vorstudie B gezeigt hat, ist die affirmative Basis

(”Die Musik ist laut.“) im Rahmen von Kontext A (Wilde Party) sehr plausibel

und damit sehr einfach zugänglich. Die Diskurspräsupposition der negativen Sätze,

dass man hätte erwarten sollen, das Objekt X im Zustand Z vorliegt (”Man hätte

erwarten sollen, dass die Musik laut ist.“), sollte somit einfach zu bestätigen sein,

da sie mit der tatsächlich nahe gelegten Erwartung (”Die Musik sollte laut sein.“)

übereinstimmt. Dies sollte nicht auf die negativ bestätigenden Sätze in Kontext B

(Spieleabend) zutreffen. Hier trifft die Diskurspräsupposition, man hätte das Objekt

X im Zustand Z erwarten sollen (”Man hätte erwarten sollen, dass die Musik laut

ist.“), auf die durch den Kontext nahe gelegte Erwartung, dass sich das Objekt X
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im gegenteiligen Zustand Z befindet (”Die Musik sollte leise sein.“). Dieser Wider-

spruch sollte, wie vorausgesagt, zu längeren Lesezeiten für die negativ bestätigenden

Sätze führen. Allerdings entspricht das beobachtete Datenmuster nicht dieser An-

nahme. Es wurde kein Unterschied in den Lesezeiten negativ bestätigender und

negativ zurückweisender Sätze gemessen. Könnte es sein, dass diese Unterschiede

zwischen negativ bestätigenden und negativ zurückweisenden Sätzen durch Unter-

schiede in den späteren Verarbeitungsschritte überschrieben wurden?

Die Zwei-Simulationen-Hypothese (Kaup & Zwaan, 2003; Kaup, Zwaan et al.,

2007) geht davon aus, dass das ”Eliminieren“ der affirmativen Basis nicht die Hem-

mung bzw. Löschung des darin enthaltenen Sachverhaltes (”Die Musik ist laut.“)

bedeutet. Vielmehr wird der Aussage der affirmativen Basis, die dem negierten

Sachverhalt entspricht, die Aussage eines anderen Sachverhaltes gegenübergestellt

(z.B. ”Die Musik ist leise.“). Dieser tatsächliche Sachverhalt wird in die mentale

Repräsentation des bisherigen Kontextes integriert, wodurch deutlich wird, dass

dieser anstelle des negierten Sachverhaltes zutrifft.8 Woher kommt der Inhalt des

tatsächlichen Sachverhaltes? Er kann nicht, wie der Inhalt des negierten Sachver-

haltes, direkt der sprachlichen Oberfläche des negativen Satzes entnommen werden.

Es sei denn, der negative Satz enthält eine Erweiterung durch eine Sondern-Phrase,

in der der tatsächliche Sachverhalt explizit genannt wird (vgl. Beispiel 2.36 in Ka-

pitel 2) . Ist dies nicht der Fall, muss der tatsächliche Sachverhalt aus dem Kontext

geschlussfolgert werden (vgl. das Zitat von Schmidt (1973) in Kapitel 2.3.1). Wie

aufwändig die für die Generierung des tatsächlichen Sachverhaltes notwendigen In-

ferenzprozesse sind, wird von vielen Faktoren mitbestimmt. Enthält ein negativer

Satz zum Beispiel einen Negationsfokus und kann als kontrastierende Negation in-

terpretiert werden, dann kann der Empfänger aus dem Fokus schlussfolgern, welche

Komponente des negierten Sachverhaltes ersetzt werden muss, um einen möglichen

tatsächlichen Sachverhalt zu erhalten (Rooth, 1996, vgl. auch Kapitel 2.1.2). Ob

spezifiziert werden kann, wodurch diese Komponente zu ersetzen ist, hängt sowohl

vom sprachlichen Material ab, das im negativen Satz verwendet wurde, als auch vom

Kontext, der dem negativen Satz vorangestellt ist. Bezieht sich der Fokus des Nega-

tionsoperators im negativen Satz zum Beispiel auf ein kontradiktorisches Adjektiv

wie offen, dann kann ohne Rückgriff auf den vorangestellten Kontext geschlussfol-

8Diese Annahme, dass nicht der negierte Sachverhalt, sondern die Erwartung für diesen Sach-

verhalt aus der mentalen Repräsentation entfernt wird, stimmt mit den Befunden aus der Nega-

tionsforschung überein, die zeigen, dass der negierte Sachverhalt nach der Verarbeitung negativer

Sätze nicht generell gehemmt wird (vgl. Kapitel 2.2.1.1).
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gert werden, dass der tatsächliche Sachverhalt den Zustand geschlossen beinhalten

sollte (vgl. Clark & Chase, 1974; Kaup et al., 2006; Mayo et al., 2004). Bezieht

sich der Fokus des Negationsoperators in einem negativen Satz hingegen auf die

Ausprägung einer Eigenschaft, die viele mögliche Ausprägungen annehmen kann,

wie beispielsweise Farbe oder Form, dann kann aus der Verneinung einer spezifi-

schen Ausprägung, zum Beispiel nicht rot ohne den vorangestellten Kontext nicht

auf die dann gültige Ausprägung geschlossen werden (vgl. Kaup et al., 2005; Lüdtke

et al., 2008; Mayo et al., 2004). Nur wenn der vorangestellte Kontext die möglichen

Ausprägungen einschränkt, weil es zum Beispiel um die Farbe einer Tomate geht,

kann diese Schlussfolgerung gelingen. Ist dies nicht der Fall, dann kann der Inhalt

des tatsächlichen Sachverhaltes nicht weiter spezifiziert werden. Unabhängig davon,

ob der tatsächliche Sachverhalt auf Basis des vorangegangenen Kontextes genau-

er spezifiziert werden kann oder nicht, geht die Zwei-Simulationen-Hypothese da-

von aus, dass der Inhalt des tatsächlichen Sachverhaltes, im Gegensatz zum Inhalt

des negierten Sachverhaltes, in die mentale Repräsentation des vorangegangenen

Kontextes integriert wird (vgl. Kaup, Zwaan et al., 2007). Dafür müssen Verbin-

dungen zwischen der Repräsentation der bis dahin beschriebenen Situation und

dem tatsächlichen Sachverhalt aufgebaut werden, so dass die entstehende menta-

le Repräsentation sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene kohärent ist (vgl.

Kintsch, 1988; Zwaan & Radvansky, 1998). Demzufolge ergeben sich neue Faktoren,

die die Lesezeiten negativer Sätze beeinflussen sollten. Da sowohl der Aufwand, der

für die Generierung des tatsächlichen Sachverhaltes notwendig ist, als auch der Auf-

wand für Integration des tatsächlichen Sachverhaltes variieren können, sollten diese

beiden Prozesse die Lese- und Verarbeitungszeiten negativer Sätze mitbestimmen.

Für die negativen Testsätze aus Experiment 3 (vgl. (5.10)) sollte es im Rah-

men der verwendeten Texte möglich sein, den tatsächlichen Sachverhalt genauer

zu spezifizieren. In den negativen Testsätzen wurden zwar keine im strengen Sin-

ne kontradiktorischen Adjektive (z.B. laut) verwendet. Allerdings wurde durch den

Kontext klar, dass das Objekt X entweder im Zustand Z oder im gegenteiligen Zu-

stand Z vorliegen kann (die Musik kann laut oder leise sein). Aus dem negativen

Satz Die Musik ist nicht laut konnte also ohne größeren Aufwand der tatsächliche

Sachverhalt ”Die Musik ist leise“ geschlussfolgert werden. Die beiden verwende-

ten Kontextbedingungen A (Wilde Party) und B (Spieleabend) sollten sich nicht

in Bezug auf die Spezifizierung des tatsächlichen Sachverhaltes unterscheiden, da

die Einschränkung auf zwei mögliche Zustände auf beide Kontexte gleichermaßen

zutrifft.
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Bezieht man allerdings die Überlegungen zur Integration des tatsächlichen Sach-

verhaltes in die Repräsentation des vorangegangenen Kontextes auf die in Expe-

riment 3 verwendeten negativ bestätigenden und negativ zurückweisenden Sätze,

so wird deutlich, dass diese Integration des tatsächlichen Sachverhaltes in beiden

Bedingungen unterschiedlich schwer sein sollte. Im Rahmen von Kontext B (Spie-

leabend), in dem die negativen Sätze die Erwartungen bestätigen, entspricht der

tatsächliche Sachverhalt (”Die Musik ist leise.“) der nahe gelegten Erwartung (”Die

Musik sollte leise sein.“). Nach dem von Duffy (1986) präferiertem Fokusmodell

(vgl. Kapitel 3.3.4) kann man die nahe gelegte Erwartung als eine Fokussierung der

entsprechenden Textinformationen beschreiben, die zum Aufbau dieser Erwartung

beigetragen haben (z.B. gemütlicher Spieleabend). Folglich sollte der tatsächliche

Sachverhalt (”Die Musik ist leise.“) im Rahmen von Kontext B (Spieleabend) sehr

leicht in die Repräsentation des vorangegangenen Textes zu integrieren sein, da

sich die dafür notwendigen Informationen infolge der Erwartung im Fokus der Auf-

merksamkeit befinden. Im Kontext A (Wilde Party) hingegen ist es um einiges

aufwändiger, den tatsächlichen Sachverhalt (”Die Musik ist leise.“) in den Kon-

text zu integrieren. Aufgrund der nahe gelegten Erwartung sollten sich diejenigen

Kontextinformationen im Fokus der Aufmerksamkeit befinden, die nahe legen, dass

Objekt X im Zustand Z vorliegt (z.B. Um Mitternacht ist die Party am Kochen.).

Aber genau der daraus ableitbare Sachverhalt (”Die Musik ist laut.“) wird durch

die negativen Sätze zurückgewiesen (z.B. Die Musik ist nicht laut.). Zwar kann

aus der Negierung von Zustand Z geschlossen werden, dass Objekt X im Zustand

Z vorliegt (”Die Musik ist leise.“). Diese Schlussfolgerung widerspricht allerdings

den Informationen, die sich aufgrund der nahe gelegten Erwartung im Fokus der

Aufmerksamkeit befinden (z.B. Um Mitternacht ist die Party am Kochen.). Um

die Aussage des tatsächlichen Sachverhaltes ”Objekt X ist im Zustand Z“ ohne

Widersprüche und Kohärenzbrüche in die bestehende Repräsentation des vorange-

gangenen Textes zu integrieren, ist es notwendig, die bestehende Repräsentation

zu verändern, so dass es mit Hilfe zusätzlicher elaborativer Inferenzen möglich ist,

den tatsächlichen Sachverhalt in die bestehende Repräsentation einzubinden (z.B.

die Annahmen, dass die Polizei schon da war und deshalb die Musik bereits leiser

gestellt wurde). Das bedeutet, dass der Prozess der Integration des tatsächlichen

Sachverhaltes für die zurückweisenden Sätze in Kontext A (Wilde Party) aufwändi-

ger ist als für die bestätigenden Sätze in Kontext B (Spieleabend). Dies sollte zu

einer Verlängerung der Lese- und Verarbeitungszeiten für die negativ zurückweisen-

den Sätze im Vergleich zu den negativ bestätigenden Sätzen führen.
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Der beobachtete Nulleffekt in Experiment 3 in Bezug auf die Lesezeiten der ne-

gativ bestätigenden und negativ zurückweisenden Sätze könnte also die Folge von

zwei gegenteiligen Prozessen sein, die sich in ihren Wirkungen gegenseitig aufheben.

