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Danke 

 

Diese Dissertation entstand im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojekts 

an der Universität Konstanz. Das Projekt war Teil des Sonderforschungsbereichs 471 

„Variation und Entwicklung im Lexikon“ und wurde durch die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft ermöglicht. 

Diese Arbeit erwuchs nicht nur aus der Potenz zweier so grundlegend 

unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen – der Linguistik als Geistes- und der 

Psychologie als Naturwissenschaft – sondern sie verdankt ihr Bestehen auch und gerade 

der Kompetenz und dem Willen der beteiligten Forscher sich über die Grenzen der eigenen 

Disziplinen hinaus zu verständigen und damit zu neuen Erkenntnissen vorzustoßen.  

Hinter dieser Kraft steckten Menschen und deren Willen, diese Studie zu fördern 

und die Person dahinter auf ganzer Linie zu unterstützen.  

Meine Anerkennung möchte ich als erstes gegenüber meinen beiden Betreuerinnen 

äußern: Frau Professor Dr. Brigitte Rockstroh aus der Klinischen Psychologie und Frau 

Professor Dr. Miriam Butt aus der Linguistik. Für die fachliche und engagierte Betreuung 

meiner Dissertation und deren Begutachtung möchte ich Beiden dafür meinen herzlichsten 

Dank aussprechen. Einen gesonderten Dank möchte ich zudem an Frau Rockstroh für ihr 

immerwährendes Engagement und ihre Bemühungen rund um meine Person und Stelle in 

beiden Fachbereichen richten. Diese Unterstützung reichte über eine herkömmliche 

Betreuung hinaus. 

Diese Arbeit wäre überdies nicht zustande gekommen, hätte an diesem Institut nicht 

bereits eine bedeutende Person wichtige Arbeit in der neurolinguistischen Forschung 

geleistet und mir den Weg für meine Arbeit geebnet: Dr. Ramin Assadollahi. Seine Ideen 

haben mich in höchstem Maße zu der Arbeit animiert und mir „geistige Nahrung“ geboten. 

Ihm gilt mein herzlichster Dank für das „Öffnen dieser Tür“ und den wenigen, dafür 

wertvollen intellektuellen Austauschen.  

Bevor ich diese Stelle angenommen habe, waren meine Erfahrungen und 

Erkenntnisse in der empirischen Forschung spärlich. Dafür wurde mir eine Hilfe zuteil, 

deren Kompetenz auf diesem Gebiet kaum zu übertreffen ist. Namentlich: Dr. Britta 

Balliel. Ihr fachliches Wissen und ihrer Bereitschaft, es mit mir zu teilen, stellt ein 

wichtiges Bindeglied zwischen den beiden Teilbereichen der Arbeit dar. Ihrer vollen 

Unterstützung in allen Belangen, ihrer Einführung in die Verfahren einer MEG-Messung, 
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der Datenanalyse, ihrer Ideengebung und nicht zuletzt ihrer Geduld gilt meine volle 

Anerkennung. Meinen aufrichtigen Dank. 

Bedeutende Komponente für eine ersprießliche Arbeit ist die Umgebung, in der sie 

entsteht. Ein überaus offenes und freundliches Umfeld hat sich mir am Institut der 

Klinischen Psychologie der Universität Konstanz im ZPR Reichenau mit all seinen 

Mitarbeitern geboten. Meine fachfremde Herkunft spielte unter den lieben Kolleginnen 

und Kollegen keine Rolle, Hilfe habe ich stets von allen Seiten erfahren. Eine wichtige 

Rolle spielen dabei Dr. Patrick Berg, Dr. Isabella Paul, Dr. Christian Wienbruch, Bärbel 

Awiszus und Ursel Lommen und vielen mehr. Schwer, alle beim Namen zu nennen, daher 

nur soviel: An die Zeit mit Euch werde ich mich mit Wohlgefühl erinnern. Dankeschön 

Euch allen für die Begegnung in Gesprächen, für die fachlichen Auseinandersetzungen, die 

konstruktiven Kritiken und die lebensnotwendige Unterhaltung jenseits der Arbeit, die 

einen manche Mühe im Alltag vergessen lassen! 

Eine Grundlage für dieses Dissertationsprojekt hat auch die Arbeit von Frau Dr. 

Sabine Schulte im Walde (Institut  für maschinelle Sprachverarbeitung, Stuttgart) gegeben. 

Ihr Subkategorisierungslexikon diente diesem Projekt als Datenbank für das Stimulus-

Material. Herzlichen Dank auch für diese Unterstützung. 

Ein dickes Dankeschön möchte ich an dieser Stelle auch an einen lieben Kollegen 

aus der Linguistik richten. Er war es, der meinen vielen Fragezeichen zu Beginn der „light-

verb-Zeit“ Antworten gegeben hat: Dr. Alexandros Tantos. Deine fachliche Hilfe war mir 

sehr viel wert! 

Von nicht unwesentlicher Bedeutung ist auch der „Feinschliff“ einer solchen 

schriftlichen Arbeit. Es ist nicht leicht, einen kompetenten und bereitwilligen Leser dafür 

ausmachen zu können. Eine treue Leserschaft hatte und habe ich jedoch über viele Jahre 

hinweg in Frau M.A. germ. Isabel Stadler gehabt. Bei ihr möchte ich mich ganz arg 

herzlich für das Korrekturlesen bedanken.  

Die vergangene Promotionszeit wäre nicht ohne die liebevolle, geduldige und 

verständnisvolle Unterstützung einiger weniger, wichtiger Personen möglich gewesen – 

meiner Familie, meinen Freunden und meinem Freund. Ihnen verdanke ich den Mut und 

die Kraft, die ein solches Unternehmen bedarf, ihnen habe ich den nötigen Ausgleich und 

Zuspruch zu verdanken, und auf sie geht meine „seelische Nahrung“ zurück. Dieser Dank 

nimmt hier den größten Raum ein. Er richtet sich im Besonderen an meine Mutter, Tobias, 

Silvi und Kurt mit Marek, Christian, Isabel und Tobi. 
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Zusammenfassung 

 

Funktionsverben (bringen, kommen, stehen etc.) können auf zwei unterschiedliche 

Arten interpretiert werden. Bei  gleich bleibender morphologischer Form können sie 

entweder eine konkrete oder eine abstrakte Bedeutung annehmen. In der Linguistik werden 

Funktionsverben als unterspezifizierte Verben bezeichnet, die sich durch spezifische 

semantische und syntaktische Eigenschaften von Vollverben (erzählen, arbeiten schreiben, 

etc.) unterscheiden. 

Die vorliegende Arbeit untersucht im experimentellen Vergleich, ob sich die 

Verarbeitung der unterschiedlichen Verbklassen (Funktionsverben versus Vollverben) in 

Variationen der elektromagnetischen MEG-Korrelate manifestiert. 

Die raum-zeitliche Analyse der MEG-Daten zeigt auf der einen Seite deutliche 

Verarbeitungsunterschiede zwischen den einzelnen Verbklassen, auf der anderen Seite 

deuten die Daten darauf hin, dass der Satzkontext die Bedeutung eines Wortes beeinflusst 

und somit dessen Verarbeitung. Die Reaktion des Gehirns auf Funktionsverben versus 

Vollverben unterscheidet sich signifikant zwischen 95-135 ms und 160-200 ms nach Verb-

Präsentation; Sowohl bei isolierter Präsentationsform als auch in Verbindung mit einem 

Personalpronomen lösen Funktionsverben weniger neuronale Aktivität aus als Vollverben 

in vergleichbarer kortikaler Region. 

Signifikante Haupteffekte ab 270 ms legen nahe, dass der Satzkontext mit in die 

Analyse aufgenommen wird. Unterschiedliche Reaktionen zwischen Funktionsverben in 

der konkreten Lesart, im Vergleich zu Funktionsverben in  abstrakter Version ergeben sich 

zwischen 270 und 340 ms, zwischen 445 und 480 ms und zwischen 500 bis 620 ms. Die 

Hauptunterschiede zwischen den Kurvenverläufen betreffen dabei eine Region in superior-

temporale und inferior-frontalen Bereichen der linken Hemisphäre. Bei allen drei Effekten 

induzieren Funktionsverben in konkreter Lesart signifikant mehr Aktivität als das abstrakte 

Pendant.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen die Hypothese differierender 

Verarbeitungsprozesse je nach semantischer Verbklasse. Das Gehirn anerkennt die 

Differenzierung von semantisch spezifizierten (unambigen) Verben und semantisch 

unterspezifizierten (ambigen) Verben und unterscheidet ein und dasselbe Verb angesichts 

differierender Satzkontexte. 
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Summary 

 
German light verbs, a subset of German function verbs, can be interpreted in two 

different ways: The one and the same morphological form can hold for a concrete or an 

abstract meaning. These so called “light verbs” are underspecified regarding specific 

semantic and syntactic properties, compared to “heavy verbs” which refer to concrete 

action. The present study explored whether distinct processing of light versus heavy verbs 

become manifest in the spatial temporal dynamics of brain activity – thus, how the human 

brain solves that kind of ambiguity while parsing a light verb. 

Differences in the magnetic flux density between verb categories and context types 

are manifest in the differentiation between light and heavy verbs on the one hand, and the 

role of the sentence context in the other hand.  

When presenting light and heavy verbs in isolation or with personal pronoun, 

differences between light and heavy verbs were evident between 95-135 ms and 160-200 

ms: heavy verbs evoke stronger activity than light verbs.  

The sentence context matters from 270 ms onwards. When presenting light verbs in 

concrete- versus verbal-noun-context, activity differences were manifest between 270-340 

ms, 445-480 ms and 500-600 ms in left temporal regions. Once again, light verbs in 

concrete-action-reading lead to stronger activation than light verbs in verbal-noun-context. 

Present results provide neurolinguistic evidence that the characteristics of light 

verbs become manifest in distinct cortical processes relative to verbs with unambiguous 

(heavy) meaning. The brain distinguishes different meaning of the same word when 

presented in different contexts.  

Linguistically, the meaning of a single word results from semantic and syntactic 

features of the complements co-occurring within a sentence. Sentential and word meaning 

are thus not only part of ones word meaning. 
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1 Einführung 

 
Ziel der Linguistik ist es, Sprache zu analysieren und ein Verständnis dafür zu 

schaffen, welcher Systematik diese Performanz (vgl. hierzu Chomsky, 1978) folgt. Sie 

fragt, wie Sprache strukturell – abstrakt aufgebaut ist und leistet dies, indem sie ihren 

Untersuchungsgegenstand von unterschiedlichen Ebenen aus beschreibt. Diese Einteilung 

schlägt sich nieder in den einzelnen Disziplinen der Linguistik:  Phonologie, Morphologie, 

Syntax, Semantik, Pragmatik und Lexikologie. Damit beschäftigt sich die Linguistik mit 

der Form und dem Aufbau von sprachlichen Äußerungen. Auf diese Weise schafft sie 

formal das, was jeder einzelne Sprecher einer Sprache in sich trägt: Die Fähigkeit zu 

beurteilen, ob das Gesagte oder Gelesene wohlgeformt und verständlich ist. Die Linguistik 

schafft also faktische Regularien in Form von Grammatiken.  

Ziel psychologischer Hirnforschung ist es, die Funktionsweise des menschlichen 

Gehirns zu verstehen. Ihr Untersuchungsgegenstand reicht von Neuronen bis zur 

konzentrierten Aktivität großer Neuronenverbände. Dabei erforscht sie die Art und Weise, 

wie die etwa 100 Milliarden Nervenzellen des menschlichen Gehirns, die mit Hilfe ihrer 

Verzweigungen mit jeweils einigen tausend anderen Neuronen Signale austauschen 

können, miteinander verschaltetet sind und auf welchen biochemischen oder 

physikalischen Prozessen diese Verschaltungen basieren. Erkenntnisse betreffen das 

Zusammenwirken einzelner Gehirnregionen in Abhängigkeit von Aufgaben, sie betreffen 

aber auch die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Arealen, die auf  bestimmte 

Sinneswahrnehmungen folgen.  

Jeder dieser gesonderten Fachdisziplin ist zu eigen, dass vertiefte wissenschaftliche 

Betrachtung die Spezialisierung und Einschränkung des Untersuchungsbereichs erfordert. 

Spezialisierung führt zwangsläufig zu spezifischen disziplinären Definitionen und 

Unterscheidungen, die in anderen Bereichen oder auf allgmeiner Ebene nicht notwendig 

erscheinen. Das macht eine Verständigung beider beteiligter Seiten kompliziert und 

erschwert den Informationsaustausch. Einschränkung wiederum führt dazu, dass neue 

Erkenntnisse nur über eine Perspektive gewonnen werden und dabei zusätzlich auf die 

fachspezifischen Methoden konzentriert bleiben. 

Ziel interdisziplinärer Studien ist die Ergänzung von Kompetenzen unter optimaler 

Ausschöpfung aller vorhandenen Wissensbestände mit dem Ziel einer Optimierung der 

jeweils einzelnen Disziplin.  
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Dieses Ziel verfolgt die Neurolinguistik: Während die theoretische Linguistik 

Sprache deskriptiv nahe kommt, untersucht die Neurolinguistik, inwieweit die Annahmen 

der theoretische Linguistik eine konkrete innere Ausprägung im Gehirn haben, ob die 

Teilgebiete der Linguistik in irgendeiner Form im Gehirn repräsentiert sind und ob 

Verknüpfungen, Strukturen und Hierarchien im Aussagetext ihre Korrelate haben, wie z.B. 

in der neuronalen Vernetzung der die Sprechakte realisierenden Areale des Gehirns. 

Können sich theoretische Konstrukte überhaupt auf mentale Gegebenheiten oder Prozesse 

beziehen? Und hat „Bedeutung“ eine fassbare Realität, im vorliegenden Falle in Form von 

neuronalen Korrelaten? Das alles sind Fragen, mit denen sich die Neurolinguistik 

beschäftigt. 

Weil es nicht möglich ist, eine „innere Grammatik“ oder „Bedeutung“ direkt zu 

beschreiben, bedarf es alternativer Mittel und Wege, Beobachtungen und Urteile abgeben 

zu können, was Sprache ist. Sprache mit dem Instrument zu analysieren und zu 

beschreiben, mit dem man es untersucht – der Sprache selbst – kann zu einem 

Zirkelschluss führen. Die Methodik der vorliegenden Studie, versucht diesen Zirkelschluss 

zu umgehen, indem aus dem „System Sprache“ herausgetreten und das „System Gehirn“ 

untersucht wird. Mit diesem Ansatz sollen Annahmen und Regelwerke der linguistischen 

Theorie begründet werden. 

Ein Verfahren, um herauszufinden, wo und wann die verschiedenen linguistischen 

Ebenen verarbeitet werden, ist die Konstruktion von Experimenten, bei denen speziell 

konzipierte, spezifisch linguistische Fehler getestet werden.  Wenn die neuronale Aktivität  

in Korrelation zu einem speziellen Fehlertyp in einem bestimmten Hirnareal variiert, wird 

daraus auf die funktionsrelevanten Regionen bei der Sprachverarbeitung geschlossen und 

zu welchem Zeitpunkt dieser linguistische Aspekt den Sprachverarbeitungsprozess 

durchläuft.  

Um zu Lokalisation sprachgebundener Aktivität und deren zeitlicher Dynamik 

stoßen zu können, wurden hauptsächlich Studien durchgeführt, bei denen die Sprachstimuli 

morphologisch, semantisch oder syntaktisch klare Unterschiede aufwiesen. So z.B. der 

Vergleich zwischen Nomen und Verben, Ober- und Unterkategorien von Nomen oder 

Inhalts- und Funktionswörter. Sowohl in der Version mit oder ohne Satzkontext.  

Die Experimente mit Funktions- und Inhaltswörter haben sich beispielsweise als 

besonders fruchtbar herausgestellt, weil an ihnen die beiden linguistischen Aspekte 

Semantik und Syntax gegeneinander getestet werden können. Während die Linguistik die 

Klasse der Funktionswörter (Pronomina, Artikel, Hilfsverben und Konjunktionen) 



 Einführung  
 

7 
 

vorwiegend mit syntaktischen Funktionen in Verbindung bringt, grenzt sie diese von den 

Inhaltswörtern durch deren semantischen Gehalt im Sinne von einem konkreten Bezug zu 

Gegenständen, Handlungen bzw. Ereignissen ab. Und tatsächlich reagiert das Gehirn auf 

die zwei Klassen von Wörtern auf unterschiedliche Weise. Die durch Inhaltswörter 

evozierten Potentiale sind globaler über die Hemisphären verteilt beobachtet worden. 

Dabei zählen somatosensorische und motorische Areale der linken Hemisphäre mit zu den 

Quellen. Anders als Funktionswörter, die mit einer nahezu rein syntaktischen Funktion, auf 

eine enger umgrenzte Gehirnregion reduziert sind (Pulvermüller, 1995). 

Eine andere Methode, die neuronale Speicherung und Verarbeitung von Wörtern zu 

prüfen ist, außergewöhnliche Wörter oder Wortgefüge heranzuziehen, die sich ihrem 

Wesen nach von anderen Wörtern derselben Wortart unterscheiden, weil sie z.B. anderen 

Ableitungsregeln folgen. Dies wäre beispielsweise bei Homonymen der Fall (sieben: Verb 

oder Zahl) oder auch bei zusammengesetzten Substantiven (Doppelkupplungsgetriebe, 

Eierschalensollbruchstellenverursacher). Bei den morphologisch komplexen Worten stellt 

sich z.B. konkret die Frage, ob sie als Stamm+Affixe abgerufen oder als individuelle 

Morpheme mit Kombinationsregeln interpretiert werden. Bei den Homonymen interessiert, 

was als Lexem zu gelten hat und ob das Gehirn überhaupt in „Lexemen denkt“. Je 

nachdem, welche Reaktionsmuster sich dabei abzeichnen würden, könnte man auf 

Speicherungs- und Organisationsprinzipien schließen. Wenn sich Bank und Bank z.B. je 

nach Kontext in ihrer neuronalen Aktivierung unterscheiden würden, läge die 

Schlussfolgerung nahe, dass es sich bei den beiden Worten tatsächlich um zwei Lexeme 

eines Wortes handelt.  

Bei den zusammengesetzten Substantiven wäre davon auszugehen, dass zur 

Bedeutungsableitung komplexe linguistische und mitunter auch rekursive Prozesse 

aktiviert werden, was sich ebenso in unterschiedlichen Reaktionsmustern niederschlagen 

würde. Diese zwei Beispiele böten eine Möglichkeit der Untersuchung, sie sind mitunter 

auch untersucht worden. 

Als interessant haben sich auch Studien herausgestellt, die sich der Untersuchung 

der Sprachverarbeitung figurativer Sprache gewidmet haben. Diese Art Sprachphänomen 

eignet sich besonders gut, um zu erforschen, ob bei diesen speziellen Sätzen eine wörtliche 

Analyse stattfindet, wie das „standard pragmatic model“ (Searle, 1979)  postuliert oder ob 

von einem direkten Abruf ausgegangen werden kann, bei dem das Gehirn nach einer 

einzigen Repräsentation sucht, wobei die figurative Bedeutung möglicherweise aufgrund 
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eines Schlüsselwortes, das nach einiger Zeit im Satz auftaucht, interpretierbar wird 

(Berghoff, 2005). 

Ein weiterer Untersuchungsgegenstand der Neurolinguistik sind daneben 

Funktionsverben (bringen, fassen, kommen, legen, stehen etc.). Diese Verbklasse 

unterscheidet sich der Theorie nach durch außergewöhnliche lexiko-semantische und 

syntaktische Eigenschaften von anderen Verben (Vollverben, Hilfsverben oder 

Modalverben). So wird als Hauptcharakteristikum der Funktionsverben die 

Unterspezifikation genannt, was bedeutet, dass die Verben unter bestimmten 

satzkontextuellen Bedingungen von ihrer ursprünglich konkreten Lesart abrücken und 

einen abstrakten Sachverhalt ausdrücken, und dies bei ein und derselben morphologischen 

Form (konkrete Lesart: Das Buch gibt sie ihm. versus abstrakte Lesart: Die Zusicherung 

gibt sie ihr.).  

Während von der Linguistik untersucht wird, wie sich eine solche 

Unterspezifikation definiert, woher eine solche Generalisierung eines Verbs rührt und 

welche Auswirkungen diese spezifisch lexikalische Repräsentation von Funktionsverben 

auf das Bedeutungsspektrum eben dieser haben, soll mit der vorliegenden Studie ergründet 

werden, inwieweit die Annahmen der theoretische Linguistik sich in konkrete 

Funktionsmuster niederschlagen und ob postulierte Eigenschaften von Funktionsverben in 

neuronalen Reaktionsmustern reflektiert sind. Daraus ergeben sich für das 

zugrundeliegende Experiment zwei Fragestellungen. Zum einen, ob sich Funktionsverben 

von Vollverben unterscheiden und zum anderen, ob sich die konkrete Lesart der 

Funktionsverben von der abstrakten Lesart der Funktionsverben abhebt. Funktionsverben 

eignen sich dieser Logik nach ideal, die Differenzierbarkeit kortikaler Repräsentationen 

weiter auszureizen und einem Modell zur Sprachverarbeitung näher zu kommen.  

Bisherige Studien sagen voraus, dass unterschiedliche Eigenschaften von Wörtern 

und Wortarten sowohl auf morphologischer, phonologischer, syntaktischer wie auch 

semantischer Ebene unterschiedliche Hirnantworten evozieren (Friederici, Rüschmeyer, 

Hahne, & Fiebach, 2003; Kutas & Hillyard, 1980, 1983; Neville, Nicol, & Barss, 1991; 

Osterhout & Mobley, 1995). Diese und viele andere Befunde legen nahe, dass die 

Abwesenheit bestimmter Merkmalinformation auf semantischer Ebene (semantische 

Rollen) bei Funktionsverben im Vergleich zur Anwesenheit dieser Information bei 

Vollverben, eine Veränderung der neuronalen Aktivität in einer bestimmten Gehirnregion 

herbeiführen könnten. Da beispielsweise die Ausprägung der ELAN ("early left anterior 

negativity"; u.a. Hahne & Friederici, 1999) mit der Variation von lexiko-semantischen 
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Informationen oder die N400 mit der Abweichung von semantischen Erwartungen 

variieren, sollten konkrete Vollverben entsprechend geringere Erwartungsinkongruenzen 

und somit kleinere kortikale Reaktionen erwarten lassen. Bei Funktionsverben wäre 

dagegen mit einer globaleren Aktivierung zu rechnen, weil sie mehr Raum für Deutungen 

lassen. Damit ließen sich erstens Vermutungen aufstellen, welche Region lexiko-

semantische Information verarbeitet und zu welchem Zeitpunkt das geschieht.  

Anhaltspunkte für diese Hypothese liefern zahlreiche neurolinguistische Studien 

aus den vergangenen Jahren. Für die zugrundeliegende Studie sind vor allen Dingen 

diejenigen Studien von Belang, die die Organisation des semantischen Wissens und den 

Abruf lexiko-semantischen Wissens betreffen. So fanden beispielsweise Assadollahi und 

Rockstroh (2005) Unterschiede in den Hirnantworten auf Wörter, die unterschiedlichen 

semantischen Kategorien (z.B. Fauna versus Flora) zugeordnet werden können. Im linken 

anterioren Temporallappen werden hierbei Überkategorien differenziert, während deren 

Unterkategorien noch weiter anterior gelegene Areale aktivieren. Damasio et al. (1996) 

fanden Hinweise auf eine differenzierte Aktivierung bei der Verarbeitung von Wörtern, die 

Werkzeuge bezeichnen. In einer Studie von Moore und Price (1999a) wurde demonstriert, 

dass das Gehirn die kategoriale Einordnung von künstlichen versus natürlichen Objekten 

anerkennt.  

Ferner belegte u.a. Pulvermüller (1999) eine kortikale Differenzierung von Nomen 

und Verben sowie von Funktionswörtern (Hilfsverben, Partikel, Konjunktionen) und 

Inhaltswörtern (Verben, Nomen) (Preissl, Pulvermüller, Lutzenberger, & Birbaumer, 2006; 

Takashima et al., 2002). Schließlich lassen sich semantische Wortinformationen kortikal 

ausdifferenzieren. Pulvermüller, Härle und Hummel (2001) sowie Shtyrov, Hauk und 

Pulvermüller (2004) konnten hirnelektrische Kohärenzunterschiede bei Gesichts- versus 

Bein-assoziierten Verben sowie Hand- und Fuß-assoziierten Bewegungsverben feststellten.  

Die Besonderheit der Funktionsverben, je nach Satzkontext unterschiedlich 

interpretierbar zu sein, ließe zudem den Abruf mindestens zweier unterschiedlicher 

Repräsentationen vermuten. Dies könnte sich über eine raum-zeitliche Differenzierung 

kortikaler Aktivitätsmuster im Vergleich von Funktionsverb (konkrete Vollverblesart) zu 

Funktionsverb (abstrakte Lesart) untersuchen lassen.   

Würde sich diese zweite Hypothese experimentell bestätigen, führte dies zur 

Zurechtweisung der Annahme eines einzigen eng umgrenzten Speicherungsortes 

lexikalischer Einheiten (Lokalisationslehre in der Neurowissenschaft bzw. 
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modular/diskrete Modelle in der Kognitionswissenschaft) und würde Modellvorstellungen 

verteilter Repräsentation von Bedeutungsinformationen nahelegen.  

Ferner würde der starke Einfluss benachbarter Satzkomplemente auf die Bedeutung 

eines Wortes einen interaktive Verarbeitungsprozess sprachrelevanter Informationen 

zugrundelegen, bei dem sich jede linguistische Ebene zu jedem Schritt mit anderen Ebenen 

vergleicht und „Rücksprache“ abhält, wie es in konnektionistischen Modellen postuliert 

wird (Marslen-Wilson, 1987; J.L McClelland, St.John, & Taraban, 1989). Sprachliche 

Bedeutungen würden somit keine diskreten Einheiten des Sprachsystems darstellen, 

sondern bestünden vielmehr über enge Verflechtungen enzyklopädischer und sprachlicher 

Information. Sie wären somit assoziativer Natur. 

Deuten die in dieser Arbeit angestrebten Ergebnisse in diese Richtung, muss bei der 

Modellgenerierung der menschlichen Sprachverarbeitung die Frage gestellt werden, ob das 

Modell eines fixen, festverorteten Mentalen Lexikons dem Sprachsystem im Gehirn 

entspricht oder ob es nicht sinnvoller wäre und der biochemischen Realität der 

Signalübertragung im Gehirn näher käme, ein Netzwerk- oder Merkmal-Modell (Hebb, 

1949; Pulvermüller & Preissl, 1991) zugrunde zu legen. Denn funktionell gesehen ist das 

Gehirn, das neurophysiologisch als ein komplexes Netzwerk von mehr als 100 Milliarden 

Neuronen mit jeweils über 10.000 von Verbindungen untereinander beschrieben werden 

kann, nur aus der Zusammenarbeit seiner grundlegenden Einheiten zu verstehen (Schwarz, 

1996). Bei einem Lokalisations-Modell (vgl. dazu Kapitel 3.2) entsteht aber eher der 

Eindruck, als würde sich an einem Ort im Gehirn der Wortschatz von 50.000 bis 250.000 

Wörter (durchschnittliche passive Wortschatz eines sprachgesunden erwachsenen 

Menschen) befinden, an einem anderen dann eine Art „Satzstrukturierungs-Prozessor“. 

Das kann unter Umständen in einer „Erklärungs-Sackgasse“ münden. 

Vor dem Hintergrund dieser Fragestellungen reicht der Bogen der vorliegenden 

Arbeit somit von einer Untersuchung der Speicherung und Verarbeitung von Wort- über 

die Satzbedeutung und von der Morphologie über die Semantik bis hin zur Syntax.
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2 Gliederung 

 

Da die vorliegende Arbeit einen interdisziplinären Ansatz verfolgt, wechseln sich 

die Fragestellungen der Neurowissenschaft und der Linguistik ab.  

Im ersten Kapitel bewegt sich diese Arbeit innerhalb der Grenze der reinen 

Linguistik. Hier wird zunächst ein theoretischer Hintergrund aufgebaut (Kapitel 3.1). Dazu 

werden die in dieser Arbeit zu diskutierenden linguistischen Ebenen herangezogen: Die 

Syntax und die Semantik.  

Die Theoretische Einordnung des Untersuchungsgegenstandes gliedert sich dabei in 

einen Teil, der sich der allgemeinen Erklärung von Funktionsverben und ihren Gefügen 

widmet (Kapitel 3.1.1 und 3.1.2), der Erklärung ihrer Eigenschaft, unterspezifiziert zu sein 

(Kapitel 3.1.3), wie sie sich von anderen Verbklassen unterscheiden (Kapitel 3.1.4) und 

warum Funktionsverben zwar ambig, aber dennoch nicht mit herkömmlichen ambigen 

Lexemen vergleichbar sind (Kapitel 3.1.5). In einem weiteren Teil wird näher auf die 

Bestandteile eines typischen Funktionsverbgefüges eingegangen (Kapitel 3.1.6), wie es 

verknüpft ist und welche semantischen und syntaktischen Konsequenzen eine solche 

Verknüpfung eines Funktionsverbes mit einem bestimmten Nomen nach sich zieht (Kapitel 

3.1.7). Danach weitet sich der Blick etwas von der Theorie und Fallanalyse hin zur 

Sprachrealität und der Anwendung sowie Leistung von Funktionsverbgefügen in der 

Alltagssprache (Kapitel 3.1.8). Am Ende werden die für eine Eingrenzung von 

Funktionsverbgefügen entscheidenden Kriterien thematisiert (Kapitel 3.1.9), da diese zur 

Sortierung und Erstellung des für das im experimentellen Teil dieser Arbeit verwendete 

Stimulus-Materials als Richtlinie herangezogen wurde. 

Im nächsten Kapitel (Kapitel 3.2) findet die interdisziplinäre Vernetzung ihren 

Platz. Aus der Perspektive der Neurowissenschaft wird anhand von EKP-Untersuchungen 

und ihren sprachassoziierten neurologischen Korrelaten nach den hirnstrukturellen 

Grundlagen des Sprachlichen gefragt. Hier wird der Versuch unternommen, Parallelen 

zwischen linguistischer Theorie und naturwissenschaftlicher Analyse herauszuarbeiten, 

indem prominente Komponenten erklärt werden, die entweder der Syntax, Semantik oder 

Morphologie zugeordnet werden. Bevor diese Komponenten jedoch im Einzelnen 

eingeführt werden, folgt zuvor ein kurzer Überblick über die Entwicklungsgeschichte der 

(linguistischen) Neurowissenschaft von ihren Anfängen mit Broca und Wernicke über 

Aphasieforschung bis hin zu modernen Verfahren (Kapitel 3.2.1 - 3.2.3). Im letzten 



 Gliederung  
 

12 
 

Abschnitt dieses Kapitels wird auf Netzwerk-Modelle eingegangen und auf ihre 

zugrundeliegende biochemische Wirklichkeit und neuronalen Vernetzung (Kapitel 3.2.4). 

Speziell werden die Ansätze Hebbs und Pulvermüllers an einigen ausgesuchten 

neuropsychologische Studien diskutiert. Danach werden im Kapitel Psychoanalytische 

Aspekte zur Satzverarbeitung (Kapitel 2.3.5) autonome und interaktive Modelle 

besprochen. 

Im Anschluss daran folgt der experimentelle Teil dieser Arbeit. Nacheinander 

werden im Methodenteil Erklärungen zu Studiendesign, Probanden, Stimulus-Material und 

Studienablauf gegeben. Dem schließen sich Ausführungen zu den Auswertungsprozeduren 

und der statischen Analyse an (Kapitel 4.1 - 4.4). 

Zentrales Interesse dieser Arbeit gilt der Repräsentation und Verarbeitung von 

Funktionsverben mit und ohne Satzkontext. Diesen Fragen wird im Kapitel Ergebnisse und 

Diskussion (Kapitel 5) nachgegangen. Darin werden die Resultate der Studie vorgestellt, 

interpretiert und diskutiert, indem sie in einen allgemeinen Zusammenhang mit den 

gegenwärtigen Ergebnissen neurophysiologischer Untersuchungen zur Sprachverarbeitung 

gebracht werden (Kapitel 5.1 - 5.3). 

Die Arbeit schließt mit dem Kapitel Schlussbetrachtungen (Kapitel 6), in welchem 

es in Hinblick der vorliegenden Ergebnisse um mögliche Konsequenzen für 

Sprachverarbeitungsmodelle geht. 
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3 Theorie 

3.1. Funktionsverben aus linguistischer Perspektive  

3.1.1. Verb - Funktionsverb  

 
„Aufsässig sind sie schon – mitunter – vor allem die Verben, die 

sind die hochmütigsten. Mit den Adjektiven kannst du machen, 

was du willst – bei den Verben ist das nicht so einfach. […]“ 

 

(Hampti Dampti über das Wesen der Wörter, in Lewis Carolls 

„Alice im Wunderland“)  

 

 

Verben kommen in fast jedem Satz der deutschen Sprache vor, Ausnahmen 

umfassen Nebensätze und Nominalsätze. Sie bestimmen wesentlich die Bedeutung1 des 

Satzes. Es gibt Theorien, nach denen an die Definition eines Satzes, unweigerlich die 

Präsenz eines Verbs gebunden ist (B. L. Müller, 1985). Denn das Verb bestimmt 

schließlich die Tätigkeit, Handlung, den Zustand oder Vorgang in der außersprachlichen 

Welt, die mit dem Satz beschrieben wird. Und es gibt Verfechter der Allmacht der Verben, 

die meinen: „Es ist mit Fug und Recht zu behaupten, dass die Verben die wichtigste 

lexikalische Kategorie einer Sprache sind.“ (Miller & Fellbaum, 1991).  

Aber nicht nur das Was auch das Wie, Wann und Wie viel unterliegt dem Diktat des 

Handlungsworts, wie es auch genannt wird. Im Verb stecken überdies Informationen rund 

um Person, Numerus, Tempus, Genus verbi und Modus (J. Keller & Leuniger, 2004). 

Damit modifizieren bzw. konkretisieren Verben die beschriebene Handlung im Satz. Und 

weil das Verb die Zahl und Art seiner Ergänzungen (Valenz) und damit die Struktur des 

Satzes begründet, kategorisiert und differenziert es die Welt oder zumindest ihre 

sprachliche Entsprechung.  

Das Verb scheint demnach ein konkret definierbarer, unersetzbarer Körper im 

Gefüge eines Satzes zu sein, der den Kern einer Aussage ausmacht. Schon Wilhelm von 

Humboldt postulierte in seiner philosophischen Grammatik: Die Zeitwörter (Verben) 

                                                 
1 Die Begriffe Bedeutung und Inhalt werden im Verlauf dieser Arbeit synonym verwendet. Gemeint ist 
damit, das durch sprachliche Ausdrücke Bezeichnete. Es betrifft die Ebene der Semantik. 
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benennen Tätigkeiten und Eigenschaften, sie sind „der Leben erhaltende und Leben 

verbreitende Mittelpunkt des Satzes“ (von Humboldt, 1949). 

Ist diese proklamierte zentrale Stellung des Verbes aber tatsächlich so 

unumstößlich? Wie verhält es sich mit diesen beiden Sätzen: 

 

3-1) Der Regisseur stellt ein Pult auf die Bühne. 

3-2) Der Regisseur stellt dem Direktor eine Frage.2 

 

Kann man hier auch von einem Verb reden, das für die Form und Bedeutung des 

Satzes aufkommt? Ist es Mittelpunkt und Kern des Satzes? Bestimmt es Struktur sowie Art 

und Weise der Argumente3? Und zudem, handelt es sich bei diesem Verb um ein und 

dasselbe Verb? Bis zu diesem Punkt der Arbeit gilt: Keine dieser Fragen kann mit einem 

eindeutigen „Ja“ beantwortet werden.  

Das Verb stellen zählt zu einer herausragenden Kategorie von Verben. Die 

Linguistik spricht bei diesem Verb von einem Sonderfall, weil es als sogenanntes 

Funktionsverb4 zu einer Gruppe von Verben zählt, die mehrgliedrig auftreten können. 

Dabei entfernt es sich von seiner ursprünglichen konkreten Bedeutung in eine 

allgemeinere, abgeschwächtere Variante des Basisverbs und nimmt zusammen mit einem 

weiteren Prädikatsteil eine neue Bedeutung an, bei der dieser zweite Prädikatsteil den 

Großteil der lexikalischen Bedeutung liefert. In diesen Fällen, eines Zusammenschluss 

mindestens zweier Satzteile, spricht die Forschung von komplexen Prädikaten (Butt, 

2005). Der wesentliche Inhalt jener komplexen Prädikate ist dann semantisch betrachtet, 

nur noch eingeschränkt auf das darin involvierte Funktionsverb zurückzuführen. In dieser 

Eigenschaft lassen sich Funktionsverben als eine eigene Klasse von Verben definieren, die 

                                                 
2 Die im Rahmen dieser hier vorliegenden Arbeit genutzten Wort-, Phrasen- und Satzbeispiele stammen, 
wenn nicht anders angegeben, von der Verfasserin selbst. 
3 Die Argumente eines Prädikats sind die Partizipanten, die mindestens vorhanden sein sollten, damit der 
Sinn eines Prädikats verständlich wird. Die Anzahl der Argumente eines Prädikats wird als Argumentstruktur 
definiert. 
4 In dieser Arbeit wird fortan der Begriff „Funktionsverb“ (FV) und „Funktionsverbgefüge“ (FVG) 
verwendet. Wohlwissend, dass diese Bezeichnung zu Fehlschlüssen führen könnte, da dem Funktionsverb in 
Abgrenzung an ein Vollverb nicht nur die grammatische Funktion zukommt, Tempus, Numerus, Person, 
Modus sowie Genus verbi anzugeben. Es handelt sich bei dem Funktionsverb keinesfalls um ein „semantisch 
leeres“ Verb, sein Beitrag zur Satzaussage ist durchaus evident, er ist eben subtilerer Art: Funktionsverben 
bestimmen die Aktionsart einer Prädikation. Die englische Bezeichnung „light verb“ scheint aus diesem 
Blickwinkel etwas passender, da bestimmte semantische Eigenschaften des Verbs eine Übertragung in eine 
abstrakte Leseweise begünstigen. Um jedoch nicht ständig je nach Text und Aussageabsicht zwischen den 
Betitelungen wechseln zu müssen und somit möglicherweise Verwirrung zu stiften, soll in dieser Arbeit von 
einem Funktionsverb im Sinne von unterspezifiziertes oder flexibles Verb gesprochen werden.  
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unter bestimmten kontextuellen Bedingungen (siehe dazu Kapitel 3.1.6) das Prädikat5 im 

Satz nicht alleine stellen, sondern zusammen mit dem Substantiv eine Bedeutungseinheit  

mit der Funktion eines Prädikats bilden.  