Die negativ zurückweisenden Testsätze in Kontext A (Wilde Party) sind pragma-

tisch angemessen verwendet, da die Diskurspräsupposition dieser negativen Sätze

(”Man hätte erwarten sollen, dass die Musik laut ist.“) sehr leicht durch den vor-

angegangenen Kontext validiert werden kann. Dies sollte zu schnellen Lesezeiten

führen. Gleichzeitig ist in diesem Kontext die Integration des tatsächlichen Sach-

verhaltes (”Die Musik ist leise.“) sehr aufwändig, was sich negativ auf die Lesezeiten

der negativ zurückweisenden Sätze auswirken sollte. Für die negativ bestätigenden

Sätze stellt der Kontext B (Spieleabend) keinen pragmatisch angemessenen Kontext

dar, da die Diskurspräsupposition (”Man hätte erwarten sollen, dass die Musik laut

ist.“) nicht durch den Kontext validiert werden kann. Dies sollte zu langen Lesezei-

ten führen. Gleichzeitig lässt sich aber der tatsächliche Sachverhalt (”Die Musik ist

leise.“) sehr einfach in die Repräsentation des vorangegangenen Kontextes einbauen,

da er der nahe gelegten Erwartung (”Die Musik sollte leise sein.“) entspricht. Die-

ser Vorteil scheint den nachteiligen Effekt eines pragmatisch unpassenden Kontextes

aufzuheben. Diese Annahme von zwei gegenteiligen Prozessen kann nicht auf die af-

firmativen Testsätze übertragen werden. Die Lesezeiten affirmativer Sätze scheinen

vor allem von dem Integrationsaufwand abzuhängen, der seinerseits durch die nahe

gelegte Erwartung bestimmt wird (laute vs. leise Musik). Da es für affirmative Sätze

keine pragmatischen Verwendungsbeschränkungen gibt, können diese Effekte nicht

wie bei den negativen Sätze überlagert werden.

Ist die Erklärung des in Experiment 3 beobachteten Nulleffektes mit den bis-

herigen empirischen Befunden für negative Sätze vereinbar? In Experiment 1 ist

gezeigt worden, dass negativ zurückweisende Sätze (z.B. Der Abgeordnete setzt sich

nicht hin.) um so schneller gelesen werden können, je stärker der vorangegangene

Kontext den negierten Sachverhalt nahe legt. Im Rahmen der starken Inferenzbedin-

gung von Experiment 1 sollte folglich die Verifikation der Diskurspräsupposition der

negativ zurückweisenden Testsätze (”Man hätte erwarten sollen, dass sich der Ab-

geordnete hinsetzt.“) sehr leicht möglich sein, was sich in schnellen Lesezeiten aus-

drücken würde. Für die negativ zurückweisenden Testsätze in Experiment 3 wurde

argumentiert, dass dieser Erleichterungseffekt durch die aufwändige Integration des

tatsächlichen Sachverhaltes in Kontext A (Wilde Party) aufgehoben wird. Müsste

dies nicht auch auf die zurückweisenden Testsätze in Experiment 1 zutreffen? Die

empirischen Daten aus Experiment 1 sprechen dagegen. Die Lesezeiten der nega-
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tiv zurückweisenden Testsätze sind signifikant schneller als die Lesezeiten negativer

Sätze in einer neutralen Kontrollversion, in der weder eine Erwartung für den ne-

gierten, noch eine Erwartung für einen anderen Sachverhalt nahe gelegt wurde. Dies

scheint darauf hin zu weisen, dass im Kontext der starken Inferenzbedingung die

Integration des tatsächlichen Sachverhaltes (z.B. ”Der Abgeordnete bleibt stehen.“)

den Pragmatikeffekt nicht eliminieren konnte. Im Vergleich zu der Kontextversion

A (Wilde Party) in Experiment 3 scheinen die Probanden in Experiment 1 keine

Schwierigkeiten gehabt zu haben, im Kontext der starken Inferenzbedingung den

tatsächlichen Sachverhalt in die bestehende Repräsentation des vorangegangenen

Testes zu integrieren. Ein genauerer Vergleich der in Experiment 1 und 3 verwen-

deten Kontexte liefert eine mögliche Erklärung für diesen Unterschied.

In Experiment 1 wurden prädiktive Inferenzen verwendet, um eine Erwartung

für den negierten Sachverhalt zu erzeugen. Folgt man den Ansätzen des von Duffy

(1986) präferierten Fokusmodells, dann sollte die in den starken Inferenzbedingun-

gen nahe gelegte Erwartung (”Der Abgeordnete setzt sich hin.“) nicht nur zu einer

möglichen Voraktivierung der prädiktiven Inferenz führen. Die Erwartung sollte

sich auch in einer Fokussierung der entsprechenden Textinformationen widerspie-

geln, auf deren Basis die prädiktive Inferenz vorhergesagt wurde (z.B. Jetzt ist er

sehr müde und begibt sich zu seinem Stuhl hinüber.). Soll während der Verarbeitung

der negativ zurückweisenden Sätze (z.B. Der Abgeordnete setzt sich nicht hin.) ein

möglicher Inhalt für den tatsächlichen Sachverhalt (z.B. ”Der Abgeordnete bleibt

stehen.“) in die Textrepräsentation integriert werden, so unterstützt dieser Fokus

diese Integration, da er eben die notwendigen Informationen enthält, auf deren

Basis eine mögliche Alternative geschlussfolgert und an die diese Alternative ange-

knüpft werden kann (die Information ...begibt sich zu seinem Stuhl... enthält, dass

der Abgeordnete steht). Dass sich der für die Kontextversion A (Wilde Party) in

Experiment 3 beschriebene nachteilige Effekt negativ zurückweisender Sätze bei der

Generierung des tatsächlichen Sachverhaltes nicht in der starken Inferenzbedingung

in Experiment 1 zeigt, sollte somit eine Folge der Art der nahe gelegten Erwartung

sein.

Um zu überprüfen, ob die Integration des tatsächlichen Sachverhaltes ebenso

wie die pragmatische Angemessenheit die Lesezeiten negativer Sätze beeinflussen,

wurde ein viertes Experiment durchgeführt. In diesem wurde, ausgehend von der

Kontextversion A (Wilde Party) in Experiment 3, die Stärke der nahe gelegten Er-

wartung für den Zustand Z von Objekt X variiert. Wenn in der Kontextversion

A in Experiment 3 die Lesezeiten der negativ zurückweisenden Testsätze sowohl
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von der pragmatisch angemessenen Verwendung als auch von dem für die Integra-

tion des tatsächlichen Sachverhaltes notwendigen Aufwand abhängen, dann sollte

in Experiment 4 im Vergleich zu Experiment 1, in dem ebenfalls die Stärke der

nahe gelegten Erwartung variiert wurde, der Vergleich der Lesezeiten der negativen

Sätze anders ausfallen. In der Kontextversion A sollten sich ähnlich wie in Experi-

ment 3 der Effekt der pragmatischen Angemessenheit und der Effekt des erhöhten

Integrationsaufwandes gegenseitig aufheben. In einer Kontextversion mit geringe-

rer bzw. keiner Erwartung für den negierten Sachverhalt sollten sich sowohl der

positive Effekt der pragmatischen Angemessenheit als auch der negative Effekt des

hohen Integrationsaufwandes abschwächen, wodurch sich diese beiden Effekte eben-

falls gegenseitig aufheben müssten. Im Gegensatz zu Experiment 1 sollte also kein

Unterschied in den Lesezeiten negativer Sätze in der Kontextbedingung mit starker

Erwartung im Vergleich zu einem Kontext ohne Erwartung auftreten.

5.2.3 Experiment 4

In der Vorstudie B wurde neben den Kontextversionen A (Wilde Party) und B

(Spieleabend), die jeweils eine spezifische Erwartung in Bezug auf eine Eigenschaft

des Objektes X nahe legten, eine weitere Kontextversion C (Ruhige Party) evalu-

iert (vgl. Tabelle 5.4). Diese Kontextversion C sollte keine spezifische Erwartung in

Bezug auf den Zustand von Objekt X nahe legen. Die in der Vorstudie B erhobenen

Ratings bestätigten dies. Auf die Frage Ist Objekt X im Zustand Z? antworteten die

Pbn der Vorstudie B im Mittel mit der Antwort ”Ich weiß nicht“. Um die Stärke der

nahe gelegten Erwartung zu variieren, wurden deshalb in Experiment 4 die Lese-

zeiten affirmativer und negativer Sätze in der Kontextversion A mit den Lesezeiten

derselben affirmativen bzw. negativen Sätze in der Kontextversion C verglichen. Der

Vergleich der mittleren Ratingwerte der Vorstudie B für den Kontext A und für Kon-

text C zeigte, dass sich diese beiden Kontexte signifikant in Bezug auf die Stärke

der nahe gelegten Erwartung unterschieden9 (t1(1,47)=9.4, p<.001, t2(1,31)=9.1,

p<.001). Für Experiment 4 ergab sich somit ein zweifaktorielles Design mit den bei-

den zweigestuften Faktoren Kontext (Kontext A vs. Kontext C) und Polarität des

Testsatzes (affirmativ vs. negativ). Durch die Kombination der Satzpolarität mit der

Erwartungsstärke bezüglich des Zustandes Z von Objekt X ergaben sich für die affir-

mativen und negativen Testsätze unterschiedliche kommunikative Funktionen (vgl.

9Die mittleren Ratings in Kontext A und Kontext C wurden mit Hilfe zweier t-Test für abhängi-

ge Stichproben verglichen (Bortz, 1999). Ein Test verrechnete dabei die Probanden als Zufallsva-

riable, der andere die Texte.
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Tabelle 5.6). In Kontext A, in dem eine starke Erwartung für den Zustand Z von

Objekt X nahe gelegt wurde, wiesen die negativen Sätze diese Erwartung zurück.

Die affirmativen Sätze bestätigten diese hingegen. Die beiden Versionen ”negativ

zurückweisend - Kontext A“ und ”affirmativ bestätigend - Kontext A“ entsprachen

den in Experiment 3 verwendeten Versionen ”negativ zurückweisend“ und ”affirma-

tiv bestätigend“. Kontext C legte keine spezifische Erwartung nahe, vielmehr waren

für Objekt X beide Zustände, sowohl Z als auch Z, möglich. Die affirmativen und

negativen Testsätze konnten daher weder zurückweisen noch bestätigen. Sie waren

bezüglich der kommunikativen Funktion des Zurückweisens und Bestätigens neu-

tral. Dies entsprach der Funktion der negativen und affirmativen Testsätze in der

neutralen Kontrollversion in Experiment 1 und 2. Obwohl der Kontext C in Expe-

riment 4, ebenso wie der neutrale Kontext in Experiment 1 und 2, keine spezifische

Erwartung aufbaute, unterschieden sich diese beiden Kontextversionen. Für den

neutralen Kontext in Experiment 1 und 2 wurden zwar dieselben zentralen Wörter

verwendet wie in der starken Inferenzversion, nur wurde mit diesem sprachlichen

Material eine andere Situation als die in der Inferenzversion geschildert. Die Kon-

textversion C in Experiment 4 hingegen schilderte in etwa dieselbe Situation wie

die Kontextversion A, allerdings wurde die Situationsbeschreibung so abgewandelt,

dass nicht klar wurde, ob das Objekt X im Zustand Z oder Z vorliegt.

Die Vorhersagen für Experiment 4 basieren auf den Ergebnissen der bisher be-

richteten Experimente. In Experiment 2 wurden die Lesezeiten affirmativ bestäti-

gender Sätze in Abhängigkeit von der Stärke der nahe gelegten Erwartung getestet.

Es zeigte sich, entsprechend der Befunde aus der Inferenzforschung (vgl. Kapitel

3.3.4), dass affirmativ bestätigende Sätze umso schneller gelesen werden können,

je stärker der vorangegangene Kontext die Erwartung nahe legt, die sie bestätigen.

Folglich sollten in Experiment 4 die Lesezeiten der affirmativ bestätigenden Sätze in

Kontext A kürzer sein als die Lesezeiten der neutralen affirmativen Sätze in Kontext

C.

In Experiment 1 wurden die Lesezeiten negativ zurückweisender Sätze in Ab-

hängigkeit von der Erwartungsstärke für den negierten Sachverhalt getestet. Auch

hier zeigte sich, dass eine hohe Erwartung mit schnellen Lesezeiten für die negativ

zurückweisenden Sätze einhergeht. Auf Basis dieser Ergebnisse sollten in Experi-

ment 4 die negativ zurückweisenden Testsätze in Kontext A schneller gelesen werden

als die neutralen negativen Testsätze in Kontext C. Die Ergebnisse von Experiment

3 haben aber auch gezeigt, dass die Lesezeiten der negativ zurückweisenden Sätze

zusätzlich durch den Integrationsaufwand für den tatsächlichen Sachverhalt beein-
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flusst werden. Da dieser Aufwand in der Kontextbedingung A im Vergleich zur

Kontextbedingung B sehr hoch war, wurde der Erleichterungseffekt auf Basis der

angemessenen Verwendung aufgehoben, so dass keine Unterschiede zu den Lesezei-

ten der negativ bestätigenden Sätze beobachtet wurden. Auf Basis dieser Ergebnisse

wäre zu erwarten, dass sich in Experiment 4 die Lesezeiten der negativen Sätze in

den Kontexten A und C ebenfalls nicht unterscheiden. Während die Lesezeiten der

negativ zurückweisenden Sätze in Kontext A von zwei gegenläufigen Effekten be-

einflusst werden sollten, die sich gegenseitig zu neutralisieren scheinen, sollte keiner

dieser beiden Effekte auf die Verarbeitung der negativen Sätze in Kontext C zutref-

fen. Da der Kontext C keine Erwartung nahe legt, sollte er weder im besonderen

Maße ein angemessener Kontext für die Verarbeitung der verwendeten negativen

Sätze sein, noch sollte die Integration des tatsächlichen Sachverhaltes durch eine

Fokussierung erschwert sein. Da der Kontext C so geschrieben wurde, dass das Ob-

jekt X sowohl im Zustand Z als auch im gegenteiligen Zustand Z vorliegen könnte,

sollte die Integration des tatsächlichen Sachverhaltes ”Objekt X ist im Zustand Z“

keine größere Schwierigkeit darstellen.

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass sich die Lesezeiten der affir-

mativen Sätze in Abhängigkeit von der Kontextvariation unterscheiden sollten. In

Kontext A sollten aufgrund der nahe gelegten Erwartung die affirmativen Sätze

schneller gelesen werden als in Kontext C. Die Lesezeiten der negativen Sätze soll-

ten sich aufgrund der Kontextvariation nicht unterscheiden, da in Kontext A der

erleichternde Effekt der pragmatisch angemessenen Verwendung durch die schwie-

rige Integration des tatsächlichen Sachverhaltes aufgehoben wird. Dies sollte sich

in einer signifikanten Interaktion der beiden Faktoren Polarität des Testsatzes und

Kontext ausdrücken.

5.2.3.1 Methode

Probanden: 40 Studierende der Technischen Universität Berlin nahmen an diesem

Experiment teil. Alle Pbn hatten Deutsch als Muttersprache. Für die Teilnahme an

dem Experiment wurden die Pbn entweder mit 8,- Euro oder mit ”1 Versuchsperso-

nenstunde“ entlohnt. Keiner dieser Pbn hatte an Experiment 3 oder der Vorstudie

B teilgenommen.

Material: Für das Material wurde auf die 32 in der Vorstudie B ausgewählten

Texte zurückgegriffen. Für jeden Text wurde die Kontextversion A und die Kontext-

version C genutzt. Die Vorstudie B zeigte, dass die Pbn in Kontext A im Vergleich

zu Kontext C mit größerer Wahrscheinlichkeit den Zustand Z für Objekt X erwar-
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teten. Für Kontext C konnten die Pbn keine eindeutige Erwartung angeben, was

sich in der häufigen Wahl der Kategorie ”Ich weiß nicht“ widerspiegelte. Die kri-

tischen affirmativen und negativen Testsätze waren dieselben wie in Experiment

3 (vgl. Tabelle 5.6). Wie in Experiment 3 unterschieden sich die affirmativen und

negativen Testsätze nur in Bezug auf ihre Silbenlänge. Die negativen Sätze waren

Aufgrund des expliziten Negationsträgers nicht eine Silbe länger als die affirmati-

ven Testsätze. In Kontextversion A, die die Erwartung nahe legte, dass das Objekt

X im Zustand Z vorliegt, bestätigen die affirmativen Testsätze die Erwartung. Die

negativen Testsätze wiesen diese hingegen zurück. Die Kontextversion C, in der

keine spezifische Erwartung in Bezug auf den Zustand Z des Objektes X nahe ge-

legt wurde, stellte sowohl für die affirmativen als auch für die negativen Versionen

eine neutrale Version dar. Der Kontext A und die daraus resultierenden Versionen

”negativ zurückweisend - Kontext A“ und ”affirmativ bestätigend - Kontext A“

entsprachen den in Experiment 3 verwendeten Versionen ”negativ zurückweisend“

und ”affirmativ bestätigend“.

Apparatur: Die Apparatur entsprach der von Experiment 1.

Versuchsplan und Versuchsdurchführung: Wie in Experiment 3 wurden jedem

Pb alle 32 Experimentaltexte dargeboten, je acht Texte in der Version ”affirmativ

bestätigend - Kontext A“, ”negativ zurückweisend - Kontext A“, ”affirmativ neutral

- Kontext C“ und ”negativ neutral - Kontext C“. Dem Experiment lag demnach

ebenso wie dem Experiment 3 ein zweifaktorieller Versuchsplan mit den beiden

zweistufigen Faktoren Polarität des Testsatzes und Art des Kontextes zugrunde.

Alle Faktoren wurden innerhalb von Pbn und Texten variiert. Als abhängige Va-

riable dienten die Lesezeiten der kritischen affirmativen und negativen Testsätze in

Millisekunden (ms). Zusätzlich wurden für jeden Pb die Fehlerhäufigkeiten bei der

Beantwortung der Verständnisfragen gespeichert.

5.2.3.2 Ergebnisse und Diskussion

Auch in diesem letzten Experiment wurden zuerst die Fehlerhäufigkeiten der Pbn

bei der Beantwortung der Verständnisfragen überpüft. Die 40 Pbn beantworteten im

Mittel 1.65 der 32 Verständnisfragen der 32 Experimentaltexte falsch. Die Standard-

abweichung betrug 1.41. Auch diese Fehlerhäufigkeiten sind mit ca. 5% so gering,

dass davon ausgegangen werden kann, dass die Pbn beim Lesen der Texte deren

Inhalt erfasst haben.

Für die Auswertung der Lesezeiten der kritischen Sätze mussten, wie in Expe-

riment 3, die Werte von einem Text ausgeschlossen werden, da hier der kritische
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negative Satz mit einem Rechtschreibfehler präsentiert wurde, der die Lesezeiten

zusätzlich beeinflusst haben kann. Die verbleibenden Lesezeiten wurden entspre-

chend der varianzanalytischen Vorgehensweise, die bereits im Rahmen des Ergeb-

nisteils der Vorstudie A beschrieben wurde, ausgewertet. Von den Daten der 40 Pbn,

die in die Analyse einflossen, wurden diejenigen Fälle im Vorfeld ausgeschlossen, bei

denen die Lesezeiten des Testsatzes kleiner als 200 ms (N=0) bzw. größer als 6000

ms (N=1) waren. Durch die weitere Extremwertanalyse, die der in Experiment 1

entsprach, wurden insgesamt 4.4 % der Daten (N=54) als Ausreißer eliminiert. Die

Mittelwerte der verbleibenden Daten sind in Abbildung 5.7 dargestellt.
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Abbildung 5.7: Mittelwerte der Lesezeiten (in ms) des Testsatzes in Experiment 4

in Abhängigkeit der Faktoren Kontext und Art des Testsatzes. Die Fehlerbalken

zeigen das 95%ige Konfidenzintervall.

Die Lesezeiten der Testsätze wurden in zwei 2(Kontext) x 2(Polarität des Test-

satzes) Varianzanalysen mit Messwiederholung ausgewertet, wobei in einer die Pbn

als Zufallsfaktor und in der anderen die Texte als Zufallsfaktor verrechnet wurden.