Demnach existieren Verben, die mit dem herkömmlichen Verständnis von  

„Handlungswort“ nicht konform gehen, die aber auch nicht nur einfach als ambige Verben 

zu bezeichnen sind, denn nahezu alle Verben und Wörter können mehrdeutig sein. Diese 

Verben besitzen eine nahezu ambivalente Natur, in dem sie das eine Mal eine konkrete 

Bedeutung haben, das andere Mal aber kaum definierbar oder zumindest abstrakt lesbar zu 

sein scheinen. 

Daraus erwächst das Interesse, was das Wesen eines solchen Verbs ausmacht, das 

im einen Satz seine Stellung als Prädikat sowohl syntaktisch als auch semantisch zur 

Geltung bringt, seine Rolle im Satz hingegen im anderen Fall mit einem weiteren 

Komplement teilt?  

 

 

3.1.2. Was sind Funktionsverben was Funktionsverbgefüge? 

 

Der Terminus Funktionsverb wurde als erstes von Peter von Polenz (1963) 

verwendet.6 Funktionsverben sind nicht erst sprachliche Phänomene der heutigen 

modernen (Amts- und Fach-) Sprache. Von Polenz hat in der wissenschaftlichen Literatur 

des 18. Jahrhunderts bereits erste Spuren gefunden7. Nachweise von merkmalarmen 

Verben existieren aber auch für das Mittelhochdeutsche, das Frühneuhochdeutsche und 

ältere Sprachepochen. Jie (1986) beispielsweise findet Belege in einer Bibelübersetzung 

aus dem 4. Jahrhundert nach Christi. Im griechischen Originaltext heißt es im ersten Teil 

des Satzes: „Und bringe (od. führe) uns nicht in Versuchung […]“ (Jie, 1986). In 

Versuchung bringen, ein klassischer Fall von Funktionsverb plus bestimmtes, in 

                                                 
5 In der Traditionellen Grammatik bildet ein Prädikat zusammen mit einem Subjekt die Grundform des 
Aussagesatzes. Durch das Prädikat werden auf das Subjekt bezogene Handlungen, Vorgänge und Zustände 
bezeichnet (Bußmann, 1990; Heidolph, Flämig, & Motsch, 1984).  
6 In der englischsprachigen Literatur wird ein Funktionsverb als „light verb“ bezeichnet. „Light“ im Sinne 
von semantisch verblasster verbaler Gehalt oder sinnreduziertes Verb. Der Begriff tauchte zum ersten Mal 
unter Otto Jespersen auf (Jespersen, 1909-1949)Zur Etablierung haben jedoch auch Grimshaw & Mester 
sowie Kearns beigetragen. Wenngleich er unter leicht verändertem Verständnis verwendet wurde (J. 
Grimshaw & Mester, 1988; Kearns, 1998). 
7 „Die Formeln in Gebrauch nehmen/setzen/kommen/sein/haben kommen im 18. Jahrhundert häufig vor […] 
lassen sich aber zum Teil schon in der altdeutschen Rechtssprache nachweisen.“ (von Polenz, 1963). 
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Funktionsverbgefügen vorkommendes Nomen. Auch Butts und Lahiris (2002) historische 

Untersuchungen zu den Ursprüngen von Funktionsverben attestieren deren Jahrtausende 

alte Bestehensgeschichte und zwar in unveränderter morphologischer Form.  

Unter Funktionsverb verstand Polenz, was „seine eigentliche konkrete Bedeutung“ 

verliert und nur noch für die „rein formale Funktion des Satzbaues“ gebraucht wird (von 

Polenz, 1963). Auch Grimshaw und Mester (1988) beschränken das Funktionsverb auf sein 

syntaktisches Wirkungsfeld.  Jespersens  (1909-1949) Definition gibt sich etwas flexibler. 

In seinen Augen handelt es sich bei einem Funktionsverb um ein stereotypes Verb in 

Verbindung mit einem bedeutungshaften Element. Doch bereits eine kurze Lektüre der 

Forschungsarbeiten zu deutschen Funktionsverbgefügen bringt zum Vorschein, dass es bei 

diesen Definitionen nicht bleiben kann, denn sie erfassen den wahren Gehalt von 

Funktionsverben bei weitem nicht. Funktionsverben werden zwar auch heute noch als 

Träger der syntaktisch-morphologischen Merkmale aufgefasst, von der Überzeugung 

allerdings, dass diese speziellen Verben ausschließlich für die Satzstruktur verantwortlich 

sind, hat die Funktionsverb-Forschung mittlerweile Abstand genommen (siehe dazu 

Kapitel 3.1.8; Bußmann, 1990; Helbig & Buscha, 1999; Winhart, 2002). 

Welche deutschen Verben als Funktionsverben fungieren, kann nicht abschließend 

geklärt werden, denn die Grenzen sind fließend. Die Kategorisierung  hängt von der 

Strenge der Kriterien ab. Randphänomene wären z.B. zuziehen, üben, unternehmen, 

anstellen, ausüben, für die auch die Bezeichnung Prägungsverben gebraucht wird. 

Allerdings lassen sich in der Forschung zahlreiche Übereinstimmungen finden (Fischer, 

1977; Helbig & Buscha, 1999; Heringer, 1968; Herrlitz, 1973; Jie, 1986; Van Pottelberge, 

2001; von Polenz, 1963; Winhart, 2002). Diese sollen im Folgenden kurz aufgeführt 

werden: 

 

     bekommen      bringen 

     fallen      finden 

     führen      geben 

     gehen      gelangen 

     geraten      haben 

     halten      kommen 

     lassen      legen 

     machen      nehmen 
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     setzen      stehen 

     stellen      treffen 

     versetzen      ziehen 

 

Ein Irrtum wäre es zu denken, bei einem Funktionsverb könnte per se von einem 

bedeutungsschwachen Verb gesprochen werden. So ist ein Funktionsverb unter 

bestimmten satzkontextuellen Bedingungen durchaus in der Lage, mit seiner 

„ursprünglichen konkreten Bedeutung“ die Satzaussage zu bestimmen.8 Jedoch, auf gerade 

jene satzkontextuelle Bedingung kommt es an, ob ein Funktionsverb ein Funktionsverb ist 

und semantisch „entleert“ erscheint.9  

Die Definition sowie die Analyse von Funktionsverben sind demgemäß 

unumgänglich an die Definition von Funktionsverbgefügen gebunden und umgekehrt.  

Bevor jedoch auf die detailliertere Beschreibung der Funktionsverbgefüge 

übergegangen wird, soll zuvor ausführlich auf das Wesen des Funktionsverbs eingegangen 

werden. Denn es stellt sich durchaus die Frage, welches Charakteristikum ein Verb 

besitzen muss, um als Funktionsverb fungieren zu können. 

 

 

3.1.3. Funktionsverb – ein unterspezifiziertes Verb 

 

Das Schlüsselwort zur Erklärung einer Fähigkeit, mit anderen Wortgruppen 

semantisch komplexe Prädikate zu bilden, ist Unterspezifikation (Butt, 2003; Butt, King, & 

Ramchand, 2008; J. Grimshaw & Mester, 1988).  

Funktionsverben werden in der Forschung als unterspezifizierte Verben bezeichnet. 

Von ihnen wird angenommen, dass sie nur bedingt bzw. unter bestimmten kontextuellen 

Bedingungen semantische Angaben zu den „Mitspielern“ (Satzkomplementen) des 

jeweiligen beschriebenen Ereignisses liefern. Das heißt, dass im Lexikoneintrag dieser 

Verben nicht spezifiziert ist, welche thematische Rolle (vgl. dazu Kapitel 3.1.7) den 

                                                 
8 Heidolph und Bussmann betonen in ihren Definitionen von Funktionsverben als erste die Bedingung einer 
Bindung zu einem handlungsbezogenem Nomen. So ist dort „in einem spezifischen Kontext“ bzw. „in 
bestimmten Kontexten“ zu lesen (Bußmann, 1990; Heidolph et al., 1984). 
9 Die „Bedeutungsentleerung“ des Funktionsverbs wird auch daran deutlich, dass es mit Nomina gekoppelt 
werden kann, die der sonstigen Bedeutung des Verbs widersprechen (in Gang setzen, zum Stehen kommen). 
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einzelnen Satzkomplementen zukommt, die das jeweilige Verb begleiten. Damit könnte 

man sie auch als merkmalarm bezeichnen. 

Butt und Tantos (2004) gehen in diesem Zusammenhang davon aus, dass sich in 

der Argument-Struktur eines Funktionsverbs eine Art Variable10 befindet (siehe Auflistung 

unten). Diese deutet laut den Autoren zwar darauf hin, dass es ein Ereignis gibt, sie legt 

jedoch nicht fest, welcher Art dieses Ereignis genau sein muss. Das Verb eröffnet somit 

mehrere Möglichkeiten, bestätigt sie aber nicht.  

 

• bringen  < Agens %Prädikat > 

• geben  < Agens %Prädikat > 

• führen  < Agens %Prädikat > 

• legen  < Agens %Prädikat > 

• setzen  < Agens %Prädikat > 

etc.       (Butt et al., 2008)  

 

Wie genau eine solche Unterspezifikation aussehen mag, ist in der Forschung nach 

wie vor umstritten. Ebenso fehlen Antworten auf die Frage, warum gerade einige wenige 

Verben über die Eigenschaft der Unterspezifikation verfügen und andere Verben nicht. 

Wenngleich Vermutungen aus der Richtung der sprachgeschichtlichen Entwicklung von 

Funktionsverben annehmbar wären, denn Funktionsverben sagt man ein hohes Alter ohne 

morphologischen Wandel oder weitgehender Bedeutungsänderungen nach (Butt & Lahiri, 

2002), Nachweise dafür fehlen. Das bedeutete ja auch, dass die mentale bzw. neuronale 

Repräsentation eines Verbs die „Geschichte in sich trägt“ bzw. über „Gedächtnisse“ 

verfügen, die am Ende sogar vielleicht detektierbar ist. Einen alternativen 

Erklärungsversuch geben daneben auch die Befunde der Spracherwerbs-Forschung ab, die 

herausgefunden hat, dass Funktionsverben eine der ersten Verben sind, die in den ersten 

Jahren der Sprachentwicklung eines Kindes erlernt werden (Goldberg, 1999).  

Wie auch immer diese Fragen in den folgenden Forschungs-Semestern zu 

beantwortet versucht werden, als relativ sicher gilt, dass jene Merkmalarmut mit einer 

Minimierung der Selektionsbeschränkung der Verben gegenüber Komplementen 

einhergeht. Denn bestimmte Bedingungen an die begleitenden Argumente fallen im Falle 
                                                 
10 “One is the idea that light verbs have a variable in their argument structure that calls for another 
predicative to be substituted in. […]  DO < ag % Pred >. The %Pred signals that the argument structure is 
incomplete: the argument structure must be substituted in before the predication is complete  (Butt & Tantos, 
2004). 
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eines Funktionsverbes schlichtweg weg. Durch diese Eigenschaft sind sie enorm flexibel 

bzw. produktiv und variabel in ihrer Kombinierbarkeit.11 Heringer (1968) betont ganz 

recht, dass es sich bei den Syntagmen mit Funktionsverben nicht um formelhafte 

Verbindungen handelt, sondern „um eine lebendige grammatische Fügungsmöglichkeit der 

deutschen Sprache, die bis zu einem hohen Grad systematisiert ist.“ Die Korrelation von 

Selektionsbeschränkungen von Verben und deren semantischer Spezifizierung lässt sich 

folgendem Schaubild entnehmen: 

Abbildung 3.1 Schematische Darstellung Selektionsbeschränkungen von Verben und deren semantischer 
Spezifizierung. Je geringer die semantische Spezifizierung ist (Funktionsverben = unterspezifiziert), desto 
flexibler zeigt sich die Kombinierbarkeit eines Verbprädikats. 

 

Dabei gilt, je höher die semantische Spezifizierung ist, desto beschränkter zeigt sich 

die Kombinierbarkeit eines Verbprädikats. Und umgekehrt: Umso weniger spezifiziert ein 

Verb ist, umso höher die Möglichkeit mit beliebigen Satzteilen eine Kombination 

einzugehen. Im Zusammenhang damit müssen natürlich Verbkategorien wie die der Hilfs-, 

Kopula- und Modalverben diskutiert werden. Es stellt sich die Frage, welche Parallelen es 

zwischen Funktionsverben und andern Verbkategorien gibt und in welchen Eigenschaften 

sie sich fundamental unterscheiden. 

 

 

                                                 
11 „wide variation in usage“ (Butt & Geuder, 2001). 
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3.1.4. Funktionsverben als Unterklasse von Verben 

 
Mit Hilfs-, Kopula- und Modalverben haben Funktionsverben im Deutschen 

gemein, dass sie die Bestandteile des Satzes zueinander in Beziehung setzen. Außerdem 

modifizieren sie die Bedeutung der von ihnen begleiteten und geforderten Phrase, ähnlich 

der adverbialen Modifizierung12 (Butt & Geuder, 2001). Sie alle teilen auch die 

Eigenschaft, flexivisch ausdifferenzierbar zu sein.  

Hilfsverben und Kopula weisen keine thematischen Rollen zu, ähnlich dem 

Funktionsverb, vorausgesetzt es steht in Verbindung mit einem nominalisierten Verb. Es 

ist jedoch falsch zu sagen, ohne den jeweiligen zweiten Teil (bei den Kopula das 

Prädikativ, bei den Hilfs- und Modalverben das zweite Verb und bei den Funktionsverben 

das deverbative Nomen) wäre das Prädikat im Falle von Funktionsverben unvollständig. 

Die lexikalische Bedeutung von Funktionsverben existiert ja, sie orientiert sich nur nach 

ihren Mitspielern im Satz. Es gibt sie in einer Version ohne handlungsbezogenem 

Substantiv im Satz, dann tragen sich aber ihren vollen Bedeutungsgehalt zur Satzaussage 

bei. 

Funktionsverben sind also nicht auf allen Ebenen mit Hilfs-, Kopula- und 

Modalverben vergleichbar oder gar in eine Gruppe einordenbar. Sie lassen sich zu einer 

eigenen Klasse von Verben zusammenschließen. Wenngleich sie z.B. von Hacker (1985) 

und Hook (1974) als Subtyp von Hilfsverben aufgefasst werden, Butt und Geuder (2001) 

plädieren für eine strikte Trennung von Funktionsverben und Hilfsverben: ”[…] auxiliaries 

and light verbs show distinct syntactic behaviors with regard to case marking, word order, 

reduplication and topicalization.“ 13  

Die beiden Autoren nennen sie im Unterschied zu Hilfsverben eine Unterklasse von 

Verben innerhalb der Wortklasse „Verb“. Sie statieren dazu: 

 

                                                 
12 Allgemein formuliert antwortet eine Modifikation der Prädikation anhand von Adverbialen auf die Frage 
des „Wie?“, „Wann?“, „Warum?“ und „Wo?“. D.h. sie kann temporal (Er nahm vor dem Essen/während 
dem Essen/zuvor seine Medikamente.), lokal (Er lebt in diesem Dorf.), direktional (Er fährt in diesen Weg.), 
modal (Er lebt in diesem Dorf glücklich.) oder kausal (Er lebt in diesem Dorf, weil er dort geboren ist.) sein. 
geschehen. Adverbiale Bestimmungen geben einem Ereignis eine bestimmte semantische, grammatisch nicht 
notwendige Zusatzinformation (Kürschner, 1989). 
13 Jedoch sind diese Untersuchungen zu Unterschieden zwischen Funktionsverben und Hilfsverben nicht eins 
zu eins auf das Deutsche übertragbar. Objekt ihrer Analysen ist Urdu/Hindi.  
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”Light verbs tend to have a “funny” syntax in that they can be distinguished 

syntactically (and phonologically)14 from both auxiliaries and main verbs. 

Arguably, they form a separate “semilexical” syntactic class.”  

 
sowie 

 
“[…] light verbs crosslinguistically should be acknowledged as a real 

syntactic category.” (Butt, 2003)  

 

Ein weiteres wichtiges Kriterium zur Unterscheidung von Funktionsverben zu 

Hilfs-, Kopula- und Modalverben führt Van Pottelberge (2001) an. Seiner Meinung nach 

nehmen Hilfsverben im Unterschied zu Funktionsverben keinen Einfluss auf die 

Valenzstruktur15 des Satzes. Allein das infinite Verb sei dabei wirksam, die semantischen 

Leerstellen auszufüllen. 

So kann festgehalten werden: Hilfsverben bilden zusammen mit anderen Verben 

das Prädikat. Sie sind jedoch nicht für die Festlegung der Argument-Struktur im Satz 

zuständig. Kopula dagegen benötigen kein weiteres Verb, sondern ein Prädikativ, um das 

Prädikat zu bilden. Dabei resultiert der kommunikative Mitteilungsgehalt auch aus der 

gemeinsamen lexikalischen Leistung beider Teile. Und die Funktionsverben benötigen an 

ihrer Seite ein inhaltstragendes Element, das in der Lage ist, die eröffneten syntaktischen 

Leerstellen in gemeinsamer Leistung (Argument-Merging, siehe oben) semantisch zu 

füllen. Mit dem Nomen zusammen bilden sie dann das Prädikat. Damit wird die 

lexikalische Bedeutung durch das Nomen bestimmt und durch das finite Funktionsverb 

modifiziert. Der kommunikative Mitteilungsgehalt liegt also sowohl in der Nominal- oder 

Präpositionalphrase als auch im finiten Funktionsverb.  

Aus semantischen Gesichtspunkten bewegen sich die Funktionsverben auf einem 

Kontinuum zwischen Vollverben auf der einen sowie Hilfs-, Kopula- und Modalverben auf 

der anderen Seite. In dieser graduellen Entwicklung, von der auch Heringer (1968) spricht, 

verliert ein Verb mit zunehmender Generalisierung die semantische Spezifiziertheit: 

 

 

                                                 
14 Eine Unterscheidung von Hilfsverben zu Funktionsverben liegt für das Deutsche phonologisch betrachtet 
nicht vor. Die Beispiele aus Butt beziehen sich auf Phänomene in Urdu, bei dem Funktionsverben im 
Unterschied zu Hilfsverben ihre eigenen prosodischen Wörter bilden.  
15 Valenz ist die Fähigkeit eines Lexems, seine Umgebung vor zu strukturieren, indem es anderen 
Satzelementen Bedingungen über grammatische Eigenschaften auferlegt.  
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Mit der Reduzierung des semantischen Gehalts hängt die Lexikalisierung des 

gesamten Satzgefüges zusammen. Die Regel lautet, je höher der Grad an semantischer 

Spezifizierung des Verbs, desto wahrscheinlicher bildet es das Prädikat im Satz allein. 

 

 

3.1.5. Das Funktionsverb – ein ambiges Verb 

 

Bei den Verben beider Satzbeispiele handelt es sich morphologisch betrachtet um 

ein und dasselbe Verb. Einige Forscher gehen dabei von dem gleichen, unterspezifizierten 

lexikalischen Eintrag aus: “Given the conclusion that a main verb and ist corresponding 

light verb should be derived from the same underlying entry […].“ (Butt & Lahiri, 2002; 

Butt & Tantos, 2004). Der ausschlaggebende Punkt jedoch ist, dass das Verb erstens 

mindestens zwei Bedeutungen besitzt und damit ambig ist und zweitens, je nach 

Satzkontext seinen Bedeutungsgehalt verändert: 

  

3-1)     Der Regisseur stellt ein Pult auf die Bühne.    

3-2) Der Regisseur stellt dem Direktor eine Frage.  

 

So handelt es sich bei Beispiel 3-1) um die Vollverblesart des Funktionsverbs 

stellen. Unter Vollverblesart ist zu verstehen, dass der Satz eine Beschreibung einer 

konkret räumlichen Handlung ist. Dabei wird auf einen Sachverhalt referiert, bei dem ein 

Gegenstand von Punkt x nach Punkt y bewegt wird. Andere Beispiele, bei denen eine 

physische Veränderung eines Zustands beschrieben wird, wären: Paul gibt Paula ein 

Buch., Paul nimmt das Glas vom Tisch., Paula setzt Paul auf den Stuhl. 

Bei Beispiel 3-2) (Funktionsverbgefüge) ist die Bedeutung ungleich über die 

Bestandteile verteilt. Die Bedeutung des Verbs ist grob ausgedrückt reduziert bzw. 

merkmalärmer. Weil Funktionsverben produktiv sind, bleibt ein Bedeutungs-Teil von 

       semantische Spezifizierung      
hoch           gering 
      
   
     
 

Vollverb Funktionsverb Hilfsverb / 
Modalverb/ Kopula
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ihnen konstant, ein anderer variabel, welcher mit mehreren sich unterscheidenden Nomen 

„angefüllt“ werden kann. Die lexikalische Bedeutung des nominalen Bestandteils ist im 

Unterschied zum Funktionsverb merkmalreich bzw. vollspezifiziert. Hier wird auf einen 

Zustand referiert, bei dem etwas in Gang gesetzt wird, die Betonung also auf einer 

abstrakten, zeitlichen oder psychischen Komponente liegt. Beispiele für diese Art 

komplexe bzw. mehrgliedrige Prädikate wären: Paula gibt Paul die Erlaubnis., Paul nimmt 

eine Dusche., Paula setzt die Maschine in Betrieb. 

Zwar wird das Funktionsverb als ambiges Verb begriffen, mit einem Homonym 

oder Polysem hat es jedoch wenig gemein. Während ein Homonym die „Gleichnamigkeit“ 

mehrerer bedeutungsverschiedener Lexeme bezeichnet (Pferd versus Pferd, Ball versus 

Ball, Kiefer verus Kiefer etc), verfügt ein Polysem über mehrere Bedeutungsvarianten, 

zwischen denen ein Zusammenhang besteht (sieben versus sieben, Fuchs versus Fuchs). 

Das Funktionsverb dagegen ist eine aktionsartlich nuancierte Variante eines Lexems (siehe 

unten, in Anlehung an: Löbner, 2003): 

 

      Homonymie:         Polysemie:            Aktionsartenvariante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden die verschiedenen Aspekte zur Charakterisierung von 

Funktionsverbgefügen, die auch im Rahmen dieser Dissertation von Bedeutung sind, 

zusammengetragen. Thematisiert wurde dabei die Unterspezifikation von Funktionsverben, 

Lautform 
Schrift 

Lautform 
Schrift 

Lexem Lexem1 Lexem2 Lexem 

         sieben         sieben           Fuchs                bringen 

bedeutet      bedeutet      bedeutet          bedeutet 

Lautform 
Schrift 

 
 

 Bedeutungs- 
Variante 

 
 

 Bedeutungs- 
Variante 

Bedeutungs- 
Variante 

Bedeutungs- 
Variante 

 
 

 Bedeutungs- 
Variante 
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die sich die Linguistik-Forschung wie eine Art Leerstelle in der lexikalisch-semantischen 

Struktur der Verben vorstellt. In unmittelbarem Zusammenhang damit steht die ambige 

Natur der Funktionsverben, die sich darin ausdrückt, dass sie für eine Übertragung in eine 

abstrakte Leseweise besonders geeignet sind. Weil Funktionsverben in einem semantischen 

Feld den allgemeinen Fall (z.B. gehen versus marschieren, laufen, joggen, wandern etc.) 

darstellen, steigt die Anzahl möglicher alternativer Konstruktionen. Mit zunehmender 

Generalisierung sinkt die semantische Spezifiziertheit und somit die 

Selektionsbeschränkungen. 

In ihrer Flexibilität, weit mehr Bedeutungs-Gefüge eröffnen zu können, gleichen sie 

in etwa benachbarten Verb-Klassen, wie die, der Modalverben oder Auxiliare. Der 

Vergleich zwischen Funktionsverben und  Hilfs-, Kopula- und Modalverben offenbart 

jedoch nicht nur Ähnlichkeiten, sondern auch eine durchaus beschauliche Menge an 

Unterschieden.  Zwei der wichtigsten davon sind, dass Hilfsverben im Unterschied zu 

Funktionsverben keinen Einfluss auf die Valenzstruktur des Satzes nehmen und das 

Funktionsverben nicht zwangsläufig nach einem zweiten Prädikatspartner verlangen. Diese 

und weitere Gründe belegen, dass Funktionsverben weder der Gruppe von Hilfs- und 

Kopulaverben zuordenbar sind, noch, dass sie über dieselben Eigenschaften wie 

Modalverben verfügen, denn sie kommen nicht in Verbindung mit Infinitiven vor.  

Vor diesem theoretischen Hintergrund kann mit hoher Wahrscheinlichkeit von 

einer kortikalen Differenzierung zwischen Funktionsverben und vollspezifizierten 

Vollverben gerechnet werden.  

 

 

3.1.6. Die nähere Betrachtung des nominalen Bestandteils in   

                 Funktionsverbgefügen 
 

Funktionsverbgefüge16 sind in einer ganzen Reihe von Sprachen zu beobachten 

(Nickel, 1968). In der Fachliteratur finden sich mannigfach Hinweise, dass diese 

Konstruktionen schon vor unserer Zeitrechnung im Chinesischen, wie später auch im 

Sanskrit, im Altgriechischen und im Latein, im Althochdeutschen, sowie in beinahe allen 

Gegenwartssprachen in Europa und Asien aufzufinden waren. 

                                                 
16 Der Begriff Funktionsverbgefüge geht auf Engelen 1968 zurück (Engelen, 1968). 
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Die Kombination aus Verb und Substantiv in der Oberflächenstruktur, 

gegebenenfalls aus (bestimmten) Artikeln und/oder Präpositionen finden sich in der 

Forschungsliteratur in zahlreichen Begriffen wieder. Für das Deutsche existieren folgende 

Termini: Funktionsverbformel (von Polenz, 1963), Funktionsverbgefüge (Eisenberg, 1999; 

Elsayed, 2000; Engel, 1988; Engelen, 1968; Helbig & Buscha, 1999; Herrlitz, 1973; 

Persson, 1975), Funktionsverbfügung (Bahr, 1977), Streckform (Schmidt, 1968) verbaler 

Mehrwortausdruck (Seelbach, 1991), Funktionsverb .(Weinrich, 1993), Nominalprädikat 

(Detges, 1996), verbnominale Konstruktion (Van Pottelberge, 2001). Außerdem werden 

Bezeichnungen wie nominale Umschreibung oder analytische Verbalverbindungen 

verwendet. In der englischsprachigen Literatur herrschen die Bezeichnungen support verb 

constructions, light verb constructions, complex predicates u.a. vor (Helbig & Buscha, 

1999). 

Einem Funktionsverbgefüge liegt folgender Bildungsprozess zugrunde: Ein 

unterspezifiziertes finites Verb teilt sich mit einem nominalisierten Verb17 die Prädikation. 

Damit wird die lexikalische Bedeutung des Funktionsverbs „extern“ erweitert (Winhart, 

2002). 

Im Funktionsverbgefüge finden sich also im Grunde genommen zwei 

„Aktionswörter“:  

 

 das meist nominalisierte Verb18, welches die Handlung verkörpert und  

 das Funktionsverb, das die beschriebene Handlung modifiziert.  

 

Beide Teile zusammen treten als semantische Einheit auf, was darin zum Ausdruck 

kommt, dass das Funktionsverbgefüge inhaltlich nahezu der Bedeutung des dem 

deverbativen Nomen zugrundeliegendem Verb entspricht. Für das Funktionsverbgefüge 

Paul bringt das Problem zur Sprache. liegt die Entsprechung besprechen vor. Für das 

                                                 
17 Zumindest meistens, denn bei dem nominalen Bestandteil eines Funktionsverbgefüges kann nicht immer 
von einem deverbativen Nomen  - ein vom Verb abgeleitetes Substantiv - ausgegangen werden. In der 
Wendung zur Ruhe kommen wird Ruhe auch nicht deverbal gebildet wird. Der umgekehrte Fall trifft zu: 
ruhen resultiert aus dem Nomen. Dennoch ist der Zusammenhang mit dem Verbum vorhanden. Und davon 
abgesehen, es beschreibt zwar keine Handlung, dafür einen Zustand, was gemeinhin der Funktion von 
Verben zugeordnet wird. Auch beim Fall Ein Bündnis schließen kann von keiner Entstehung via Ableitung 
gesprochen werden. Die Verwandtschaft aber besteht. Winhart zählt zu den Standardfällen des nominalen 
oder präpositionalen Bestandteils zusätzlich zu deverbalen deadjektivischen Nominalisierungen. 
Nominalisierungen ist jedenfalls gemeinhin zu eigen, dass sie einen Prozess in einer sprachlichen Form 
repräsentieren, die der Form ähnelt, mit der Objekte bezeichnet werden (Heringer, 1968; Winhart, 2002). 
18 Meistens ist das Nomen von einem Verb (eine Wahl treffen), seltener von einem Adjektiv (zur Vernunft 
bringen) abgeleitet.  
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Syntagma Paul gibt Paula eine Antwort. wäre das das äquivalente Verb antworten. Die 

lexikalische Bedeutung des gesamten Syntagmas steht also den entsprechenden 

Basisverben der Substantive nahe (siehe dazu Kapitel  3.1.9). 

In einem Funktionsverbgefüge ist, wie bereits erwähnt, ein satzkonstituierendes 

Verb – das Funktionsverb – mit einem nominalen Bestandteil verknüpft.  Dieser nominale 

Teil wird nach seinem Satzgliedcharakter als lexikalischer Prädikatsteil aufgefasst (Helbig 

& Buscha, 1999). Meistens handelt es sich dabei um ein Verbal- oder Adjektivabstrakta, 

das im Stamm auf sein Basis-Verb zurückgeführt werden kann und dadurch einen 

prozessualen Charakter vorweist (zur Klärung bringen  klären,  zur Schlussfolgerung 

kommen  schlussfolgern etc. (siehe dazu Kapitel 3.1.9; Helbig, 1984; Heringer, 1968; 

Herrlitz, 1973). Es existieren aber auch Fälle, in denen sich Konkreta finden lassen (zu 

Papier bringen, etc.). Dennoch werden sie unter einigen Linguisten zur Kategorie von 

Funktionsverbgefügen gezählt (Chomsky, 1978; Fischer, 1977; Herrlitz, 1979).  

Eine eindeutige Klassifizierung der nominalen Bestandteile innerhalb eines 

Funktionsverbgefüges fehlt jedoch. In der Regel ist den in Funktionsverbgefügen 

enthaltenen Substantiven aber ein gewisser Grad an Abstraktheit nachzuweisen. So 

referieren sie weder auf in der außersprachlichen Welt existierende Entitäten, noch sind sie 

mit einer Größe bzw. Einheit messbar. Es handelt sich bei ihnen um sogenannte 

Massewörter, die über keine Referenzialität verfügen (J. Grimshaw & Mester, 1988), 

aufgrund dessen ihnen oftmals kein Artikel zugewiesen ist.19 Das kann als Indiz für die 

Klassifizierung eines Funktionsverbgefüges genommen werden. 

Formal betrachtet lässt sich der nominale Bestandteil eines Funktionsverbgefüges 

in eine Nominal- oder Präpositionalphrasen unterteilen. Das vom Verb oder in selteneren 

Fällen vom Adjektiv abgeleiteten Nomen nimmt dann die Form eines Akkusativobjekts 

oder eines Präpositionalobjekts an: 20 

 

a) Funktionsverb mit Nominalphrase: 

3-3) den Vorzug geben 

3-4) Ausschau halten 

                                                 
19 Die Referenzialität eines Nomens lässt sich nach Heidolph, Flämig und Motsch an der Determiniertheit 
dessen messen. Das zeigt sich an einem möglichen Wechsel der Artikelform. Auch adjektivische Attribute 
und der Anschluss eines Relativsatzes können von Referenzfähigkeit des Nomens zeugen (Heidolph et al., 
1984).  
20 In der vorliegenden Arbeit (inklusive Stimulusmaterial für den experimentellen Teil) sollen sowohl die 
Syntagmen mit Nomina als auch mit Präpositionalphrase miteinbezogen werden. Es soll jedoch darauf 
hingewiesen werden, dass die Beschreibung dieser beiden keinesfalls vereinheitlicht werden darf. 
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b) Funktionsverb mit Präpositionalphrase 21 

3-5) in Acht nehmen 

3-6) in Betracht ziehen 

        

Entsprechend dieser Zweiteilung von Funktionsverbgefügen können viele 

Funktionsverben nach der morphologischen Form des nominalen Gliedes in drei Klassen 

eingeordnet werden:  

 

1.) Funktionsverben, die nur mit Akkusativ vorkommen: 

finden, treffen, üben, leisten 

 

2.) Funktionsverben, die nur mit Präposition vorkommen: 

bleiben, bringen, gehen, kommen, liegen, setzten, stehen, treten 

 

3.) Funktionsverben, die in beiden vorkommen: 

führen, geben, halten, nehmen, stellen 

 

Die Realisierungsmöglichkeiten innerhalb der einzelnen Gruppen sind vielfältig. So 

können in Funktionsverbgefügen vom Typ: Funktionsverb+Nominalphrase sowohl 

bestimmte (die/*Ø/*eine Frechheit besitzen; zu Rate ziehen) als auch unbestimmte 

(den/einen Rat geben) Artikel bei sich führen. Daneben können sie aber auch ohne Artikel 

vorkommen (Unterreicht bekommen). Es existieren aber auch Fälle, bei denen der Artikel 

festgelegt ist (zur Anwendung kommen).  

Bei Funktionsverbgefüge vom Typ Funktionsverb+Präpositionalphrase verhält es 

sich ähnlich der Realsierungen oben erwähnter Nominalphrase: Es finden sich Gefüge mit 

und ohne Artikel. Als typisch bei präpositionalen Konstruktionen wird die Verschmelzung 

von Präposition und Artikel genannt (Eisenberg, 1999). Beispiele hierfür wären ans Werk 

gehen oder ins Gerede kommen. Die Präposition kann jedoch auch mit dem Nomen 

verbunden auftauchen (in Arbeit geben, zu Ende gehen). 

                                                 
21 Die häufigsten Präpositionen in deutschen Funktionsverbgefügen sind in und zu. Weniger häufig sind  
außer, über, unter, von, zur, zum anzutreffen (Fischer, 1977). Im Kontrast zur englischen 
Funktionsverbgefüge-Forschung befanden sich präpositionale Konstruktionen immer im Blickfeld der 
Germanistik. Helbig fasst sie sogar als „innerste Schicht“ der Funktionsverbgefüge auf (Helbig, 1984). 
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Die Präpositionen werden in solchen Konstruktionen nicht ausschließlich vom Verb 

gefordert, wie es im Kontrast dazu in freien Verb-Nomen-Verbindungen geschieht. 

Aufgabe von Präpositionen in Funktionsverbgefügen ist eine lokale und direktionale 

Spezifizierung der Aussage, weil die merkmalarmen Funktionsverben keine deiktische 

Grundbedeutung mehr besitzen (Winhart, 2002). Bringen und kommen sind beispielsweise 

typische direktionale Verben. Sie benötigen den Richtungsverweis der präpositionalen 

Zusätze in, zu oder ähnlichen. Von diesem Blickwinkel aus betrachtet, ist die Präsenz von 

Präpositionen in manchen Fällen geradezu obligatorisch und nicht nur rein funktional. Die 

Folge dieser semantischen Abhängigkeit ist, dass Verb und Nomen, ja das gesamte 

Syntagma eine noch engere semantische Bindung eingehen (siehe dazu Kapitel 3.1.9). 

An diesem Punkt zeichnet sich bereits ab, wie fraglich es ist, ob man bei der 

Bestimmung der Funktion und Bedeutung eines Funktionsverbgefüges weiterkommt, 

indem ausschließlich einzelne Teile interpretiert werden. Vielmehr wird klar, dass die 

Satzelemente aufgrund der engen Verflechtung nicht einzeln nach ihrer Bedeutung 

analysiert werden können. Die Bedeutung eines Funktionsverbgefüges kann nur aus der 

Ganzheit seiner Teile erschlossen werden. Seinen Wert bekommt jedes Glied darin erst 

durch den Zusammenschluss (siehe dazu Kapitel 3.1.7 sowie 3.1.8). 

Die enge Bildung der zwei prädikativen Elemente lässt sich anhand der 

Darstellungsmöglichkeiten der Dependenzgrammatik (Tesnière, 1959) gut 

veranschaulichen; denn indem man die Struktur des Satzes sichtbar macht, wird deutlich, 

wie die einzelnen Teile einander  zugeordnet sind. Dies soll im Anschluss anhand unserer 

eingangs erwähnten zwei Beispiele (Der Regisseur stellt ein Pult auf die Bühne. und  Der 

Regisseur stellt dem Direktor eine Frage.) skizziert werden:  

 

3-7) Der Regisseur stellt dem Direktor eine Frage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stellt eine Frage 

Regisseur Direktor 

dem Der 
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Die in der Oberflächenanalyse linear vorliegenden Einzelteile eines Satzes 

bekommen durch die graphische Darstellung eine zweite Dimension. Zu sehen ist, dass 

nominaler  Bestandteil+Funktionsverb auf einer Ebene in unmittelbarer Verbindung 

stehen. Sie nehmen daher gemeinsam  die Stellung des obersten Regens ein, was 

vergleichbar mit der Paraphrase des Vollverbs fragen ist. Mit dem Unterschied, dass der 

Subkategorisierungsrahmen für fragen keinen Dativ* vorsieht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhand der Struktur-Analyse lässt sich außerdem der Unterschied zur freien Verb-

Nomen-Verbindung mit adverbialer Bestimmung erkennen: 

 

3-8) Der Regisseur stellt ein Pult auf die Bühne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fragt 

Regisseur Direktor 

*dem Der 

stellt  

Regisseur Pult 

ein Der 

auf 

Bühne 

die 
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Die adverbiale Bestimmung (auf die Bühne) stellt hier als Ergänzung ein 

autonomes Syntagma dar, das syntaktisch wie semantisch eine Einheit bildet. So kann es 

durch ein anderes einzelnes Wort ersetzt werden: Der Regisseur stellt ein Pult hin. 