Die Listenfaktoren des unter Experiment 3 beschriebenen Lateinischen Quadrates

wurden als zusätzliche Gruppierungsfaktoren ohne Messwiederholung in die Vari-

anzanalysen aufgenommen (Pollatsek & Well, 1995), allerdings werden die Effekte

dieser Gruppierungsfaktoren wegen ihrer mangelnden theoretischen Bedeutsamkeit

nicht berichtet (vgl. Erklärung in Vorstudie A). Die Varianzanalysen für Experiment
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4 ergaben einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor Polarität des Testsatzes

(F1(1,36)=126.2, MSE=46 286, p<.001; F2(1,27)=94.8, MSE=46 678, p<.001). Wie

bereits in Experiment 3 wurden die affirmativen Testsätze (x=1381) schneller gele-

sen als die negativen Testsätze (x=1763), was nicht zuletzt an der zusätzlichen Silbe

der negativen Sätze lag. Der Haupteffekt des zweitens Faktors Kontext wurde nicht

signifikant (beide F<1). Entsprechend der Vorhersage zeigte sich eine signifikante

Interaktion zwischen den beiden Faktoren Kontext und Polarität (F1(1,36)=14.0,

MSE=19 814, p<.001; F2(1,27)=6.0, MSE=26 284, p<.05). Auch die Einzelver-

gleiche für die Lesezeiten der affirmativen Testsätze entsprachen den Hypothesen.

In Kontext A (x=1337) wurden die affirmativen Testsätze schneller gelesen als in

Kontext C (x=1425). Dieser Unterschied war sowohl in der Analyse über Texte

als auch in der Analyse über Pbn signifikant (F1(1,36)=10.0, MSE=15 499, p<.01;

F2(1,27)=7.3, MSE=13 123, p<.05). Legte ein Kontext eine Erwartung bezüglich

eines bestimmten Zustandes für ein Objekt X nahe (vgl. Kontext A in Tabelle 5.4),

so wurden affirmative Sätze, die diese Erwartung bestätigen, schneller gelesen, als

wenn dieselben affirmativen Texte in einem relativ neutralen Kontext ohne eine spe-

zifische Erwartung für den Zustand von Objekt X präsentiert wurden (vgl. Kontext

C in Tabelle 5.4). Dies entspricht den Befunden aus der Inferenzforschung und den

Befunden von Experiment 2, nach denen zum einen affirmative Sätze dann schnell

gelesen werden, wenn sie eine Erwartung bestätigen und zum anderen dieser Effekt

umso stärker ist, je stärker der Kontext diese Erwartung nahe legt (Cook et al.,

2001; Duffy, 1986; Klin, Guzmán et al., 1999; Klin, Murray et al., 1999; Millis et al.,

1990).

Die Einzelvergleiche für die Lesezeiten der negativen Sätze bestätigen hingegen

nicht die Hypothese, dass kein Unterschied in Bezug auf die Kontextvariation beob-

achtet werden sollte. Vielmehr ergab sich im Vergleich zu den Lesezeiten der affirma-

tiven Testsätze ein umgekehrtes Bild. Für die negativen Sätze waren die Lesezeiten

in Kontext A (x=1802) länger als die Lesezeiten in Kontext C (x=1724). Dieser

Effekt wurde allerdings nur in der Analyse über Pbn signifikant (F1(1,36)=5.2,

MSE=23 751, p<.05), nicht in der Analyse über Texte (F2(1,27)=1.6, MSE=40

239, p=.22). Wies ein negativer Satz eine im vorangegangenen Kontext nahe geleg-

te Erwartung bezüglich des Zustandes Z für Objekt X zurück, dann führte dies zu

längeren Satzlesezeiten im Vergleich zu einer erwartungsneutralen Kontextversion.

Damit widersprechen diese Befunde sowohl den bisherigen empirischen Ergebnissen

zur pragmatischen Verwendung von Negation (vgl. Kapitel 2.3.2 und Ergebnisse

von Experiment 1) als auch den Vorhersagen, die auf Basis der Schlussfolgerungen
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von Experiment 3 aufgestellt wurden.

Können die gefundenen Unterschiede für die Lesezeiten der negativen Sätze in

Experiment 4 auf Besonderheiten der verwendeten Texte zurückgeführt werden?

Dass in den für die Experimente 3 und 4 geschriebenen Texten die Lesezeiten der

negativen Sätze nicht allein von der Stärke der nahe gelegten Erwartung abhängen,

zeigten bereits die Ergebnisse von Experiment 3. Aus dem fehlenden Unterschied

zwischen den Lesezeiten der negativ zurückweisenden und bestätigenden Sätze wur-

de die Schlussfolgerung gezogen, dass der Integrationsaufwand für den tatsächlichen

Sachverhalt ebenso wie die Erwartungsstärke für den negierten Sachverhalt die Le-

sezeiten der negativen Sätze bestimmt. Auf Basis dieser Schlussfolgerung wurde für

Experiment 4 vorhergesagt, dass sich hier die Lesezeiten der negativen Sätze in

Kontext A und C ebenfalls nicht unterscheiden sollten. Diese Vorhersage impliziert

allerdings die Annahme, dass die Effekte der pragmatischen Angemessenheit und

der Integration des tatsächlichen Sachverhaltes in etwa gleich stark sind und sich

daher gegenseitig aufheben. Der beobachtete Unterschied für die Lesezeiten der ne-

gativen Sätze in Experiment 4 lässt aber den Schluss zu, dass dies nicht zutrifft.

Obwohl der Kontext C aufgrund der fehlenden Erwartung keinen pragmatisch an-

gemessenen Kontext für die Verarbeitung der negativen Sätze darstellen sollte und

obwohl die Integration des tatsächlichen Sachverhaltes keine unnötigen Schwierig-

keiten darstellen sollte, wurden die negativen Testsätze im Rahmen von Kontext

C schneller gelesen als im Rahmen von Kontext A. Geht man von den Lesezeiten

der negativen Sätze in Kontext A aus, so könnte man den gemessenen Unterschied

damit erklären, dass der negative Effekt des hohen Integrationsaufwandes für den

tatsächlichen Sachverhalt in Bezug auf die negativ zurückweisenden Sätze in Kon-

text A stärker ist als der positive Effekt der pragmatisch angemessenen Verwendung.

Dies würde die langen Lesezeiten der negativen Sätze im Rahmen von Kontext A er-

klären. Geht man von den Lesezeiten der negativen Sätze in dem neutralen Kontext

C aus, so könnten die dort gemessenen relativ kurzen Lesezeiten dadurch erklärt

werden, dass Kontext C nicht wirklich einen pragmatisch unangemessenen Kon-

text für die Verarbeitung von Negation darstellt und/oder dass die Integration des

tatsächlichen Sachverhaltes im Vergleich zu Kontext A sehr leicht möglich ist. Auf

Basis der vorliegenden Ergebnisse kann nicht endgültig entschieden werden, welche

dieser möglichen Erklärungen zu dem beobachteten Unterschied in den Lesezeiten

der negativen Sätze in Experiment 4 geführt hat. Es kann aber festgehalten werden,

dass die Ergebnisse von Experiment 4 erneut zeigen, dass die Lesezeiten negativer

Sätze nicht allein durch die Stärke der nahe gelegten Erwartung für den negierten
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Sachverhalt bestimmt werden.

5.2.4 Zusammenfassung

Obwohl die Ergebnisse aus Experiment 4 die spezifischen Vorhersagen aufgrund der

Ergebnisse aus Experiment 3 nicht bestätigen, zeigen beide Experimente, dass die

Lesezeiten negativer Sätze nicht allein von der Stärke der Erwartung des negierten

Sachverhaltes abhängen. Die Lesezeiten der negativen Sätze scheinen in allen drei

verwendeten Kontextversionen vor allem durch den Aufwand mitbestimmt zu wer-

den, der für die Integration des tatsächlichen Sachverhaltes in die bestehende men-

tale Repräsentation des vorangegangenen Kontextes notwendig ist. Können diese

Befunde als ein Gegenargument zu der aus den pragmatisch-kommunikativ orien-

tierten Ansätzen abgeleiteten Annahme gesehen werden, dass der Verarbeitungsauf-

wand negativer Sätze von der Stärke der Erwartung für den negierten Sachverhalt

abhängt?

Bei einer gemeinsamen Betrachtung der vorliegenden Ergebnisse muss diese Fra-

ge eindeutig mit Nein beantwortet werden. Wenn man davon ausgeht, dass die

Stärke der Erwartung keinen Einfluss auf die Verarbeitung negativer Sätze hat,

dann sollten die gemessenen Lesezeiten der negativen Sätze in Experiment 3 und 4

im Wesentlichen durch den Integrationsaufwand für den tatsächlichen Sachverhalt

bestimmt werden, so wie es für die affirmativen Sätze der Fall zu sein scheint. Die

Daten aus Experiment 4 scheinen mit diesem Ansatz überein zu stimmen. Die Le-

sezeiten der negativen Sätze (z.B. Die Musik ist nicht laut.) in Kontext C (Ruhige

Party) waren signifikant schneller als diejenigen in Kontext A (Wilde Party). Der

tatsächliche Sachverhalt ”Objekt X ist Z“ (”Die Musik ist leise.“) ist in Kontext

C (Ruhige Party) genauso wahrscheinlich wie der negierte Sachverhalt ”Objekt X

ist Z“ (”Die Musik ist laut“). In Kontext A (Wilde Party) ist die Wahrscheinlich-

keit für den tatsächlichen Sachverhalt (”Dies Musik ist leise.“) sehr gering, da er

der nahe gelegten Erwartung für den negierten Sachverhalt (”Die Musik sollte laut

sein.“) widerspricht. Folglich sollte die Integration in die bestehende mentale Re-

präsentation in Kontext C (Ruhige Party) leichter sein als in Kontext A (Wilde

Party), was dem beobachteten Unterschied in den Lesezeiten der negativen Sätze

entspricht. Für die in Experiment 3 verwendeten Kontextversionen A (Wilde Par-

ty) und B (Spieleabend) würden auf Basis dieser Erklärung in Kontext B schnellere

Lesezeiten für die negativen Sätze vorhergesagt werden als in Kontext A, da in

Kontext B (Spieleabend) der tatsächliche Sachverhalt (”Die Musik ist leise.“) der

nahe gelegten Erwartung (”Die Musik sollte leise sein.“) entspricht. Die Daten aus
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Experiment 3 zeigten allerdings keinen Unterschied in den Lesezeiten der negativen

Sätze. Dieser Nulleffekt kann weder auf eine missglückte Kontextvariation noch auf

mangelnde Teststärke (power) zurückgeführt werden. Die Ergebnisse der Vorstudie

B belegen, dass sich die Kontexte A (Wilde Party) und B (Spieleabend) nur in Bezug

auf die Richtung und nicht in Bezug auf die Stärke der nahe gelegten Erwartung

unterscheiden. Der signifikante Unterschied in Bezug auf die Lesezeiten der affirma-

tiven Sätze verdeutlicht, dass die erzeugte Variation in Bezug auf die nahe gelegten

Erwartungen ausreicht, um signifikante Unterschiede in nachfolgenden Sätze zu er-

zeugen, welche auf die nahe gelegte Erwartung Bezug nehmen. Da Experiment 4

belegt, dass der Aufwand der Integration des tatsächlichen Sachverhaltes einen Ein-

fluss auf die Lesezeiten der negativen Sätze hat, kann der Nulleffekt in Experiment

3 nur unter der Annahme eines zweiten Faktors erklärt werden, der die Lesezeiten

der negativen Sätze genau gegenteilig beeinflusst.