Die drei Beispiele verdeutlichen, dass die syntaktische Funktion einer Worteinheit 

(Vollverb) genau die gleiche sein kann, wie die einer Wortgruppe (nominalisiertes 

Verb+Funktionsverb). Wie kann es jedoch dazu kommen, dass eine Wortgruppe wie ein 

einziges Prädikat auftritt? Wie sehen die Prozesse in der Tiefe aus, die eine andere 

Argumentstruktur zur Folge haben? 

 

  

3.1.7. Argument-Merging 

 

Wie bereits erwähnt, haben Funktionsverben die Eigenschaft, sich die 

Strukturierung des Satzes mit dem zweiten Prädikatsteil zu teilen. Dazu zählt zum einen 

die Spezifizierung der syntaktischen Funktionen (case marking) im Satz, zum anderen aber 

auch die Belegung der Argumente mit thematischen Rollen. (Butt et al., 2008; Butt & 

Tantos, 2004; Detges, 1996; J. Grimshaw & Mester, 1988; Helbig & Schenkel, 1978; 

Heringer, 1968; Jayaseelan, 1988; Krenn & Erbach, 1994).  

Das Konzept der thematischen Rollen22  geht auf Gruber (1965), Fillmore (1968) 

und Jackendoff (1972b) zurück. Danach kann jedes Verb eine bestimmte Zahl von Rollen 

an eine bestimmte Zahl von Argumenten zuweisen. Thematische Rollen charakterisieren 

die semantischen Verhältnisse zwischen dem Prädikat und seinen Argumenten. Im 

Unterschied zur puren Argumentstruktur bezeichnen sie also die Rollen, die die Argumente 

hinsichtlich der Bedeutung des Verbs spielen. Die Anzahl der Rollen ist im sogenannten 

Theta-Raster eines Verbs vermerkt. Das Theta-Raster ist quasi vergleichbar zur Valenz 

eines Verbs, wenn auch nicht kongruent. Von Theta-Rastern wird angenommen, dass sie 

lexemspezifisch sind und nicht aus strukturellen Eigenschaften regelmäßig ableitbar.  

Über das Projektionsprinzip und das Theta-Kriterium ist die syntaktische 

Realisierung der Rollen geregelt. Das Projektionsprinzip legt fest, dass alle thematischen 

Rollen auf allen Stufen der syntaktischen Ableitung zu vergeben, quasi alle Leerstellen zu 

                                                 
22 Thematische Rollen werden je nach Verfasser und je nach Tiefenkasus-System auch Theta-Rolle, 
Thematische Relationen, Θ-Rollen oder semantische Rolle genannt. Die Bedeutung ist dann je nach 
zugrundeliegendem Ansatz leicht abgewandelt. In dieser Arbeit wird der Begriff thematische Rolle in der 
allgemeinen Bedeutung verwendet. 
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besetzen sind. Das Theta-Kriterium besagt, dass jede syntaktische Einheit mit genau einer 

Rolle versehen wird und umgekehrt, jede Rolle eines Verbs genau einem Argument 

zugewiesen wird. Der Satz bzw. die Konstruktion Paula befähigt. verletzt z.B. das 

Projektionsprinzip und das Theta-Kriterium, da die Zuweisung einer thematischen Rolle 

fehlt. In dem Satz Paula befähigt den Schüler den Lehrer. ist das Theta-Kriterium damit 

verletzt, indem eine Rolle zweimal zugeteilt wird.  

Wenn also thematische Rollen semantische Funktionen der Verb-Argumente 

bezeichnen, stellen sie folglich das Bindeglied zwischen Syntax und Semantik dar.  

Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: Das Ereignis essen ist gebunden an 

ein menschliches Wesen x, welches das Essen ausführt. Es ist aber gleichzeitig auch 

gebunden an eine feste essbare und unbelebte Substanz y, die von x verzehrt wird. X und y 

sind dabei spezifische im Lexikon erfasste Eigenschaften für essen, die Aussagen über die 

Art der Argumente machen: X ist belebter Verursacher oder Träger einer Handlung 

(Agens) und y belebtes oder unbelebtes Objekt einer Handlung oder eines Zustands 

(Patiens/Thema). Bindeglied zur Syntax ist darin, dass der Handelnde im beschriebenen 

Ereignis in der Regel mit dem Subjekt (Nominativ) des Satzes assoziiert wird, wohingegen 

der Gegenstand, an dem diese Handlung vollzogen wird, der Objekt-NP zugeordnet wird. 

Semantisch betrachtet werden Partizipanten (im obigen Beispiel: x sowie y) eines 

Ereignisses danach klassifiziert, welche Rollen sie im beschriebenen Ereignis einnehmen. 

Allgemein anerkannte thematische Rollen sind:  

 

 

     Agens 

 Urheber einer Handlung 

     Thema / Patiens 

 etwas, woran sich ein Ereignis vollzieht / eine Handlung vollzogen wird 

     Instrument 

 Mittel der Handlung 

     Benefaktiv 

 Nutznießer einer Handlung 

     Experiencer 

 Träger einer Handlung 

     Ort 

 Ort des Ereignisses 
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     Quelle 

 Quelle einer Bewegung 

     Ziel 

 Ziel einer Bewegung  

 

Wie viele Rollen-Typen angesetzt werden, variiert von Ansatz zu Ansatz und hängt 

von den Anwendungszwecken ab. Zeitweise finden zur Textanalyse Listen bis über 15 

Rollen Anwendung (Polenz, 1988). Je nachdem, ob Wortbildungsprozesse untersucht 

werden oder spezifische syntaktische Probleme im Fokus der Untersuchung stehen.  

Der bereits in den Anfängen des Theta-Rollen-Konzepts festgehaltene unmittelbare 

Zusammenhang zwischen Theta-Rollen und grammatischen Relationen wurde einige Jahre 

später von dem Prinzip des Linkings (linking-Relation, Argumentselektion oder auch 

argument-linking) aufgegriffen (dazu vgl. Butt, 2006). Eine Linking-Relation liegt dann 

vor, wenn eine thematisch Rolle auf der grammatischen Ebene kodiert werden kann: Wenn 

ein Satz beispielsweise ein Agens hat, so wird dieses in Akkusativ-Sprachen in aller Regel 

als Nominativ in Subjektposition realisiert (Er trägt vor. (aktiv)  Er = Agens  = Subjekt 

im Nominativ). Hat er dagegen zusätzlich ein Thema, so wird dieses als Akkusativ in 

Objektposition realisiert (Er hat das Gedicht vorgetragen. (aktiv)  Er = Agens = 

Nominativ;  das Gedicht = Thema = Objekt im Akkusativ). Und wenn ein Satz nur ein 

Thema hat, so wird dieses Thema dann als Nominativ in Subjektposition realisiert (Das 

Gedicht wurde rezitiert. (passiv)  Das Gedicht = Thema = Subjekt im Nominativ).  

Diese Assoziation von der Theta-Rolle zu syntaktischen Relationen – quasi der 

Ableitung aus der Tiefe in die Oberflächenstruktur – gilt jedoch nicht absolut. Es gibt auch 

Verben, die ihrem einzigen Objekt einen anderen Kasus als den Akkusativ zuweisen 

(helfen: den Armen (Dativ) versus * die Armen). Bei helfen wird der Kasus nämlich nicht 

allein regelhaft über die Struktur vergeben, sondern über die idiosynkratrischen 

Eigenschaften des Verbs, welche lexikalisch festgelegt sind.23  

Das Zusammenspiel zwischen Kasusstruktur, Bedeutungsstruktur und syntaktischer 

Struktur ist hier am Beispiel des Vollverbs schlagen dargestellt:  

                                                 
23 In der Linguistik wird nach wie vor diskutiert, ob die Zuordnung von thematischen Rollen zu bestimmten 
syntaktischen Funktionen beliebig, sprich verbspezifisch ist oder ob ihr gewisse Regularitäten 
zugrundeliegen, und wenn letzteres, ob die Zuordnung über eine thematische und kausale Hierarchie 
organisiert ist, wie sie Grimshaw  (1990) postuliert. Diese Argumentselektion könnte nämlich auch wie 
Dowty (1991) meint, komplett nach einem Muster der Proto-Rollen-Konzeption geschehen (Bresnan & 
Zaenen, 1990; Chomsky, 1981; Dowty, 1991; Fillmore, 1968; Grimm, 2005; J. T. S. o. A. S. C. M. M. P. 
Grimshaw, 1990; Gruber, 1965). 
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schlagen 

(aktiv;2-wertig) 

 

< Agens        Patiens > 
Lexikalische Semantik 

 

L 

I 

N 

K 

I 

N 

G 

 

Subjekt        Objekt 
Syntaktische Funktion 

 

Nominativ       Akkusativ 

Syntaktische 

Realisierungsform 

 

   x                  y  
Semantik 

 

Bei dieser Ableitung gilt das bereits erwähnte Theta-Kriterium: Jede Theta-Rolle 

wird genau einem Argument zugewiesen und – vice versa – jede Argumentposition muss 

genau eine Theta-Rolle tragen. Im vorliegenden Wortbeispiel schlagen mag dieses 

Kriterium zutreffen, bei Vollverben im generellen, bei Funktionsverben in 

Funktionsverbgefügen trifft dies jedoch nicht zu (Alsina, Bresnan, & Sells, 1997; Butt, 

1995). 

Wie lässt sich das Linking bei Funktionsverben innerhalb von 

Funktionsverbgefügen anwenden, bei welchen die Zahl und Art der Argumente auf einer 

gemeinsamen Leistung von Funktionsverb und Handlungsnomen beruhen?  

 

Das vorherige Beispiel soll weiterhelfen: 

 

3-9) Der Regisseur stellt ein Pult auf die Bühne. 

versus 

3-10) Der Regisseur stellt dem Direktor eine Frage. 

  

Beispielsatz dem Direktor eine Frage stellen: Das Objekt eine Frage ist abgeleitet 

von dem Verb fragen. Fragen trägt seinerseits wiederum eine eigene Argument-Struktur 

mit in den Satz. Da nun in diesem Satz nicht bereits alle Leerstellen besetzt sind, weil das 

Funktionsverb zwar Möglichkeiten des Ereignisses eröffnet, sie aufgrund der Präsenz eines 

markierungsfähigen Nomens aber nicht spezifisch füllt, vergibt der nominalen Bestandteil 

die thematischen Rollen an den Rest der vorhandenen Argumente. Das Theta-Raster24 des 

Nomens wird somit „einkalkuliert“: 

                                                 
24 (Bußmann, 1990; Fillmore, 1968; Jackendoff, 1972a) 
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Der Regisseur stellt dem Direktor eine Frage 

 

 

stellen    < Agens %Prädikat >       +  verbalisiertes Nomen 

  

      fragen  < Agens Patiens/Thema > 

                                 

   25 

Der Regisseur                dem Direktor       

 

 

   

 

 

 

 

Das Funktionsverb stellen fordert in dem hier vorliegenden verbnominalen Kontext 

das Agens,26 deshalb lizensiert das nominale Objekt (Frage) die thematische Rolle des 

Nomens (dem Direktor). Darin besteht das Argument-Merging: In einer Verkettung 

(Merge) fügen sich zwei syntaktische Kategorien zu einer neuen Kategorie zusammen. Auf 

diese Weise entsteht ein komplexes Prädikat mit einer neuen syntaktischen Struktur (eine 

neue Bedeutung). Dabei beeinflusst die Zuweisung der thematischen Rollen der beiden 

Prädikatsteile die Markierung der syntaktischen Funktion.  

Im zugrundeliegenden Fall von stellt eine Frage formiert sich die ursprüngliche 

Valenz des Verbs in Verbindung mit einem handlungstragenden Nomen neu. Da der 

nominale Teil hier wesentlicher Valenzträger im Satz ist, hängen weitere Objekte von 

diesem Nomen, und erst über dieses Nomen von der Gesamtheit des Funktionsverbgefüges 

ab (Helbig, 1984).  
                                                 
25 In komplexen Prädikaten wird das Subjekt von beiden Prädikatsteilen markiert.  
26 Ob das Funktionsverb auch das Objekt mit einer thematischen Rolle besetzt ist in der Literatur umstritten. 
Helbig und Schenkel z.B. interpretieren die Nomina in Funktionsverbgefügen als Besetzung einer Leerstelle 
und rechnen sie zur Valenzzahl. Jie hingegen hält die NP oder PP nicht für einen Aktanten (Ergänzung) des 
Funktionsverbs. Er ist der Ansicht, es sollte zusammen mit dem Funktionsverb als Verbalkomplex behandelt 
werden. Butt tendiert zur Mitte: Ihrer Meinung nach ist diese Frage nicht zu beantworten, zumindest nicht 
generell. Sie verhandelt die Beantwortung von Fall zu Fall. (Butt et al., 2008; Helbig & Schenkel, 1978; Jie, 
1986). 

  SUBJ           OBJ 
 
  Nom.           Dat.  

l 
i 
n 
k 
i 
n 
g
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Die thematischen Beziehungen zwischen den einzelnen Komplementen innerhalb 

des Satzes und dem durch sie ausgedrückten Ereignis sind demnach „Produkt“ der Fusion 

von Funktionsverb und handlungstragendem Nomen. In ein Schema übertragen, würde 

sich dies dann folgendermaßen ergeben: 

 

 

 

 Der Regisseur   stellt   dem Direktor    eine Frage. 

 

 

 

 

 

 

Ein weiteres Beispiel für Argument-Merging im  Funktionsverbgefüge: 

 

3-11) Die Mutter nimmt das Kind in Schutz. 

 

 

 

nehmen   < Agens %Prädikat >       +  verbalisiertes Nomen 

 

  schützen < Agens Patiens/Thema > 

 

  

Die Mutter             das Kind 

 

 

 

 

 

 

 

 

FVG 

  SUBJ           OBJ 
 
  Nom.           Präp. 

l 
i 
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Die Mutter   nimmt        das Kind               in Schutz. 

 

 

 

 

Wie auch schon im vorangehenden Beispiel (dem Regisseur eine Frage stellen) 

fungiert bei dem hier betreffenden Satzbeispiel (das Kind in Schutz nehmen) das 

Funktionsverb als Lizenzgeber für das (handlungstragende) Nomen. Damit ist es der 

semantischen Argumentstruktur des Nomens überlassen, Leerstellen zu eröffnen und 

weitere Argumente im Satz zu markieren. Dieses deverbative Nomen selgiert das Patiens, 

das mit dem Akkusativ assoziiert wird. 

 

In der freien Verb-Nomen-Verbindung Der Regisseur stellt ein Pult auf die Bühne. 

liefert der nominale Teil hingegen keinen Beitrag zur Strukturierung der thematischen 

Rollen. Anstatt dessen markiert das Funktionsverb die thematischen Rollen und die 

syntaktischen Fälle.   

 

stellen  < Agens Patiens/Thema         Lokativ > 

 

  Der Regisseur      ein Pult        auf die Bühne 

 

 

 

Der Regisseur  stellt    ein Pult   auf die Bühne. 

 

 

 

Die Anzahl der obligatorischen Elemente hängt im obigen Beispielsatz ein Pult auf 

die Bühne stellen von der Valenz des Verbs in Vollverblesart ab. Weil ein „zweiter 

Valenzträger“ fehlt, fordert stellen zwei weitere Argumente (obligatorisch), es ist 

ditransitiv (Pittner & Berman, 2008).  

FVG 
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Zusammenfassung 

Gezeigt werden konnte in diesem Abschnitt, dass die Verkettung (Merging) zweier 

unterschiedlicher syntaktischer Kategorien mit unterschiedlicher semantischer 

Argumentstruktur zu einer komplexen Struktur führt, bei der die semantische und 

syntaktische Strukturierung auf gemeinsame Leistung zweier Prädikatsteile zurückgeht. 

Die Eigenart von Funktionsverben, die semantische Argumentstruktur im Satz nur 

bedingt zu markieren, hat somit Auswirkungen bis auf die syntaktischen Relationen eines 

Satzes und den Hierarchie-Verhältnissen. Der Kopf des Satzes, was typischerweise das 

Verb ist, ist somit semantisch betrachtet nicht mehr wichtigstes Element.  

Voraussetzung für ein Argument-Merging ist allerdings, dass ein Bestandteil dieses 

Satzes ein nominalisiertes Verb ist, das über eine eigene Argumentstruktur verfügt, dann 

entstehen komplexe Ausdrücke wie Funktionsverbgefüge. 

Fazit der von der Linguistik postulierten Eigenart von Funktionsverben und dem 

daraus resultierenden Argument-Merging ist die Vermutung, dass eine unterschiedliche 

Analyse freier Verb-Nomen-Verbindungen und Funktionsverbgefügen unterschiedliche 

neuronale Verarbeitungsprozesse mit sich führen. Die Verkettung und verteilte Markierung 

legt weitere Schritte und Interaktionsprozesse zugrunde. Ob sich diese Annahmen halten 

lassen, zeigt sich im Ergebnisteil dieser Arbeit. 

 

 

3.1.8.  Leistung der Funktionsverben / Funktionsverbgefüge 

 

Was für eine Rolle spielt ein Verb in einem Sprachalltag, dessen konkrete 

Bedeutung in bestimmten Satzkontexten „verblasst“27 ist?  

Von Polenz (1963) schreibt in seiner Herausarbeitung der semantischen und 

syntaktischen Leistungen nominaler Prädikatsausdrück „Funktionsverben im heutigen 

Deutsch. Sprache in der rationalisierten Welt“: „[…] Diese Verben werden hier anders 

verwendet: man braucht sie nur noch für rein formale Funktionen des Satzbaus; sie werden 

als “Funktionsverben“ verbraucht.“ Auch Cattell (1984) erklärt Funktionsverben als 
                                                 
27 Die Bezeichnung verblasst stammt aus dem Duden Bedeutungswörterbuch. Darin wird Folgendes zum 
Charakteristik von Funktionsverben geschrieben: „Verb, das neben seinem Gebrauch als Vollverb in 
bestimmen Verbindungen mit Substantiven auftritt, in denen sein eigener Inhalt verblasst ist und in denen es  
nur Teil eines festen Gefüges ist.“ Der Wahrheitsgehalt dieser Bezeichnung wird hier angezweifelt.  
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funktionale Elemente, deren Aufgabe darin besteht, als „Prädikat-Lizenzgeber“ zu 

fungieren. 

Allein drei Satzbeispiele von Funktionsverbgefügen genügen jedoch, um das 

Gegenteil zu von Polenzs und Cattells Überzeugung zu beweisen. Auch ein Funktionsverb 

hat eine „semantische Seite“ lediglich von subtilerer Art:  

 

3-12) in Verbindung stehen 

3-13) in Verbindung kommen 

3-14) die Verbindung halten 

 

Die Bedeutungen der hier aufgeführten Sätze unterscheiden sich offenkundig: Bei 

(3-12) wird ein Zustand beschrieben, bei dem bereits eine Verbindung besteht, bei (3-13) 

kommt sie erst zustande und bei (3-14) tendiert die Bedeutung Richtung technisch-

apparativen Inhalt. Sie alle weisen zwar auf verbinden hin, bedeuten aber dreierlei.  

Die Sichtweise von Polenz liegt Jahre zurück. Jahre, in denen weitere empirische 

Untersuchungen getätigt wurden, durch die eine andere Erkenntnis gewonnen wurde: Die 

eigentlich kommunikative Hauptleistung von Funktionsverben ist die „Fähigkeit feine 

semantische Unterschiede in Bezug auf die Aktionsart auszudrücken“ (Kuhn, 1994) und 

eine Handlung ganz ohne attributive Zusätze zu präzisieren. Funktionsverben können 

verschiedene Phasen einer Handlung, Tätigkeit oder Zustands unterschiedlich betonen 

(Esau, 1976; Fischer, 1977; Krenn & Erbach, 1994; Winhart, 2002) oder in den Worten 

Butts (2003):  

”[…] light verbs serve to further  structure or modulate the event described 

by the main verb/predicator in a manner that is quite distinct from auxiliaries, 

modals or other main verbs.” 

 
sowie 

 
“The semantic contribution goes beyond that of the purely functional 

tense/aspect kind. While light verbs generally do signal some kind of boundedness 

or telicity or causation (crosslinguistically), they also go beyond that and signal 

volitionality, benefaction, forcefulness, surprise, etc. The degree to which they 

signal this differs from language to language, but this component always seems to 

be present.”  
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sowie 

 
 “[…] verbs are shown to contribute aspectual nuances as well as other types 

of semantic information.” (Butt, 2003) 

 

Demzufolge besteht die semantische Leistung von Funktionsverben darin, das vom 

nominalen Bestandteil denotierte Ereignis mit einer zeitlichen Dimension zu versehen und 

dem Ereignis eine bestimmte Perspektive zu geben. Die Auffassung Peter von Polenzs, 

nach der die Funktionsverben allein eine „rein formale Funktion des Satzbaus“ 

übernehmen, hat sich somit als nicht haltbar erwiesen.  

Aus diesem Grund, ist es ebenso irreführend bzw. inkorrekt, Funktionsverben 

„inhalts- oder bedeutungsleer“ zu bezeichnen, vor allem, wenn man sich die Tatsache vor 

Augen führt, dass diese spezielle Klasse von Verben zu einer „Umsemantisierung“ in der 

Lage sind (Schwall, 1991). 

Was genau ist jedoch mit Umsemantisierung gemeint? Funktionsverben können in 

Begleitung eines deverbativen (adjektivischen) Nomens ein Geschehen als dauernd 

(durativ; Angst haben), beginnend (inchoativ; Angst bekommen), einen Zustand verändernd 

oder bewirkend (kausativ; jemanden in Angst versetzen) markieren. Ferner können sie 

einen momentanen Vorgang zeitlich ausdehnen (in Bereitschaft stehen), also mit einer 

vorbereitenden Phase versehen. Einer solchen Zuordnung stehen in der Linguistik 

semantische Merkmale zur Verfügung, aus denen sich, wie bei Helbig und Buscha (1999) 

zu lesen, die Klassifizierungen von durativen, inchoativen und kausativen Funktionsverben 

ergeben.28 Ein und dasselbe handlungsbezogene Substantiv kann somit bis zu drei 

Bedeutungen nebeneinander ausdrücken: 

 

 [dur] [incho] [kaus] 

in Gang   kommen setzen 

zur Diskussion  kommen bringen 

zur Verfügung stehen  stellen 

                                                 
28 Die Information über die Aktionsart der Verben ist in der sogenannten Ereignisstruktur von Verben 
enthalten. Diese Ereignisstruktur ist Teil der Information im (Mentalen) Lexikon. Sie unterscheidet sich 
jedoch als lexiko-semantischer Begriff von der Klassifikation von Verben auf grammatischer Ebene. Hierfür 
verwendet die Linguistik die Bezeichnung Aspekt als grammatikalischer Begriff der Syntax und 
Flexionsmorphologie. 
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in Ordnung halten kommen bringen 

in Frage  kommen stellen 

ins/zum Schwitzen  kommen bringen 

zur Verfügung stehen  stellen 

 

Mit diesem Vorzug kommt den Funktionsverben nun tatsächlich eine „Funktion“ 

zugute, und zwar eine semantische Funktion. Die Bezeichnung Funktions-verb erscheint 

unter diesem Blickwinkel seine Berechtigung zu haben.  

Eine weitere Leistung von Funktionsverben in Verbindung mit einem 

handlungsbezogenen Substantiv, besteht darin, dass sie Lücken im deutschen 

Verbalsystem ausfüllen, indem sie einen Ersatz für ein in der deutschen Sprache nicht 

vorhandenes Vollverb (oder Adjektiv) bieten. Beispiele hierfür wären: Abstand nehmen 

versus abstehen, in Gang setzen versus gehen, zur Vernunft bringen versus *vernünftigen, 

in Konflikt kommen versus *konflikten bzw. streiten etc. Heringer findet die passende 

Umschreibung dafür: „Wie es sich bereits öfter gezeigt hat, gehen diese Elemente eine 

besonders enge Bindung ein, so dass ähnlich wie in einer chemischen Verbindung etwas 

Neues entsteht.“ (Heringer, 1968). 

Die Passivierung kann ebenso als semantische Leistung angesehen werden. Dabei 

können an sich aktive Ereignisse durch bestimmte Funktionsverben (finden, gehen, 

kommen, liegen, geraten, stehen etc.) ins Passiv gesetzt werden. Funktionsverbgefüge im 

Aktiv, bei denen die Paraphrase in den Aktivformen der Vollverben erscheinen, wären 

bringen, erteilen, führen, geben, halten, leisten, nehmen, setzen, stellen, treffen, üben, 

ziehen etc.  

Durch den Gebrauch von Funktionsverbgefügen ist es aber auch möglich, das 

Passiv zu umschreiben oder zu vermeiden (etwas wird anerkannt versus etwas hat 

Anerkennung gefunden, etwas wird aufgeführt versus etwas kommt zur Aufführung). Es sei 

jedoch angemerkt, dass eine Passivtransformation selbst nur bei einer geringen Menge von 

Funktionsverbgefügen möglich ist; vor allem bei Akkusativ-Konstruktionen (Die 

Zeremonie nimmt ihren Lauf. versus *Der Lauf wurde von der Zeremonie genommen.).  

 Was das paraphrasierte Basisverb (das dem Nomen zugrundeliegende Verb) nicht 

leistet, wird mit der Passivform des Funktionsverbgefüges bewirkt. Mit dem Satz Das 

Stück kommt zur Aufführung. kann ausgedrückt werden, was mit einem Hilfsverb nicht 

geleistet werden könnte: Die Betonung innerhalb des Funktionsverbgefüges liegt auf den 

Aktanten „im off“ wohingegen sie in Kombination mit dem Hilfsverb (Das Stück wird 
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aufgeführt) dem Objekt zukommt. Die Varianten unterscheiden sich dadurch, dass letztere 

eine aktive, willentliche und unbeeinträchtigte Bewegung ausdrückt, erstere dagegen nicht. 

Gerade Funktionsverbgefüge veranschaulichen die Flexibilität und damit das 

Potenzial einer natürlichen Sprache. Auffassungen, wonach Funktionsverbgefüge 

Streckformen der ihnen zugrundeliegenden Verben sind, können einer genaueren Analyse 

nicht standhalten (zur Sprache bringt er das Problem). 

 

Zusammenfassung 

In ihrer kommunikativen Leistung, ein Geschehen zeitlich zu modifizieren und das 

Passiv umschreiben zu können, schließen die Funktionsverbgefüge Lücken im System der 

deutschen Verben (sowie Adjektiven). In dieser Bereicherung der Ausdrucksmöglichkeiten 

liegt ihre eigentliche Stärke. 

Fazit  

Zu Beginn des Kapitels (3.1) wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit davon 

ausgegangen werden kann, dass das Verbum grundlegender Teil eins Satzes nicht nur 

syntaktisch sondern vor allen Dingen semantisch darstellt und ob das Verb den Ereignissen 

der Realität Struktur gibt, quasi Form verpasst, weil es die Rollen bestimmt, die die 

Nominalphrasen im Satz spielen.  

Das Phänomen Funktionsverben scheint diese Vermutung auf den ersten Blick zu 

widerlegen. Die genauere Betrachtung der strukturellen Verhältnisse innerhalb eines 

Funktionsverbgefüges – namentlich, das zugrundeliegende Argument-Merging – zeichnet 

jedoch ein anderes Bild: das Verb ist nach wie vor satzkonstitutiv, wenngleich es sich bei 

diesem Verb auch um ein maskiertes Verb –  dem „handlungstragendem“ Nomen – 

handelt. Im Funktionsverbgefüge ist somit ein „zweites“ Verb der Handlungskern. Aber 

die Leistung des Funktionsverbs ist immer noch evident, was sich in seiner Funktion als  

Zeitwort sowie Aktionsart-Träger manifestiert. Die semantische Leistung, das vom 

nominalen Bestandteil denotierte Ereignis mit einer zeitlichen Dimension zu versehen und 

dem Ereignis eine bestimmte Perspektive zu geben spielt ebenso eine entscheidende Rolle. 

Darin erscheint auch das Funktionsverb als dem Hauptbedeutungsträger ebenbürtige 

Größe, die über die Wortebene hinaus- und in die Satzebene hineinreicht. 

Die semantische Leistung wurde von der Forschung konzentriert untersucht und 

dargelegt, wenngleich bei der terminologische Einordnung in Aktionsarten nicht immer 

Einstimmigkeit herrscht, da die Einordnung intuitiv geschieht, die aktionsartliche Potenz 

der Funktionsverben wurde jedoch nicht bezweifelt. In nicht weniger konzentriertem Maße 
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hat sich die Linguistik-Forschung mit der Einordnung von Funktionsverbgefüge 

beschäftigt. Neben der Minimaldefinition – Funktionsverbgefüge = Funktionsverb + 

nominalisiertes Verb (meist Abstraktum) – existieren weitere Kriterien, diese Gefüge zu 

bestimmen und von anderen Sätzen abzugrenzen. 

 

 

3.1.9.  Syntaktische und semantische Kriterien zur Eingrenzung von  

            Funktionsverbgefügen  
 

Seit den ersten Studien der Gründerväter der Funktionsverbgefüge-Forschung von 

Polenz und Daniels Anfang der 1960er Jahre, wurden zahlreiche Studien zu 

Funktionsverbgefügen verfasst. Hauptanliegen eines Großteils der Autoren war die 

verbindliche Abgrenzung von Funktionsverbgefügen gegenüber ähnlichen Konstruktionen, 

wie die der freien Verb-Nomen-Verbindungen oder idiomatischer Wendungen. Dafür 

stellten sich einige der Bedingungen als grundlegend, andere als hinreichend heraus. Im 

Zuge dessen ist die Forschung zu der Ansicht gelangt, dass Funktionsverbgefüge ein Teil 

eines Kontinuums zwischen freien Verb-Nomen-Verbindungen auf der einen und festen 

Syntagmen (z.B. Idiome oder Phraseologismen) auf der anderen Seite zu sein scheinen. 

Eine feste Grenzziehung ist daher erschwert (vgl. dazu Kapitel 3.1.9.3).  

Im Folgenden sollen nun die am häufigsten erwähnten Kriterien der deskriptiven  

Literatur zur Bestimmung von Funktionsverbgefügen vorgestellt werden. An diesen hat 

sich auch die Auswahl der Funktionsverbgefüge für die hier vorliegende Arbeit orientiert. 

Somit konnte gewährleistet werden, dass die Stimulus-Sätze zweifellos als 

Funktionsverbgefüge gelten. 

 

Kriterienkatalog: 
 

Die für die vorliegende Studie wichtigsten Definitionskriterien, 

Funktionsverbgefüge von anderen Konstruktionen befriedigend abzugrenzen, sind: 

 

(1)   Paraphrasierbarkeit 

(2)   Erfragbarkeit 

(3)   Festigkeit 
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(4)   Artikelrestriktion 

(5)   Verneinung 

(6)   Pronominalisierung 

(7)   Attribuierbarkeit 

(8)   Singular- und Pluralopposition ist aufgehoben 

 

 

3.1.9.1. Paraphrasierbarkeit 

 

Die Ersetzbarkeit des Syntagmas durch ein einfaches, dem Nomen 

zugrundeliegenden Vollverb (bzw. durch Kopula + Adjektiv) bei weitgehender Erhaltung 

der Bedeutung, ist eines der wichtigsten Kriterien, um Funktionsverbgefüge von gleich 

strukturierten, freien Satzverbindungen zu unterscheiden.29 Dieser Zusammenhang 

zwischen Verbalabstrakta und ihrer verbalen Derivation ist durch den Paraphrasetest 

erkennbar: 

 

3-15) In Ordnung bringen. 

   ordnen 

3-16) Eine Wahl treffen. 

   wählen 

3-17) Unter Verdacht stehen. 

   verdächtigt werden  

    (in Anlehnung an Helbig & Buscha, 1999; Herrlitz, 1973) 

 

Die Paraphrasierbarkeit spiegelt laut Winhart (2002) die semantische Nähe, 

wenngleich jene aktionsartliche Bedeutungselemente, die das Funktionsverb einführt, bei 

einer Paraphrasierung nicht erhalten werden können. Jeder kompetente Sprecher kann so 

den Unterschied zwischen ein Bild zur Versteigerung bringen, ein Bild versteigern und ein 

Bild zur Versteigerung transportieren erkennen. Der kausativische Aspekt, so Winhart, ist 

gerade einer der Leistung der Funktionsverben, die sie von vielen anderen Verbkategorien 

unterscheiden (siehe dazu Kapitel 3.1.8). 

                                                 
29 Aus diesem Sachverhalt heraus erklärt sich nebenbei bemerkt auch die Bezeichnung Streckform, wo auf 
die „Streckung“ des Verbs aufmerksam gemacht wird. 
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Es existieren dagegen aber auch Belege, in denen das Substantiv keine direkte 

Ableitung eines Verbs darstellt (zum Wohlstand bringen, zur Übersicht bringen, zur These 

bringen etc.), deshalb meinen Detges (1996) und Van Pottelberge (2001), sei die 

Paraphrasierbarkeit durch ein einfaches Verb kein definierendes Kriterium. Bei Jie (1986) 

ist zu lesen, weshalb diese Methode des „semantisch orientierten Tests“ (Herrlitz, 1973) in 

einigen Fällen versagt. Gründe liegen für ihn z.B. in den morphologischen Unterschieden 

zwischen handlungstragendem Nomen und dem Paraphrasierungsverb. Bei in Aussicht 

nehmen liegt die Substitution beispielsweise Aussicht – beabsichtigen vor. Hierbei würde 

das Element Aus- im Nomen im Verb durch beab- ersetzt. Ein Fall wie dieser, erschwert 

laut Herrlitz (1973) die Paraphrasierungsprobe. Andere Ausnahmekandidaten sind: 

 

3-18) Ein Bündnis schließen. 

   binden 

3-19) In Fesseln legen. 

   gefesselt werden 

3-20) Einen Schuss geben. 

 schießen 

3-21) Das Problem zur Sprache bringen. 

 sprechen 

 

Bei den beiden ersten Beispielen kann zwar das Nomen durch ein Vollverb 

substituiert werden, seine Einordnung ist jedoch aus zweierlei Gründen umstritten. Beim 

Beispiel ein Bündnis schließen handelt es sich um eine metaphorische Lesart, welche 

deshalb eher zur Gruppe idiomatischer Wendungen zählt. Im Beispielsatz in Fesseln legen 

ist das Nomen ein Konkretum, was im Falle einer Einordnung nach Helbig (1984) nicht 

unter die Kategorie Funktionsverbgefüge fällt. Das trifft auch bei Beispiel einen Schuss 

geben zu. Auch hier kann das Nomen zwar mit dem entsprechenden Vollverb substituiert 

werden, da das Nomen Schuss jedoch wieder ein Konkretum darstellt, wird das Syntagma 

aus der Klasse der Funktionsverbgefüge ausgeschlossen.  

Schlussfolgerung aus diesen Beispielen ist, es wird zwar eine nicht geringe Summe 

an sehr unterschiedlichen Konstruktionen von Funktionsverbgefügen durch den 

Paraphrasetest erfasst, dennoch teilen nicht alle dieser Konstruktionen die Gemeinsamkeit, 

durch entsprechende Vollverben paraphrasiert werden zu können (Helbig & Buscha, 1999; 

Jie, 1986; Winhart, 2002).  
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3.1.9.2. Erfragbarkeit 

 

Weil das Nomen in Funktionsverbgefügen in aller Regel nicht referentiell ist, kann 

nicht nach ihm gefragt werden: 

 

3-22) Er kommt in Verlegenheit. 

    *Wohin kommt er? 

 

3-23) Sie bringt das Publikum in Wallung. 

    *Wohin bringt sie es? 

 

Mit dem Grad der Abstraktion nimmt also die Unmöglichkeit das Nomen zu erfragen zu. 

 

 

3.1.9.3. Festigkeit 

 

Funktionsverb und nominaler Bestandteil bilden zusammen eine enge semantische 

Einheit, deshalb ist die Stellung des Verbs zur Nominal- bzw. Präpositionalphrase nur 

bedingt frei wählbar (Helbig & Buscha, 1999).  

Bildet man mit Funktionsverbgefügen z.B. einen Relativsatz, bemerkt man, dass im 

eingeleiteten Nebensatz Funktionsverb und nominales Satzglied nicht getrennt werden 

können: 

 

3-24) Sie kommt seiner Ansicht nach nicht in Betracht. 

  Er sagte, dass sie ihm seiner Ansicht nach nicht in Betracht kommt. 

 *Er sagte, dass sie ihm kommt seiner Ansicht nach nicht  in Betracht. 

 *Er sagte, dass sie ihm seiner Ansicht nach kommt nicht in Betracht. 

 

3-25) Sie leistete ihm aus Nächstenliebe einen Gefallen. 

  Er sagte, dass sie ihm aus Nächstenliebe einen Gefallen leistete. 

 *Er sagte, dass sie ihm leistete aus Nächstenliebe einen Gefallen. 

 *Er sagte, dass sie ihm aus Nächstenliebe leistete einen Gefallen. 
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In Zusammenhang mit dem Kriterium der Festigkeit wird das Verhalten der 

Präpositionen diskutiert. Da die Präposition nicht wie in herkömmlichen freien Verb-

Nomen-Verbindungen vom Verb gefordert wird, besteht eine inhaltliche Bindung an das 

Nomen. Wenngleich die Präposition auch vom Funktionsverb zur Richtungszuweisung 

benötigt wird (vgl. dazu Kapitel 3.1.8). Ganz gut zu erkennen ist dies, so die 

Beobachtungen Winharts (2002), an den Verschmelzungen von präpositionalem Glied mit 

einer Artikelform. 

 

 3-26) 

 

Die Seuche kommt aufgrund mangelnder Hygiene zum (zu dem) Ausbruch. 

 

  3-27) 

 

Der Hirte geht mit seinem Hund zu seiner Schafherde. 