Somit verdeutlichen die Ergebnisse der Experimente 3 und 4, dass die Stärke

der Erwartung, wie im Rahmen der pragmatisch-kommunikativ orientierten Ansätze

angenommen, einen wichtigen Einfluss auf die Verarbeitung negativer Sätze ausübt.

Die Ergebnisse verdeutlichen aber auch, dass die in Kapitel 4.1 angedeutet intuitive

Annahme, dass Zurückweisen umso schwieriger sein sollte, je stärker das Zurückzu-

weisende erwartet wird, auch in Bezug auf negative Sätze ihre Gültigkeit zu haben

scheint, allerdings in eingeschränktem Maße.

5.3 Resümee

Ausgangspunkte für die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Experimente waren

die unterschiedlichen Befunde der Negationsforschung und der Inferenzforschung

in Bezug auf die Lesezeiten zurückweisender Sätze. Während in der Negations-

forschung festgestellt wurde, dass sich eine starke Erwartung erleichternd auf die

Lesezeiten negativ zurückweisender Sätze auswirkt, wurde in der Inferenzforschung

festgestellt, dass eine starke Erwartung zu langen Lesezeiten affirmativ zurückwei-

sender Sätze führt. Ein Ziel der durchgeführten Experimente bestand darin, diese

divergierenden Befunde genauer zu untersuchen. Ausgehend von den kognitiven Mo-

dellen der Inferenzforschung sollten Schlussfolgerungen über die kognitive Basis der

Kontextabhängigkeit der Verarbeitung negativer Sätze gezogen werden.

Über alle Experimente hinweg konnte gezeigt werden, dass die beobachteten

Unterschiede in Bezug auf die Lesezeiten affirmativ zurückweisender und negativ

zurückweisender Sätze eine Folge der unterschiedlichen Verarbeitungsprozesse und
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daraus resultierender Unterschiede in den mentalen Repräsentationen affirmativer

und negativer Sätze sind. In den ersten beiden Experimenten wurde gezeigt, dass

sich zum einen die Befunde aus der Negationsforschung, nach denen starke Erwar-

tungen für negierte Sachverhalte mit schnellen Lesezeiten einhergehen, auf den Kon-

text prädiktiver Inferenzen übertragen lassen. Zum anderen entsprachen die Effekte

der Erwartungsstärke für negativ zurückweisende Sätze denen für affirmativ bestäti-

gende Sätze. Dass affirmativ bestätigende Sätze im Kontext einer starken Erwartung

schneller gelesen werden können, scheint vor allem an der Übereinstimmung der im

affirmativen Satz enthaltenden Aussage mit dem Inhalt der nahe gelegten Erwar-

tung zu liegen. Diese Übereinstimmung erleichtert die Integration der affirmativen

Aussage in die mentale Repräsentation des vorangegangenen Kontextes. Dass ne-

gativ zurückweisende Sätze im Kontext einer starken Erwartung schneller gelesen

werden, scheint hingegen nicht an der Übereinstimmung zweier Inhalte zu liegen,

sondern an der Übereinstimmung zweier nahe gelegter Erwartungen. Negative Sätze

übermitteln neben der Aussage, dass ”Etwas“ (der negierte Sachverhalt) nicht der

Fall ist, auch eine Diskurspräsupposition, welche die Erwartung enthält, dass der

Empfänger das ”Etwas“ für wahr hält. Im Kontext einer starken Erwartung für

das ”Etwas“ des negierten Sachverhaltes können negativ zurückweisende Sätze des-

halb schnell gelesen werden, weil die durch die Diskurspräsupposition ausgedrückte

Erwartung mit der tatsächlich durch den Kontext nahe gelegten Erwartung über-

einstimmt. Dies erlaubt eine schnelle Validierung der Diskurspräsupposition, was

sich in den kurzen Lesezeiten im Rahmen starker Erwartungen ausdrückt.

Auf Basis der ”gleichen“ Befunde für die Lesezeiten affirmativ bestätigender und

negativ zurückweisender Sätze wurde die Hypothese aufgestellt, dass die kommuni-

kative Funktion des Bestätigens und Zurückweisens nicht nur den Zusammenhang

zwischen einer nahe gelegten Erwartung und den Lesezeiten sich darauf beziehen-

der affirmativer Sätze moduliert, sondern dass dieser Effekt auch auf die Lesezeiten

negativer Sätze zutreffen sollte. In der Inferenzforschung ist gezeigt worden, dass

eine Erwartung einerseits das Lesen eines nachfolgenden affirmativ bestätigenden

Satzes erleichtert und andererseits das Lesen eines affirmativ zurückweisenden Sat-

zes behindert. In Experiment 3 wurde untersucht, ob sich dieser Unterschied auf

die Lesezeiten negativer Sätze übertragen lässt, allerdings mit der negationsspezifi-

schen Hypothese, dass negativ zurückweisende Sätze im Kontext einer nahe gelegten

Erwartung schneller gelesen werden sollten als negativ bestätigende.

Diese Hypothese konnte nicht bestätigt werden. Es zeigte sich stattdessen ein

Nulleffekt in Bezug auf die Lesezeiten negativ bestätigender und zurückweisender
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Sätze. Dieser Nulleffekt ist dadurch erklärt worden, dass die Lesezeiten negativer

Sätze, anders als in den bisherigen empirischen Untersuchungen zur kontextabhängi-

gen Verarbeitung, nicht nur von der Erwartungsstärke des negierten Sachverhaltes

abhängen. Es wurde argumentiert, dass im Kontext narrativer Texte der tatsächli-

che Sachverhalt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Verarbeitung negativer

Sätze spielt. Um die Bedeutung des tatsächlichen Sachverhaltes für die Verarbeitung

negativer Sätze weiter zu untersuchen, wurde das vierte Experiment durchgeführt,

welches in seinen Ansätzen den ersten beiden Experimenten ähnelt.

Auf Basis der durch Experiment 1 und 2 gezeigten Befunde, dass die Erwar-

tungsstärke die Lesezeiten affirmativ bestätigender Sätze in gleicher Weise beein-

flusst wie die Lesezeiten negativ zurückweisender Sätze, wurde in Experiment 4

erneut die Stärke der Erwartung variiert und die Lesezeiten affirmativ bestätigen-

der und negativ zurückweisender Sätze gemessen. Die Ergebnisse der affirmativen

Sätze in Experiment 4 entsprechen den Ergebnissen aus Experiment 2. Unabhängig

davon, ob die Experimentaltexte eine Erwartung bezüglich einer möglichen Konse-

quenz (die prädiktiven Inferenzen in Experiment 2) oder eine Erwartung bezüglich

eines spezifischen Zustandes eines Objektes (Zustand Z von Objekt X in Experi-

ment 4) nahe legen, können affirmativ bestätigende Sätze umso schneller gelesen

werden, je wahrscheinlicher der erwartete Sachverhalt im Rahmen des vorangegan-

genen Kontextes war.

Für negative Sätze scheinen die Befunde aus Experiment 4 den Befunden aus

Experiment 1 zu widersprechen. In Experiment 1 führten starke Erwartungen zu

kürzeren Lesezeiten für die negativ zurückweisenden Sätze, während in Experiment

4 starke Erwartungen mit längeren Lesezeiten einhergingen. Anhand des Fokusmo-

dels, das Duffy (1986) zur Erklärung der Auswirkungen von Erwartungen auf die

Lesezeiten nachfolgender Sätze präferierte, konnte verdeutlicht werden, dass die Un-

terschiede in den Lesezeiten negativ zurückweisender Sätze in Experiment 1 und 4

keinen Widerspruch darstellen. Vielmehr weisen die Unterschiede darauf hin, dass

die Lesezeiten negativ zurückweisender Sätze nicht nur von der Erwartungsstärke,

sondern auch von dem Aufwand für die Integration des tatsächlichen Sachverhaltes

mitbestimmt werden.

In Experiment 1, in dem die Wahrscheinlichkeit bzw. Plausibilität prädiktiver

Inferenzen variiert wurde, sollten entsprechend den Annahmen des Fokusmodells

keine großen Unterschiede bezüglich des Integrationsaufwandes für den tatsächli-

chen Sachverhalt zwischen der starken und der schwachen Inferenzbedingung auf-

treten. Das Fokusmodel geht davon aus, dass sich eine nahe gelegte Erwartung in
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der Fokussierung der Textinformationen ausdrückt, die den erwarteten Sachverhalt

nahe legen. In Bezug auf die prädiktiven Inferenzen bedeutet dies eine Fokussierung

des inferenzauslösenden Satzes. Dieser Fokus behindert aber nicht die Integration

des tatsächlichen Sachverhaltes, da auch dieser eine mögliche Konsequenz des sich

im Fokus befindenden Sachverhaltes darstellt. Ähnliches sollte auch auf die schwa-

che Inferenzbedingung zutreffen, woraus geschlussfolgert werden kann, dass sich

der Integrationsaufwand für den tatsächlichen Sachverhalt in den beiden Inferenz-

bedingungen nicht wesentlich unterscheidet. Damit sollten die Unterschiede in den

Lesezeiten der negativ zurückweisenden Sätze auf die Effekte der pragmatischen

Angemessenenheit zurückzuführen sein, da sich die Inferenzbedingungen im We-

sentlichen darin unterscheiden, wie gut die Diskurspräsupposition (man hätte den

negierten Sachverhalt erwarten sollen) validiert werden kann. In der starken Infe-

renzbedingung, in der eine leichte Validierung möglich ist, wurden deshalb kürzere

Lesezeiten der negativ zurückweisenden Sätze gemessen als in der schwachen Infe-

renzbedingung, in der die Validierung erschwert ist.

In Experiment 4 hingegen führt die Fokussierung der Textinformationen, die

die Erwartung ”Objekt X ist im Zustand Z“ nahe legen, dazu, dass die Integra-

tion des tatsächlichen Sachverhaltes behindert wird, da sich dessen Aussage nicht

ohne weiteres mit den fokussierten Textinformationen vereinbaren lässt. Der Effekt

der pragmatischen Angemessenheit und der Effekt des Integrationsaufwandes für

den tatsächlichen Sachverhalt wirken demnach in entgegengesetzte Richtungen und

heben sich dementsprechend mehr oder weniger auf.