 

 

Die enge semantische Einheit der beiden Prädikatsteile, deren Bedeutung im 

Grunde genommen der, eines Vollverbs oder Adjektive entspricht, liegt damit in seinem 

lexikalischen Verhalten zwischen dem freier-Verb-Nomen-Verbindungen und dem in einer 

festen Form verwachsenen Folge lexikalischer Einheiten (z.B.: Idiome oder 

Phraseologismen). Die freien-Verb-Nomen-Verbindungen sind dadurch gekennzeichnet, 

dass sie sich weitestgehend Wort für Wort übersetzen lassen, frei austauschbar und 

attribuierbar sind. Idiome sind dagegen so festgefügt, dass es immer genau eine Variante 

eines Idioms gibt; ändert man einen Bestandteil ab, geht die bekannte Bedeutung dieses 

Idioms verloren. Funktionsverbgefüge bewegen sich somit in ihrem Verhalten ungefähr in 

der Mitte und sind damit Teil eines Kontinuums, was auch erklärt, warum sich eine harte 

Grenzziehung nur unbefriedigend durchführen lässt (Heringer, 1968): 
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 Er bringt ihn auf die Palme.  Er bringt Leistung.         Er bringt das Buch. 

 

 

3.1.9.4. Artikelrestriktion 

 

In vielen Fällen von Funktionsverbgefügen gelten feste Regeln für den 

Artikelgebrauch. So wird unterschieden zwischen Gefügen mit Nullartikel, unbestimmtem 

und bestimmtem Artikel:  

 

Substantive mit Nullartikel: 

 

3-28) Die Feiernden kommen in Ø  Stimmung. 

   *Die Feiernden kommen in eine Stimmung. 

   *Die Feiernden kommen in die Stimmung. 

 

3-29) Die neue Technik findet Anwendung. 

   (*)30Die neue Technik findet eine Anwendung. 

   *Die neue Technik findet die Anwendung. 

 

Substantive mit unbestimmtem Artikel: 

3-30) Die Befragten treffen eine Wahl. 

   (*)Die Befragten treffen die Wahl. 

   *Die Befragten treffen Ø Wahl. 

                                                 
30 Über die Sätze der in Klammern angegebenen Asteriske (*) herrscht keine eindeutige Meinung zu deren 
Wohlgeformtheit. Ob sie ungrammatisch oder sinnlos sind, hängt von der individuellen 
Sprechereinschätzung ab. 

z  u  n  e  h  m  e  n  d  e       F  e  s  t  i  g  k  e  i  t 

bestimmter 
festgefügter 
Kontext 

bestimmter 
Kontext-Typ 

freie ungebundene 
Wortgruppe 

Idiome Funktionsverb- 
Gefüge 

Freie Verb-Nomen-
Verbindungen 
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Substantive mit bestimmtem Artikel: Häufig anzufinden sind die Fälle ins, zur und zum, 

bei denen der Artikel enklitisch an die Präposition tritt (Heringer, 1968): 

 

3-31) Die Eltern brachten die Angelegenheit zur Sprache. 

   *Die Eltern brachten die Angelegenheit zu Ø Sprache. 

   *Die Eltern brachten die Angelegenheit zu einer Sprache. 

 

3-32) Das Problem kam in der Diskussion zur Sprache. 

   *Das Problem kam in der Diskussion zu der Sprache. 

   *Das Problem kam in der Diskussion zu einer Sprache. 

 

3-33) Die Leute kamen ins Gespräch. 

   *Die Leute kamen in das Gespräch. 

   (*)Die Leute kamen in ein Gespräch. 

 

In den Fällen mit bestimmtem Artikel ist die Kurzform obligatorisch (Heringer, 

1968). In diesem Zusammenhang findet Heringers Aussage Bestätigung, wenn er meint, 

dass nicht nur der Begriff31 des Funktionsverbs eine Veränderung ins Allgemeinere 

durchläuft, sondern auch das Substantiv selbst. Denn, bei verallgemeinerten Substantiven 

handelt es sich selten um messbare Größen, die in einer physisch konkreten Mehrzahl 

vorkommen könnten (Fischer, 1977; Helbig & Buscha, 1999; Heringer, 1968). 

 

 

3.1.9.5.  Verneinung 

 

Die enge Bindung zwischen Funktionsverb und Nominal- bzw. Präpositionalgruppe 

macht sich an der Artikelrestriktion aber auch an den Einschränkungen zur Verneinung 

von Funktionsverbgefügen fest. In Funktionsverbgefügen mit Präpositionalphrase ist es in 

der Regel nicht möglich, die Objekt-NP im Einzelnen zu verneinen. Stattdessen muss der 

gesamte Nukleus verneint werden, das Funktionsverb inbegriffen. Daraus ergibt sich: Die 

                                                 
31 Im Sinne eines durch Abstraktion gewonnenes gedankliches Konzept. 
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Satznegation mit nicht ist möglich jedoch nicht die Wortnegation mit kein (Helbig & 

Buscha, 1999; Heringer, 1968): 

  

 

3-34) Er brachte den Apparat  zur Anwendung. 

    *Er brachte den Apparat in keine Anwendung. 

    Er brachte den Apparat nicht zur Anwendung. 

 

3-35) Die Zeitschrift geht in Druck. 

    *Die Zeitschrift geht in keinen Druck. 

    Die Zeitschrift geht nicht in Druck. 

 

Bei Funktionsverbgefügen mit Akkusativphrase verhält es sich gerade umgekehrt: 

Die Verneinung nicht ist selten bis nie anzutreffen, kein(e) ist dagegen üblich: 

 

3-36) Er leistet Ersatz. 

   Er leistet keinen Ersatz. 

   *Er leistet nicht Ersatz. 

 

3-37) Sie zieht das Resümee. 

    Sie zieht kein Resümee. 

    *Sie zieht nicht das Resümee. 

 

 

3.1.9.6.  Pronominalisierung 

 
 
Das Nomen in einem Funktionsverbgefüge ist in der Mehrzahl der Fälle nicht durch 

ein Pronomen oder ein Pronominaladverb ersetzbar (Detges, 1996; Helbig & Buscha, 

1999). Dieses Kriterium hängt damit zusammen, dass das handlungstragende Nomen im 

Funktionsverbgefüge nicht wie im herkömmlichen Sinne einen Aktantenstatus besitzt: Es 

bezeichnet ein Abstraktum aber keinen konkreten, physisch wahrnehmbaren Gegenstand, 

der von a nach b bewegt werden kann. In dem Satz Die Maschine blieb in Betrieb. kann 
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das nominalisierte Verb nicht problemlos durch das Pronomen es ersetzt werden (*Die 

Maschine blieb in es.), da in Betrieb sein ein Zustand bezeichnet und keine räumliche 

Veränderung durchmachen kann. Ebenso Er bringt das Problem zur Sprache. versus *Er 

bringt das Problem in es. oder Sein Vorschlag fand großen Gefallen. versus *Sein 

Vorschlag fand ihn.  Hier sind Problem oder Vorschlag Abstrakta, welche keine räumliche 

Bewegung erfahren können.  

 

 

3.1.9.7.  Attribuierbarkeit 

 
Der Zusammenhalt der Glieder innerhalb eines Funktionsverbgefüges, die sich 

quasi aus dem Zusammenspiel zweier Prädikate ergibt, ist oft derart eng, dass die Stellung 

der Prädikatsteile nur schwer verändert werden kann. Das bedeutet auch, dass 

Funktionsverbgefüge (meistens) nicht attributiv modifizierbar sind, weil die Konstruktion 

ansonsten grammatisch falsch wird (Winhart, 2002): 

 

3-38) Sie leistet Folge. 

    *Sie leistet schnelle Folge. 

 

3-39) Sie fällt ihr zur Last. 

    *Sie fällt ihr zur schrecklichen Last. 

 

 

3.1.9.8.  Singular- und Pluralopposition ist aufgehoben 

 
Der Numerus des Nomens ist nicht veränderbar und es steht im Singular. Die 

Pluralopposition ist selten anzutreffen, da die abstrakten Nomen nicht zählbar sind:  

 

3-40) Es kommt zur Verwunderung. 

 *Es kommt zu (den) Verwunderungen. 
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3-41) Sie bringt es zum Dampfen. 

 *Sie bringt es zu den Dämpfen. 

 

3-42) Seine Interpretation findet Zustimmung. 

 *Seine Interpretation findet Zustimmungen. 

 

An diesem Kriterium exemplifiziert sich noch einmal den eben erwähnten Punkt 

der Artikelrestriktion: Angenommen man würde den Numerus verändern, bedürfte dies der 

Veränderung des Artikels und der Präposition, das ist jedoch unter grammatischen 

Aspekten ausgeschlossen. 

 

Zusammenfassung Kriterienkatalog 

Oben aufgeführte Kriterien der Negation, Attribuierbarkeit, der Artikelrestriktion, 

dem Mangel an Paraphrasierbarkeit etc. können nicht nur eingebunden werden, um eine 

enge semantische Bildung diagnostizieren zu können, sondern auch und gerade, um 

Funktionsverbgefüge von anderen ähnlichen Gefügen zu trennen.  

Natürlich ist eine Abgrenzung von Funktionsverbgefügen anhand eines 

Kriterienkatalogs nur bedingt durchführbar, denn nicht alle Mitglieder der Gruppe der 

vermeintlichen Funktionsverbgefüge sind an allen Kriterien messbar. 32 Das beweist 

mitunter die hohe Anzahl an Ausnahmefällen. So kann z.B. für das Kriterium Verneinung 

bei dem akkusativischen Funktionsverbgefüge Es steht in Zusammenhang (mit…). sowohl 

die Negation kein wie auch nicht stehen (  Es steht in keinem Zusammenhang (mit…).und 

Es steht nicht in Zusammenhang (mit…).). Und ebenso kann die Singular- und 

Pluralopposition nicht bei allen Beispielen nachweisbar sein (Es kommt zu Berührung.  

Es kommt zu Berührungen.), obwohl diese Satzgefüge zur Kategorie Funktionsverbgefüge 

zählen. 

Den schwierigen Sachverhalt der Grenzziehung hat bereits Heringer (1968) zur 

Sprache gebracht. Er nennt einige Beispiele, bei denen sich eine Einordnung erschwert. 

Aus diesem Grund ordnete Heringer Funktionsverbgefüge in Kreisfelder ein: Einen 

äußeren, „mit größerer Selbständigkeit der Elemente“ und einen inneren Bereich, bei 

                                                 
32 Eine ausführliche sprachgeschichtliche Darlegung der Abgrenzungsversuche der Linguistik-Forschung 
findet sich in der Einleitung van Pottelberges Monografie. Hier werden die z.T. unzureichenden oder aber 
zumindest vagen Definitionsversuche ausführlich dargelegt und diskutiert (Van Pottelberge, 2001). 
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welchem die Notwendigkeit der Bedingungen bestehen. Anhand dieses Verfahrens würden 

zweifelhafte Kandidaten dennoch in die Liste mit aufgenommen.  

Mit dieser Herangehensweise wurde die eigentliche Problematik jedoch nicht aus 

der Welt geschaffen. Fakt war und ist: Sprache ist äußerst produktiv; Funktionsverbgefüge 

sind quasi Musterfälle einer solchen Produktivität. Was über Vollverben nicht zum 

Ausdruck zu bringen ist, kann dagegen mit einem Funktionsverbgefüge erfasst werden 

(siehe dazu Kapitel 3.1.8). Und über diese Tatsache hilft auch der Gebrauch eines anderen 

Beschreibungsmittels nicht hinweg. 

Helbig und Buscha (1999) wurden der Flexibilität der gesprochenen Sprache schon 

gerechter. Ihr Rezept lautete, den Rahmen zur Eingrenzung etwas zu relativieren. Daraus 

ging eine Untergliederung in lexikalisierte und nicht-lexikalisierte Funktionsverbgefüge 

hervor. Wie wiederum jedoch lexikalisierte und nicht-lexikalisierte Lesarten präzise zu 

erfassen sind, ob damit das Verb oder die Verbindung des Verbs mit deverbativem Nomen 

gemeint ist, darüber entfachten sich erneut Debatten. 

Eine Herangehensweisen der Subklassifizierung, wie sie z.B. Heringer aber auch 

Helbig und Buscha gegangen sind, ist eine Möglichkeit, Unklarheiten bei der Eingrenzung 

von Funktionsverbgefügen aus dem Weg zu gehen. Damit geschieht die Einordung indirekt 

nach graduellem Muster. Das scheint am fruchtbarsten, da es sprachpraktisch orientiert ist. 

Es ergibt sich daraus eine gewisse Schnittmenge, auf die ein Gros der Kriterien zutrifft und 

schließlich zweifelsfrei als Funktionsverbgefüge eingeordnet werden kann. Nach dem 

Motto: Je mehr Kriterien zutreffen, desto klarer die Einordnung. Diesem Maßstab wurde 

bei der Bestimmung des Stimulus-Materials der hier vorliegenden Studie nachgegangen.  

 

 

3.1.10. Zusammenfassung Funktionsverben aus linguistischer

 Perspektive 

 
In diesem Kapitel wurde ausgeführt, was genau unter dem Begriff Funktionsverb zu 

verstehen ist, warum man Funktionsverben als eine Art Unterklasse von Verben 

bezeichnen kann und inwiefern sie sich von Hilfs-, Modal- und Auxiliarverben 

unterscheiden. 
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 In einem Satz auf ein Funktionsverbs zu stoßen, bedeutet sich einer höchst subtilen 

bzw. abstrakten Semantik gegenüberstehen zu sehen. Das wurde unter diversen 

Blickwinkel bewiesen. 

Ein Funktionsverb, so wurde erklärt, wird als semantisch unterspezifiziert 

bezeichnet, da im Lexikoneintrag dieser Verben nicht spezifiziert ist, welche thematische 

Rolle den einzelnen Satzkomplementen zukommt, die das jeweilige Verb begleiten. In 

diesem Zusammenhang wurde jedoch gleichzeitig angemerkt, dass nicht per se von einem 

thematisch unterspezifizierten („bedeutungsschwachen“) Verb gesprochen werden kann, 

weil das Verb unter bestimmten satzkontextuellen Bedingungen durchaus in der Lage ist, 

mit seiner „ursprünglichen konkreten Bedeutung“ die Satzaussage zu bestimmen.  Gerade 

auf jene satzkontextuelle Bedingung kommt es aber an, ob ein Funktionsverb 

Funktionsverb ist und mit bedingt semantischem Gehalt erscheint.  

Das wiederum führte zu dem nächsten Schritt, der näheren Betrachtung der 

einzelnen Elemente im Satz, an deren Seite Funktionsverben auftauchen können. Diese 

Betrachtung hat sich als unausweichlich erwiesen, weil die Definition sowie die Analyse 

von Funktionsverben an die Definition an seinen spezifischen Satzkontext gebunden ist.  

Bei diesem bestimmten Satzkontext handelt es sich um ein nominalisiertes Verb, 

das formal betrachtet entweder in einer Nominal- oder Präpositionalphrasen erscheint und 

das dann an der Seite eines unterspezifizierten Verbs unter dem Begriff 

Funktionsverbgefüge gefasst ist. Das vom Verb (Adjektiv) abgeleiteten Nomen nimmt in 

jenen Funktionsverbgefügen die Form eines Akkusativobjekts oder eines 

Präpositionalobjekts an.  

Zusammen mit dem Funktionsverb steht er dabei auf einer Ebene in unmittelbarer 

Verbindung. Diese Erklärung geschah im Kapitel „Die nähere Betrachtung des nominalen 

Bestandteils“ (Kapitel 3.1.6). 

An ausgesuchten Beispielen wurden im Kapitel „Argument-Merging“ (Kapitel 

3.1.7) Satzstrukturanalysen durchgeführt, anhand derer gezeigt wurde, dass sich die 

Bedeutung zweier morphologisch identischer Wörter in Abhängigkeit zu deren Satzkontext 

verändert: Weil Funktionsverben die Eigenschaft besitzen, sich die Strukturierung des 

Satzes mit dem zweiten Prädikatsteil zu teilen, nehmen sie den Bedeutungsgehalt 

benachbarten Lexeme mit in ihre Semantik auf und reduzieren ihre Bedeutung auf das 

Wesentliche (im Sinne von Primitiven). Im Genauen bedeutete das, dass das nominalisierte 

Verb in Funktionsverbgefügen die Argumente des Satzes markiert, und nicht wie in freien 
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Verb-Nomen-Verbindungen. Dort hängen die Anzahl der obligatorischen Elemente und 

deren Zuweisung mit thematischen Rollen von der Valenz des Verbs in Vollverblesart ab. 

Die Analysen der Satzstrukturen leiteten zu der Schlussfolgerung, dass die 

semantische Argumentstruktur einen entscheidenden Beitrag zur Satzverarbeitung bzw. –

Analyse leistet. Der Einbezug der Semantik kann einen wichtigen Dienst in 

Grammatiktheorien leisten, weil das Konzept eines lexikalischen Kasus wesentlich mehr 

Information enthält, als die reine Syntax. 

Bevor zum Kapitel der Kriterien zur Eingrenzungen dieser Gefüge (siehe dazu 

Kapitel 3.1.9) übergegangen wurde, ist im Kapitel „Leistung der Funktionsverbgefüge“ 

über deren Vorzüge in der Alltagssprache eingegangen worden. Funktionsverben haben 

ihren berechtigten Platz deutschen Verbalsystem, weil sie, feine semantische Unterschiede 

in Bezug auf die Aktionsart auszudrücken: Sie können verschiedene Phasen einer 

Handlung, Tätigkeit oder Zustands unterschiedlich betonen, im Zuge dessen sie oft für 

einen Ersatz für ein in der deutschen Sprache nicht vorhandenes Vollverb (oder Adjektiv) 

bieten. 

Im letzten Kapitel (3.1.9) wurden sieben Kriterien zur Bestimmung von 

Funktionsverbgefügen vorgestellt, an welchen sich auch die Auswahl der 

Funktionsverbgefüge für die hier vorliegende Arbeit orientiert hat. Im Anschluss daran 

wurde diskutiert, welche Schwierigkeiten die strikte Grenzziehung macht, was allein an 

der Vielzahl an Ausnahmefällen zu erkennen ist. Der Flexibilität der Sprache, wofür allein 

schon die Existenz von Funktionsverben und deren Gefüge sprechen, so die 

Schlussfolgerung, müsse bei einer Eingrenzung anhand von Krieterien Tribut gezollt 

werden.  

Ganz zu Beginn dieses zugrundeliegenden Kapitels wurde in Frage gestellt, ob das 

Verb bei der Satzanalyse eine so zentrale Rolle einnimmt, wenn es doch Beispiele wie die 

der Funktionsverben gibt. Diesen hohen Stellenwert hat die Linguistik dem Verb nicht nur 

aufgrund seiner syntaktischen sondern auch aufgrund seiner semantischen 

Valenzeigenschaften zugeschrieben, weil das Verb im Satz das „Was“, „Wer“ und „Wie“ 

steuert. Wie gezeigt wurde, verhalten sich Funktionsverben nicht immer nach diesem 

Schema, weshalb die Proklamation eines Verbzentrismus nur bedingt bejaht werden kann. 

Die Strukturanalyse eines Funktionsverbgefüges hat den hohen Stellenwert der Prädikation 

jedoch wieder unterstrichen. Fazit daraus ist, dass auf die im Lexikon eines Prädikats 

eingeschriebene Information über die thematischen Rollen, die das Verb fordert, nicht 

verzichtet werden kann, wohl aber auf die Bestimmung, welches der Satzelemente die 
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semantische Struktur des Satzes selegiert. So verteilt sich der Kopf eines 

Funktionsverbgefüges über zwei Elemente: Das handlungstragende und 

satzkonstituierende Nomen plus dem ereignismodifizierenden Funktionsverb.
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3.2. Sprachverarbeitung aus Perspektive der Neurowissenschaft 

 

Die Erforschung der menschlichen Sprache oder des menschlichen 

Sprachvermögens hat außerordentlich viele Facetten. Dabei kann sie auf eine mehrere 

Jahrtausende alte Wissenschaftsgeschichte zurückblicken, in der sich die 

unterschiedlichsten Traditionen herausgebildet haben.  

So gab es die sprachphilosophisch orientierte Phase der Introspektion mit einer 

2000-jährigen Tradition. Als bekannte Hauptvertreter der Antike gelten Platon und 

Aristoteles, des Mittelalters Abaelardus, Duns Scotus sowie von Ockham und der Moderne 

Humboldt, Frege und Wittgenstein. Seit gut 200 Jahren gibt es die Allgemeine 

Sprachwissenschaft, die sich in die Felder der Theoretischen und Angewandten Linguistik 

aufteilt. Zu ihren bedeutendsten Wissenschaftler gehören z.B. Chomsky, Bloomfield, de 

Saussure, Tesnière und Jakobson. 

In der Mitte des letzen Jahrhunderts hat die psycholinguistisch orientierte Phase 

seinen Beginn genommen. Die computerlinguistische Disziplin als eine Schnittstelle 

zwischen Sprachwissenschaft und Informatik zählt seit 30 Jahren zur Forschung. Doch 

diejenige Disziplin, die momentan am meisten im Licht der Öffentlichkeit steht, ist die 

Neurolinguistik. Denn, was ist naheliegender und vielversprechender als Sprache im 

Gehirn – der eigentlichen Quelle des Untersuchungsgegenstandes – zu erforschen? Und 

obwohl ihr aktuell so viel Aufmerksamkeit zukommt, die Anfänge dieser neurobiologisch 

orientierten Phase reichen bis ins 19. Jahrhunderts zurück: 

Um ca. 1863 gelangte der französische Neurologe und Anthropologe Paul Broca zu 

großem Ruhm. Er erbrachte damals als erster den Nachweis, dass es eine neuronale 

Entsprechung zur Sprache gibt. Über einen rechtsseitig gelähmten Patienten zog er 

Schlussfolgerungen auf eine einzige, beim Sprachverstehen oder bei der Sprachproduktion 

beteiligte Gehirnregion. Von seiner Arbeit zeugt auch heute noch das nach ihm benannte 

Broca-Areal. Wesentliches und überdauerndes Verdienst Brocas besteht aus heutiger Sicht 

darin, die Theorie der Lokalisation von Funktionen, die klinische Beschreibung von 

Läsionswirkungen und die Neuroanatomie zusammengeführt zu haben.   

Ungefähr 10 Jahre später folgte ihm Carl Wernicke mit weiteren Erkenntnissen 

zum menschlichen Sprachvermögen. Ihm hat die Neurologie zwei Befunde zu verdanken, 

die sich auf den strengen Lokalisationismus Brocas vernichtend auswirkten: Zum einen 

gibt es mehr als ein Sprachareal. Darauf ist Wernicke gestoßen, indem er eine Reihe von 
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Patienten beobachtete, die Läsionen in der oberen Windung des Temporallappens 

aufwiesen. Sie konnten die Sprache zwar produzieren aber nicht verstehen. Daraus folgerte 

Wernicke, der Temporallappen müsse als Region allein des Sprachverstehens gelten. Zum 

anderen könne eine Schädigung, die ein bestimmtes Gehirnareal verschone, dennoch zu 

Störungen führen, die jenen absolut glichen, welche durch eine Läsion dieses Gehirnareals 

entstanden wären (Kolb & Whishaw, 1996).  

Brocas und Wernickes Annahmen über das bzw. die spezielle(n) „Sprachzentren“ 

konnten längst durch neue Erkenntnisse mittels neuer Hirnforschungsmethoden erweitert, 

verfeinert oder revidiert werden. Weil die Beeinträchtigung bestimmter kognitiver 

Leistungen eines nur bedingt intakten Gehirns nicht zwingend auf die entsprechenden 

Funktionen zurückführbar ist, fanden neben Studien an neuroanatomisch oder neurologisch 

gestörten Patienten neurophysiologischer Methoden ihren berechtigten Platz, bei der 

„Erschließung der Topographie“ sprachrelevanter Areale und deren Zuordnung zu 

Funktionen. Mit dem Aufkommen moderner Techniken eröffneten sich neue Perspektiven 

in der Untersuchung des Sprachsystems, womit es möglich wurde, die von der 

Aphasieforschung im Gehirn postulierte Sprachregion einerseits zu bestätigen, andererseits 

aber auch zu revidieren. 

Im Zuge dieser Entwicklungen hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass sowohl 

Spracherkennung wie auch Verarbeitung vorwiegend in der linken Gehirnhälfte (siehe 

Abbildung 2.1) lokalisiert sind und dass dies vermutlich angeboren ist. Schon beim Kind 

sind wahrscheinlich mehr Neuronengruppen in der linken Hemisphäre involviert als in der 

rechten. Als Hinweis für diese Annahme dienen zum einen Befunde, dass die 

Auftretenswahrscheinlichkeit von Sprachstörungen bei einer linkshemisphärischen Läsion 

größer ist als im Vergleich dazu Verletzungen der rechtshemisphärischen Regionen. Und 

zum anderen, dass Sprachsignale bereits bei im Spracherwerb begriffenen Kleinkindern 

über der linken Gehirnhälfte unterschiedliche hirnelektrische Reaktionen gemessen werden 

können. Die rechte zeigt sich dagegen unauffällig (Molfese & Betz, 1988; Peña et al., 

2003; Woods, 1983).  
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Abbildung 3.3 Grafische Darstellung zeigt die linke Großhirnrinde und ihre Aufteilung in vier Sektoren: 
Frontallappen, Parietallappen, Temporallappen und Okzipitallappen. Hervorgehoben sind das Broca- 
(hellgrau), Wernicke-Areal (dunkelgrau) sowie der Motorkortex (weiß).  

 

Vorwiegend heißt nicht vollständig, denn einige Eigenschaften von 

Sprachverarbeitungsprozessen werden dezidiert mit der rechten Gehirnhälfte in 

Verbindung gebracht. Die linguistisch prosodische Verarbeitung ist beispielsweise rechts 

dominant. So konnten bedeutungskonstituierende sprachliche Informationen, die für die 

Unterscheidungen zwischen Frage-, Aufforderungs- und Aussagesätzen herangezogen 

werden, rechtsseitig lokalisiert werden (Schirmer, Alter, Kotz, & Friederici, 2001). Eine 

wichtige Rolle soll sie auch bei der Analyse von Metaphern spielen (St. George, Kutas, 

Martinez, & Sereno, 1999) oder bei der Verarbeitung von unterschiedlich komplexen 

Relativsätzen des SS- und SO-Typs (Just, Carpenter, Keller, Eddy, & Thulborn, 1996). 

Weiterhin haben Untersuchungen an sogenannten Split-Brain-Patient33 zu der Feststellung 

geführt, dass in gewissem Maße auch die rechte Gehirnhälfte beim Abruf von 

Wortbedeutung herangezogen wird. Unterschieden werden muss dabei jedoch zwischen 

Konkreta und Abstrakta. Denn nur die konkreten Wörter unter dem Testmaterial „Wort“ 

wurden von der rechten Hemisphäre kontrolliert. Die abstrakten Wörter wurden 

ausschließlich von der linken verarbeitet (Springer & Deutsch, 1995). 

Neben der Anerkennung von Befunden über sprachspezifische Areale herrscht aber 

auch Einigkeit in der Annahme, dass beide Hemisphären Teil eines einzigen 

Kenntnissystems sind. Für Sprachverhalten und Denken ist demnach die Zusammenarbeit 

beider, der rechten und linken Hemisphäre unerlässlich. Die linguistischen Ebenen 

Phonologie, Morphologie, Syntax und Semantik sind daher wie die sprachlichen 
                                                 
33 Bei einem Split-Brain-Patienten liegt eine weitgehende Separation der beiden Großhirnhälften vor, da der 
Hauptverbindungsstrang - das Corpus callosum - operativ durchtrennt wurde. Diese Operation wird z.B. bei 
Epileptikern durchgeführt, um ihnen trotz ihrer oftmals lebensgefährlichen Anfälle ein erträgliches Leben 
möglich zu machen. Der Schritt ist jedoch höchst umstritten, da sich die Persönlichkeit des Patienten ändern 
kann.   

 
motorischer Kortex 
            Parietallappen 
 
Frontallappen 
 
 
            Wernicke-Areal 
 
 
 
 

Broca-Areal 
         Okzipitallappen 
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Modalitäten (Sprachproduktion, Verstehen, Schreiben, Lesen) im gesamten Gehirn in 

unterschiedlichem Maße repräsentiert. Mehr noch, die Vernetzung und damit gemeinsame 

kortikale Leistung wächst sogar mit zunehmendem Alter. Das beweist z.B. eine Studie von 

Szaflarski und Kollegen (2006). Die Wissenschaftler haben die Gehirnaktivität von 155 

gesunden Probanden im Alter von fünf bis 67 Jahren, während diese Sprachaufgaben 

absolvierten. Es zeigte sich dabei ein klarer Trend: Je älter die Teilnehmer waren, desto 

stärker aktivierten sie beide Gehirnhälften. Sprechen und Denken und auch Lernen ist 

demzufolge weniger eine Frage des Gebrauchs speziell einer Hemisphäre, sondern nach 

dem hochkomplexen Zusammenspiel beider Hemisphären.  

Seit nun etwa 25 Jahren stehen den Neurowissenschaftlern für die Aufgabe der 

Erforschung kognitiver Leistungen Techniken wie Computertomographie (CT), 

Positronen-Emissions-Tomographie (PET), Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) und 

elektrophysiologische Verfahren wie der Elektroenzephalographie sowie der 

Magnetenzephalographie zur Verfügung (siehe dazu Kapitel 4). Unter der Anwendung 

dieser hochmoderner bildgebender Verfahren ist die Forschung sukzessive zu der 

Überzeugung gelangt, dass Sprache auf ein komplexes Zusammenschalten vernetzter 

Aktivität verschiedener Regionen der Großhirnrinde und auch tiefer liegender 

Gehirnstrukturen zurückgeführt werden kann. Von definierten Sprachzentren, wie sie 

ehedem von Wernicke und Broca vermutet wurden, ist zwar nach wie vor die Rede; so 

kontrolliere das Broca-Areal, das unmittelbar neben einem Bereich des motorischen 

Kortex liegt, immer noch die Produktion von Sprache, das Finden von Wörtern und das 

Bilden von Sätzen. Und auch beim Wernicke-Areal, das seinen Sitz im posterioren und 

superioren Temporallappen hat, wird an der Meinung festgehalten, es sei für das Verstehen 

von Sprache – also der semantischen Zuweisung zu einem Schrift- bzw. Lautbild – 

entscheidend (siehe Abbildung 2.2). Allerdings ist man von der Annahme eng lokalisierter, 

isolierter Zentren mit kleinen Speichereinheiten abgerückt.  

Heute wird intensiv über eine Netzwerk-Organisation des Gehirns diskutiert, mit 

einer je nach Aufgabe wechselnden dynamischen Verschaltung. Für eine effiziente und 

intakte Sprachverarbeitung müssen die Gehirnregionen folglich miteinander kooperieren 

und je nach Anforderung kurzzeitig funktionelle Sprachzentren bilden (siehe dazu Kapitel 

3.2.4). 

Trotz vieler Befunde und Einsichten über die Funktionsweisen der Hemisphären bei 

der Sprachperzeption, gibt es viele ungeklärte Fragen. Eines der zentralen Themen ist die 

Frage nach der Art und Weise, wie unser Gehirn spezifische sprachliche Einheiten wie 
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etwa Wörter, Phrasen oder Sätze speichert und abruft, und diese beiden Prozesse wiederum 

organisiert. Der Untersuchungsgegenstand „Sprache“ wird dabei aus neurobiologischer 

Sichtweise nach seinem prozeduralen und prozessualen Wert untersucht.  

Eine neurowissenschaftliche Prozessanalyse bedient sich modernster 

elektrophysiologischer Methoden wie der Elektroenzephalographie (EEG) und der 

Magnetenzephalographie (MEG), um zu ergründen, ob bestimmte Gehirnareale 

bestimmten einzelnen linguistischen Ebenen ((Lexiko-)Semantik, Syntax, Morphologie, 

Prosodie etc.) zugeordnet werden können und wie diese einzelnen Module zeitlich 

zusammenspielen.  

Um diese und andere Fragestellungen angemessen beantworten zu können, werden 

sogenannte ereigniskorrelierte Potentiale (EKP) untersucht.  

Als ereigniskorrelierte Potentiale (EKP; engl.: event related potentials; ERP) 

werden Potentialveränderungen in der EEG-Ableitung34 bezeichnet, die sich im 

Zusammenhang eines bestimmten Reiz-Ereignisses zu einer bestimmten Zeit erkennen 

lassen. Im Kontext einer MEG-Messung und der daraus resultierenden Signalen spricht 

man von ereigniskorrelierten magnetischen Feldern.35 EKP reflektieren die 

Summenaktivität inhibitorischer und exhibitorischer post-synaptischer Potentiale kortikaler 

und subkortikaler Zellstrukturen. Beispielsweise verändert sich das MEG-/EEG-Muster als 

Reaktion auf ein kurzes Erscheinen eines erleuchteten Gegenstands in der Dunkelheit. Die 

Potentiale sind klein und von der Hintergrundaktivität kaum zu unterscheiden. Präsentiert 

man den Stimulus jedoch öfter, verstärkt sich zudem das Signal (beim MEG über eine 

sogenannte SQUID – superconducting quantum interference device; vgl. dazu Kapitel 4.2) 

und stellt danach eine Mittelung über die gemessene Hirnaktivität an, lassen sich sowohl 

ereigniskorrelierte Potentiale als magnetische Felder gut sehen. 

Wenn nun also den durch spezifische Sinneswahrnehmungen ausgelösten 

kognitiven Prozessen, auffälligen Wellenformen im Enzephalogramm zugeordnet werden 

können, spricht man von sogenannten EKP-Komponenten36. Jede EKP-Komponente wird 

                                                 
34 Das EEG ist die Darstellung eines elektrischen Spannungsverlaufs in der Zeit. Das MEG entsprechend die 
Darstellung der Verteilung magnetischer Felder.  
35 Die Bezeichnung ERP wird jedoch oft auch im Zusammenhang mit MEG-Studien genutzt. 
36 Eine Komponente (Potentialkomponente) wird anhand ihrer Richtung (P für positiv, N für negativ) und 
ihres zeitlichen Auftretens bezeichnet. Die N200 ist demnach z.B. ein negatives Potential, das ungefähr 
200 ms nach Stimulus-Onset auftritt. Wann immer eine Änderung des elektrischen oder magnetischen Feldes 
auftaucht, spricht man von Komponente. Eine Komponente ist definiert durch ihre Latenz, ihre Polarität und 
ihre Topographie. 



 

 

dabe

kann

direk

werd

wege

besti

Antw

nega

die u

desh

Milli

eines

Orien

Neuh

jedem

einer

Abbild
Ampli
(Yppä

 

        
37 (me
38 Als
Reizu
Zahlre
von P

i über die P

n damit Ausk

Die Neu

ktes Spiege

den können

en ihrer des

immter Ver

worten wurd

ative Spannu

ungefähre L

alb so, we

isekunden n

s Reizes 

ntierungsse

heit des Rei

m neuartige

r Latenz von

dung 3.3 Sche
itude für Stan
ärilä, Nunes, K

                  
ehr dazu vgl. A
s Nachteil die
ung entsteht di
eiche Autoren

P300 „P3“. P3 

Parameter L

kunft über s

urowissensch

elbild eine

. Für die F

skriptiven E

rarbeitungs

de bei den 

ungsschwan

Latenz des 

eil sie sich

nach Reizb

auftritt.38

lektion dar

izes (siehe A

en Reiz ausg

n 600 ms.  

ematische Da
ndardstimuli (
Korhonen, Par

                  
Allison, Wood
eser Nomenkla
ie P300-Welle
n nummerieren
bedeutet dann

Latenz, Pol

spezifische 

haft schätzt

er fortlaufe

Forschung b

Eigenschafte

schritt zug

evozierten 

nkungen ve

Hauptgipfe

h als nega

beginn nied
8 Sie st

r und varii

Abbildung 2

gelöst werde

rstellung der 
(untere, dicker
rtanen, & Ruo

     
d, & McCarth
atur ist die U
e häufig erst n
n die erzeugte
n die dritte po

Theorie
 

larität und T

kognitive P

t an den ere

enden neur

bedeutsame

en: Jedem P

geordnet w

Potentialen

ereinbart. M

els angegeb

atives Poten

derschlägt u

tellt das 

ert mit der

2.2). Unabh

en. Die P6 i

N100-Kompo
re Linie) im V
okonen, 2004;

hy, 1986; Dale
Ungenauigkeit 
nach etwa 350
en Wellen ein
ositive Welle, 

e

Topographi

Prozesse geb

eigniskorrel

robiologisch

e Kompone

Potentialgip

erden. Zur

n der Buchs

Mit einer na

en. So nen

ntial im Z

und grundsä

neurophy

r Auftreten

hängig von d

ist dagegen 

onente auf ein
Vergleich zur 
; verändert.).

e & Sereno, 19
der Latenzzu
 ms, bei visue
fach. Anstelle
gezählt von B

ie definiert.

ben.37  

lierten Poten

hen Verarb

enten haben

pfel auf der 

r Bezeichnu

stabe „P“ fü

achfolgende

nnt man die

eitbereich 

ätzlich nach

siologische

nswahrschei

der Modalit

eine positiv

nen akustische
Amplitude au

993; Picton, L
uweisung zu n
eller Reizung 
e von N100 st
Beginn des Ere

Abweichend
Stimuli 
 
Standardstim

. Eine Kom

ntialen, das

beitung ve

n ihre Beze

Zeitachse k

ung der ty

ür positive, 

n Zahl wird

e N1 beispi

von ungef

h einer Da

 Korrelat

inlichkeit b

tät kann die

ve Kompon

 

en Reiz mit ve
uf abweichend

Lins, & Scherg
nennen. Bei a
sogar erst nac

teht dann „N l
eignisses. 

de 

muli 

61 

mponente 

ss sie als 

rstanden 

eichnung 

kann ein 

ypischen 

„N“ für 

d häufig 

elsweise 

fähr 100 

arbietung 

t einer 

bzw. der 

e N1 von 

nente mit 

erringerter 
de Stimuli 

g, 1995). 
akustischer 
ch 400 ms. 
l“, anstelle 

 



 Theorie  
 

62 
 

Im Folgenden sollen einige für diese Arbeit wesentliche Studien zur neuronalen 

Sprachverarbeitung und der darin identifizierten sprachassoziierten  Komponente 

aufgeführt werden. Damit sind zum einen Arbeiten zum lexiko-semantischen Abruf von 

wörtlichen Einheiten, wozu auch die Wort-/Nichtwort-Verarbeitung zählt, und zum 

anderen Arbeiten über die syntaktische und semantische Analyse gemeint. Dies hat das 

Ziel, angemessen über den aktuellen Forschungsstand zu informieren, um am Ende die 

empirischen Ergebnisse der zugrundeliegenden Studie im Diskussionsteil in den 

Wissensstand einbetten zu können. Die Darstellung soll sich dabei getreu nach der 

Verarbeitung von Sprache im Gehirn richten: Über eine zeitliche Kaskade von etwa 600 

ms sollen erforschte EKP-Komponenten chronologisch aufgeführt werden. 

 

 

3.2.1. N200, ELAN und LAN 

 

In den letzten 30 Jahren wurden zahlreiche sprachassoziierten Komponenten 

entdeckt, die mit Prozessen auf lexikalischer Ebene in Verbindung gebracht worden sind. 

Die wichtigsten davon sind die N200-Komponente, die early left anterior negativity 

(ELAN; 150-200 ms) und die left anterior negativity (LAN; 250-400 ms). Zu dieser 

lexikalischen Ebene zählen die zu einer Wortform gehörenden Einträge im sogenannten 

Mentalen Lexikon39 und dem erworbenen und in geeigneter Form organisierten 

Wortschatzwissen. Diese Einträge enthalten die gesamte (phonologische, morphologische, 

syntaktische und semantische) Information zu einem Wort. Es wurden Studien 

durchgeführt, die genau diese Informationswerte gezielt abgerufen haben.  

Doch bevor auf diese Studien, die lexikalische Verarbeitung von sprachlichem 

Einheiten wiedergeben, eingegangen werden wird, sollen zuerst solche Erwähnung finden, 

                                                 
39 Das Mentale Lexikon (ML) ist eine in der kognitiven Linguistik vorherrschende Modellvorstellung des 
Aufbaus und der Organisation von Sprachen im menschlichen Gehirn. Das ML wird als Teil des 
Langzeitgedächtnisses aufgefasst, in dem die Wörter einer Sprache mental repräsentiert sind. Die Frage, wie 
Worteinheiten im ML strukturiert sind wird kontrovers diskutiert. Man nimmt an, dass lexikalische Wörter 
(Lexeme) eher als Einheiten des ML in Frage kommen, als flexivische. Doch, auch was als Lexem zu gelten 
hat, ist nicht eindeutig definierbar. Die bildliche Darstellung des ML, die von hoher Komplexität sein kann, 
kann auch irreführend sein, da ein Lexikon ein endgültiger Speicherort ist, der sich nicht ausweiten und 
modifizieren lässt und neben anderen Gegebenheiten alphabetisch geordnet ist. Das trifft alles nicht zu und 
kann zu unzureichenden Vorstellungen und Schlussfolgerungen führen. Ebenso erfasst die Metapher des ML 
nicht, dass Sprache außersprachliches Wissen umfasst. Dies alles gilt es zu bedenken, bei der Verwendung 
des Begriffs  (z.B. Aitchison, 1997; Vater, 2002). 
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die zwar mit der Lexikalität von Wörtern zu tun haben, jedoch in entgegengesetztem 

Sinne: Lesbare Nicht-Wörter bzw. Pseudowörter. Damit beschäftigen wir uns zuallererst 

einmal mit der prälexikalischen Verarbeitung visuellen Inputs. 

Nobre und Kollegen (1994) beschrieben eine negative Komponente mit einer 

maximalen Auslenkung zwischen 170 und 220 ms (N200), die bei der visuellen 

Präsentation von Wörtern und wortähnlichen Stimuli (sowohl aussprechbare als auch nicht 

aussprechbare Pseudowörter) auftrat, jedoch nicht bei anderen visuellen Stimuli wie 

Gesichter oder Bilder zu entdecken war. Nobre und Kollegen verorteten diesen Prozess in 

inferior-temporale Regionen. Das Team um Nobre brachte diese negative Komponente mit 

der prälexikalischen Verarbeitung in Zusammenhang. Mitunter auch, weil die N200 nicht 

auf das Vorhandensein semantischer Inhalte reagierte.  

Moore und Price (1999b) verweisen dagegen auf benachbarte Areale, die beim 

Lesen von Wörtern sowie Pseudowörtern im frühen Wortverarbeitungsstadium eine 

wichtige Rolle spielen. Sie brachten eine Aktivierung im linken inferior-parietalen Gyrus 

sowie im angrenzenden Teil des Gyrus temporalis superior mit Graphem-Phonem-

Konvertierung in Zusammenhang: 

 

 “[…] we found that word processing resulted in greater activation than 

object processing on the dorsal surface of the left superior temporal gyrus and the 

left supramarginal gyrus. These regions appear to be important for converting 

orthography into phonology.” (Moore & Price, 1999b) 

 

Die These, dass die N200 Hinweis für einen prälexikalischen Verarbeitungsprozess 

ist, wird durch Befunde anderer Studien (EEG und PET) repliziert. Die induzierte Aktivität 

erstreckt sich dabei weitgehend über mediale temporo-okzipitale Gebiete (siehe Abbildung 

2.3) (Fiebach, Friederici, Muller, & von Cramon, 2002; Nobre et al., 1994; Petersen, Fox, 

Posner, Mintun, & Raichle, 1988; Posner, Petersen, Fox, & Raichle, 1988).  
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Abbildung 3.4 Mediale Aufsicht auf topographisch-anatomische Gliederung der linken Hemisphäre. Ein 
Gebiet mit erhöhter Aktivität beim Lesen und Hören von Wörtern oder wortähnlichen Stimuli ist der mediale 
temporo-okzipitale Kortex der linken Hemisphäre (dunkel-violett). Dort findet laut Literatur die 
prälexikalische Verarbeitung statt. (http://www.psypress.com/zaidel/images/figures/figure3_3.jpg;verändert). 

 

 

Hauk und Kollegen (2006). testeten ebenso im Rahmen eines EEG-Experiments 

300 ausgewählte Stimulus-Wörter. Sie unterschieden zwischen vier orthogonalen 

Variablen:”Word length, Letter n-gram frequency, Lexical frequency and Semantic 

coherence of a word's morphological family“. Ziel dieser Untersuchung war die 

Ergründung, ob diese unterschiedlichen Eigenschaften jeweils eigene spezifische 

neuronale Korrelate besitzen. Ihre Ergebnisse lesen sich wie folgt: 

 

“Word-pseudoword differences in the event-related potential first appeared 

at 160 ms after word onset. However, regression analysis of EEG data documented 

a much earlier effect of both Word length and Letter n-gram frequency around 90 

ms. Lexical frequency showed its earliest effect slightly later, at 110 ms, and 

Semantic coherence significantly correlated with neurophysiological measures 

around 160 ms, simultaneously with the lexicality effect. […] Source estimates 

indicated parieto-temporo-occipital generators for the factors Length, Letter n-gram 

frequency and Word frequency, but widespread activation with foci in left anterior 

temporal lobe and inferior frontal cortex related to Semantic coherence.” (Hauk et 

al., 2006) 
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Diese Resultate überraschen zum Teil (nicht in Bezug auf die Foki), denn die 

Verarbeitung wichtiger lexikalischer Eigenschaften scheint Hauks Studie nach zu 

schließen bereits viel früher stattzufinden als bisher angenommen.  

Neben den Studien mittels EEG existieren auch einige, die über MEG vergleichbare 

Ergebnisse erbringen konnten. Auch sie bestätigen die bisherigen Befunde weitgehend: Im 

Zeitbereich zwischen 180 und 200 ms kann im inferior-okzipitalen Kortex (Tarkiainen, 

Helenius, Hansen, Cornelissen, & Salmelin, 1999) oder im basalen temporalen Kortex 

(Simos et al., 2002) auf eine spezifische Verarbeitung von Wort- oder wortähnlichem 

Material geschlossen werden. 

Die Vielzahl von Studien zur frühen Wortverarbeitung divergieren zwar mehr oder 

weniger stark in der Benennung der kortikalen Areale, die die Spreu vom Weizen – das 

Wort vom Nichtwort – trennen, sie zeichnen dennoch ein grobes Bild über den Zeitpunkt 

des Zugriffs auf den Lexikoneintrag. 

Fest steht, dass die kortikale Verarbeitung eines jeden visuellen Stimuli, sei es 

Gesicht, Farbe, Objekt oder eben ein Buchstabe im okzipitalen Kortex seinen Anfang 

nimmt. Danach streut der Verarbeitungsprozess und die unterschiedlichen visuellen 

Stimuli nehmen ihren unterschiedlichen prozessualen Gang (Nobre et al., 1994). 

Die Annahme, dass Sprachverarbeitungsprozesse hauptsächlich die linke 

Hemisphäre involvieren, wurde inzwischen durch Befunde (Eulitz et al., 1996; George, 

Kutas, Martinez, & Sereno, 1999; Just et al., 1996; Weiss & Rappelsberger, 1996) in Frage 

gestellt. Diese konnten zeigen, dass auch in der rechten Hemisphäre sprachspezifischen 

Funktionen angesiedelt sind.40  

Ungeachtet der variierend spezifischen Zuordnung von Struktur und Funktion, sind 

sich die meisten Forscher einig, dass der linke supramarginale Gyrus die Übertragung 

orthographischer in phonologischer Information steuert (C.J. Price, 1998). In diesem Areal 

ist auch mehr neuronale Aktivität zu beobachten, wenn Versuchspersonen unbekannte 

Pseudowörter lesen, als bei bekannten Realwörtern (C.J Price, Wise, & Frackowiak, 1996; 

Rumsey et al., 1997). 

Die Ergebnisse zum linken Gyrus fusiformis konnten in zahlreichen Studien 

repliziert und spezifiziert werden. Sie galten allerdings für die visuelle Sprachperzeption, 

                                                 
40 Die meisten sprachspezifischen Funktionen sind in der sogenannten dominanten Hemisphäre angesiedelt. 
Bei etwa 95% der normalen Rechtshänder (etwa 85% der Population) und etwa 70 % normaler Linkshänder 
ist die linke Hemisphäre sprachdominant. In den anderen Fällen ist entweder die rechte Hemisphäre 
sprachdominant (z.B. bei etwa 15% der normalen Linkshänder), oder die Sprache ist bilateral repräsentiert 
(Rickheit, Herrmann, & Deutsch, 2003). 



 Theorie  
 

66 
 

aufgrund dessen der linke Gyrus fusiformis mittlerweile auch visual word form area 

(VWFA) bezeichnet wird.  

Im Zusammenhang mit spezifischer lexikalischer Verarbeitung von sprachlichen 

Einheiten wird eine weitere Komponente relevant, die sogenannte ELAN (early left 

anterior negativity). 

ELAN beschreibt eine Negativierung im Zeitbereich zwischen 150 und 200 ms, die 

häufig bei der Verarbeitung ganzer Sätze auftritt. Aus diesem Grund wird sie als Korrelat 

früher, automatisch ablaufender Parsing-Operationen41 interpretiert. Wann immer also das 

Gehirn bei seiner Satzanalyse auf Syntaxverletzungen stößt, schlägt sich das in einer 

ELAN nieder.  

Die ELAN darf jedoch nicht mit der LAN (250 bis 400 ms) verwechselt werden. Es 

ist nach wie vor umstritten, welche Verletzungen welcher sprachlichen Phänomene 

grundsätzlich eine LAN, welche eine ELAN auslösen. Weil sie sich anfänglich zeitlich 

überschneiden, erweist es sich als kompliziert, die Komponente funktionell zu 

differenzieren (vgl. dazu Hagoort, 2003). 

Die Differenzierung lässt sich möglicherweise an zwei Parametern festmachen: 

Latenz und Art der zugrundeliegenden linguistischen Verletzungen. So spiegelt die 

Verarbeitung im anterioren Gebieten der linken Hemisphäre (inferior-temporalen Kortex 

und Broca-Region) eine ELAN wieder. Diese wird mit der Überprüfung der Wortkategorie 

in Verbindung gebracht. Wird also die Phrasenstruktur verletzt (Das Hemd wurde gebügelt 

versus *Das Hemd wurde bebügelt.), tritt zwischen 150 und 200 ms eine negative 

Amplitude auf. Die ELAN wird von den meisten der Autoren als Spiegelbild des 

Strukturaufbaus von möglichen Sätzen interpretiert (Hahne & Friederici, 1999). 

Die LAN ist etwas später zu finden (250 bis 400 ms). Sie wird in Zusammenhang 

mit morphosyntaktischen Verletzungen wie des Tempus oder der Numerus- und 

Geschlechts-Kongruenz beobachtet (z.B.: Der Präsident wurde begrüßt. versus *Der 

Präsident wurden begrüßt.) und äußert sich als eine links-anteriore Negativierung 

(Friederici, 1995; Osterhout & Holcomb, 1992; Rösler, Pechmann, Streb, Röder, & 

Hennighausen, 1998). Sie fällt in den Zeitraum der N400 und anderer Komponenten, 

unterscheidet sich davon aber durch den Ort der Lokalisation. Die N400 findet sich 

posterior, die LAN anterior. 
                                                 
41 Parsing ist ein Begriff aus der Computerlinguistik. Er fand auch in den neurolinguistischen Jargon. Mit 
Parsing ist gemeint, dass ein Text in eine neue Struktur übersetzt wird, z. B. in einen Syntaxbaum, welcher 
die Hierarchie zwischen den Elementen ausdrückt, damit er in einem neuen Format weiter verarbeitet werden 
kann. Parsing meint also das Zerlegen des Satzes in seine grammatikalischen Bestandteile (Syntaxanalyse). 
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Friederici et al. (1993) beobachteten die ELAN auch bei einer auditiven 

Reizdarbietung. Das Maximum war dabei für die inkorrekte Version an der linken 

anterioren Elektrode signifikant größer als für die korrekte. Die Forscher schlussfolgerten, 

dass eine ELAN immer dann auftauche, wenn der Parser registriert, dass die zu 

verarbeitende Wortkategorie nicht mit der erwarteten Satzstruktur übereinstimmt, ganz 

gleichgültig, wie häufig die divergierenden Satzstrukturen in der Alltagssprache 

auftauchen (Hahne & Friederici, 1999).  

Diese Ergebnisse hatte Friederici einige Jahre später zusammen mit Wang, 

Herrmann, Maess und Oertel (2000) im MEG replizieren können. Wiederum lösten 

Phrasenstrukturverletzungen (falsche Wortkategorie) gegenüber korrekten Sätzen eine 

frühe Komponente aus, diese war jedoch links-dominant in frontolateralen und temporalen 

(Planum Temporale) Bereichen des Kortex zu beobachten, und nicht wie in der früheren 

Studie (1993) nur in anterioren Bereichen (siehe Abbildung unten). Ein Grund für diese 

räumliche Veränderung mag die etwas bessere Lokalisation von Aktivierung des MEG´s 

gegenüber dem EEG sein (siehe dazu Kapitel 4). 

 

Abbildung 3.5 Zeitverlauf von vier MEG-Kanälen über der linken (A132, A78) und der rechten (A147, A88) 
Hemisphäre für die Bedingung korrekt (gepunktete Linie) und die Bedingung inkorrekt (durchgezogene 
Linie) einer Versuchsperson. A: anterior, P: posterior, L: links, R: rechts (Friederici et al., 2000). 

 

Die ELAN wird neben der Zuordnung zu Wortkategorien-Verarbeitung auch mit 

anderer spezifischer lexikalischer Verarbeitung in Zusammenhang gebracht. Eine links-

anteriore negative Potentialverschiebung um 280 ms fanden Neville und Kollegen (1992), 

wenn Probanden beim Lesen korrekter Sätze auf Funktionswörter stießen. Funktionswörter 

nannten sie solche, die ausschließlich syntaktische Funktionen besitzen und dabei keinen 

außersprachlichen Bezug aufweisen (Pronomina, Artikel, Hilfsverben etc.). Ihre 
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Ergebnisse wiedersprechen damit oben erwähnten Studien keinesfalls. Weil 

Funktionswörter ihre semantischen Eigenschaften weitgehend abgelegt haben, fungieren 

sie hauptsächlich auf syntaktischer Ebene als Verbindungsglied oder Lizenzgeber der 

Satzstruktur. Daher fügen sich Nevilles Befunde gut in das Bild der ELAN und LAN: Sie 

werden beide als Korrelate syntaktischer Verarbeitungsprozesse angesehen. 

Unterschiedliche neuronale Verarbeitungsmuster aufgrund syntaktischer Merkmale 

erwirken auch die zwei Kategorien von Wörtern Nomen und Verben. Die Einteilung in 

verschiedene Wortarten hat eine jahrtausendealte Tradition und basiert auf introspektiven 

Erkenntnissen von Sprachphilosophen und -wissenschaftlern. Sie hat im Rahmen 

neurolinguistischer Experimente ihre empirische Evaluation erfahren.  

Studien von Pulvermüller, Lutzenberger und Preissl (1999) haben gezeigt, dass die 

neuronale Verarbeitung von Nomen bereits 200 ms nach Reizpräsentation eine andere 

Gamma-Aktivität im Gehirn hervorrufen, als Verben. Diese Unterschiede zeigten sich 

daran, dass Neuronen-Populationen unterschiedlicher kortikaler Regionen aktiv sind. Die 

Nomen assoziierten sich mit gleichzeitig aktiven Neuronen des visuellen und 

somatosensorischen Kortex, wohingegen die Verben mit dem motorischen Areal in 

Verbindung standen. Gestützt auf diesen Ergebnissen und jenen anderer Studien 

postulierten Pulvermüller und Kollegen ein weit verteiltes, transkortikales 

Neuronennetzwerk, das simultan aktiv ist (Braitenberg & Pulvermüller, 1992; 

Pulvermüller et al., 1994) 

 

”Our results are consistent with a neurobiological model of language 

representation postulating cell assemblies with distinct cortical topographies as 

biological counterparts of words. Assemblies representing nouns referring to 

visually perceived objects may include neurons in visual cortices, and assemblies 

representing action verbs may include additional neurons in motor, premotor and 

prefrontal cortices. (Pulvermüller, Lutzenberger et al., 1999) 

 

In weiteren Experimenten wurde die kortikale Repräsentation von Nomen und 

Verben untersucht und dabei konnten wortklassentypische Reaktionsmuster bzw. distinkte 

kortikale Netzwerke für die jeweilige Wortklasse festgestellt werden (A. R. Damasio & 

Tranel, 1993; Gomes, Ritter, Tartter, Vaughan, & Rosen, 1997; Preissl, Pulvermüller, 

Lutzenberger, & Birbaumer, 1995). 
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Andere Faktoren, welche die Amplituden in diesem frühen Zeitfenster beeinflussen, 

sind neben eben Erwähnten syntaktischen (lexiko-)semantische Informationen. Eine MEG-

Studie, die in Erfahrung bringen wollte, ob grammatische Informationen früher abgerufen 

werden als semantische, oder umgekehrt stammt von Pullvermüller und Kollegen (2001). 

Pulvermüller, Assadollahi und Elbert haben ihren Probanden Wörter dreier verschiedener 

semantischer Kategorien präsentiert: (1) Amodal, (2) Unimodal und (3) Multimodal. 

Ebendiese Wörter unterschieden sich zusätzlich hinsichtlich ihrer grammatischen 

Kategorie: Funktionswort, Verb sowie Nomen.  

Die Ergebnisse zeigten, dass die Semantik beträchtlichen Einfluss auf die 

Verarbeitung eines Wortes hat, noch bevor syntaktische Informationen verarbeitet wurden. 

So berichteten Pulvermüller und Team von einer verstärkten bilateralen Aktivität für 

Nomen mit multimodaler Assoziation bereits 100 ms nach Auftreten des Stimulus. Erst 

weitere 50 ms später ließen sich über der linken Hemisphäre signifikante Unterschiede 

zwischen den grammatischen Kategorien (Funktionswort, Verb sowie Nomen) feststellen.  

Damit replizierten Pulvermüller und Kollegen frühere Befunde zu Wortkategorien-

Unterschiede (Werkzeug-Bezeichnungen versus Tier-Bezeichnungen) in einem bereits so 

frühen Verarbeitungsstadium (H. Damasio et al., 1996; Martin, Wiggs, Ungerleider, & 

Haxby, 1996). 

Hinweise auf die Organisationsprinzipien der Wortgruppen lieferten ebenso die 

Ergebnisse von Assadollahi und Rockstroh (2008) zur syntaktischen Argumentstruktur von 

Verben. 

In einem an 22 gesunden deutschen Muttersprachlern durchgeführten MEG-

Experiment evozierten intransitive Verben bereits zwischen 250 und 300 ms nach 

Reizbeginn eine deutlich höhere Aktivierung im linken mittleren temporalen Gyrus im 

Vergleich zu transitiven und ditransitiven Verben.  

Eine weitere EKP-Studie zu semantischen Untergruppen von Verben und auch 

Nomen von Pulvermüller, Härle und Hummel (2001) konnte ab einer Zeit von 250 ms 

nach Wort-Onset verschiedene Amplitudenverläufe aufdecken. Verben, die auf Aktionen 

referieren, die unterhalb des Gesichts liegen und mit den Beinen oder den Händen 

ausgeführt werden (walk) evozierten ein anderes topografisches Muster in Bereichen des 

Motorkortex und des benachbarten frontalen Kortex als Verben, die sich auf Aktionen um 

das Gesicht beziehen (talk). Das gleiche fand sich bei Nomen: Gesichts-assoziierte Nomen 

aktivierten andere kortikale Areale als Nomen, die mit Hand-, Bein- oder Rumpf-Teilen in 

semantischem Zusammenhang stehen. 
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Die Unterschiede zeigten sich jedoch nicht nur innerhalb der beiden 

Wortkategorien, sondern auch über die Wortkategorien hinweg. Die Verarbeitung von 

Verben, die auf Aktionen referieren, die unterhalb des Gesichts liegen und mit den Beinen 

oder den Händen ausgeführt werden, resultierten in einer anderen kortikalen Morphologie 

als die Nomen derselben semantischen Kategorie. Diese Ergebnisse weisen laut den 

Autoren darauf hin, dass neben der syntaktischen Analyse (Verb versus Nomen) auch die 

semantische Analyse von Bedeutung ist. Ebenso lieferten die Befunde einen zusätzlichen 

Hinweis auf verteilte, parallel ablaufende Netzwerkaktivität. 

Ob Annahmen und Regelwerke der linguistischen Theorie begründet sind und ob 

semantisch oder syntaktisch begründete Wortklassenunterschiede ihre Berechtigung haben, 

trifft die Fragestellung einer Studie von Weiss und Rappelsberger (1996). Sie ließen ihre 

Probanden Listen konkreter (z.B. Butter, Stuhl etc.) und abstrakter (z.B. Hoffnung, 

Empathie, etc.) Substantive lernen, die akustisch vorgegeben wurden. Zur Ermittlung der 

funktionellen Zusammenarbeit von unterschiedlichen Hirnregionen während sprachlicher 

Aufgaben wurden die Kohärenzen42 im Frequenzband zwischen 13 und 18 Hz (Beta-1-

Band) für Epochen von jeweils zwei Sekunden ausgewertet.  

Während bei der Verarbeitung von konkreten Begriffen eine Vielzahl von 

Gehirnregionen miteinander interagierten (etwa visuelle und motorische Regionen), waren 

an der Verarbeitung abstrakter Begriffe nur wenige sprachspezifische Gehirnregionen 

beteiligt oder zumindest andersartige Synchronisationen im Gehirn erkennbar. 

Die Autoren werteten dies als Indiz für eine kortikale Verarbeitung, die sich über 

weitere Felder der Hemisphäre erstreckt und zusammen ein Netzwerk bildeten. Dabei 

könne von einer Art funktionellen Differenzierung einzelner Zellverbände für abgrenzbare 

Klassen ausgegangen werden. 

Vor dem Hintergrund dieser Studien erweist sich die Annahme, die Verarbeitung 

von konkreten Wörtern im Gehirn ginge mit Bezügen zu außersprachlichen Wirklichkeit 

und deren Erfahrung in mehreren Sinnesbereichen einher als berechtigt. Wann immer 

demnach ein Wort Hirnareale aktiviert, sind im gleichen Zuge die dabei betroffenen 

sinnlichen Repräsentationen involviert. Dadurch werden vermutlich gleichzeitig auch 

Repräsentationen auf sprachlicher Ebene aktiviert, also z.B. semantische verwandte 

                                                 
42 Die Kohärenz ist ein Parameter, der für die detailliertere Charakterisierung der Informationsverarbeitung 
im Gehirn eingeführt wurde, weil sich damit kognitive Prozesse besser abbilden  lassen können. So lässt sich 
z.B. die funktionelle Konnektivität verschiedener Hirnbereiche anhand der Kohärenz ihrer EEG-Signale 
erfassen.  
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Klassen von Begriffen. So beispielsweise neben Hypo- und Hyperonym auch Antonyme43. 

Alle diese „Bedeutungs-Verbindungen“ zwischen Wörtern sowie konkreten Gegenständen 

in der außersprachlichen Welt sind assoziativ. 

Während beispielsweise das Nomen Butter mit gespeicherten Konzepten im 

semantischen Netzwerk durch taktile, visuelle, akustische, aber oft auch olfaktorische, 

gustatorische und motorische Repräsentationen assoziiert ist, aktiviert das Substantiv 

Empathie in erster Linie Bedeutungskonzepte auf sprachlicher Ebene, weil es primär nicht 

durch unsere Sinne erfasst werden kann. Die Ergebnisse stützen die Idee, dass gerade diese 

Zusammenarbeit unterschiedlicher Hirnregionen, die auch weit voneinander entfernt sein 

können, für die Durchführung einer kognitiven Aufgabe von großer Bedeutung ist.  

Als wichtiger Beitrag zur Unterstreichung der Hypothese eines frühen Abrufs 

lexiko-semantischer Informationen gilt auch die Arbeit von Loeches et al. (2004). 

Basierend auf den Ergebnissen und Implikationen einer Studie von Kutas und King (1996) 

sind die Forscher der Verarbeitung thematischer Rollen nachgegangen. Wie unter Kapitel 

3.1.7 erklärt, gelten thematische Rollen als Interface zwischen Semantik und Syntax. 

Daraus lässt sich folgern, verändert sich etwas auf der einen Ebene, muss sich 

zwangsläufig auch etwas auf der anderen Ebene ändern.  

In ihrer Studie präsentierten Loeches und Team zwei Typen von Sätzen, die sich 

hinsichtlich der Valenz der involvierten Verben unterschieden (transitiv und intransitiv). 

Hierdurch unterschieden sie sich zusätzlich in Bezug auf ihre semantische 

Argumentstruktur. Denn syntaktische Kategorien stehen in unmittelbarer Verbindung zu 

thematischen Rollen (siehe dazu Kapitel 3.1.7). Die Wortstellung der Sätze war identisch:  

 
[Subjekt] - [Verb]  - [Objekt]  

 

Satztyp transitiv:   La niña    abrió    la puerta.  

   (Das Kind  öffnete   die Tür.) 

 

Satztyp intransitiv:  El ladron   luchó    con la policia. 

   (Der Dieb  kämpfte    mit der Polizei.) 

 

Von entscheidender Bedeutung ist also die Tatsache,  dass die Verben aufgrund 

ihrer unterschiedlichen Subkategorisierungsrahmen eine unterschiedliche semantische 

                                                 
43 Als Hyponym wird in der Linguistik der Unterbegriff eines Begriffs bezeichnet. Bei Hyperonym gilt 
entsprechend das Entgegengesetzte: Er ist Oberbegriff von Hyponymen. 
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Argumentstruktur verlangen (siehe dazu Kapitel 3.1.7). Und um herauszufinden, welche 

Netzwerke welchen lexiko-semantischen Funktionen zugeteilt werden können, müssen 

lexiko-semantische Aspekte variieren. Vordergründig dadurch entstehen Unterschiede in 

der Verarbeitung und die Quelle des Verarbeitungsortes ist bestimmbar. Das hatte das 

Team um Loeches mit den unterschiedlichen Subkategorisierungsrahmen veranlasst:  

Während z.B. das Ereignis öffnen zweierlei Satzkomplimente braucht – ein 

(menschliches/tierisches) Wesen, welches das Öffnen ausführt sowie ein Wesen 

(unbelebte), an dem es das Öffnen vollzogen wird, fordert die semantische 

Argumentstruktur des Verbs kämpfen nur ein einziges weiteres Satzelement - ein 

(menschliches/tierisches) Wesen zur Ausführung des Ereignisses Kämpfen. Die 

Information an wem/was bzw. gegen wen/was gekämpft wird, ist nicht zwingend 

notwendig, um einen grammatisch und semantisch korrekten Satz zu bilden. 

Loeches Studie führte zu interessanten Ergebnissen: Die Reaktion des Gehirns 

variierte während der gesamten Satzverarbeitung, je nach Wertigkeit der Verben. Wobei 

der Hauptunterschied zwischen den Kurvenverläufen an einem Ausschlag kurz nach 

Erscheinen des Verbs auszumachen war: 150 ms nach Stimuls-Reiz evozierten die Verben 

über medial-frontale und inferior-temporale Bereiche verschiedene Amplitudenstärken. 

Und medial-frontale und inferior-temporale Bereiche waren laut Autoren vermutlich an 

semantischen Prozessen der Satzverarbeitung beteiligt.  

Diesen Fund hielten Loeches und Kollegen für einen Hinweis auf den Abruf 

lexikalischer Informationen der Verben und die damit in Verbindung stehende Markierung 

der thematischen Rollen. Zumindest reflektiere diese Komponente, so die Autoren, eine 

hinleitende Operation zum lexikalischen Abruf thematischer Rollen. Damit hoben sie die 

Bedeutung des Einflusses der semantischen Argumentstruktur auf die syntaktische 

Strukturierung von Sätzen hervor und replizierten die Befunde von z.B. Kutas und King 

(1996), wie auch Keller, Carpenter und Just (2001). Für die Studien von Friederici und 

Teams (Friederici & Frisch, 2000; Gunter & Friederici, 1999) bedeutete das wiederum, 

dass ihre Feststellungen eine Gegenposition erhielt. Während Loeches et al., Keller et al. 

sowie Kutas und King von einem frühen Abruf semantischem Gehalt ausgingen, verwiesen 

Friederici und Kollegen bei lexiko-semantischen Prozessen, wie die der Integration von 

Informationen der thematischen Rollen, auf die N400.  

In die Diskussion um die Unterscheidung von Nomen-Untergruppen mischten sich 

auch Müller und Kutas (1997). Im Vordergrund ihres elektrophysiologischen Experiments 

stand die Verarbeitung von Gattungs- und Eigennamen. Die abgeleiteten 



 Theorie  
 

73 
 

ereigniskorrelierten Hirnpotentiale ihrer 32 Versuchspersonen zeigten 

Amplitudenunterschiede in der N1- und der P2-Komponente, wobei Eigennamen höhere 

Amplituden auslösten. Der eigene Vorname bewirkte darüber hinaus eine langanhaltende 

Negativität mit einem Hauptmaximum um 400 ms. Möglicherweise indizieren auch diese 

frühen Effekte die Aktivierung semantischer Prozesse – Prozesse zum Bedeutungsabruf. 

 

 

3.2.2.  N400 

 

Angelegenheit syntaktischer Forschung ist es vor allen Dingen, die Beziehungen 

von sprachlichen Zeichen untereinander und deren zugrundeliegenden Regularien zu 

erklären und zu beschreiben. Im Unterschied dazu werden in der Semantik die Aspekte der 

Bedeutung untersucht, die sich aus den Relationen zwischen dem Zeichen und anderen 

Zeichen sowie dem Zeichen und der Welt ergeben.  Und zwar auf Wort-, Satz- und Text-

Ebene.  

Prozesse auf der semantischen Ebene identifizieren die wörtliche Bedeutung von 

Worten und Sätzen. Diese Prozesse zu finden und somit Bedeutung von sprachlichen 

Zeichen neurobiologisch konkretisieren bzw. raumzeitlich festlegen zu können, haben sich 

die letzten 50 Jahre zahlreiche Neurolinguisten zur Aufgabe gemacht.  

Vor ca. 30 Jahren wurden erstmals neurologische Korrelate für Prozesse auf 

semantischer Ebene beschrieben. Kutas und Hillyard (1980) entdeckten den 

Zusammenhang zwischen einer Komponente – der N400 – und bedeutungsbezogener 

Sprachverarbeitung. Sie ließen ihre Probanden Sätze lesen, die mit Wörtern endeten, 

welche gemäß dem Satzkontext unsinnig oder unerwartet waren. Dabei verursachten die 

unerwarteten Endungen eine deutlich größere Negativierung im EKP als erwartete. 

Außerdem stieg die N400 mit zunehmender semantischer Anomalität von Phrasen oder 

Wörter relativ zum vorhergehenden Satzkontext. Die Auslenkung war dabei vorwiegend 

über posteriore Areale des Gehirns zu beobachten. 
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Abbildung 3.6 Schematische Darstellung des Verlaufs der ereigniskorrelierten Potentiale (gemittelte 
Datenepochen) bei der Aufnahme und Verarbeitung der visuellen Reize aus dem EEG-Experiment von Kutas 
und Hillyard (1980). Die durchgezogene Linie bezeichnet das semantisch kongruente Wort, die gestrichelte 
das semantisch inkongruente Wort; Abbildung aus Stöhr et al., (1995) überarbeitet. 

 

Daraus schlossen die Autoren, dass die Amplitude durch den semantischen Kontext 

moduliert wird und die Stärke der Amplitude sich proportional zum Grad der semantischen 

Inkongruenz verhält: Werden kontinuierlich unzusammenhängende Wörter einzeln 

präsentiert, kann man von einer hohen Amplitudenstärke ausgehen, die sich jedoch im 

Laufe der Präsentation minimiert, da der Überraschungseffekt nachlässt. Tauchen jedoch 

unerwartete unsinnige Wörter in einem Satzkontext auf, zeigt sich bei gleichbleibend hoher 

Amplitudenstärke keine Minderung. Die Größe der Amplitude interpretierten sie als die 

kognitive Anstrengung, die für den Integrationsprozess nötig ist oder auch als Suchprozess 

im semantischen Netzwerk. 

Der Erforschung ereigniskorrelierter Reaktionen auf Wörter, die nicht in den 

Satzkontext passen, haben sich auch Friederici und Kollegen (1993) gewidmet. So lösten 

auditiv oder visuell präsentierte Sätze wie Das Gewitter wurde bebügelt. auf das satzfinale 

Verb mehr neuronale Aktivität in der parietalen Region aus als im Vergleich dazu Verben 

wie im Satz Das Hemd wurde gebügelt. Friedericis Schlussfolgerungen: Die N400 entsteht 

nach einem Reiz, der semantisch nicht in den Satzkontext integriert werden kann und die 

Reizmodalität ist nicht für die Auslösung der N400 entscheidend (Friederici, 1995; 

Friederici, Hahne, & Mecklinger, 1996; Holcomb & Neville, 1990). 

Zahlreiche Folgeuntersuchungen befassten sich mit dem neuronalen Korrelat 

semantischer Verarbeitungsprozesse. Sie bestätigten, dass die Ausprägung der N400 

abnimmt, je vorhersagbarer das Zielwort aufgrund des Satzkontextes wird. Aus diesem 

Grunde wurde vermutet, dass die Amplitude der N400 einen semantischen Primingprozess, 

d. h. eine Bahnung von Wörtern durch den vorausgehenden Kontext, wiederspiegelt 

(Rösler & Hahne, 1992). 
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Eine Studie, die sich speziell dieser Hypothese widmete, stammt von Rösler, Streb 

und Haan (2001). In einem sequentiellen semantischen Primingexperiment präsentierten 

sie ihren Probanden Nomen und Verben als Prime- und Zielreize (Target). Dabei sollten 

diese im Rahmen einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe die dargebotenen Targets als 

Wort oder Pseudowort kategorisieren. Im EEG-Experiment wurde die assoziative Stärke 

zwischen den Prime-Target-Paaren (nur Nomen-Nomen- oder Verb-Verb-Paare) variiert. 

Die Probanden reagierten schneller auf ein Target, das mit dem vorausgehenden Prime 

assoziiert war (z.B. Nomen: Regen versus Schirm; Verben: Malen versus zeichnen) als auf 

ein nicht assoziiertes (z.B. Nomen: Regen versus Flöte; Verben: Malen versus trinken). 

Dabei war der behaviorale Primingeffekt für stark assoziierte Prime-Target-Paare ungefähr 

doppelt so groß wie für mäßig assoziierte Paare. Dieses Muster zeigte sich auch in der 

Ausprägung der N400 in der Reaktion auf den Targetreiz: Die N400 war am größten, wenn 

Prime und Target in keinem semantischen Zusammenhang standen, am kleinsten bei stark 

verwandten Prime-Target-Paaren und dazwischen in Reaktion auf mäßig assoziierte Prime-

Target-Paare. Den Ort der neuronalen Aktivität lokalisierten Rösler et al. (2001) in 

zentralen und parietalen Regionen. 

Die N400-Komponente wurde und wird jedoch nicht nur bei der semantischen 

Integration von Wörtern und Phrasen in einen Satzkontext beobachtet, sie liegt auch 

neuronaler Verarbeitung von bildhaft übertragenen sprachlichen Ausdrücken wie 

Metaphern oder phraseologische Wendungen zugrunde.  

Metaphern (Katz und Maus) oder auch Phraseologismen (jemand in die Pfanne 

hauen) nehmen aus linguistischer Sicht einen Sonderstatus ein. Beiden ist gemeinsam, dass 

die festen Komponenten (lexikalische Einheiten) der Ausdrücke nicht in ihrem 

eigentlichen wörtlichen Sinn zu verstehen sind. Sie können größtenteils nur als festgefügte, 

stabile Konstrukte Bedeutung finden und nicht, wie in freien Wort-Verbindungen, über die 

einzelne Wortbedeutung abgeleitet werden.44 Das bedeutet auch, dass einige der 

grammatischen Regularien einer Satzanalyse nicht in herkömmlicher Weise erfüllt sind. So 

zeigen sich in Phraseologismen vermehrt syntaktische Anomalien und Transformationen, 

und der Austausch von Komponenten ist nur äußerst eingeschränkt möglich (Burger, 2003; 

Fleischer, 1997). Da die Regeln einer Sprache bei der Ableitung von Metaphern nicht über 

alle linguistischen Ebenen gewährleistet sind und da die Gefüge derart semantisch 

                                                 
44 Bei freien Wort-Verbindungen wird davon ausgegangen, dass sich die Gesamtbedeutung des Satzes aus 
den Bedeutungen der einzelnen Komponenten erschließen lässt, auch wenn diskutiert wird, inwieweit die 
einzelnen Komponenten bestimmte Bedeutungen haben. 
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aneinander gebunden sind, würde man vom Standpunkt der Neurolinguistik aus annehmen, 

dass Metaphern als ganzes Konzept im Mentalen Lexikon repräsentiert sind.  