Diese Interpretation impliziert folglich die Annahme, dass der Unterschied bezüglich

des Integrationsaufwandes zwischen der Kontextbedingungen A und C in Experi-

ment 4 größer ist als zwischen der starken und der schwachen Inferenzbedingung in

Experiment 1 und 2. Dies sollte sich demzufolge auch in den Lesezeiten der affirmativ

bestätigenden Sätze zeigen. Da für die in Experiment 2 verwendeten Texte ein ge-

ringerer Unterschied des Integrationsaufwandes angenommen wird, sollten sich hier

die Lesezeiten der affirmativ bestätigenden Sätze weniger deutlich unterscheiden als

in Experiment 4, in dem ein großer Unterschied bezüglich des Integrationsaufwan-

des angenommen wird. Die Ergebnisse für die affirmativ bestätigenden Testsätze in

Experiment 2 und 4 scheinen dieser Annahme zumindest tendenziell zu entsprechen.

In Experiment 2, in dem nur affirmativ bestätigende Sätze verwendet wurden, ist

der Haupteffekt für den Faktor Inferenzstärke nur in der Analyse über Pbn signifi-

kant, nicht aber in der Analyse über Texte. Der Einzelvergleich der Lesezeiten der

affirmativen Testsätze in Experiment 4 wurde hingegen in beiden Analysen auf dem
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5%-Niveau signifikant.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Ergebnisse aller Experimente

darauf hinweisen, dass die Lesezeiten negativer Sätze von mindestens zwei Fak-

toren beeinflusst werden. Hierbei muss allerdings einschränkend beachtet werden,

dass diese Schlussfolgerung zum Teil auf Vergleichen über zwei Experimente hin-

weg beruht und bisher noch nicht durch eine direkte Prüfung in einem Experiment

untermauert wurde. Die Annahme, dass die Lesezeiten negativer Sätze im Gegen-

satz zu den Lesezeiten affirmativer Sätze von zwei Effekten bestimmt werden, fügt

sich sehr gut in die Vorstellungen zur Verarbeitung und Repräsentation negativer

Sätze ein, wie sie im Rahmen der Simulationstheorien zum Sprachverstehen po-

stuliert wurden. Die Zwei-Simulationen-Hypothese (Kaup & Zwaan, 2003; Kaup,

Zwaan et al., 2007) geht davon aus, dass die mentale Repräsentation negativer

Sätze im Gegensatz zur mentalen Repräsentation affirmativer Sätze die Simulati-

on zweier Sachverhalte umfasst - die Simulation des negierten und die Simulation

des tatsächlichen Sachverhaltes. Entsprechend dieser Annahmen zeigen die Ergeb-

nisse der hier vorliegenden Experimente, dass die Lesezeiten negativer Sätze von

zwei Effekten beeinflusst werden, die sich den beiden Simulationen zuordnen las-

sen. Der Effekt der pragmatischen Angemessenheit steht mit der Simulation des

negierten Sachverhaltes im Zusammenhang. Der zweite vermutete Prozess setzt an

der Simulation des tatsächlichen Sachverhaltes an, von dem im Rahmen der Zwei-

Simulationen-Hypothese angenommen wird, dass er in die mentale Repräsentation

des vorangestellten Kontextes integriert werden muss. Die Lesezeiten affirmativer

Sätze, für deren Verarbeitung nur eine Simulation notwendig ist, scheinen hingegen

über alle Experimente hinweg nur von der Stärke der nahe gelegten Erwartung be-

einflusst zu werden, die die Integration des im affirmativen Satzes ausgedrückten

Sachverhaltes je nach dessen Beziehung zum Inhalt der Erwartung vereinfacht oder

erschwert.



Kapitel 6

Diskussion und Ausblick

Im vorangegangenen Kapitel ist eine Interpretation der Ergebnisse vorgestellt wor-

den, die besonders gut zu den Annahmen der Zwei-Simulationen-Hypothese zu pas-

sen scheint. In der Zwei-Simulationen-Hypothese wird davon ausgegangen, dass ein

Leser beim Verarbeiten eines negativer Satzes wie (2.31), hier wiederholt als (6.1),

zwei Simulationen aufgebaut, die des negierten und die des tatsächlichen Sachver-

haltes (vgl. Abbildung 2.2, hier wiederholt als 6.1).

(6.1) Der Junge spielt nicht mit einem Jojo.

negierter Sachverhalt tatsächlicher Sachverhalt

Abbildung 6.1: Mentale Simulation für (6.1)

Die mentale Repräsentation des Satzes (6.1) enthält somit eine Simulation des Jun-

gen mit Jojo (des negierten Sachverhaltes) und eine Simulation des Jungen ohne

Jojo (des tatsächlichen Sachverhaltes). Die Negation selbst ist implizit in der Ab-

weichung der beiden Simulationen repräsentiert. Um zu verdeutlichen, welches der

negierte und welches der tatsächliche Sachverhalt ist, wird davon ausgegangen, dass

der Leser den negierten Sachverhalt in einer Art kognitivem Hilfssystem darge-

stellt. Die Simulation des tatsächlichen Sachverhaltes wird hingegen in die mentale
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Repräsentation des vorangegangenen Kontextes integriert. Dies wird in Abbildung

6.2 deutlich, die eine mögliche mentale Simulation des in (6.2) enthaltenen Textes

darstellt.

(6.2) Auf seinem Weg zum Bahnhof beobachtet Erwin einen Jungen, der mit

einem Jojo spielt. Plötzlich fängt es an zu regnen. Der Junge wird nicht

nass.

Simulation der 

beschriebenen Situation

Simulation des 

negierten Sachverhaltes

 

Abbildung 6.2: Mentale Simulation für (6.2)

Dieser in (6.2) enthaltene Text endet mit dem negativen Satz Der Junge wird nicht

nass. Der negierte Sachverhalt (”Der Junge wird nass.“) ist getrennt von der Re-

präsentation des vorangegangenen Kontextes dargestellt, der tatsächliche Sachver-

halt (”Der Junge bleibt trocken.“) ist hingegen in die Repräsentation der beschrie-

benen Situation integriert. Für diese Integration musste allerdings die bestehende

Repräsentation verändert werden - zum Beispiel indem der Junge unter ein Vordach

gestellt wurde, so dass er nicht nass wird.

Die Daten der hier vorgestellten Experimente verweisen darauf, dass die Lesezei-

ten und der Verarbeitungsaufwand negativer Sätze nicht nur durch die Simulation

des negierten Sachverhaltes, sondern auch durch den Integrationsaufwand für den

tatsächlichen Sachverhalt mitbestimmt werden. Aus dieser Interpretation ergeben

sich Fragen, auf die bisher noch nicht eingegangen wurde. Diese betreffen vor al-

lem die Rolle des tatsächlichen Sachverhaltes in der bisherigen und zukünftigen

Forschung zur Verarbeitung von Negation.
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6.1 Die Rolle des tatsächlichen Sachverhaltes

Insbesondere die Ergebnisse der Experimente 3 und 4 legen nahe, dass die Verar-

beitung und Integration des tatsächlichen Sachverhaltes den Einfluss der pragma-

tischen Angemessenheit eliminieren bzw. überlagern kann. Die pragmatische An-

gemessenheit negativer Sätze ist nach den pragmatisch kommunikativ orientierten

Ansätzen durch das Vorhandensein einer affirmativen Basis in Form einer allge-

meinen Erwartung oder durch explizite Nennung (z.B. durch einen Diskurspartner)

definiert (Givón, 1978; Heidolph, 1970; Horn, 1989; Vlachos, 2002; Weinrich, 1975).

In Kapitel 2.3.2 wurden mehrere Experimente berichtet, in denen die pragmatische

Angemessenheit negativer Sätze im Kontext narrativer Texte untersucht wurde.

Eine offene Frage ist, ob die Interpretation der Ergebnisse der hier vorgestellten

Experimente mit den Ergebnissen dieser früheren empirischen Arbeiten vereinbar

ist. Anders als in den Experimenten 3 und 4 legen die Ergebnisse dieser früheren Stu-

dien die Schlussfolgerung nahe, dass die Lesezeiten negativer Sätze vor allem durch

die pragmatische Angemessenheit beeinflusst werden. Wenn die hier vorgestellte

Annahme zur Rolle des Integrationsaufwandes für den tatsächlichen Sachverhalt

ihre Berechtigung hat, dann sollten sich die in den früheren Studien verwendeten

Kontexte nur in Bezug auf die pragmatische Angemessenheit, nicht aber bezüglich

des Integrationsaufwandes für den tatsächlichen Sachverhalt unterscheiden, wie es

bereits für die in Experiment 1 und 2 verwendeten Inferenzbedingungen gezeigt

wurde.

Prinzipiell muss die Tatsache, dass sich die Ergebnisse der früheren Studien nur

mit Hilfe der pragmatischen Angemessenheit erklären lassen, nicht bedeuten, dass

sich die in diesen Studien verwendeten Kontexte nicht in Bezug auf den Integrati-

onsaufwand für den tatsächlichen Sachverhalt unterscheiden. Dass die Ergebnisse

keinen Einfluss des Integrationsaufwandes zeigen, könnte auch darauf zurückgeführt

werden, dass es entweder keine Repräsentation des tatsächlichen Sachverhaltes gibt,

oder dass diese Repräsenation nicht in die bestehende mentale Repräsentation des

vorangegangenen Kontextes integriert wird.

Die erste Vermutung scheint den Annahmen der propositionalen Theorien zur

Repräsentation negativer Äußerungen zu entsprechen. Diese gehen davon aus, dass

die mentale Repräsentation eines negativen Satzes wie (6.1) aus der Proposition des

negierten Sachverhaltes besteht, die durch einen Negationsoperator eingekapselt ist

(vgl. (2.33), hier wiederholt als (6.3)).

(6.3) nicht[spielen(junge,jojo)]
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Da die propositionalen Theorien keine Annahmen in Bezug auf die Repräsentati-

on eines tatsächlichen Sachverhaltes machen, könnte geschlussfolgert werden, dass

die Repräsentation eines negativen Satzes eben nur aus der Repräsentation des

negierten Sachverhaltes besteht. Dagegen sprechen allerdings verschiedene empiri-

sche Studien, die sich mit der Verfügbarkeit negierter Konzepte, wie zum Beispiel

dem Jojo in Satz (6.1), befassen (Kaup, 1997, 2001; Kaup & Zwaan, 2003; Kaup

et al., 2006; MacDonald & Just, 1989). In diesen Studien wurde gezeigt, dass die

Verfügbarkeit der negierten Konzepte von den tatsächlich durch die negativen Sätze

nahe gelegten Sachverhalten abhängen. Das negierte Konzept Foto im Satz (6.4) ist

im Gegensatz zu dem negierte Konzept Brot im Satz (6.5) gut verfügbar, da das

Foto in der tatsächlich durch den Satz (6.4) beschriebenen Situation vorhanden ist.