Rückhalt bekam diese Hypothese auch von Studien, die zeigen konnten, dass die 

Bedeutung figürlicher Ausdrücke im Spracherwerbsprozess erst mit einem Alter von ca. 

sieben Jahren erworben werden (Kempler, Van Lancker, Marchmann, & Bates, 1999). 

Entsprechend führen bestimmte Läsionen dazu, dass Personen wörtliche Rede zwar 

interpretieren können, das Verständnis für Metaphern jedoch fehlt.  

Einem EEG-Experiment zur Untersuchung der Verarbeitung von Metaphern hatten 

sich Coulson und Van Petten (2002) gewidmet. Sie präsentierten ihren Probanden Sätze, 

die bildhaft verstanden werden konnten und Sätze, die nur wörtlich zu interpretieren 

waren. Die EKP-Analyse zeigte, dass Sätze, die metaphorisches Verständnis abverlangen, 

eine hohe N400 hervorriefen, wohingegen Sätze, bei denen Wort-für-Wort-Interpretation 

gefragt war, eine niedrigere N400-Komponente provozierten. Indem Metaphern 

gewissermaßen eine Übertragungsleistung ins Figürliche abverlangen, lösten sie 

demzufolge auch mehr Verarbeitungsleistung vom Gehirn aus als wörtlich zu verstehende 

Sätze.  

Im Gegensatz zu von Coulsen und Van Petten deuten Studien zur neuronalen 

Verarbeitung von idiomatischen Wendungen auf eine nahezu alleinige Beteiligung der 

linken Hemisphäre hin. Papagano und Tabossi (2002) z.B. fanden bei aphasischen 

Patienten Hinweise, dass Störungen der linken Hemisphäre mit Erschwernissen bei der 

Interpretation von Idiomen einhergingen. Die Autoren gelangten dabei zu dem Schluss, 

dass die Annahme, bildhaft übertragene sprachliche Ausdrücke seien im Mentalen Lexikon 

als Einheit repräsentiert, mehr als fraglich sei. Demgegenüber nahmen sie an, dass bei der 

Ableitung die gleichen Parsing-Prozesse ablaufen würden, wie bei wörtlich zu 

verstehenden Sätzen.  

Papagano und Tabossi verorten die Verarbeitung von figürlicher Sprache in die 

linke Hemisphäre, Coulsen und Van Petten in verteilte Netzwerke. 

Andere Studien kamen zu dem Ergebnis, dass es vor allem auf die Kooperation 

zwischen den Hemisphären ankommt. Eine fehlerfreie Leistung der Interpretation von 

Metaphern, Phraseologismen und Idiomen ist nach Gagnon et al. (2003) weder bei 

einwandfreier Leistung der rechten und Ausfall der linken Hemisphäre nachweisbar, auch 

würde sich ein adäquates Verständnis im Falle eines rechtshemisphärischen Ausfalls durch 

eine Kompensation durch die linken Hemisphäre ergeben. 
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Neben semantischen Verletzungen und Anomalien auf Satzebene wurde die N400 

auch mit dem lexikalischen Abruf eines einzigen Wortes assoziiert. Zentroparietale 

Negativierung zwischen 250 und 500 ms wurde als Korrelat der bewussten Verarbeitung 

von Wörtern und wortähnlichen Stimuli, wie Pseudowörtern interpretiert (Rugg, 1985). 

Ganz ähnlich wie Metaphern oder Idiome als Sonderformen sprachlicher 

Äußerungen ein interessantes Untersuchungsfeld darstellen, weil sie quasi als Randfälle 

etablierte Sprachverarbeitungsmodelle unter eine Bewährungsprobe gestellt werden, kann 

die Verarbeitung von ambigen Sprachelementen zu neuen Erkenntnissen bei der Frage 

nach Organisationsprinzipien von Verstehensprozessen führen.  

Ambig ist ein Zeichen dann, wenn es zwei oder noch mehr Synonyme besitzt, die 

selbst nicht synonym zueinander sind (Hurford, Heasley, & Smith, 2007). Dieses 

Phänomen, dass ein und dasselbe Wort mehrere Bedeutungen bei sich trägt, untersuchten 

Federmeier et al. (2000). In vielen Sprachen gibt es mehrdeutige Begriffe, die je nach 

Kontext ihre Bedeutung verändern, und es ist noch immer nicht klar, wie sie das Gehirn 

speichert und wie sie je nach Satzkontext abgerufen werden. Im Rahmen eines ERP-

Experiments haben Federmeier und Team deshalb ambig und nicht-ambige Verben (drink) 

und Nomen (beer) in minimal kontrastiven Kontexten getestet. Die ambigen Wörter lösten 

hierbei zwischen 200 und 450 ms stärkere frontozentrale Negativität aus, wenn sie als 

Nomen eingesetzt wurden. Nicht-ambige Nomen lösten ebenso eine stärkere Negativierung 

über zentroparietalen Bereichen aus, wenn sie mit der Aktivität von nicht-ambigen Verben 

verglichen wurden. Nicht-ambige Verben zeigen eine links-lateralisierte anteriore 

Positivierung nach 200 ms im Vergleich zu allen anderen Stimulus-Typen (ambige Verben 

und Nomen sowie nicht-ambige Nomen). Damit replizieren ihre Ergebnisse die Resultate 

von Dehaene (1995) und Preissl et al. (1995). Diese Ergebnisse implizierten, dass es mehr 

als einen wortarten-spezifischen Ort für die Speicherung und Verarbeitung geben müsse 

(in diesem Falle wären es zwei, einen, für Nomen, der andere für Verben). 

Während zahlreiche Studien den Zusammenhang zwischen N400 und (lexiko-) 

semantischen Verarbeitungsprozessen mittels diverser Manipulationen für alle 

sprachlichen Inputmodalitäten vieler Sprachen repliziert haben (Besson & Kutas, 1993; 

Rugg, 1985), finden sich auch Arbeiten, die die als gesichert geglaubten Erkenntnisse über 

die N400 ins Wanken bringen. Ein EEG-Experiment  von Hopf, Bayer, Bader und Meng 

(1989) konnte die N400 anstelle von semantischem Abruf mit Parsing-Prozessen in 

Verbindung bringen. Probanden wurden syntaktisch ambige Sätze präsentiert, die entweder 

durch ein Dativ- oder ein Akkusativverb zur grammatikalischen Vollständigkeit gelangen 
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konnten. In diese Sätze waren Relativsätze eingebettet, welche jeweils das Auflösen der 

syntaktischen Ambiguität hinausgezögert haben. Ein Beispiel hierfür wäre: 

 

(a)  Menschenambig, die eine soziale Tat vollbracht haben, kann ein Mitmensch  

ruhig dankenDativ.  

(b)  Menschenambig, die eine soziale Tat vollbracht haben, kann ein Mitmensch 

ruhig lobenAkkusativ.  

 

Die N400 war nach Erscheinen des Stimulus für die Auflösung ambiger 

Nominalphrasen durch ein Dativverb anstatt eines Akkusativverbs zu beobachten. Sie war 

nicht zu finden, in Sätzen mit Relativ-Zusatz. Hopf und Kollegen erklärten diesen Effekt 

damit, dass mit dem Parsing ein Zugriff auf den Lexikoneintrag des jeweiligen Verbs 

verbunden sei, bei welchem quase geprüft werde, ob das ambige Nomen als Lizenzgeber 

des jeweiligen Verbs fungieren kann. Und genau dieser Zugriff zum Lexikon und die damit 

verbundene Integration des Elementes in die Satzstruktur findet seinen Ausdruck in der 

beschriebenen N400-Komponente. Damit sahen sie die Ergebnisse ihrer Studie in keinem 

Widerspruch zu bisherigen Definitionen der N400-Komponete.  

Eine negative Komponente im Zeitraum 400 ms im Zusammenhang mit 

syntaktischer Verarbeitung fanden auch Münte, Heinze und Prevedel (1990) in ihrer 

Studien mit Deutsch als Experimentalsprache. Sie untersuchten syntaktische 

(Phrasenstrukturverletzung: Nomen versus Konjunktionen) und morphosyntaktische (Fall-

Markierung) Verletzungen. Beide korrelieren mit einer negativen Komponente um 400 ms.  

Dem schlossen sich auch Hagoort et al. (1993) an. Sie finden jedoch, die N400 sei 

eine „maskierte“ syntaktische Komponente. Dazu jedoch mehr im anschließenden Kapitel 

zur P600.  

Wie aufgeführt, korreliert die N400 also mit semantischen Inkongruenzen, nicht 

erfüllten Erwartungshaltungen durch lexikalische Einheiten auf ein vorangehendes 

eröffnetes sprachliches Ereignis sowie der Konkretheit von Begriffen , womit es für 

Effekte für den Bereich der Semantik steht.  

Nach einem halben Jahrhundert neurolinguistischer Forschung ist es 

Wissenschaftlern gelungen, spezifische Effekte für die Verarbeitung auf syntaktischer 

Ebene zu definieren. Im Folgenden soll nun auf Studien eingegangen werden, bei denen es 

zuallererst um die Erforschung des sogenannten Parsing – der syntaktischen Analyse – 
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geht. Dabei begegnet uns neben der bereits beschriebenen ELAN und LAN (siehe 

Beschreibung oben) eine parietale Positivierung im Zeitraum ab 600 ms: Die P600.  

 

 

3.2.3. P600  

 

Ein Satz ist aus mehreren kleineren sprachlichen Einheiten (Phrasen > Subjekt, 

Prädikat, Objekt, Adverbialbestimmung > Suffixe etc.) aufgebaut, die unterschiedlich 

zusammengefügt sind und dabei verschiedene Funktionen erfüllen. Die Syntax einer 

Sprache beschreibt, welche Satzglieder zusammen einen Satz bilden können und welche 

nicht. Ebenso, welche Satzglieder welchen folgen dürfen, weil die Reihenfolge der 

Satzglieder innerhalb eines Satzes nicht völlig frei ist. Es herrschen auch Hierarchien im 

Satz. So sind Artikel z.B. Nomen und Präpositionen untergeordnet,  diese wiederum den 

Verben. Und auch dieses wird von der Syntax erfasst, womit sie Teil-Ganzes bestimmt.  

Die P600 stellt sozusagen das neurobiologische Korrelat für all diese syntaktischen 

Aspekte dar. Sie wird mit der Analyse komplexer syntaktischer Informationen und der 

Verarbeitung von syntaktischen Fehlern in Verbindung gebracht. Aus Studien mit 

Aphasiepatienten weiß man, dass Syntax in mehreren Arealen verarbeitet wird, 

vorwiegend aber in im linken inferioren Frontalkortex beobachtet werden konnte. Im 

dortigen posterioren inferior-frontalen Gyrus laufen die Informationen aus anderen 

syntaxverarbeitenden Arealen zusammen (Kircher & Gauggel, 2007). Zu den 

Erkenntnissen der psychophysiologischen Forschung kamen Befunde von 

elektrophysiologischen Studien. 

Eine dieser ersten Studie zur P600 stammt von Neville et al. (1991). Darin 

untersuchten sie u.a. die Wirkung von Sätzen mit Phrasenstrukturverletzung im 

Unterschied zu grammatisch korrekten Sätzen. Die Autoren berichten über drei Effekte: 

Eine frühe negative Amplitude mit einer Latenz von 125 ms (ELAN) über anteriore 

Bereiche der linken Hemisphäre. Eine zweite, etwas später evozierte negative Komponente 

mit einer Latenz von 400 ms mehr im linken posterioren Areal. Mit der typischen 

semantischen N400 unterscheidet sie sich also durch den Ort der Lokalisation (Garnsey, 

Tanenhaus, & Chapman, 1989). Und einer dritten, späten Positivierung um die 600 ms 

nach Reiz-Onset. Diese Ergebnisse gehen mit der Arbeit von Osterhout und Holcomb 
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(1992) einher, die in ihrer Studie neben einer Phrasenstrukturverletzung auch Fehler 

bezüglich der Subkategorisierung getestet haben.  

Eine weitere EKP-Studie, auf die heute noch oft Bezug genommen wird, wurde 

zwei Jahre später veröffentlicht: Hagoort et al. (1993) untersuchten die Sprachverarbeitung 

auf Satzebene, womit sie ihren Schwerpunkt weg von der Wortebene hin zu 

Verarbeitungsstufen verlegten, die aus der Interaktion mehrerer Wörter resultieren. Ihre 

Frage war, ob Parsing autonom oder interaktiv von statten geht.  

Ihr Set an Stimulus-Sätzen umfasst drei Arten von syntaktischer Verletzung:  

 

a) Verletzung der Kongruenz (Subjekt-NP und finites Verb stimmen im Numerus 

nicht überein: On a rainy day the old man buy a life ensurance.).  

b) Subkategorisierungsverletzung (Verben, die normalerweise keine Objekt-NP 

lizenzieren, folgt ein grammatisches Objekt: The tired young man elapsed the 

book on the floor.).  

c) Phrasenstrukturverletzung (falsche Wortfolge: Most of the visitors like the 

colourful very tulpis in Hollland).  

 

Hagoort et al. (1993) berichten über eine starke positive Komponente auf die 

jeweils kritischen Wörter (unterstrichen) im Zeitbereich ab 500 ms, die mehrere 100 ms 

andauert. Sie resultiert aufgrund aller Satzverletzungs-Typen und ist in zentroparietalen 

Bereichen beobachtbar. Sie nennen es syntactic positiv shift (SPS). Die SPS spiegelt die 

Ablehnung des Parsers auf ein einkommendes Komplement, aufgrund z.B. einer fehlenden 

Übereinstimmung mit dem Subkategorisierungsrahmen des vorangehenden Satzkontextes 

und des darin aufgeworfenen erwarteten lexikalischen Elements. Eine falsche Struktur 

eines Satzes führe den Parser dazu, eine Art Reanalyse zu starten. Sobald bei der ersten 

Phase eines Abrufs des Subkategorisierungsrahmens und damit in Verbindung stehenden 

Strukturierung des Satzes Unstimmigkeiten vorkommen, wird in einem zweiten, späteren 

(500-600 ms) Schritt eine Korrektur (Reanalyse) vorgenommen 

Über eine ähnliche Positivierung konnten Friederici et al. (1993) berichten. Im 

Vordergrund stand die Frage, ob Sprachverarbeitung seriell oder interaktive abläuft. 

Hierfür haben sie ihren Probanden Sätze präsentiert (auditiv; siehe Beispiele unten), die 

einen semantischen, morphologischen oder syntaktischen Fehler enthalten haben, damit je 

nach Fehlertyp neuronalen Netzwerken Funktionen zugeordnet werden können. 
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(a) *Die Wolke wurde begraben.  (semantische Verletzung) 

(b) *Das Parket wurde bohnere.   (morphologische Verletzung) 

(c) *Der Freund wurde im besucht.  (syntaktische Verletzung: 

 Phrasenstrukturverletzung) 

 

Die Ergebnisse zeigen in Abhängigkeit zu den verschiedenen Arten der 

Verletzungen zu verschiedenen Zeiten verschiedene Muster von Gehirnpotentialen: Die 

semantischen Verletzungen evozieren eine typische N400. Die morphologisch inkorrekten 

Sätze lösen eine ausgeprägte negative Komponente zwischen 300 und 500 ms aus 

(posterior) und auf die syntaktische Verletzung folgt ein später positiver Ausschlag um 600 

ms nach Reiz-Onset. Die P600 könne, laut Autoren, mit dem von Hagoort et al. (1993) 

berichteten SPS verglichen werden. 

Die syntaktische Verletzung verursachte zudem eine frühe negative Komponente, 

die im Zeitfenster um 180 ms lag und sich über die anteriore bis frontale Elektrode (Broca 

links) erstreckte. Sie resultierte im Fall Phrasenstrukturverletzung, aufgrund der 

Präsentation einer falschen Wortkategorie, wie schon von Neville (1991) zur 

Phrasenstrukturverletzung beobachtet wurde. 

Aus den Befunden dieser und späteren Studien zogen Friederici und Teams die 

Schlussfolgerungen, dass Sprachverarbeitung in drei Schritten abläuft: Innerhalb des einen 

Stadiums erfolgt zunächst der Zugriff auf die Wortkategorie (ELAN) und eine 

grammatische Struktur wird erstellt. Im zweiten Stadium wird auf die Semantik 

zugegriffen. In dieser Phase werden möglicherweise thematische Rollen vergeben, womit 

definiert wird, „wer was wem tut“. Und in einer dritten Phase fügt das System aus 

verschiedenen Sprachnetzwerken die bis dahin bearbeiteten Aspekte zusammen. Passen 

diese zusammen, erschließt sich die Satzbedeutung, tauchen Unstimmigkeiten auf erfolgt 

ein Reanalyseschritt, wodurch alternative Interpretationen ermittelt werden (Friederici, 

1995; Friederici et al., 1993).45  

Der Zusammenhang zwischen der P600 und diverser syntaktischer Manipulationen 

(Subkategorisierungsrahmen, die Phrasenstruktur, die Kongruenz und 

                                                 
45 Das Drei-Stadien-Modell geht auf Friedericci (1995) zurück, was die serielle Syntax-First-Annahme von 
Frazier (1987) stützt. Es handelt sich dabei um ein neurophysiologisches Modell, welches auf die Aspekte 
der seriellen Sprachverarbeitung auf eine zeitliche Achse überträgt. Vereinfacht dargestellt werden nach 
diesem Modell, im ersten Anlauf ausgehend von einzelnen im Satzstrom einkommende Worte die einfachste 
syntaktische Struktur aufgebaut, erst danach werden semantische Aspekte zur Satzanalyse miteinbezogen. 
Sollten dann semantische Informationen nicht integriert werden können, führt der Parser eine syntaktische 
Korrektur (Reanalyse) durch, um zum Inhalt der Aussage zu gelangen (Frazier, 1987; Friederici, 1995). 
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Subjazenzbeschränkungen46) konnte in zahlreiche Studien für alle sprachlichen 

Inputmodalitäten vieler Sprachen repliziert werden (Friederici, 1995; Hagoort et al., 1993; 

Neville et al., 1991; Osterhout & Holcomb, 1992; Osterhout & Mobley, 1995). Sie zeigten 

alle eine Positivierung der Amplitude, die um 350  bis 600 ms nach Erscheinen des 

kritischen Wortes einsetzt und ihre räumliche Verteilung über den zentralen Mittellinien-

Elektroden und posterioren (zentroparietalen) Bereichen hat. Aufgrund der 

Verletzungsarten wird auch von einem Zusammenhang zwischen einer in einem früheren 

Zeitpunkt auftauchenden ELAN geredet. Zur Diskussion steht nach wie vor, ob die P600 

eine Analyse von einzelnen (evtl. fehlerhalten) Aspekten syntaktischer Repräsentationen 

wiederspiegelt, oder aber ob sie als syntaktischer Reanalyseschritt interpretiert werden 

kann. Anhaltende Debatten gibt es auch dazu, ob die Semantik die späten syntaktischen 

Operationen beeinflusst. Bejaht hat dies z.B. die Arbeit von Gunter et al. (1997) 

 

Der Re-Analyseprozess wurde in einigen Studien dezidiert erforscht. 

Charakteristisch für diese Arbeiten ist der sogenannte Garden-Path-Effekt (zu Deutsch: 

Holzweg-Satz). Ein Garden-Path-Effekt resultiert aus einer sogenannten lokalen 

Ambiguität von Sätzen47. Man kann Sätze mit lokalen Ambiguitäten in zwei Gruppen 

einordnen: Eine, bei der es eine Verarbeitungsschwierigkeiten und dadurch bedingt 

zeitliche Verzögerungen gibt, und in eine andere, die dem Leser bei der Interpretation 

keine Schwierigkeiten verursacht. Im letzteren Fall wird der Leser kein Problem haben, 

den Satz zu verstehen. Im ersteren Fall zeigt sich jedoch durch das Stocken beim Lesen ein 

sogenannter Garden-Path-Effekt. Dieser Effekt reflektiert  den Verwurf der in den ersten 

Analyseschritten bereits aufgebauten Satzstruktur. Der Garden-Path-Effekt findet am 

Punkt der Disambiguierung statt, weil der Leser an dieser Stelle feststellt, dass das soeben 

wahrgenommene Wort nicht mit der bereits im ersten Analyseschritt aufgebauten 

syntaktischen Struktur übereinstimmt – die Erwartungshaltung wurde dabei quasi 

enttäuscht.48 Im Zuge eines Reanalyse-Prozesses wird dann eine neue Struktur aufgebaut, 

                                                 
46 Subjazenzbeschränkungen beziehen sich auf das gleichnamige Prinzip, das Beschränkungen für 
Bewegungstransformationen von (komplexen) Nominalphrasen definiert (mehr dazu vgl. Chomsky, 1977). 
47 Eine lokale Ambiguität zeichnet sich dadurch aus, dass der Satz immer nur über eine einzige mögliche 
syntaktische Struktur verfügt (Paul besuchte seinen Onkel und seine Tante einen Spanisch-Kurs.). Darin 
unterscheidet sie sich die lokale Ambiguität von einer globalen Ambiguität, bei welcher es für jeden Satz 
mehr als eine korrekte syntaktische Struktur gibt (Der Detektiv beobachtet den Journalisten mit dem 
Fernglas). Beide Ambiguitäten lassen sich unter die natürlich-sprachlichen Phänomene strukturell-
syntaktische Ambiguitäten einordnen. 
48 Eine Erwartungshaltung resultiert daraus, dass Sätze eine bevorzugte Interpretation besitzen. Diese folgt 
aus der Häufigkeit des Gebrauchs von Sätzen und deren Strukturen (Frazier, 1978). 
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was sich letzten Endes an der verzögerten Verarbeitung oder an einer späten positiven 

Amplitude der abgeleiteten hirnphysiologischen Daten zeigt.  

Eine bekannte Studie, welche den Zusammenhang zwischen syntaktischen 

Ambiguitäten und der Ausprägung des P600-Effektes aufzeigt, stammt von Osterhout, 

Holcomb und Swinney (1994). Sie sind der Fragestellung nachgegangen, ob und wie viel 

semantische und pragmatische Information bei der schnellen Lösung von strukturellen 

Mehrdeutigkeiten herangezogen wird, oder ob frühe Präferenzen sich allein aus 

strukturellen, d.h. syntaktischen Aspekten des Analyse herleiten lassen. 

Anhand der EKP von syntaktisch ambigen Sätzen prüften die Forscher um 

Osterhout zwei spezifische Parsing-Modelle, wovon das eine ein lexikalisch motiviertes 

Modell darstellt, was auf dem Subkategorisierungsrahmen eines Lexems aufbaut (Fodor, 

1978; Holmes, 1984; Kaplan & Bresnan, 1982) und das andere sich an sprachspezifischen 

Phrasenstruktur-Regeln orientiert und dabei aus ökonomischen Gründen immer die 

einfachste syntaktische Ableitung wählt (Minimal Attachment Principle)49 (Frazier, 1987). 

Hierfür haben die Forscher ihren Probanden Sätze mit syntaktisch mehrdeutigen 

Nominalphrasen präsentiert: The judge believed (that) the defendant was lying. Auf die 

Konjunktion that wurde dabei bei der Hälfte der Sätze verzichtet50, damit die 

grammatische Rolle der Nominalphrasen the defendant bis zu der disambiguierenden 

Wortgruppe was lying unsicher blieb. So konnte die Nominalphrase auf der einen Seite 

Objekt des Prädikats sein, auf der anderen Seite als Subjekt eines nachfolgenden 

Nebensatzes verstanden werden. In den Kontrollsätzen mit Konjunktion herrschte dagegen 

keine Unsicherheit bei der Zuweisung der grammatischen Rollen (nachfolgende 

Nominalphrase ist Subjekt des Nebensatzes).  

Osterhout und Kollegen analysierten die neuronale Antworten auf die 

disambiguierenden Wörter (Hilfsverben). Dabei konnten sie beobachten, dass die 

Hilfsverben in mehrdeutigen Sätzen eine größere P600 auslösten, als in eindeutigen 

Satzstrukturen: The judge believed the defendant and threw out the charges. D.h. 

syntaktisch disambiguierende Wörter, die nicht mit der vom Parser bevorzugten 

syntaktischen Satzstruktur übereinstimmen, evozierten eine stärkere positive Amplitude, 

als solche, mit denen der Parser rechnet.  

                                                 
49 Vorausgesetzt ein Parser erhält nach einem solchen Phrasenstruktur-Modell keine disambiguierende 
Information aus dem lokalen Kontext, richtet er sich nach dem Minimal Attachment Principle. Dieses Prinzip 
besagt: Füge einen Knoten so in den bereits existierenden Strukturbaum ein, dass zwischen den existierenden 
Knoten und dem neuen Knoten möglichst wenige Knoten stehen. Es folgt also dem Prinzip der Einfachheit.  
50 Bei der anderen Hälfte handelte es sich um Kontrollsätze. 
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Diese Ergebnisse deuteten auf ein  lexikalisch motiviertes Parsing-Modell hin, denn 

weil believe eher dazu tendiert, als intransitives Verb genutzt zu werden, muss der Parser 

nach was lying eine Reanalyse durchführen und einen weiteren Knoten für weitere Phrasen 

eröffnen. Das spricht für einen lexikalisch motivierten Prozess, weil der Parser die 

Information offensichtlich aus der Subkategorisierung nutzt und nicht dem 

strukturgeleiteten Weg folgt. 

Mehrdeutigkeit bedeutet, dass eine große Zahl möglicher Lesarten (syntaktischer 

Strukturen) eröffnet wird. Nach Osterhout und Kollegen erkennt und verfolgt das 

menschliche Sprachsystem jedoch nicht alle möglichen Alternativen gleichzeitig. Garden-

Path-Sätze zeigten, dass das Sprachsystem recht früh eine oder einige wenige mögliche 

Interpretationen auswählt, wenngleich es dadurch riskiert, dass es später im Satz falsch 

liegt – auf dem Holzweg ist – und eine Reanalyse starten muss. Im Unterschied zu dem 

seriell ablaufenden syntaktischen Modell, wie es Frazier postuliert hat, interpretieren 

Osterhout et al. ihre Ergebnisse als Indiz für eine Analyse nach semantischen und 

pragmatischen Kriterien. Sie kommen damit vom Postulat der autonomen 

Syntaxverarbeitung ab und beziehen Informationen des Subkategorisierungsrahmens mit 

ein. Das heißt, der Parser ist nicht fehlgeleitet, weil er unter falschen Annahmen – der 

Annahme des Minimal Attachment Principle - einen falsch geformten Strukturbaum 

gebildet hat, sondern, weil einkommende Konstituenten gleichzeitig mit den Erwartungen 

bzw. den Einträgen im Lexikon kollidieren.  Die Frage, ob beim Strukturaufbau (der ersten 

Analyse) nur kategoriell-syntaktische Kriterien herangezogen werden, oder ob 

beispielsweise (lexiko-)semantische Faktoren mit in den Strukturaufbau einbezogen 

werden, hat damit empirische Evaluation erhalten.  

 

Zusammenfassung der EKP-Komponenten: 

In diesem Kapitel wurden einzelne, für die vorliegende Arbeit relevante, 

sprachspezifische, ereigniskorrelierte Potentialkomponenten vorgestellt. Die deskriptive 

Literatur deutet darauf hin, dass sprachspezifische Funktionen sowohl zeitlich wie 

räumlich definierbar sind. Auf die Frage, welche neuronalen Strukturen an welchen 

Sprachverarbeitungsprozessen beteiligt sind und mit welcher zeitlichen Dynamik diese 

verlaufen, hat die Neuro-Wissenschaft bereits einige Antworten. Wenngleich sich die 

Ergebnisse der Studien zu spezifischen EEG-Komponenten bzw. MEG-Korrelaten nicht 

allesamt decken, dennoch zeichnet sich ein einheitliches Bild ab: 
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Die frühe kognitive Verarbeitung visueller und auditiver Stimuli im Zeitfenster von 

150 bis 400 ms teilt sich auf in drei Komponenten: N200-Komponente, die ELAN (150-

200 ms) und die LAN (250-400 ms).  

Die N200 wird gemeinhin mit der prälexikalischen Verarbeitung assoziiert. So 

findet mit einer Latenz von ca. 200 ms die Unterscheidung zwischen Wörter und 

Pseudowörter statt. Als Ort der Negativierung wurde der posteriore Gyrus fusiformis 

genannt (Hauk et al., 2006; Moore & Price, 1999b; Nobre et al., 1994; C.J Price et al., 

1996; Rumsey et al., 1997).  

Die ELAN ist im Zeitbereich zwischen 150 und 200 ms während der Verarbeitung 

syntaktisch fehlerhafter Sätze zu beobachten, aufgrund dessen sie auch als Korrelat 

automatisch ablaufender, erster Analyseprozesse aufgefasst wird. Automatisch deshalb, 

weil sie auch dann beobachtbar bleibt, wenn der Proband beispielsweise bewusst von dem 

syntaktischen Fehler abgelenkt wird. Sie verteilt sich über anteriore Gebiete der linken 

Hemisphäre (Friederici, 1995).  

Die LAN ist eine links-anteriore Negativierung im Zeitbereich zwischen 250 und 

400 ms, die als Folge von Phrasenstrukturverletzungen (z.B. unpassend eingefügte 

Präposition) beobachtet wurde. Damit spiegelt sie Verarbeitungsprobleme auf Ebene des 

initialen syntaktischen Zugriffs (Neville et al., 1991; Osterhout & Holcomb, 1992; Rösler 

et al., 1998). 

Außerdem konnte die ELAN bei der Verarbeitung unterschiedlicher 

Wortkategorien beobachtet werden (Pulvermüller, 1999). Sie wird aber auch mit anderen 

spezifisch lexikalisch Effekten in Zusammenhang gebracht. So evozieren Funktionswörter 

eine stärkere Amplitude, als semantisch vollspezifizierte Verben (Neville et al., 1992). 

Semantisch oder syntaktisch begründete Wortklassenunterschiede finden sich auch in den 

Studien von Weiss und Rappelsberger (1996), Pulvermüller, Assadollahi und Elbert (2001) 

Assadollahi (2008). 

Als weitere sprachspezifische, ereigniskorrelierte Potentialkomponente wurde die 

N400 aufgeführt. Sie wird im Allgemeinen zentroparietal lokalisiert und reagiert auf die 

Erwartbarkeit von Reizen bzw. ihren semantischen Abweichungen von vorangehenden 

Stimuli. Diese Komponente wurde für viele Sprachen beobachtet und ist sowohl bei der 

Präsentation von Sätzen wie von einzelnen Wortpaaren zu beobachten (Besson & Kutas, 

1993; Coulson & Van Petten, 2002; Friederici, 1995; Friederici et al., 1996; Friederici et 

al., 1993; Holcomb & Neville, 1990; Kutas & Federmeier, 2000; Kutas & Hillyard, 1980, 

1983; Nobre et al., 1994; Rösler et al., 2001).  
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Die N400-Komponente wurde und wird jedoch nicht nur bei der semantischen 

Integration von Wörtern und Phrasen in einen Satzkontext beobachtet, sie spielt auch eine 

Rolle bei der Erforschung neuronaler Verarbeitung von bildhaft übertragenen sprachlichen 

Ausdrücken wie Metaphern, phraseologische Wendungen (Coulson & Van Petten, 2002; 

Gagnon et al., 2003; Papagno & Tabossi, 2002). Sie ist aber auch im Zusammenhang mit 

Ambiguität zu beobachten (Dehaene, 1995; Federmeier et al., 2000; Preissl et al., 1995). 

Die Beobachtungen bezüglich der Verteilung über der Kopfoberfläche waren dabei jedoch 

längst nicht so einheitlich. Viele der Studien konnten jedoch zeigen, dass die N400 von 

sich ähnelnden Aktivitäten in multiplen Hirnarealen entstehen kann. Vorgeschlagen 

wurden insbesondere temporale und präfrontale Areale  

Als letzte Komponente wurde die P600 genannt, deren stärkste Auslenkung über 

zentroparietalen Gebieten der rechten Hemisphäre zu beobachten war. Sie wird in 

Verbindung mit der Verarbeitung von syntaktischen Fehlern gebracht. Darunter zählen 

Verletzungen der Numerus-Kongruenz (Hagoort et al., 1993; Osterhout & Mobley, 1995) 

und Subkategorisierungsfehler sowie Phrasenstrukturverletzung (Friederici et al., 1996; 

Hagoort et al., 1993; Hahne & Friederici, 1999; Osterhout & Holcomb, 1992). Bei der 

P600 wird argumentiert, dass sie unabhängig von der Semantik wäre, da sie auch in Sätzen 

vorkäme, die sinnlos sind, dennoch eine syntaktische Verletzung beinhalteten (Hagoort & 

Brown, 1994). Die späte Positivierung um 600 ms nach Reiz-Onset wurde von diversen 

Forschern als Hinweis für den Prozess einer syntaktischen Reanalyse interpretiert 

(Osterhout et al., 1994; Rösler et al., 1998). Die Diskussion über die funktionale 

Identifizierung der P600 ist aber immer noch im Gange, weil einige Forscher sie als 

Spiegelbild grundlegender syntaktischer Operationen interpretieren (Hagoort et al., 1993; 

Osterhout & Holcomb, 1992), wohingegen sie andere mit einem zweiten Syntaxprozess – 

der Reanalyse – in Zusammenhang bringen (Friederici, 1995; Friederici et al., 1993). 

 

 

3.2.4. Neuronale Netzwerke  

 

Die Anwendung moderner Verfahren brachte Erkenntnisse, die von der Annahme 

verbundener lokalisierter Sprach-Zentren mit kleinen Speichereinheiten abrücken ließen. 

Zunehmend dachte man sich die kognitive Organisation in sogenannten neuronalen 

Netzwerken verschaltet (siehe Abbildung 2.6). Die klare Zuordnung der klassischen 
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Zweiteilung in „Broca für Sprachproduktion“ und „Wernicke für Bedeutungszuweisung“ 

wurde über jüngere Befunde zur Physiologie der Sprachverarbeitung in Frage gestellt (H. 

Damasio et al., 1996; Just et al., 1996; Knecht et al., 2000; Nobre et al., 1994; Petersen et 

al., 1988; Weiss & Rappelsberger, 1996).  

Vor diesem Hintergrund verlor auch das auf jenen Annahmen beruhende Wernicke-

Geschwind-Modell51 an Bedeutung. Allein die Tatsache, dass Verletzungen von 

Hirnarealen, welche eine Broca- und Wernicke Aphasie52 zur Folge haben, einen weit 

umfassenderen Bereich des Kortex betreffen als eine Schädigung des jeweiligen Areals 

änderte die Sichtweise. Die Störung einer der beiden Regionen reichte Befunden zufolge 

nicht, um Sprachstörungen auszulösen (Kandel, Schwartz, & Jessell, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.7 Stark vereinfachtes Modell des sprachlichen Netzwerks. In den Rechtecken unterhalb der 
Schädelumrandung stehen sich gegenüber: Die Annahme eng lokalisierter, isolierter Sprach-Zentren mit 
kleinen Speichereinheiten (links) und die Annahme weit über den Kortex verteilter Neuronen-Populationen, 
die funktionelle Einheiten bilden können.  

 

Bei Sprachverarbeitungsprozessen sind eine ganze Reihe relativ breit verteilter 

Areale involviert. Ein Netzwerk verschiedener Nervenfasern liefert die physiologische 

Grundlage für eine Beteiligung der Hirnareale an speziellen Aufgaben des 

Sprachverstehens und auch Produzierens, welches nach dem Prinzip der verteilten 

                                                 
51 Dem Wernicke-Geschwind-Modell nach gelten das Broca- und Wernicke-Areal als wesentliche Orte der 
Sprachfunktionen. Dabei werden die Prozesse der Sprachproduktion der Broca-Region, die der Perzeption 
der Wernicke-Region zugeschrieben. Diese Annahmen basieren hauptsächlich auf klinischen Befunden der 
Aphasieforschung. Elektrophysiologische Studien haben jedoch auch die Beteiligung des Broca-Areals beim 
Verstehen sprachlicher Signale nachweisen können. 
52 Eine Wernicke-Aphasie tritt in Zusammenhang mit einer Läsionen im und um das Wernicke-Areal auf. Sie 
geht einher mit einem fehlenden Verständnis von Schrift oder gesprochener Sprache. Auch das flüssige 
Sprechen ist nur bedingt mit bestimmten Fehlern möglich. Von einer Broca-Aphasie spricht man, wenn 
aufgrund einer Läsionen im und um das Broca-Areal Defizite der Sprachproduktion entstehen. Das 
Wortverständnis bleibt dabei erhalten (Kolb & Whishaw, 1996). 
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Speicherung sprachlichen Wissens parallel aktiv ist. Diese Zellverbände entstehen in der 

Sprachentwicklung eines Individuums durch ein wiederholtes Input und Output von 

Informationen. Aus diesem Grund wird der Kortex auch als assoziativer Speicher 

verstanden. 

Eine wichtige und an allen Prozessen beteiligte Komponente ist das Lang- und 

Kurzzeitgedächtnis, auch Arbeitsgedächtnis genannt. Auch diese Subsysteme sind 

arbeitsteilig aktiv: Neben einem „prozeduralen Gedächtnis“, das z.B. die Programme für 

automatisierte Bewegungsabläufe steuert (Gehen, Ballspielen, Winken etc.), existiert ein 

„semantisches Gedächtnis“, das sachliches Weltwissen enthält und mit keinem speziellen 

Zeitbezug gelernt wird (Gras ist Grün, Schnee ist kalt etc.). Außerdem wird von einem 

„episodischen Gedächtnis" ausgegangen, welches sich auf Ereignisse bezieht, die zeitlich 

und örtlich eingrenzbar sind und deshalb emotional ist (Geburt des Kindes). Auch hier 

existiert kein umschriebenes „Gedächtniszentrum“, vielmehr sind verschiedene 

Gehirnareale notwendig. Das Kurzzeitgedächtnis befindet sich in Teilen des Frontal- und 

anterioren Temporallappens. Das Langzeitgedächtnis ist komplexer organisiert. Involviert 

sind u.a. der Frontal- und anterioren Temporallappen, das limbische System (Verarbeitung 

der Emotionen) und der Hippocampus (Überführung von Gedächtnisinhalten aus dem 

Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis). 

Vor diesem Hintergrund basiert die sprachliche Fähigkeit auf anderen kognitiven 

Fähigkeiten und Mechanismen, als auf Sprach-Zentren mit kleinen Speichereinheiten. 

Manchen Ansätzen nach zu folgern auch vice versa. So die Vertreter der Saphir-Whorf-

These, die der Überzeugung sind, dass Sprecher einer Sprache die Welt aufgrund des 

sprachlichen Inventars jeweils anders wahrnähmen und die Sprache die Wahrnehmung 

präge (im Deutschen und Französischen wird z.B. zwischen Stuhl und Sessel 

unterschieden, im Englischen nicht). Sprache (Sprechen), Denken, Fühlen und Handeln 

vereinen sich dieser Ansicht nach in einem komplexen System. 53 

Ein bekanntes neurobiologisches Sprachmodell, das von der klassischen 

Lokalisationlehre absieht, und sich auf die Entschlüsselung der komplexen Netzwerke 

konzentriert, stammt von Pulvermüller (1999). Sein Ansatz basiert wiederum auf den 

Grundannahmen des Neuropsychologe Donald O. Hebb, der es zur Erforschung neuronaler 

Prozesse für unerlässlich hielt, die Arbeitsweise der kleinsten Bau- und Funktionseinheiten 

                                                 
53 Die sogenannte Saphir-Whorf-Hypothese geht davon aus, dass die Sprache das Denken des Menschen 
determiniert. Demnach wird die Welt/Wirklichkeit wie durch ein Raster – das Raster Sprache – erfasst. vgl. 
auch Sprachdeterminismus.  
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des menschlichen Organismus, namentlich den Neuronen und Synapsen, mit 

einzubeziehen.   

Auf Hebb (1949) geht das Konzept des Cell Assembly zurück. Cell Assembly meint 

„ein Netzwerk kortikaler Neuronen, die untereinander stark verknüpft sind, wobei sich die 

starke Verschaltung aufgrund häufiger gemeinsamer Aktivität der Neuronen herausbildet.“ 

(Hebbsche Lern-Regel; Pulvermüller, 1995). Eine erneute gemeinsame Aktivierung geht 

mit einer Verstärkung der Verkettung einher und einer automatischen gegenseitigen 

Beeinflussung innerhalb der Gruppe. Jede Form der Stimulation hat somit mehr oder 

weniger starke Auswirkungen auf das gesamte Netzwerk. Demnach folgt aus der 

Aktivierung einiger weniger Verbände immer auch gleichzeitig die Aktivierung des 

gesamten „erlernten“ Neuronenkomplex weit über den Kortex hinweg verteilt 

(Pulvermüller et al., 1994) 

Diese Verschaltungen finden über die Axone statt (siehe Abbildung 2.7), die über 

weite Strecken in Kontakt mit anderen Pyramidalzellen treten, so, dass Neuron sowohl der 

sprachdominanten als auch der sprachschwächeren Hemisphäre enthalten sind 

(Braitenberg, 1978; Braitenberg & Schütz, 1991; Molfese & Betz, 1988; Woods, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.8 Schematische Darstellung einer Nervenzelle mit Axon (auch Nervenfaser, rot). Pro Neuron 
findet sich meisten nur ein langes Axon. Über solche weitreichende Axone können auch entfernte 
Pyramidenzellen zu einer funktionellen Einheit verschaltet sein. Die Nervenzelle besteht aus Zellkörper mit 
darin befindlichem Zellkern und den davon ausgehenden Fortsätzen, den Dendriten und dem Axon. Die auf 
die Dendriten eintreffenden hemmenden und erregenden Signale werden im Zellkörper aufsummiert. Falls 
die Summe aller eintreffenden Signale einen bestimmten Schwellwert überschreitet, wird ein Ausgangssignal 
(Aktionspotential) erzeugt. Dieses besteht aus einem kurzen (0.003 Sekunden) elektrischen Impuls (0.1 Volt). 
Das Ausgangssignal wird über das Axon zu mehreren 1000 nachgeschalteten Zellen weitergeleitet. Eine 
einzelne Nervenzelle wird durchschnittlich von 10.000 anderen Nervenzellen erregt oder gehemmt und kann 
maximal 100 Signale pro Sekunde aussenden. http://www.physio.unibe.ch/sec/aufbau.htm sowie 
http://www.ccs.neu.edu/groups/honors-program/freshsem/199511996/cloder/neuron.html 
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Abbildung 3.9 Mikroskopische Aufnahme eine Pyramidalzelle mit Dendriten und deutlich längerem Axon. 
Maßstab = 10 µm. http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/fetter-ingmar-1999-06-05/HTML/fetter-ch4.html; 
verändert.  

 

Vor diesem Hintergrund erhält die Sprachkompetenz des Menschen eine neue 

Perspektive: Wiederkehrende Erregungsmuster prägen die Vernetzung derart, dass sich 

nach einiger Zeit manche Neuronen auf diese Muster „spezialisieren“. Die durch diese 

gemeinsame elektrische Aktivität entstandenen Muster repräsentieren bestimmte 

Bedeutungskonzepte. Die Muster sind nicht statisch, sie sind produktiv, weil der Mensch 

nie auslernt und immer in konstantem Erfahrungsaustausch steht, auch mit (Sprach-) 

Wissen. Die neuronale Kognition bildet sich an Beispielen, sie „erinnert“ Muster und 

„vergisst“ Einzelfälle. 

Wenn also ein entsprechendes Erregungsmuster der Sinnesorgane eintrifft, wir z.B. 

ein bestimmtes Wort hören bzw. lesen, entspricht das im Gehirn einer bestimmten 

Kombination von Nervenzellen, die gemeinsam „feuern“. Diese Kombination bestimmter 

feuernder Populationen wird mit der Bedeutung des Wortes gleichgesetzt. 

Werden nur Teile eines so gelernten Musters dargeboten oder sind Erregungsmuster 

aus dem Kontext gegriffen und finden keinen „Anknüpfpunkt“, erfolgt trotzdem mit hoher 

Wahrscheinlichkeit die richtige Zuordnung, denn das Netzwerk ergänzt die fehlende 

Information. Der Logik des Cell Assembly folgend, aktiviert ein Neuron gleichzeitig die 

mit ihm assoziierten Neuronen. 

Elektrophysiologische Studien stützen diesen Ansatz von neuronalen Netzwerken 

und ihrer Implementierung im Gehirn (Pulvermüller, 1992; Pulvermüller & Mohr, 1996; 

Wickens & Arbuthnott, 1993).  

Mit der Theorie des Cell Assembly ist die Lokalisations-Lehre in gewisser Weise 

nach wie vor vorhanden, indem bestimmten Hirnnetzwerken die Implementierung von 

Wortformen und Sätzen, anderen die Vermittlung von Verben zugeschrieben werden.  

Dendriten  
 
    

          Axon 
 
 
 
 Zellkörper 



 Theorie  
 

91 
 

Indizien für die Annahme spezialisierter Zellverbände für abgrenzbare Wort-

Klassen liefern Studien, in denen hochfrequente und niedrig-frequente Worte untersucht 

wurden (Tyler, Russel, Fadili, & Moss, 2001) oder Befunde, die von differenzierter 

Verarbeitungsmodi zwischen konkreten und abstrakten Begriffen berichten (Kounios & 

Holcomb, 1994; Martín-Loeches, Hinojosa, Fernández-Frías, & Rubia, 2001; Perani et al., 

1999; Wise et al., 2000). Semantischen Subgruppen (Tiere versus Werkzeug, Numerale 

versus Tierbezeichnungen versus Eigennamen) haben sich auch Dehaene et al. (1995) und 

Kiefer (2001) gewidmet. 

Weitere EKP-Studien, die sich mit lexiko-semantische Aspekten von Worten 

beschäftigten, stammen von Pulvermüller und Teams. Sie präsentierten ihren Probanden 

verschiedene semantisch oder syntaktisch divergente Klassen von Wörtern, mithilfe derer 

auf einen kategorienspezifischen Zugriff auf das Mentale Lexikon geschlossen werden 

kann und die von einer Kooperation verschiedener Gehirnregionen in neuronalen 

Netzwerken zeugen. Je nach Eigenschaften der zu verarbeiteten Wörter sollten so 

unterschiedlich stark ausgedehnte Verarbeitungsmuster resultieren.  

Zur Untersuchung standen u.a. Verben versus Nomen (Pulvermüller, Preissl, 

Lutzenberger, & Birbaumer, 1996), Funktionswörter versus Inhaltswörter (Pulvermüller, 

Lutzenberger, & Birbaumer, 1995) sowie stark visuell assoziierte versus stark 

aktionsassoziierte Nomen (siehe Kapitel N200, ELAN und LAN; Pulvermüller, Mohr, & 

Schleichert, 1999). Die Teams konnten bei jeder einzelnen Studie signifikante 

Unterschiede zwischen den Kategorien feststellen. Bei der Studie zur Wortkategorie und 

Aktionsassoziation fanden sich Verarbeitungsunterschiede im Bereich des motorischen, 

visuellen und somatosensorischen Kortex. Dabei aktivierten Verben gleichzeitig zu 

Neuronen in der Perisylvischen Region Neuronen im motorischen Areal. Durch die Nomen 

aktivierte Nervenzellen assoziierten mit Neuronengruppen des visuellen und 

somatosensorischen Areals. 

Vergleichbare Effekte fanden sich mit den visuell assoziierten versus stark 

aktionsassoziierten Nomen: Letztere regten zusätzlich Neuronengruppen im Bereich des 

motorischen, erstere in visuellen und somatosensorischen Regionen an. 

 Bei der EEG-Studie zu Funktionswörtern wurden die Funktionswörter vermehrt 

links-lateralisiert in der Nähe der Sylvischen Furche lokalisiert. Inhaltswörter dagegen in 

Teilen des visuellen sowie somatosensorischen Kortex, weil das Auftreten eines 

Inhaltswortes stark mit dem Auftreten von Stimuli verschiedener Modalitäten korreliert. 
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Fazit dieser Studie war, dass Inhaltswörter wenig lateralisierten und transkortikalen 

Netzwerken entsprechen (siehe Abbildung 3.10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 3.10 Schematische Darstellung angenommener transkortikaler Netzwerke, die (a) Inhaltswörter 
(z.B. Fisch, Tisch, Blume etc.) und (b) Funktionswörter (z.B. der, sowie, und, größer etc.) entsprechen. 

 

Sprachliches Wissen ist in Netzwerk-Modellen in den Verbindungen (Kanten) 

zwischen den Assembly (Knoten) von Netzwerken enthalten. Die Verbindung der Knoten 

untereinander korreliert mit den neurophysiologisch anatomischen Gegebenheiten der 

Axone. Bedeutung ergibt sich demzufolge aus der Summe funktionell assoziierter 

Neuronenverbände. Explizite Repräsentationsannahmen werden in diesen Modellen nur 

bedingt vorgebracht. Wissensrepräsentation ist verteilt und eine mögliche Struktur ist nicht 

(lokal) festgelegt, d.h. Wissen ist Resultat effektiven Handelns oder rastlosen Erschaffens 

(Schwarz, 1996). 

 

 

3.2.5. Psycholinguistische Aspekte zur Satzverarbeitung – Autonome 

 versus interaktive Modelle 
 

Um eine Botschaft interpretieren zu können, muss der Rezipient empfangene 

Lautsignale sofort in Sätze, Phrasen54 und Worte einteilen. Diese Ordnung geschieht 

jedoch nicht linear, wie der Lauf des Signals, sondern nach hierarchischen Prinzipien (vgl. 

dazu Kapitel 3.1.6): 

                                                 
54 Eine Phrase, auch Konstituente, ist eine syntaktische Einheit zwischen Wort und Satz (z.B. Verbalphrase 
und Nominalphrase). Als Teilstruktur eines Satzes ist eine Phrase selbst wieder in Teilstrukturen zerlegbar.  

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 
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    [dikopi:nli: ŋImfax]55 

   [[die Kopien]NP [liegen]V [im Fach]PP]VP
56

  (Vater, 2002) 

 

Bei dieser Analyse werden verschiedene linguistische Aspekte involviert: 

Phonologie, Morphologie, Syntax und Semantik. Wie und wann das geschieht, findet sich 

in verschiedenen Modellvorstellungen zu Sprachverarbeitung wieder. Zwei bekannte 

davon sind das Autonomes Modulares Modell und das Interaktives Konnektionistische 

Modell. Sie sollen im Folgenden kurz wiedergegeben werden. 

In Autonomen Modellen wie dem Kaskaden-Modell (J.L McClelland, 1979) und 

dem Stufen-Modell (Sternberg, 1969) wird davon ausgegangen, dass das menschliche 

Gehirn ähnlich einem komplexen System aus verschiedener Sub- bzw. Kenntnissysteme 

(Module) besteht, worin die einzelnen Module, so die Komponente Phonologie, 

Morphologie, Syntax und Semantik, unabhängig voneinander prozessieren, während jedem 

einzelnen dabei entsprechende Aufgaben zugerechnet wird (Prinzip der Arbeitsteilung). 

Dieses Konzept basiert auf Thesen, die in der Neurologie des letzten Jahrhunderts 

vorherrschend waren, demzufolge sich kognitive Funktionen voneinander abgrenzen lassen 

und als solche Funktionseinheiten im Gehirn lokalisierbar sind. Ein rückbezügliches 

Austauschverhältnis wird nicht zugrundegelegt. Sobald das eine Modul seine Arbeit 

verrichtet hat, fährt das nächste Modul damit fort. Der Verarbeitungsprozess verläuft dabei 

seriell.  

Das Modell der autonomen Verarbeitung geht von einer Vorherrschaft der Syntax 

aus, d.h. es rührt von der Überzeugung her, dass sprachliche Kompetenz größtenteils von 

dem Wissen syntaktischer Regeln ausgeht und von ihr geleitet wird. Demnach würde 

zuerst die Worterkennung stattfinden, d.h. die Wortkategorie würde bestimmt. Dann würde 

die Syntax „greifen“, indem eine Struktur erkannt und weitere Satzelemente in die 

Verarbeitung mit eingeschlossen werden, um am Ende über die durch die ersten 

Analyseprozesse resultierende syntaktische Struktur zur Bedeutung zu gelangen (Rickheit 

et al., 2003; Schwarz, 1996).  

In Interaktiven Modell-Ansätzen wird anstatt strukturierter Einheiten und 

strukturabhängiger, serieller Operationen vernetzte Elemente und parallel ablaufende 

Informationsverarbeitungsvorgänge angenommen. Zudem gehen interaktive Theorien 

davon aus, dass von vornherein eine semantische Analyse stattfindet (Marslen-Wilson, 

                                                 
55 Lautschrift nach IPA. 
56 Nicht erfasst sind die interne Strukturen der PP und NP. 
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1987; J.L. McClelland & Rummelhart, 1986; J.L McClelland et al., 1989; Smoleksy, 

1988). Die Sprachverarbeitung läuft interaktiv sowohl in bottom-up- wie in top-down-

Prozessen ab, so, dass jede Komponente zu jeder Zeit mit anderen Komponenten 

„Rücksprache“ halten kann. Experimentelle Hinweise für dieses Konzept liefern 

Ergebnisse aus Untersuchungen mit Garden-path-Sätzen (Greta besuchte ihre Freundin 

und ihre Tante einen Englisch-Kurs.; vgl dazu Kapitel 3.2.3). Dabei konnte bestätig 

werden, dass syntaktische Strategien in Abhängigkeit zu semantischen und pragmatischen 

Informationen ablaufen können. Ein weiterer Beweis für die Validität dieser Modell-

Annahme kommt von einem bekannte Experiment von Warren et al. (1970). Bei ihrem 

Experiment wurde bei der akustischen Darbietung von Äußerungen an einer Stelle ein 

Phonem durch Hintergrundgeräusch ersetzt (It was found that the[wheel] was on the axle.). 

Die Probanden waren dennoch in der Lage, das fehlende Wort (wheel) durch den Kontext 

(was on the axle) zu erschließen, weil semantisches Wissen mit in die Analyse 

aufgenommen wird (J. Keller & Leuniger, 2004; Schwarz, 1996; Vater, 2002).  

Bei einer Vielzahl neurolinguistischer Untersuchungen konnten beide Seiten 

bestätigt werden. Zum einen konnte verdeutlicht werden, dass von verschiedenen 

syntaktischen Prozesstypen auszugehen ist und zum anderen, dass eine Interaktion 

zwischen semantischem und syntaktischem Wissen durchaus plausibel ist (van Berkum, 

Brown, & Hagoort, 1999a, 1999b). 

 

 

3.2.6. Zusammenfassung und Fazit des Kapitels Sprachverarbeitung 

 aus Perspektive der Neurowissenschaft 
 

Aufgrund der hohen Anzahl neurophysiologischer Studien lassen sich aus den 

Ergebnissen einige Hinweise zusammenfassen, die die Legitimität dieser hier vorliegenden 

Studie begründen. Aus dem Großteil der Studien ist zu entnehmen, dass die Trennung von 

linguistischen Ebenen eine neuronale Entsprechung besitzt. Die meisten Studien bestärken 

die Ansicht, dass bestimmte Zeitfenster mit der Funktion bestimmter linguistischer 

Aspekte und mit bestimmten neuronalen Netzwerken in Verbindung zu bringen sind. 

Kontrovers sind viele Ergebnisse zwar hinsichtlich der Zeit und in Bezug auf den Ort der 

Aktivität, weil für verschiedene Areale Hinweise auf eine Beteiligung gefunden wurden. 
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Dennoch scheint das kortikale Sprachverarbeitungssystem z.B. zwischen syntaktischem 

und semantischem Inhalt zu unterscheiden.  

Grund zur Diskussion liefern neben den Ergebnissen der experimentellen 

Untersuchungen auch die daraus geschlossenen Modellvorstellungen zur 

Sprachverarbeitung. Während die eine Seite von einem seriellen Prozess (Frazier & 

Rayner, 1982; Sternberg, 1969) ausgeht, hält die andere Seite einen parallelen Abruf für 

realistischer (Osterhout et al., 1994).  

Einen alternativen Weg bieten Netzwerk-Modelle. Die Frage nach der Hierarchie 

innerhalb des Parsing-Prozesses steht hier nicht im Mittelpunkt der Arbeit, vielmehr bilden 

elektrophysiologische und biochemische Prozesse der neuronalen Netzwerke die 

Grundlage für die kognitive Leistung wie Sprache. Mit den Neuronen-Netzwerken hängen 

auch die Modelle semantischer Netzwerke zusammen, anhand derer die Struktur von 

Wortbedeutung zu erörtern versucht wird.  
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4 Methoden 

4.1. Probanden und Stimulusmaterial 

 

Probanden. An der Studie haben sich 38 gesunde Probanden beteiligt (19 

männlich). Es handelte sich bei allen um Studierende der Universität Konstanz.  Ihr 

Durchschnittsalter betrug 24.4 Jahre (SD ± 3.1). Die Probanden wurden vor der 

Untersuchung eingehend über Studiendesign, Messablauf sowie Aufgabenstellung 

(lexikalischen Entscheidungsaufgabe siehe: Kapitel Design und Versuchsablauf) 

aufgeklärt. Sie nahmen freiwillig an der Studie teil und belegten dies mit einem 

schriftlichen Einverständnis. Als Aufwandsentschädigung erhielten die Probanden einen 

Geldbetrag von 10 € pro Stunde. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Studie waren, 

dass es sich bei den Probanden um deutsche Muttersprachler und ausschließlich 

Rechtshänder handelt. Letzteres wurde mit einem Händigkeits-Erhebungsbogen (Annett, 

1979; Oldfield, 1971) sichergestellt. Außerdem durften die Probanden kein 

ferromagnetisches Metall im bzw. am Körper tragen, da sonst die Ableitung des 

magnetischen Feldes beeinflusst worden wäre. Das Sehvermögen der Teilnehmer war 

intakt oder durch eine Sehhilfe korrigiert. Die Studie wurde von der Ethikkommission der 

Universität Konstanz angenommen. 

In die Auswertung wurden diejenigen Versuchsteilnehmer einbezogen, die 

mindestens 20 korrekte Antworten auf die lexikalische Entscheidungsaufgabe abgegeben 

hatten.  Außerdem mussten die abgeleiteten MEG-Daten in allen drei Bedingungen von 

ausreichend hoher Qualität sein. Somit gingen Datensätze von  22 Probanden (13 

männlich, Durchschnittsalter: ± 24,6 ± 3,5) in die statistische Analyse ein; 16 Probanden 

wurden gemäß der genannten Kriterien ausgeschlossen. 

 

Stimuli. Die Erstellung des Stimulus-Materials beruhte auf:  

 

a) Linguistischen Theorien 

b) Empirischen Vorstudie, Stimuliparameter und -design 
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Auf die theoretische Basis der Stimulus-Auswahl wurde bereits im Theorieteil 

dieser Arbeit eingegangen. Jene Erörterungen und die daraus hervorgehenden 

Modellvorstellungen stellten die Basis der Erstellung des Stimulus-Materials der 

vorliegenden experimentellen Studie dar.  

In der empirischen Vorstudie via Fragebogen (siehe Anhang) wurden von 34 

deutschen Muttersprachlern eine Auswahl an 54 deutschen Verben (30 Vollverben + 24 

Funktionsverben) auf „Ein- bzw. Mehrdeutigkeit“ eingeschätzt. Die Beurteilung der 

Ambiguität der Verben wurde an einer 8-stufigen Likert-Skala (8 = mehrdeutig, 1 = 

eindeutig) vorgenommen (siehe Anhang). Um mögliche Sequenz-Effekte ausschließen zu 

können, variierte die Reihenfolge der Verben auf dem Fragebogen von Proband zu 

Proband (Fragebogen Version A / Fragebogen Version B). Mit der Vorstudie war das Ziel 

verbunden, eine Auswahl der Verben zu treffen, die von den meisten Personen gleich 

klassifiziert wurden. 

Die Einschätzungen differenzierten zwei Kategorien von Verben: eindeutige 

Verben (Durchschnittsbewertung 2,98; t(19)=-12.17, p<.01) und mehrdeutige Verben 

(Durchschnittsbewertung 4,94). Daraus wurde ein Set an 20 Vollverben und 20 

Funktionsverben gebildet, von welchen letztere mit den definierten Kriterien zur 

Bestimmung von Funktionsverben abgeglichen wurden (siehe Linguistische Theorien). 

Aufgrund der lexikalischen Entscheidungsaufgabe, zur Kontrolle der 

Aufmerksamkeit der Probanden, wurden dem Set an Verben zusätzlich 50 nichtsprachliche 

Stimuli beigefügt, für die kein lexikalischer Eintrag vorliegt. Bei der Generierung dieser 

Pseudowörter wurde darauf geachtet, dass sie den orthografischen bzw. phonetischen 

Regeln des Deutschen folgen, dabei aber bedeutungslos sind. 

Da es bei der Durchführung experimenteller Studien auf eine strenge Kontrolle der 

perzeptionsrelevanten Charakteristika des Stimulus-Materials ankommt, wurden folgende 

Parameter kontrolliert: Frequenz, Wortlänge in Buchstaben sowie grammatischer Kontext.  

Vollverben und Funktionsverben wurden nach Frequenz (t(38) =-1.5, p=n.s.) und 

Valenz (t(38)=-1.0, p=n.s.) parallelisiert. So kann gewährleistet werden, dass die Reize in 

Bezug auf Frequenz und Valenz gleichen Bedingungen entsprechen. Diesen 

Charakteristika der Stimuli – der Frequenz und Valenz – kommt deshalb große Bedeutung 

zu, da der Abruf eines Wortes im Mentalen Lexikon stark von der Gebrauchshäufigkeit des 

Stimulus abhängt und diese entsprechen bei allen verwendeten Stimuli vergleichbaren 
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Werten.57 Die betreffenden Angaben dazu wurden dem Subkategorisierungslexikon 

deutscher Verben von Schulte im Walde (2002) entnommen. Bei diesem Lexikon handelt 

es sich um ein Verblexikon mit syntaktischen Subkategorisierungsrahmen für die deutsche 

Sprache. Darin beinhaltet sind lexikalische Informationen der Verben wie die 

grammatischen Funktionen oder die phrasenstrukturelle Kategorien der Komplemente. 

Ebenso finden sich Angaben zu Präpositionalobjekten, satzförmigen Komplementen etc. 

Das auf kontextfreier Grammatik basierende Lexikon umfasst 14.229 Einträge für deutsche 

Verben. Diese wiederum gehen auf den „Huge German Corpus“ (HGC) zurück, der selbst 

etwa 35 Millionen Wörter beinhaltet (ein Beispiel eines solchen Eintrags für das Verb 

bringen; siehe Anhang). 

Um die größtmögliche Ähnlichkeit der Stimuli untereinander zu erreichen, wurden 

gleich lange Wörter verwendet, da die Wortlänge während des Lesens einen wichtigen 

Parameter darstellt. So haben z.B. Kutas und Van Petten (1990) und Nobre et al. (1994) 

spezifische Korrelationen zwischen der Anzahl der Buchstaben eines Wortes und der Art 

ihrer Verarbeitung feststellen können. Die Verb- bzw. Wortkategorien unterschieden sich 

deshalb bezogen auf die Buchstaben nicht in ihrer Länge (inklusive Pseudoverben;  F(2,38) 

1.97, p=n.s.).  

Die Abrufbarkeit eines Lexikoneintrags kann neben der Häufigkeit seiner 

Aktivierung auch von den Komplementen abhängig sein, die dem perzeptionsrelevanten 

Stimulus  vorangehen bzw. folgen. Aus diesem Grund wurde auch der grammatische 

Kontext der Verben unter strengen Kriterien ausgewählt. Für die Präsentation der 

Funktionsverben im Satzkontext (Präsentationsart (3) wurden zwei Typen von Nomen 

verwendet, die (wie im linguistischen Theorieteil zu entnehmen) die Lesart der 

Funktionsverben konstituieren: 20 konkrete Nomen und 20 abstrakte (deverbative) Nomen. 

Die syntaktischen Fälle der nominalen Komponenten im Satz entsprechen wiederum nach 

Angaben des Subkategorisierungslexikons (Schulte im Walde, 2002) den höchst 

frequentesten der deutschen Alltagssprache. Den Sätzen (freien Verb-Nomen-

Verbindungen und Funktionsverbgefügen) lag dieselbe grammatische Struktur zugrunde: 

Transitivsätze; 3. Pers. Sing., Präsens, Indikativ. Sie zählten die gleiche Anzahl an 

syntaktischen Kasus: Nominalphrase im Akkusativ: n = 14, Präpositionalphrase: n = 5 und 

Präpositionalphrase im Akkusativ: n = 1. Und waren parallelisiert in Bezug auf 
                                                 
57 Studien zu Frequenz-Effekten wurden schon in den frühen 1980er Jahren durchgeführt. Sie führten zu den 
Ergebnissen, dass Wörter mit niedriger Frequenz mehr sensorischen Input und Zeit zur Verarbeitung 
benötigen als Wörter, die in der Alltagssprache häufiger vorkommen  (mehr dazu vgl. Grosjean, 1980; Just & 
Carpenter, 1980; Marslen-Wilson, 1987). 
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Personalpronomen: „er“: n= 9, „sie“: n = 9, „es“: n = 2. Das Gleiche galt für die 

Präsentationsart (2) Verb mit Personalpronomen. Außerdem war die 

Vorkommenshäufigkeit der Artikel vergleichbar (bestimte/unbestimmte/ø). Die Stimuli des 

Satzkontextes wurden bewusst relativ gehalten. Es wurden daher weder bestimmte 

Pronomina noch Eigennamen oder Fremdwörter ins Stimulus-Set aufgenommen, um 

mögliche Assoziationen zu vermeiden. Neben der Bildung von Satzkontexten für die Voll- 

und Funktionsverben wurden ebenfalls Sätze mit den generierten 50 Pseudoverben erstellt. 

Sie entsprechen ebenso den oben genannten Parametern des vorliegenden  Experiments. 

Die Sätze wurden immer in der gleichen Satzstruktur visuell einzeln dargeboten:  

 

 

 

 

 

Da es bei der Auswertung der MEG-Daten auf die Anzahl der in die 

Mittelwertbildung eingehenden Durchgänge ankommt, um das Signal-Rausch-Verhältnis 

möglichst hoch zu halten, wurden die 20 Vollverben und 20 Funktionsverben pro 

Präsentationsart jeweils fünf mal wiederholt randomisiert dargeboten.58 Jeder Block einer 

Präsentationsart umfasste demnach 250 Stimuli (5 x 20 Vollverben + 5 x 20 

Funktionsverben + 50 Pseudoverben). 

Das gesamte Stimulus-Material dieser Studie – sowohl Vollverben, 

Funktionsverben, Pseudowörter als auch Satzkontext mit Personalpronomen und 

direkte/indirekte Objekte – findet sich tabellarisch im Anhang dieser Arbeit. 

 

 

4.2. Design und Versuchsablauf 

 
Magnetenzephalographie 

Warum MEG? Ziel der vorliegenden Studie ist die Erforschung der an der 

Sprachverarbeitung beteiligten Gehirnregionen, mögliche Kooperationen verschiedener 

Areale sowie die Verteilung dessen über den zeitlichen Verlauf hinweg.  
                                                 
58 Nach Brown und Hagoort gilt für die experimentelle Untersuchung von Sprache, dass pro Bedingung 
mindestens 25 Trials in die Mittelung eingehen sollten (C. M. Brown & Hagoort, 2000). 

Personal-
pronomen 

Funktions-
verb 

direktes/ 
indirektes 
Objekt  
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Die Aktivität von Nervenzellen hat eine elektrochemische Grundlage,59 und kann 

daher von elektrosensitiven Geräten erfasst und gemessen werden. Techniken, welche die 

elektrische Aktivität des Gehirns aufzeichnen, sind z.B. die Elektroenzephalographie oder 

die Magnetenzephalographie60.  

Für beide Methoden gilt, dass das erfasste neuronale Ereignis auf einer Summation 

postsynaptischer Aktivitäten von synchron feuernden Nervenzellen beruht. Die 

Größenordnung dieser Summation liegt bei etwa 10.000 bis 100.000 Synapsen, erst dann 

werden diese Stromflüsse an der Kopfoberfläche zu messbaren Signalschwankungen der 

Größenordnung einiger μV (10-6 V)  und können mittels Elektroden oder Sensoren 

registriert (Kutas, Van Petten, & Kluender, 2006; Wikswo, 1990). Die beiden 

elektrophysiologischen Messverfahren unterscheiden sich darin, dass beim EEG 

Potentialveränderungen erfasst werden, während beim MEG die Änderung des 

Magnetfelds infolge der elektrischen Aktivität detektiert wird. Aufgrund der radialen 

Ausbreitung der Feldlinien erweist sich das MEG für eine Quellenlokalisation als 

geeigneter (siehe Abbildung 3.1): 

 

 

Abbildung 4.1 Schematische Darstellung des MEG-Messkopfes mit den im Helium gekühlten Detektor-Spulen 
und nachgeschalteten SQUIDs (Superconducting QUantum Interence Device). 

 

 

                                                 
59 Nervenzellen im Gehirn (Neuronen) erzeugen elektrische Signale, die sich längs der Nervenfasern (Axone) 
fortpflanzen. Über die Synapsen an den Enden der Nervenfaser werden diese elektrischen Signale dann durch 
die Freisetzung chemischer Substanzen andern Nervenzellen übermittelt. Wesentlich für das 
Zustandekommen der Nervensignale ist der Gehalt an Kalium- und Natrium-Ionen innerhalb und außerhalb 
der Nervenzelle und deren ständiger Austausch aufgrund des Konzentrationsgefälles. Aus dieser Bewegung 
elektrisch geladener Teilchen entsteht ein messbarer Stromfluss und das dazugehörige Magnetfeld (Kolb & 
Whishaw, 1996). 
 

Isolierung 
 
flüssiges Helium 
 
SQUIDs 
 
Detektor-Spulen 
 
Magnetfelder 
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Um nun bei beiden Verfahren auf die Quellen der Aktivität schließen zu können 

müssen unterschiedliche Schritte unternommen werden. So muss z.B. für eine Verstärkung 

der Rohsignale gesorgt werden. Mit der Etablierung der auf Supraleitung basierenden 

SQUID-Technologie ist es nun schon seit geraumer Zeit möglich, die durch diese Ströme 

hervorgerufenen winzigen Magnetfelder in der Größenordnung einiger fT (10-15 Tesla) 

außerhalb des Kopfes aufzuzeichnen (Lewine & Orrison, 1995).  

Von gleicher Bedeutung für eine hohe Qualität ist eine angemessen hohe 

Wiederholung des Zielreizes, um die äußerst geringen Veränderungen von der hohen 

Variabilität des Signals trennen zu können. Trotz aller technischen und methodischen 

Unternehmungen gestaltet sich die räumliche Zuordnung höherer kognitiver Prozesse zu 

einzelnen EKP-Komponenten schwierig (z.B. Kolb & Whishaw, 1996). In diesem 

Zusammenhang ist das sogenannte inverse Problem zu nennen. Es betrifft die 

Rückrechnung der Strom- bzw. Magnetverteilung auf der Kopfoberfläche auf mögliche 

Quellen (Generatoren) im Gehirn. Problematisch bei einer solchen Rückrechnung ist, dass 

es bei einer endlichen Anzahl von am Skalp gemessenen Potentialen oder Magnetfelder 

immer eine unendliche Anzahl möglicher Quellenkonfigurationen existiert. Aus diesem 

Grund ist dieses Problem mathematisch gesehen nicht eindeutig lösbar.  

Ob die so berechneten Orte mit den tatsächlich im Gehirn aktivierten Regionen 

übereinstimmen, hängt von diversen Faktoren ab. So z.B. von dem Rechenweg über den 

auf die Quelle geschlossen wird (vgl. dazu Kapitel 4.3). Eine angewandte Methode, die 

Anzahl der möglichen Aktivierungsorte zu kontrollieren, ist eine a priori Festlegung der 

Anzahl der Quellen im Rahmen eines Dipolmodells. Bei diesem Verfahren wird am 

Anfang eine bestimmte Zahl an Dipolen gesetzt und ihre anfängliche, grob vermutete, 

Lokalisierung angegeben. Danach wird mithilfe einer Iterationsprozedur eine möglichst 

gute Anpassung der berechneten an die gemessenen Magnetfelder durch Variation der 

Dipollokalisationen und Dipolorientierungen vorgenommen. Eine optimale Lösung ist 

gefunden, wenn sich die residuale Varianz in nachfolgenden Iterationsschritten nicht oder 

nur noch in sehr engen Grenzen ändert (Scherg, 1989). 

Andere Faktoren, die die Berechnung möglicher Generatoren beeinflussen können 

sind Muskelkontraktionen (Augen, Herz, Magen, Darm etc.) oder externe magnetische 

Störquellen (Variationen des Erdmagnetfeldes, bewegte Metallkörper wie Zahnfüllungen, 

fahrende Autos, Züge und Aufzüge). Auch sie können die Ergebnisse nach einer realen 

Lösung negativ beeinflussen. Eine Lokalisation neuronaler Aktivität ist bei beiden 



 Methoden  
 

102 
 

elektrophysiologischen Messverfahren zwar zeitlich sehr gut zu erreichen,61 auf eine 

räumliche Verteilung lässt sich allerdings nur mit Vorbehalt schließen.  

Der elektrophysiologischen Technik zur Erfassung der Gehirnaktivität stehen 

bildgebende Verfahren gegenüber. Dazu zählen die Positronen-Emissions-Tomographie 

(PET), die funktionelle Kernspin-Tomographie (fMRI) und die Single-Photon-Emissions-

Computertomographie (SPECT). Diese drei basieren auf hämodynamischen Parametern. 

Dabei werden funktionell induzierte Veränderungen der Sauerstoffsättigung des Blutes 

aufgespürt. Vorteile dieser Techniken sind ein sehr exaktes strukturelles Bild, das eine 

Identifizierung der aktiven Region erlaubt. Die Auflösung ist bis auf Millimeter genau 

(beim fMRI ist eine Auflösung von nur 1 bis 2 mm möglich). Ein negativer Aspekt dieser 

Verfahren ist allerdings, dass es nicht möglich ist, die Aktivität einzelner 

Neuronenverbände aufzuzeigen, die nur wenige Millisekunden anhält. Außerdem kann die 

Aufzeichnung immer nur eine Re-Aktion auf ein neuronales Ereignis, d.h. ein 

nachgelagertes Bild einer bereits aktivierten Region sein, da die funktionell induzierte 

Veränderung der Sauerstoffanreicherung des Blutes erst eine Folge von neuronaler 

Aktivität ist (Binder et al., 1997). 

Im Vergleich der unterschiedlichen Messverfahren scheinen die bildgebenden 

Techniken zwar eine genauere Ortsbestimmung von Hirnstrukturen und deren Funktionen 

zuzulassen, doch der Blick in das Gehirn kann bei einer derart komplexen kognitiven 

Leistung wie der Sprachperzeption nur von zweitrangiger Bedeutung sein. 

Bei einem solchen kontinuierlichen Fluss visueller (auditiver) Eindrücke, wie es die 

Sprache mit sich bringt, ist es von entscheidender Bedeutung, das Verhalten elektrisch 

kommunizierender Nervenzellverbände „online“ nachverfolgen zu können. Das Gehirn ist 

fähig in nur einer halben Sekunde Grapheme zu dekodieren, eine grammatische Struktur zu 

konstruieren, Wörter zu erkennen und das Gelesene zu interpretieren, dem kann nur mittels 

EEG und MEG ausreichend nachgegangen werden. Aus diesem Grund wurde für die hier 

vorliegende Studie auf das elektrophysiologische Verfahren zurückgegriffen. Und da es 

außerdem ein großer Vorteil des MEG ist, dass die Magnetfelder nicht vom Volumenleiter 

Gehirn beeinflusst werden, der durch interindividuelle Dicken des Schädels über 

verschiedenen Rindenregionen vorliegt (Gevins, Leong, Smith, Le, & Du, 1995; Urbano, 

Babiloni, Onorati, & Babiloni, 1996), wurde dem MEG Vorzug gegeben. Hier noch einmal 

                                                 
61 Die zeitliche Frequenzverteilung der EEG- oder MEG-Signale liegt zwischen 0 und etwa 100 Hz, womit 
eine digitale Abtastung der entsprechenden Potentiale und Felder mit Millisekunden-Auflösung eine nahezu 
vollständige Informationserhaltung gewährleistet. 
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die Punkte aufgelistet, was das MEG bei Untersuchung sprachspezifischer Hirntätigkeit 

nahezu konkurrenzlos macht (und nur über eine simultane Messung von EEG und MEG 

überboten werden könnte): 

 

• kontinuierliche Aktivitätsaufzeichnung 

• keine Verzerrung bei besserer Lokalisation und gleicher Präzision wie EEG 

• Möglichkeit Stromquellen auch in tieferen Hirnregionen zu erfassen 

• kaum Dämpfung des Signals durch Schädeldecke (wie z.B. beim EEG) 

• optimale raum-zeitliche Auflösung (1 mm, 1 ms) 

 

Bei all den Vorzügen und Nachteilen, die die einzelnen Verfahren zur funktionellen 

Darstellung des Gehirns mit sich bringen. Man sollte sich stets darüber bewusst sein, dass 

sie lediglich ein vereinfachtes Abbild der neuronalen Aktivität wiedergeben. Es kann sich 

dabei per Definition immer nur um einen selektiven Teil der Wirklichkeit handeln. 