Das Brot ist hingegen nicht in dem durch den Satz (6.5) beschriebenen Sachverhalt

vorhanden und deshalb auch schlechter verfügbar.

(6.4) Lisa verbrannte die Briefe aber nicht das Foto. (vgl. Kaup, 1999)

(6.5) Maria bäckt Kekse und kein Brot. (vgl. MacDonald & Just, 1989)

Auch die Befunde von Kaup et al. (2006) sprechen dafür, dass beim Lesen eines ne-

gativen Satzes der tatsächliche Sachverhalt repräsentiert wird. Die Autoren konnten

in ihrer Studie zeigen, dass die Pbn 1500 ms nach dem Lesen eines negativen Sat-

zes wie Die Tür ist nicht geöffnet auf das Bild einer geschlossenen Tür schneller

reagieren konnten als auf das Bild einer geöffneten Tür. Demnach haben die Pbn

entsprechend dem beschriebenen Sachverhalt eine ”geschlossene Tür“ repräsentiert.

Gegen die zweite Annahme, dass der tatsächliche Sachverhalt nicht in die Re-

präsentation des vorangegangenen Kontextes integriert wird, sprechen vor allem

theoretische Überlegungen. Wenn man auf der einen Seite davon ausgeht, dass

die Repräsentation eines negativen Satzes sowohl die Repräsentation des negierten

Sachverhaltes als auch die Repräsentation des tatsächlichen Sachverhaltes umfasst

(vgl. Kaup, Zwaan et al., 2007; Rooth, 1996), dann würde die Annahme, dass dieser

tatsächliche Sachverhalt nicht in die bestehende mentale Repräsentation eingeglie-

dert wird, bedeuten, dass die gesamte Aussage des negativen Satzes nicht in die

bestehende Repräsentation eingefügt wird (vgl. Abbildung 6.2). Die hier vorgestell-

ten Experimente 3 und 4 sind allerdings als Evidenz dafür zu sehen, dass tatsächlich

eine Integration stattfindet. Da diese Interpretation aber post hoc aufgestellt wurde,

sind weitere Experimente bezüglich der Integration des tatsächlichen Sachverhaltes

nötig.
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6.1.1 Übertragung des Erklärungsansatzes auf andere empi-

rische Studien

Welche Rolle spielte nun die angenommene Integration des tatsächlichen Sachver-

haltes in den anderen empirischen Studien zur pragmatisch angemessenen Verar-

beitung von Negation? Der folgende Überblick wird zeigen, dass sich die Ergebnisse

der Studien, in denen der negierte Sachverhalt in den pragmatisch angemessenen

Bedingungen explizit durch Nennung des entsprechenden Adjektivs (vgl. Lüdtke &

Kaup, 2006; Schindele et al., 2008a) oder durch die Nennung der relevanten Eigen-

schaftsdimension (vgl. Glenberg et al., 1999) eingeführt wurde, sehr gut mit der

hier vorgestellten Interpretation der Rolle des tatsächlichen Sachverhaltes decken.

Die Ergebnisse der Studien, in denen die pragmatische Angemessenheit über die

Stärke der nahe gelegten Erwartung für den negierten Sachverhalt variiert wurde

(vgl. Lüdtke & Kaup, 2006; Schindele et al., 2008b), lassen sich hingegen nicht ohne

Zusatzannahmen mit der hier vorgestellten Interpretation vereinbaren.

Glenberg et al. (1999) variierten in ihrer Studie die pragmatische Angemessen-

heit negativer Sätze, indem sie die in den negativen Testsätzen (vgl. Satz (2.64) hier

wiederholt als (6.8)) angesprochene Eigenschaftsdimension vorher explizit durch die

Nennung möglicher Ausprägungen einführten (vgl. Satz (2.62) hier wiederholt als

(6.6)) oder nicht (s.S. 49). In der pragmatisch angemessenen Situation wurde dem-

nach nicht nur der negierte Sachverhalt (”Die Couch ist schwarz.“) im Vorfeld ange-

deutet, sondern auch der tatsächliche Sachverhalt (”Die Couch ist heller.“). Beides

trifft nicht für den pragmatisch unangemessenen Kontext zu, in dem im Vorfeld eine

andere Eigenschaftsdimension eingeführt wurde (vgl. Satz (2.63) hier wiederholt als

(6.7)). Der Integrationsaufwand für den tatsächlichen Sachverhalt sollte folglich in

der pragmatisch unangemessenen Bedingung höher sein als in der pragmatisch an-

gemessenen. Somit weisen die Unterschiede zwischen beiden Kontextbedingungen

in Bezug auf die pragmatische Angemessenheit und in Bezug zum Integrations-

aufwand für den tatsächlichen Sachverhalt in dieselbe Richtung, was sich in den

gefundenen längenkorrigierten Satzlesezeiten widerspiegelt. Im pragmatisch ange-

messenen (adäquaten) Kontext waren die Lesezeiten negativer Sätze niedriger als

im pragmatisch unangemessenen (inadäquaten) Kontext.

(6.6) She wasn’t sure if a darkly colored couch would look the best or a lighter

color.

(6.7) She wasn’t sure what kind of material she wanted the couch to be made

of.
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(6.8) The couch was / was not black.

Ähnliches trifft auch auf die experimentellen Texte zu, die Lüdtke und Kaup

(2006) in ihrem ersten Experiment verwendeten, bei dem dann schnelle Lesezeiten

für negative Sätze gemessen wurden, wenn der negierte Sachverhalt zuvor expli-

zit genannt war (vgl. Tabelle 2.3). Diese explizite Nennung in den ”mentioned“-

Bedingungen geschah in Form einer Frage, die der Protagonist im Laufe der narra-

tiven Texte stellte (vgl. Satz (6.9)). Durch diese Form der expliziten Nennung wurde

entweder direkt oder indirekt angedeutet, dass es zwei mögliche Zustände für das

kritische Objekt (z.B. Wasser) gab.

(6.9) Als die beiden auf dem Weg zum Becken sind, überlegt Daniela, ob das

Wasser wohl kalt (oder warm) sein wird.

(6.10) Als die beiden auf dem Weg zum Becken sind, überlegt Daniela, wie das

Wasser wohl sein wird.

(6.11) Sie hält den rechten Fuß ins Becken und stellt fest, dass das Wasser (nicht)

kalt ist.

Dies war in der Version ohne explizite Nennung (”not mentioned“) nicht der Fall

(vgl. Beispiel (6.10)). Hier wurde nur die allgemeine Dimension angesprochen, oh-

ne dass in jedem Fall deutlich wurde, dass nur zwei Alternativen als mögliche

Antworten in Frage kamen. Folglich sollte auch für diese Kontextvariation gel-

ten, dass die Unterschiede zwischen den ”mentioned“ Kontextbedingungen und der

”not-mentioned‘“ Kontextbedingung in Bezug auf die pragmatische Angemessenheit

und den Integrationsaufwand für den tatsächlichen Sachverhalt gleich ausfallen.

Dem entsprechend fielen die Lesezeiten der negativen Sätze in den ”mentioned“-

Bedingungen kürzer aus.

Auffallend in diesen beiden Experimenten ist, dass der negierte Sachverhalt zwar

explizit als eine von mindestens zwei Möglichkeiten eingeführt, aber nicht durch eine

Erwartung als besonders wahrscheinlich nahe gelegt wurde. Auf Basis der bisheri-

gen Erkenntnisse zur Verarbeitung negativer Sätze kann nicht entschieden werden,

ob der für diese Studien vermutete vergleichbare Einfluss der pragmatischen Ange-

messenheit und des Integrationsaufwandes für den tatsächlichen Sachverhalt auf die

explizite Nennung oder auf die fehlende Erwartung zurückzuführen ist. Für diese

Differenzierung sind weitere Experimente nötig.

Im zweiten von Lüdtke und Kaup (2006) berichteten Experiment und in der

Studie von Schindele et al. (2008b) wurde die Erwartungsstärke bezüglich des ne-
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gierten Sachverhaltes variiert, ohne dass dieser explizit genannt wurde. In Kapitel

2.4 ist bereits angedeutet worden, dass das zweite Experiment von Lüdtke und

Kaup (2006) eine Sonderstellung einnimmt, da hier die kommunikative Funktion

des kritischen Testsatzes, das Zurückweisen einer Erwartung, durch ein einleitendes

Hilfswort wie erstaunlicher Weise angezeigt wurde (vgl. Tabelle 2.4). Dies sollte

sich erleichternd auf die Integration des tatsächlichen Sachverhaltes auswirken, da

das Hilfswort den Leser explizit auf einen von der Erwartung abweichenden Sach-

verhalt hinweist. Die Integration eines abweichenden Sachverhaltes sollte folglich

erleichtert sein. Durch diese Funktion des Hilfswortes sollten sich keine Unterschie-

de in den verwendeten Kontextbedingungen in Bezug auf den Integrationsaufwand

des tatsächlichen (unerwarteten) Sachverhaltes zeigen. Die Lesezeiten der negativen

Sätze sollten folglich nur die Kontextunterschiede bezüglich der pragmatischen An-

gemessenheit widerspiegeln, was den Ergebnissen dieses Experimentes entspricht.

Diese Interpretation sollte sich auch auf das hier vorgestellte Experiment 4 über-

tragen lassen, in dem ebenfalls die Stärke der nahe gelegten Erwartung für den

negierten Sachverhalt variiert wurde. Wenn die Hilfswörter wie erstaunlicher Wei-

se die Integration des abweichenden tatsächlichen Sachverhaltes erleichtern, dann

sollte bei ihrer Verwendung der Unterschied in den Lesezeiten der negativen Sätze

zwischen den beiden in Experiment 4 verwendeten Kontexten entsprechend der na-

he gelegten Erwartung ausfallen. In den Kontexten mit starker Erwartung für den

negierten Sachverhalt (Kontextversion A) sollten kürzere Lesezeiten für die nega-

tiven Testsätze mit den Hilfswörtern gemessen werden als in den Kontexten mit

schwacher Erwartung (Kontextversion C). Auch diese Hypothese müsste in weite-

ren Experimenten geprüft werden.

In der von Schindele et al. (2008b) durchgeführten Studie wurden für die Kon-

trollgruppe der gesunden Leser für die Lesezeiten negativer Sätze ähnliche Befunde

beobachtet wie in der eben berichteten Studie von Lüdtke und Kaup (2006). Dass

der Unterschied der hier verwendeten Kontexte (vgl. Tabelle 2.5) in Bezug auf die

pragmatische Verwendung die Lesezeiten der negativen Sätze stärker bestimmt als

mögliche Unterschiede bezüglich des Integrationsaufwandes für den tatsächlichen

Sachverhalt, kann in diesem Experiment nicht mit der Funktion der Hilfswörter

erklärt werden. Es gibt allerdings eine andere mögliche Erklärung.

(6.12) Als Hannes seinen Rucksack öffnet, dreht er sich zu Peter und sagt, er

habe seine Badehose (nicht) dabei.

Die in diesem Experiment präsentierten negativen Phrasen waren in die indirekte
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Rede eines Protagonisten eingebettet (vgl. Satz (6.12)). Diese Einbettung könn-

te dafür verantwortlich sein, dass die pragmatische Angemessenheit die Lesezeiten

der negativen Sätze in stärkerem Maße beeinflusste als der Integrationsaufwand

für den tatsächlichen Sachverhalt. Bonnefon und Villejoubert (2007) konnten in

ihrer Studie zum logischen Schlussfolgern nur dann Effekte der pragmatischen An-

gemessenheit negativer Sätze beobachten, wenn sie die Prämissen als Äußerungen

im Rahmen einer Konversation präsentierten, also als indirekte Rede. Präsentier-

ten sie die Prämissen als einfache Aussagesätze, konnten die Autoren keinen Effekt

der pragmatischen Angemessenheit feststellen. Für die experimentellen Texte von

Schindele et al. (2008b) könnte dies bedeuten, dass der Einfluss der pragmatischen

Angemessenheit auf die Lesezeiten der negativen Sätze durch die Verwendung der

indirekten Rede verstärkt worden ist. Mögliche Kontextunterschiede bezüglich des

Integrationsaufwandes für den tatsächlichen Sachverhalt könnten somit überlagert

worden sein. Auch diese Annahme könnte experimentell getestet werden, in dem

die in Schindele et al. (2008b) verwendeten Testsätze wie (6.12) so umgeschrieben

werden, dass sie keine indirekte Rede mehr enthalten (vgl. Satz (6.13)).

(6.13) Als Hannes seinen Rucksack öffnet, stellt er fest, dass er seine Badehose

nicht dabei hat.

Wenn die Einbettung in eine Konversation den Einfluss der pragmatischen Ange-

messenheit wirklich verstärkt, dann sollte durch das Entfernen der indirekten Rede

der Einfluss der pragmatischen Angemessenheit vermindert werden. Bei der Verwen-

dung von Testsätzen wie (6.13) könnten mögliche Kontextunterschiede bezüglich

des Integrationsaufwandes für den tatsächlichen Sachverhalt, ähnlich wie in den

hier vorgestellten Experimenten 3 und 4, den Einfluss der pragmatischen Angemes-

senheit überschreiben.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die bisherigen Befunde aus der em-

pirischen Forschung zur Verarbeitung von Negation mit der hier vorgestellten An-

nahme korrespondieren, nach der die Lesezeiten negativer Sätze von zwei Faktoren -

der pragmatischen Angemessenheit und dem Integrationsaufwand für den tatsächli-

chen Sachverhalt - abhängig sind. Die bisherigen Befunde verdeutlichen auch, dass

das Ausmaß, mit dem die beiden Faktoren die Lesezeiten negativer Sätze beeinflus-

sen, von unterschiedlichen kontextuellen Merkmalen abhängig ist. Ein zukünftiges

Ziel in der empirischen Forschung zur Verarbeitung negativer Sätze sollte sein, diese

Merkmale genauer zu untersuchen.
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6.2 Implikationen

In der aktuellen psycholinguistischen Forschung zur Verarbeitung negativer Sätze

wird vor allem die Rolle des negierten Sachverhaltes betont. Hierbei interessiert

vor allem die Frage, ob und in welchem Ausmaß der negierte Sachverhalt gehemmt

wird. Obwohl erste Befunde darauf hinweisen, dass eine mögliche Hemmung ne-

gierter Konzepte von deren Präsenz in der beschriebenen Situation abhängt, wird

in neueren Arbeiten diskutiert, ob es einen allgemeinen neuronalen Mechanismus

zur Verarbeitung von Negation gibt, der auf dem Prinzip von Hemmung basiert

(vgl. Tettamanti, 2007). Welche Rolle würde der tatsächliche Sachverhalt im Rah-

men einer solchen Konzeption spielen? Die Annahme einer neuronalen Hemmung in

Bezug auf den negierten Sachverhalt würde den ursprünglichen Konzeptionen der

propositionalen Theorien entsprechen, nach denen negierte Sachverhalte durch Ne-

gationsoperatoren eingekapselt sind, die deren Verfügbarkeit reduzieren. Das bedeu-

tet natürlich nicht, dass es keine Repräsentation eines tatsächlichen Sachverhaltes

geben kann.

Im Rahmen propositionaler Theorien ist es möglich, die Zusatzannahme zu tref-

fen, dass bei der Verarbeitung negativer Sätze neben der Repräsentation des negier-

ten Sachverhaltes und dessen Hemmung eine weitere Repräsentation des aus dem

negativen Satz abgeleiteten Sachverhaltes aufgebaut werden kann. Die Vorstellun-

gen von Rooth (1996) in Bezug auf die mentale Repräsentation fokussierter nega-

tiver Sätze ist ein Beispiel (vgl. Seite 21), wie im Rahmen propositionaler Ansätze

der tatsächliche Sachverhalt repräsentiert werden könnte. Rooth geht davon aus,

dass die Repräsentation eines negatives Satz wie (6.14) die affirmative Komponente

enthalten kann, dass es eine Farbe gibt, die von weiß verschieden ist und die eine

Eigenschaft des Hochzeitskleides von Maria darstellt1 (vgl. Seite 21).

(6.14) Marias Hochzeitskleid war nicht weiß.

(6.15) Marias Hochzeitskleid war nicht rot.

Lassen negative Sätze hingegen eine genauere Schlussfolgerung in Bezug auf

den tatsächlichen Sachverhalt zu, dann ist gut vorstellbar, dass die von Rooth an-

genommene affirmative Komponente näher spezifiziert sein könnte. So könnte aus

dem negativen Satz (6.15) geschlussfolgert werden, dass Marias Hochzeitskleid weiß

1Die Zwei-Simulationen-Hypothese würde in Bezug auf den negativen Satz (6.14) davon ausge-

hen, dass die Simulation des tatsächlichen Sachverhaltes ein Kleid beinhalten würde, dessen Farbe

nicht spezifiziert ist (vgl. Kaup et al., 2006; Kaup, Zwaan et al., 2007).



166 6 Diskussion und Ausblick

ist, da diese Eigenschaft in den westlichen Kulturen auf die meisten Hochzeits-

kleider zutrifft. Da dieser Schluss auf Basis von leicht zugänglichem Weltwissen

getroffen wurde, könnte man ihn als elaborative Inferenz beschreiben. In Bezug auf

die propositionalen Theorien des Textverstehens, in denen von den drei Repräsen-

tationsebenen der Oberfläche, der propositionalen Basis und des Situationsmodells

ausgegangen wird (vgl. Seite 22), würde diese Interpretation des tatsächlichen Sach-

verhaltes als elaborative Inferenz bedeuten, dass dieser nur im Situationsmodell

repräsentiert wird. Der negierte Sachverhalt hingegen wäre auf jeden Fall Bestand-

teil der Oberflächenrepräsentation und der propositionalen Ebene. Ob der negierte

Sachverhalt auch Bestandteil des Situationsmodells ist, würde wiederum von der

durch den negativen Satz beschriebenen Situation abhängen (vgl. Seite 160: Erwin

verbrennt nicht das Photo vs. Maria bäckt kein Brot).

Festzuhalten bleibt, dass sowohl propositionale Theorien als auch die Annahme

einer möglichen neuronalen Hemmung eine Repräsentation des tatsächlichen Sach-

verhaltes nicht ausschließen. Auch die Annahme der Zwei-Simulationen-Hypothese,

dass die Repräsentationen des negierten und des tatsächlichen Sachverhaltes un-

terschiedlich in die bestehende mentale Repräsentation des vorangegangenen Kon-

textes integriert werden, lässt sich gut in die propositionalen Theorien einbetten.

Ein wichtiger Unterschied zwischen den Ansätzen der Simulationstheorien und den

propositionalen Theorien besteht allerdings darin, dass die propositionalen Theori-

en die Repräsentation des tatsächlichen Sachverhaltes als einen fakultativen Zusatz

konzipieren können. Auch ohne die Repräsentation des tatsächlichen Sachverhaltes

könnte die Negation auf propositionaler Ebene mit Hilfe eines Negationsoperators

abgebildet werden. Im Rahmen der Simulationstheorien kann hingegen nicht auf die

Repräsentation des tatsächlichen Sachverhaltes verzichtet werden, da die Negation

nur implizit über die Abweichung zweier Simulationen in die mentale Repräsen-

tation integriert wird (vgl. Abbildung 6.1). Die Repräsentation des tatsächlichen

Sachverhaltes nimmt demzufolge eine zentrale Rolle bei der Differenzierung dieser

beiden theoretischen Vorstellungen ein.

Allerdings ist die Repräsentation des tatsächlichen Sachverhaltes bisher wenig

untersucht worden. Wie die beiden Beispielsätze (6.14) und (6.15) verdeutlichen,

kann die Repräsentation eines tatsächlichen Sachverhaltes sehr unterschiedlich aus-

fallen. Empirisch ist das aber bisher nicht eingehend untersucht worden. Die Inter-

pretation des tatsächlichen Sachverhaltes als elaborative Inferenz könnte ein guter

Ausgangspunkt für die zukünftige Forschung bieten. Die hier vorliegende Arbeit hat

gezeigt, dass die Verbindung der Negationsforschung mit der Inferenzforschung zu
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neuen Erkenntnissen führen kann. Die Möglichkeit, negative Sätze im Rahmen der

Forschung zu elaborativen Inferenzen einzusetzen, könnte demnach zum einen dazu

beitragen, weitere Hinweise auf die Funktion der Repräsentation des tatsächlichen

Sachverhaltes zu liefern. Zum anderen könnten negative Sätze dazu dienen, mehr

über den repräsentationalen Unterschied von explizit genannten und implizit nahe

gelegten Informationen zu erfahren, der bisher in den Simulationstheorien wenig

beachtet wurde.
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Engelkamp, J. & Hörmann, H. (1974). The effect of non-verbal information on the

recall of negation. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 26, 98–105.
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