 

Die MEG-Messung.  

Der Versuchsablauf bestand aus drei Durchläufen (Präsentationsarten) mit je 250 

Stimuli. In der Präsentationsart (1) wurden den Probanden einzelne Verben isoliert 

präsentiert: Vollverben, Funktionsverben und Pseudoverben. In der Präsentationsart (2) 

war vor Erscheinen des Verbs bzw. Pseudoverbs ein Personalpronomen zu lesen. In der 

letzten Präsentation bekamen die Probanden ausschließlich Funktionsverben in zwei Typen 

von Sätzen dargeboten; Eine freie Verb-Nomen-Verbindung und ein Funktionsverbgefüge. 

Die Teilnehmer dieses Experiments wurden aufgefordert, die auf dem Bildschirm 

aufleuchtenden Wörter still für sich zu lesen. Die Wörter wurden dabei einzeln in der 

Bildschirmmitte dargeboten. Die Projektionszeit eines jeden Wortes betrug 150 ms.  

Die Präsentation war eingebunden in eine lexikalische Entscheidungsaufgabe. Zu 

Beginn jeder Sitzung wurde deshalb für jede Versuchsperson die Reaktionshand für das 

Tastenpad festgelegt. Das Verhältnis war dabei über alle Versuchsteilnehmer ausbalanciert 

(50 % der Gesamtanzahl an Versuchsteilnehmer: Wort = rechte Hand / Pseudowort = linke 

Hand; die anderen 50 % Wort = linke Hand / Pseudowort = rechte Hand), um etwaige 

Präferenzeinflüsse für die rechte Hand zu unterbinden.  

Die Probanden wurden instruiert, nach Erscheinen des Verbs (oder Pseudoworts) 

zwischen realem Wort und Pseudowort zu entscheiden und dies dann via Schaltpad über 
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einen Knopfdruck anzuzeigen. Über diese Prozedur wurden die Probanden vor Beginn der 

Messung auch umfassend aufgeklärt.  

Nach jeder einzelnen Präsentation sollte die Versuchsperson ihre Antwort abgeben. 

Danach folgte ein Interstimulusintervall (ISI) von randomisiert 1200 und 1800 ms 

(Präsentationsart (1). Erst danach erschien das nächste Verb/Wort etc. In Präsentationsart 

(2) und (3) floss überdies noch Personalpronomen und (direkte/indirekte) Objekt in den 

Leseprozess mit ein. Auch sollte wiederum nur auf das Verb reagiert werden. 

Anschließend folgte erneut das Interstimulusintervall (ISI) von randomisiert 1200 und 

1800 ms (siehe Abbildung 4.2). 

 

 

 

Präsentationsart (1) 

Präsentationsart (2) 
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Abbildung 4.2 Versuchsdesign des visuell präsentierten Stimulus-Materials in der Präsentationsart (1) 
Verben isoliert, (2) Verb mit Personalpronomen (minimaler Kontext)  und (3) Funktionsverb mit Satzkontext. 
Die grammatische Struktur in PA 3.) ist direktes/indirektes Objekt – Funktionsverb – Personalpronomen. Die 
Reaktion auf die lexikalischen Entscheidungsaufgabe war jederzeit nach Reizpräsentation möglich. Erst 
danach folgte der Interstimulusintervall (ISI) von randomisiert 1200-1800 ms. Danach folgte der nächste 
Trial. Der Begriff Trial (engl. Versuchsdurchgang) ist in diesem Zusammenhang als relevante 
Präsentationsphase des spezifischen Stimulus-Reiz  zu verstehen.  

 

Die experimentellen Testungen mittels Magnetenzephalographie fanden im 

psychophysiologischen Labor der Universität Konstanz statt. Die Aufzeichnung der MEG-

Signale erfolgte mittels eines 148 Kanal Neuromagnetometers (MAGNESTM  2500WH, 4D 

Neuroimaging, San Diego, USA62). Die Ableitung der neuronalen Aktivität geschah mit 

einem Bandpassfilter63 von  0.1-100 Hz, die Abtastfrequenz betrug 678.17 Hz64. 

Zur Artefaktkontrolle wurden sowohl das EOG als auch das EKG mit einem 

SynAmps-Verstärker (NEUROSCAN) aufgezeichnet. Das EOG wurde über insgesamt vier 

Elektroden registriert, davon waren die Hälfte horizontal rechts und links neben den 

Augen, die andere Hälfte vertikal über und unter dem rechten Auge befestigt. Parallel zu 

den EOG wurde ein EKG abgeleitet, um im Zweifelsfalle eine EKG-getriggerte 

Subtraktion der Pulsartefakte durchführen zu können. Das Signal wurde mittels einer am 

rechten Arm befestigten Elektrode erfasst. 
                                                 
62  http://www.4dneuroimaging.com/ 
63 Bandpassfilter  dienen zur Eliminierung von „shifts“ und hochfrequenten Rauschartefakten und werden in 
der Auswertung der MEG-Rohsignale zu einer Verbesserung der Bestimmung von Parametern einzelner 
ereigniskorrelierter Hirnsignale angewendet. Dies geschieht über eine räumliche Filterung, d.h. nur 
Frequenzen in einem bestimmten Frequenzbereich können passieren. Hierbei wird die Tatsache ausgenutzt, 
dass bei EEG/MEG Messungen üblicherweise eine Vielzahl von räumlich verteilten Sensoren verwendet 
wird. Ziel der räumlichen Filterung ist, die Signale von störenden Quellen (z.B. spontane Hirnaktivität) 
weitgehend zu unterdrücken, wobei die interessierenden ereignisbezogenen Signale möglichst unverändert 
bleiben sollen (z.B. Lehmann, 2005). 
 

Präsentationsart (3) 
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Die Probanden lagen in einer magnetisch und elektrisch isolierten Kammer auf 

einer höhenverstellbaren Liege. Diese konnte je nach Größe der Person passend verstellt 

werden, so, dass der gesamte Kopf im Magnetometer Platz fand. Anhand von vier 

Spulentransmittern (Coils), die an genau festgelegten Positionen des Gesichts der 

Probanden befestig wurden, konnte die Kopfposition in Bezug zu den Sensorpositionen 

errechnet werden. Dieser Vorgang wurde vor und nach jeder Präsentationsart wiederholt. 

Dadurch wurde zum Einen gewährleisten, dass die durchschnittliche Bewegung des 

Kopfes zwischen dem Beginn und dem Ende einer Messeinheit nicht über 0,5 cm lag und 

zum Anderen, um später die dipolare Aktivität im Verhältnis zu den Punkten und darüber 

den Skalp des Probanden lokalisieren zu können. Zusätzlich wurde der Kopf zu Beginn der 

Messprozedur vollständig digitalisiert. Damit konnte die individuelle Kopfgröße mit zur 

Dipolbestimmung einbezogen werden.  

In den Messsitzungen wurde darauf geachtet, dass die Testpersonen liegen. 

Außerdem wurde Wert auf eine bequeme Positionierung gelegt, um mögliche Bewegungen 

und damit Störungen des Signals durch Muskelkontraktionen zu verhindern. Den 

Probanden wurde auch erklärt, warum sie Kopf- und Augenbewegungen beim Lesen 

möglichst unterbinden sollten. Da auch diese Muskelaktivität von den Kanälen erfasst 

würde und die eigentliche Ableitung von Magnetfeldern im Gehirn störte. Vor Beginn 

einer jeden Messung wurden die Versuchsteilnehmer darüber informiert, dass vermittels 

einer Gegensprechanlage die permanente Möglichkeit existiert, mit dem Versuchsleiter 

Kontakt aufzunehmen und ihn im Falle eines Unwohlseins darüber in Kenntnis zu setzen. 

Über eine Videokamera bestand ständiger Blickkontakt zur Versuchsperson, womit ihre 

Befindlichkeit und ihr Verhalten während der Messung überprüft werden konnte. 

Zwischen den einzelnen Präsentationsarten lag eine kurze Ruhephase. In diesen 

Ruhephasen wurden die Probanden auch über den jeweils bevorstehenden 

Präsentationsdurchlauf informiert. Es wurde ihnen gesagt, was sie als nächstes sehen 

werden: Inhaltstragende Verben und Pseudoverben, das eine Mal isoliert, danach mit 

minimalem Satzkontext und in der letzten Präsentationsart in gesamten Sätzen. Ebenso 

wurden sie über die Reaktionsart mit dem Schaltpad instruiert. 

Die einzelnen Präsentationsarten wurden mittels eines Video-Beamers (JVCTM, 

DLA-G11E) realisiert, der die Wörter über ein Spiegelleitsystem auf eine von den 

Probanden 80 cm weit entfernte Glasfläche projizierte. Die Stimulus-Präsentationen selbst 

wurden im Bitmap-Format generiert und mit der „Presentation“-Software 

(Neurobehavioral Systems, Inc. (NBS)) dargeboten. 
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 Die einzelnen Blöcke dauerten in Abhängigkeit zur Reaktionsgeschwindigkeit der 

Versuchsteilnehmer jeweils ca. 11 Minuten. Je nach dem auch, wie schnell der Proband 

reagiert hat, war die Präsentation der zu beurteilenden 250 Stimuli früher beendet. Eine 

gesamte Sitzung dauert inklusive Vor- und Nachbereitung (Händigkeitstest, 

Einverständniserklärung, Umkleiden, Coils und Elektroden anbringen, Instruieren etc.) 

etwa 1 ½ Stunden. Für die Teilnahme am Experiment erhielten die Probanden eine 

Aufwandsentschädigung. 

 

 

4.3. Datenanalyse 

 

Interpolieren. An jedem der 148 Kanäle, die für die Ableitung der magnetischen 

Felder im Sensor verantwortlich sind, konnten Störungseinflüsse wirken. Um diese 

möglichen Fehlerquellen auszuschließen, wurden nach jeder Messung die kontinuierlich 

aufgezeichneten Rohdaten durch visuelle Inspektion auf eventuelle Störungen untersucht. 

Fanden sich auf diese Weise auffällige Kanäle, die ein anomales Bild zeigten, wurden 

korrekte Reaktionen durch Interpolieren rekonstruiert; umliegende Kanäle wurden zur 

Berechnung einer Zwischensumme herangezogen, um den fehlerhaften Kanal künstlich zu 

generieren. 

Artefaktkorrektur. Die Gehirnströme, die von der Kopfhaut abgeleitet wurden, sind 

in mehr oder weniger hohem Maße mit Hintergrundrauschen vermengt. Das liegt daran, 

dass aufgrund der hohen Sensibilität der MEG-Kanäle externe magnetische Felder 

(Variationen des Erdmagnetfeldes, bewegte Metallkörper wie Zahnfüllungen oder fahrende 

Autos, Züge oder Aufzüge) das Kurvenbild verzerrt haben. Daneben konnten auch 

Muskelbewegungen der Probanden (Lidschlag, Herztonus etc.) zu einer Verfälschung der 

stimulusrelevanten evozierten Felder und damit zu Fehlberechnungen bei der Lokalisation 

der zurückgerechneten Aktivität führen. Sowohl die externen als auch die internen 

biologischen Störsignale wurden ausgeschlossen. Und zwar mittels eines 

Regressionsalgorithmus (BTI Standardsoftware Noisreducer (BTI Handbuch, BTI 

Handbuch, 1998) anhand separaten, an der Oberfläche des Sensors angebrachten 

Referenzkanälen. Die biologischen Artefakte wurden über das simultan zur Messung 

dokumentierte EOG und EKG kompensiert. 
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Epochengenerierung.  Jede  Präsentationsart wurde in einzelne Epochen von 900 

ms unterteilt (BTI-Software Boolean Averager65). Zur Differenzierung der Epochen 

wurden die Triggerangaben in den Daten herangezogen. Ein Triggersignal oder auch –

Punkt66 markiert dabei jeweils den Beginn einer Epoche (Trial). Durch die 

Triggerkodierung lassen sich die Stimulation und die Datenerfassung synchronisieren. 

Signalmittelung mit Trigger. Anhand der Aufzeichnung der Triggersignale war es 

möglich, die gefensterten Signalfrequenzen zu mitteln. Dabei wurden jeweils Ableitungen 

mehrerer Epochen einer Bedingung aufaddiert und Mittelwerte gebildet. Jeweils für jede 

Präsentationsart einzeln: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 4.3 Vereinfachte schematische Darstellung einer Signalmittelung von einzelnen Epochen mittels 

Trigger.  

 

Baseline. Bei einer Baselinekorrektur wird eine Subtraktion durchgeführt. Dabei 

werden die über eine stimulusfreie Ruhephase gemittelten Epochen von den Absolutwerten 

der evozierten Aktivierung abgezogen. D.h. die Werte vor den Triggerpunkten jeder 

Epoche werden gleich Null gesetzt. In den Epochen der hier zugrundeliegenden Studie 

wurde eine Baseline von 100 ms einbezogen. 

Minimum Norm Schätzung (MNE). Nach der Artefaktkorrektur, der 

Epochengenerierung, der Mittelung der Bedingungen und einer Baselinekorrektur von 100 

ms wurden die Daten in eine Minimum Norm Lösung transformiert. Über diese Minimum-

Norm-Transformation werden Schlussfolgerungen auf räumliche Lokalisation, 

                                                 
 
66 Ein Triggerpunkt ist ein zeitliches Fenster der zu analysierenden Signale aufgezeichnet. Bei MEG-Online 
beträgt dieses Fenster +/- 1 Sekunde um den Triggerpunkt. Dieses Zeitfenster bildet eine Epoche (Trial). 
http://juwel.fz-juelich.de:8080/dspace/bitstream/2128/2537/1/Leben_32.pdf. 
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gemittelte Daten 
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Orientierung und Stärke aktiver Neuronenströme gezogen. Die darüber gewonnenen 

Dipole werden als Generatoren des MEG-Signals angenommen.67 

 

 

4.4. Statistische Analyse 

 

Kriterien für das Einbeziehen von Versuchspersonendaten in die statistische 

Analyse waren eine geringe Anzahl an Fehlern bei der lexikalischen Entscheidungsaufgabe 

(das  cutt off lag bei ≤ 20 korrekte Entscheidungen), außerdem die Qualität der Rohsignale 

– welche an der Stärke des Signal-Rausch-Verhältnisses gemessen wurde. Entsprechend 

wurden von getesteten 38 Versuchspersonen zwölf Datensätze nicht in die Analyse 

miteinbezogen, da deren Antworten auf die lexikalische Entscheidungsaufgabe bei 

mindestens einem – im äußersten Falle jedoch allen Präsentationsarten – unter 20 

korrekten Antworten lag. Zwei weitere Versuchspersonen schieden aufgrund technischer 

Probleme der Triggerbox aus. Und bei den letzten beiden Ausschluss-Fällen verhielt sich 

das Signal-Rausch-Verhältnis zu Lasten des Nutzsignals. Auch diese Datensätze wurden 

deshalb ausgesondert. Am Ende wurden 16 Datensätze ausgeschlossen, 22 zur Analyse 

herangezogen (13 männlich, Durchschnittsalter ±SD 24.6 ± 3.5 Jahre).  

Die visuelle Inspektion der gemittelten MNE-Daten und der korrespondierenden  

topografischen Modelle wurde mit der mathematisch-technische Software MATLAB 7.0.1 

durchgeführt (Hauk, 2004). Über diese Darstellung der gemittelten magnetischen 

Feldstärke gewinnt man einen Überblick über mögliche Effekte, bezogen auf das gesamte 

Gehirn (global field power) oder die spezifischen Regionen des Gehirns (“regions of 

interest“, ROI). Daraus ergeben sich relevante Zeitfenster und Dipole, die im statistischen 

Analyse-Programm bestätigt werden müssen.  

Um Aussagen über Unterschiede bei der Verarbeitung der Wortkategorien treffen 

zu können, wurden die zu Dipol und Zeitfenster zugehörigen Daten zur statistischen 

Auswertung in STATISTIKA (Version 6) übertragen und auf signifikante Werte 

untersucht. Es wurde jeweils eine ANOVA mit Messwiederholung für die Faktoren 

                                                 
67 Bei einem Dipolmodell werden a priori Festlegungen der Anzahl der Quellen gemacht. Es wird eine 
simulierte Verteilung der elektrischen Aktivität (Magnetfeldstärke) berechnet, diese dann mit der gemessenen 
verglichen und mit jeweils veränderten Quellenparametern solange wiederholt, bis die Differenz minimal 
wird (Hämäläinen, Hari, Ilmoniemi, Knuutila, & Lounasmaa, 1993; Hämäläinen & Ilmoniemi, 1994; 
Ilmoniemi, 1993; Koles, 1998; Scherg, 1989). 
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VERBKATEGORIE mit den Stufen Funktionsverb, Vollverb und Pseudowort und  

PRÄSENTATIONSART mit den Stufen: 1.) Verb isoliert 2.) Verb mit Personalpronomen 

und 3.) Funktionsverb in freier Verb-Nomen-Verbindung und Funktionsverb im 

Funktionsverbgefüge gerechnet. Wenn dabei signifikante Haupteffekte bestätigt werden 

konnten, wurde anschließend anhand von Posthoc-Tests überprüft, welche Bedingungen 

der Faktoren sich signifikant unterscheiden. Als signifikant galten Werte mit einem 

Signifikanzlevel von p<0.05; sowohl für die ANOVA als auch für die Posthoc-Test. 
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5 Ergebnisse und Diskussion 

 

Hauptziel der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung des Einflusses lexiko-

semantischer Faktoren visuell präsentierter Wortstimuli auf neuronale Korrelate von Wort- 

und Satzverarbeitung. Hierfür wurden Funktionsverben zur Untersuchung herangezogen. 

Besonderes Charakteristikum dieser Funktionsverben ist ihre Möglichkeit, sowohl eine 

konkrete als auch eine abstrakte Bedeutung anzunehmen. Über diese Vermögen verfügen 

sie, da ihre lexikalisch-semantische Struktur unterspezifiziert bzw. derart flexibel ist, dass 

sie für eine Übertragung in eine abstrakte Lesart besonders geeignet sind. Aufgrund dieser 

Eigenschaft lassen sie sich strikt von den Vollverben unterscheiden.  

Die raum-zeitliche Analyse elektromagnetischer Reaktionsmuster zeigt deutlich, 

dass die Verarbeitung der unterschiedlichen Verbklassen zu distinkten Aktivierungen 

führen. Nicht nur bei den ersten beiden Präsentationsarten lösen Vollverben mehr 

neuronale Aktivität aus als Funktionsverben. Auch in Präsentationsart (3), in der 

ausschließlich Funktionsverben getestet wurden,  gibt es einen signifikanten Unterschied 

zwischen Funktionsverben in der konkreten Lesart, die mehr Aktivität auslösen als 

Funktionsverben in der abstrakten Version. Damit differenziert die kortikale Aktivität 

gemessen an der magnetischen Flussdichte zwischen 

 

• Verbkategorien (Funktionsverb versus Standardverb) und  

• Funktionsverben in freien-Verb-Nomen-Verbindungen sowie  

Funktionsverben in Funktionsverbgefügen. 

 

Dabei ergeben sich die deutlichsten Unterschiede bei der Kontrastierung der beiden 

Stimulus-Bedingungen (Vollverb, Funktionsverb) gegeneinander im Zeitbereich zwischen 

95 und 620 ms nach Reizbeginn.  

Abbildung 3.1 zeigt die gemittelten Minimum-Norm-Daten (MNE) der Stimuli-

Klassen Vollverb und Funktionsverb aller Präsentationsarten über die linke Hemisphäre 

verteilt. 
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Abbildung 5.1 gemittelte Minimum-Norm-Aktivität der Stimuli-Klassen Funktionsverben und Vollverben in 
den jeweiligen Präsentationsarten: (1) Vollverb versus Funktionsverb isoliert (durchgezogene Linie),(2) 
Vollverb versus Funktionsverb mit Personalpronomen (Linie gestrichelt) und (3) Funktionsverb in freier 
Verb-Nomen-Verbindung und Funktionsverb im Funktionsverbgefüge (Linie gepunktet). Die Stärke der 
evozierten Aktivität ist angegeben in nAm/cm2 

 

Die Morphologie der MNE-Daten deutet zu unterschiedlichen Latenzen68 auf 

signifikante Aktivierungsunterschiede der zwei zur Untersuchung stehenden 

Verbkategorien hin (grau gekennzeichnete Zonen). Die visuelle Inspektion der 

dazugehörigen topografischen Modelle stützt die Annahme unterschiedlicher Prozesse. 

Fünf dieser resultierten Peaks und Niveaunterschiede, fallen dabei besonders ins Gewicht. 

Zum einen, weil sie bisher erforschten, replizierten Komponenten ereigniskorrelierter 

Potentiale und Felder (EKP) entsprechen (für einen Überblick vgl. Hagoort, 2003). Und 

zum Anderen, weil deren detaillierte Analyse (im Sinne einer definierten ROI) und einer 

für den Sprachreiz typisch sensiblen Latenz unterschiedliche Verarbeitung der 

interessierenden Verbklassen dokumentiert. 

 

Hauptfunde, inklusive Zeitfenster mit definierten Dipolen und korrelierender ROI 

sowie mögliche Zusammenhänge mit etablierten sprachspezifischen EKP- Effekten: 

 

 
                                                 
68 Als Latenzzeit definiert man den Zeitraum zwischen einer Aktion und dem Eintreten einer Reaktion, also 
einer Verzögerungszeit.  

Vollverb 
Funktionsverb 
Personalpronomen + Vollverb 
Personalpronomen + Funktionsverb 
Funktionsverb in freier Verb-Nomen-Verbindung 
Funktionsverb im Funktionsverbgefüge 

ms
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Zeitverlauf der 
Verb-
verarbeitungsphase 
– Angabe in ms 

Dipole der ROI (zur genauen 
Lokalisation siehe Abbildung 5. 2) 

Lokalisation potentielle Referenz 
auf prominente 
Effekte 

 

95-135  [27 28 46 47 68 69] posterior ELAN  

160-200 [46 47 68 69 91 92] posterior ELAN 

270-340  [64 87 88 112 113 136 137] temporal / LH P3 / LAN  

445-480 [64 87 88 112 113 136 137 157] temporal / LH N400 

500-620  [64 87 88 112 113] temporal / LH P600 

 

 

Abbildung 5.2 Verteilung der 197 Dipole in MATLAB 7.0.4 in den jeweiligen Ansichten (von oben links nach 
unten rechts: Ansicht Hinten, Ansicht Vorne, Ansicht linke Hemisphäre und Ansicht rechte Hemisphäre) 
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Im Allgemeinen finden sich die in der Tabelle aufgeführten signifikanten Effekte 

[mit Ausnahme des frühen Peaks um 100 ms nach Reizpräsentation im okzipito-parietalen 

Bereich) (Hemisphäre x Verbkategorie, F(1,21)=1.81, p>.1)] verstärkt in Regionen der 

linken Hemisphäre. Die Komponenten 160-200 ms und 270-340 ms mit signifikant 

unterschiedlicher Aktivität erstens zwischen den Hemisphären und zweitens zwischen den 

Verbkategorien (160-200 ms: Hemisphäre x Verbkategorie, F(1,21)=5.80, p<.05; 

Hemisphäre, F(1,21)=3.70, p=.07; 270-340 ms: Hemisphäre x Verbkategorie, F(1,21)=184.26, 

p<.001; Hemisphäre, F(1,21)=31.99, p<.01). Bei den Komponenten 445-480 ms und 500-

620 ms findet sich zwar ein deutlicher Aktivitätsüberhang in der linken im Vergleich zur 

rechten Hemisphäre, es gibt jedoch keine signifikante Interaktion (445-480 ms: 

Hemisphäre x Verbkategorie, F(1,21)=.041 p=n.s.; Hemisphäre, F(1,21)=33.76, p<.01; 500-

620 ms: Hemisphäre x Verbkategorie, F(1,21)=.01, p=n.s., Hemisphäre, F(1,21)= 38.65, 

p<.01).  

Da sich die Effekte, die den Verbklassen-Unterschied sowohl hinsichtlich 

semantischer wie syntaktischer Faktoren betreffen, auf die linke Gehirnhälfte beziehen, 

bildet die linke Hemisphäre offensichtlich die dominierende Schnittstelle zwischen Syntax 

und Semantik. Diese Befunde befinden sich in Übereinstimmung sowohl mit 

Interaktionsmodellen wie auch vielen Arbeiten zur linkshemisphärisch dominierenden 

Beteiligung bei Sprachverarbeitungsprozessen. Empirischen Beleg für vorliegende Daten 

liefert beispielsweise eine aktuelle fMRT-Studie von Powell und Kollegen (Powell et al., 

2006). Auch Powell konnte den Beweis erbringen, dass Sprachverarbeitungs-Operationen 

eine bihemisphärische Aktivierung homologer Areale mit linker Dominanz mit sich 

führen.  
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5.1. Verb-Verarbeitung 

 

Die Analyse der MNE-Daten bezogen auf das erste Zeitfenster von 95 bis 135 ms 

ergibt Unterschiede in der kortikalen Aktivierung von Vollverben zu Funktionsverben. 

Posthoc Tests belegen signifikante Unterschiede für die Präsentationsart (1) Verben isoliert 

und (2) Verben mit Personalpronomen (p<.01 bzw. p<.05), jedoch nicht für die 

Präsentation des Funktionsverbs im Satzkontext. Vollverben erzeugen eine signifikant 

stärkere Aktivierung als Funktionsverben (verifiziert über 6 Dipole im okzipito-parietalen 

Kortex: (F(1,21) = 13.05, p<.01; Abbildung 5.4).  

Im Vergleich aller Präsentationsarten ergibt die 2-faktorielle ANOVA einen 

signifikanten Haupteffekt für den Faktor VERBKATEGORIE (F(1,21)=13.05, p<.001), 

einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor PRÄSENTATIONSART (F(2,42)=3.69, 

p<.05), jedoch keine signifikante Interaktion innerhalb der einzelnen Faktoren selbst 

(F(2,42)=1.22, p=n.s.; Abbildung 5.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5.3 ANOVA mit den Faktoren VERBKATEGORIE (Stufen: Funktionsverb und Vollverb) x 
PRÄSENTATIONSART (Stufen:1, 2 und 3) 

  

 

 

 

Präsentationsart

Verbkategorie: 

-  Vollverben 

-  Funktionsverben 
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Abbildung 5.4 Topografische Verteilung der Differenz-Aktivität im Quellraum (MNE-Schätzung gemessen in 
nAm/cm2). Seitenaufsicht auf linkshemisphärische parietale Areale einmal für Präsentationsart (1) Verb 
isoliert (links) und für die Präsentationsart (2) Verb mit Personalpronomen (Mitte) und Präsentationsart (3) 
Funktionsverb mit Satzkontext (rechts) im Zeitbereich zwischen 95 und 135 ms. Die Farbmarkierungen 
zeugen von der unterschiedlichen Aktivierung der unterschiedlichen Verbkategorien. Rot: Vollverben > 
Funktionsverben, Gelb-Blau: Vollverben < Funktionsverben (Difference Plot). Der Kreis markiert die 
definierte ROI. 

 

Die Daten decken bestimmte Zeitfenster auf, in welchen spezifische Eigenschaften 

von Wörtern deutlicher hervortreten als in anderen. Dieser frühe Effekt bei isolierten 

Verben-Präsentation (1) und (2): Verb mit minimalem Kontext um 100 ms kann 

ausschließlich über die speziellen lexiko-semantischen Eigenschaften der Funktionsverben 

erklärt werden. 

Bisher erbrachten Studien hauptsächlich Ergebnisse, die frühe EKP zwischen 100 

und 200 ms mit einem automatischen Abruf syntaktischer Merkmale in Verbindung 

gebracht haben. Diese bezogen sich meist auf anteriore (frontolateral und temporal) Areale 

der linken Hemisphäre (Friederici, 1995; Hahne & Friederici, 1999; Osterhout & Holcomb, 

1992; Rösler et al., 1998). Bei diesen Komponenten, oft als ELAN interpretiert, ist die 

grammatische Kategorie von Einfluss, auf der die syntaktische Struktur eines Satzes 

aufgebaut wird. Verschiedene Theorien stimmen in der Annahme überein, dass jedes Wort 

einzeln verarbeitet und die Semantik erst nach dem frühen Aufbau einer syntaktischen 

Struktur  „verrechnet“ wird, beeinflusst von der Syntax. Frazier (1987) z.B. postuliert die 

Priorität von syntaktischen Prozessen. 

95-135 ms 
Präsentationsart 1 

95-135 ms 
Präsentationsart 2 

95-135 ms 
Präsentationsart 3 
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Schließt man jedoch aufgrund der kortikalen Aktivierung auf mögliche 

zugrundeliegende Prozesse im Gehirn, so liegt die Folgerung nahe, dass der Abruf und die 

Verarbeitung thematischer Rollen als nicht-syntaktische Informationseinheiten nicht erst 

im N400 Zeitfenster zu differenzierter Hirnaktivität führt, sondern bereits im so genannten 

first-pass-parser (Friederici et al., 1996) wirken. Dabei geht es weniger um die Integration 

von Elementen in den Bedeutungszusammenhang, welche mit der N400 normalerweise in 

Zusammenhang gebracht wird, vielmehr könnte diese frühe Komponente zwischen 95 und 

135 ms als Indiz gewertet werden,  dass die semantischen Rollen zugunsten des 

Satzverstehens die syntaktische Strukturierung beeinflussen, wenn nicht gar determinieren.  

Diese Vorstellung ist durchaus plausibel, gibt man zu bedenken, dass auch die 

Information der Valenz eines Verbs im Lexikon vermerkt ist und Studien zufolge 

lexikalisches Wissen in einem Zeitraum von 100 ms abgerufen wird. Damit müsste auch 

die lexikalische Information der thematischen Rollen inbegriffen sein, denn auch von 

Theta-Rastern wird angenommen, dass sie lexemspezifisch und nicht aus strukturellen 

Eigenschaften regelmäßig ableitbar sind. 

Es hat den Anschein, als sei das Konzept der thematischen Rollen seit seiner 

Erstellung nur bedingt zur Geltung gekommen, was im Grunde genommen nicht 

nachvollziehbar ist, wenn man sich die Entwicklungsgeschichte der Valenz-Theorie 

betrachtet. Von Anfang an war nämlich das Konzept der Rollen in die Valenz-Theorie 

integriert. Ursprünglich, seit Chomsky (1981) war dieser Ansatz eine Teiltheorie der als 

autonom verstandenen Syntaxkomponente. Problem war damals nur, dass das Konzept bei 

der Ausarbeitung des Valenzbegriffs noch nicht vorlag. Dennoch wurde das Theta-Raster 

äquivalent zur Valenz eines Verbs interpretiert (von Vilmos, 2003). Das Theta-Kriterium 

stellte darin sicher, wie thematische Rollen syntaktisch zu realisieren sind.  

Der Einfluss von lexiko-semantischen Informationen auf den initialen 

Strukturaufbau eines Satzes scheint aus Sichtweise der Neurolinguistik evident, was nahe 

legt, den Status der Semantik neu zu überdenken. Vor diesem Hintergrund erweist sich die 

Annahme eines interaktiven Modells der Sprachverarbeitung als wahrscheinlich (Marslen-

Wilson & Tyler, 1980; J.L McClelland et al., 1989; Trueswell, Tanenhaus, & Garnsey, 

1994).  

Neben Vertretern der Syntax-first-Theorie gibt es mittlerweile immer mehr 

experimentelle Hinweise für eine frühe automatisch ablaufende lexiko-semantische 

Verarbeitung, wie sie in der vorliegenden Arbeit gefunden wurden. Dabei variieren jedoch 

Latenz (zwischen 100 ms und 280 ms nach Reiz-Onset) und Foki (zwischen links-anterior 



 Ergebnisse und Diskussion  
 

118 
 

und medial-frontale und inferior-temporale Bereiche) (T. A. Keller et al., 2001; Kutas & 

King, 1996; Neville et al., 1992).  

Die Ergebnisse von Pulvermüller, Assadollahi und Elbert (2001) bekräftigen die 

hier gezogenen Schlüsse, dass die Semantik beträchtlichen Einfluss auf die Verarbeitung 

eines Wortes hat, noch während syntaktische Informationen verarbeitet werden. Bei deren 

Faktoren, die die Amplituden in diesem frühen Zeitfenster beeinflussten, handelte es sich 

um unterschiedliche semantische Kategorien. So führte die Präsentation von Nomen mit 

multimodaler Assoziation bereits 100 ms nach Auftreten des Stimulus zu einer verstärkten 

bilateralen Aktivität. Weitere 50 ms später ließen sich über der linken Hemisphäre 

signifikante Unterschiede zwischen den grammatischen Kategorien (Funktionswort, Verb 

sowie Nomen) feststellen.  

Eine Rolle bei der Interpretation der hier vorliegenden Ergebnisse spielt auch die 

Studie von Loeches et al. (2004), in welcher die Reaktion des Gehirns je nach Wertigkeit 

der Verben variierte, was sich 150 ms nach Verb-Onset in den verschiedenen Amplituden 

manifestierte. An semantischen Prozessen der Satzverarbeitung sind nach Loeches et al. 

(2004) medial-frontale und inferior-temporale Bereiche der Satzverarbeitung beteiligt.  

In Anbetracht der Ergebnisse jener und der hier vorliegenden Studie muss die 

Syntax-first-Annahme neu überdacht und in Frage gestellt werden. Notwendig scheint der 

Einbezug der Semantik in das Parsing im Sinne einer kontinuierlichen interaktiven 

Beeinflussung. Damit wäre auch die Forderung verschiedener Linguisten berücksichtigt, 

die in ihren Arbeiten über Prinzipien zur Sprachverarbeitung die zentrale Rolle der 

semantischen Argument-Struktur betonen: Theta Rollen werden benutzt, um die 

Identifikation semantischer Verbindungen von Satzteilen zu erleichtern und auf diese 

Weise den Diskurs kohärent erscheinen zu lassen. So wird Subjekten im Satz in der Regel 

das Agens zugewiesen, da es nach der gängigsten Satzfolge des Deutschen an erster Stelle 

steht. Das Patiens ist dagegen meisten mit der Objektposition assoziiert. Deshalb baut der 

Parser im Beispielsatz Paul fragt Paula. neben der syntaktischen Information auf die 

semantische: Paul entspricht dem Subjekt, also ist Paul der Bezeichnete der Handlung, der 

etwas tut und nicht umgekehrt (Chomsky, 1981; Culicover & Jackendoff, 2005; 

Jackendoff, 1997; Katz & Fodor, 1963).  

Auch Läsions-Studien an Patienten mit Broca-Aphasie konnten zeigen, dass es im 

Falle von mangelnden oder inkorrekten syntaktischen Informationen dennoch möglich ist, 

den Inhalt der präsentierten Sätze zu verstehen, solange lexikalische Informationen in 

ausreichendem Maße vorhanden sind oder die Diskurs-Information zur Interpretation 
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genügen (Piñango, 2006). Dennoch würde eine alleinige semantische Analyse für eine 

eindeutige Bedeutungskonstitution nicht ausreichen, dagegen sprechen aus linguistischer 

Sicht Fälle wie beispielsweise Passiv-Sätze. Die Syntax ist nötig, um Satzelemente zu 

identifizieren, denen eine bestimmte syntaktische Funktion zukommt. Mit ihr werden 

Satzkomplemente zu Phrasen wie Nominal-, Adverbial- und Verbalphrasen gruppiert und 

Haupt- und Nebenphrasen identifiziert.  

 

Die verschiedenen hier angebrachten Studien, die eine interaktive Interpretation 

stützen würden, zeigen jedoch abweichende Ergebnisse bezüglich der Lokalisation der 

Quelle. In den hier vorliegenden Daten stammt der Effekt aus den Regionen des visuellen 

Kortex, damit gehen sie zwar mit den Ergebnissen von Pulvermüller, Assadollahi und 

Elbert (2001) konform, unterscheiden sich aber zu oben angeführten Beispielen, in denen 

frühe semantische Prozesse in medial-frontal und inferior-temporal aktive 

Neuronenpopulationen verortet wurden. Beide Befunde lassen sich jedoch experimentell 

validieren. Für eine frühe posteriore Verarbeitung würde die Tatsache sprechen, dass 

visuelle Reizverarbeitung im Okzipitallappen stattfindet, die örtliche Nähe eventuell 

anatomische bzw. biophysiologische Gründe haben mag. Auch die Befunde von Studien 

mit emotionalen Wörtern, wie die von Bernat et al. (2001) Ortigue et al. (2004) und 

Skrandies (1998) bestätigen eine Verortung in posteriore Areale (sekundärer visueller 

Kortex) bei ersten lexikalischen Verarbeitungsschritten.  

Wie lassen sich die frühen Unterschiede zwischen den EKP der unterschiedlichen 

Präsentationsarten erklären? Die Gegebenheit, dass der Effekt in Präsentationsart (1) und 

(2) zu beobachten ist, in (3) jedoch ausbleibt, könnte darauf hindeuten, dass ein 

wesentlicher Teil, der die Bedeutung eines Verbs konstituiert, per se auf dessen Merkmale 

zurückzuführen ist und mit Satzverarbeitung erst in weiteren Schritten in Verbindung 

gebracht werden kann, obgleich Informationen der möglichen Satzkonstruktionen mit 

inbegriffen sind, beim ersten lexikalischen Abruf. Dies verliefe dann ganz im Sinne einer 

semantischen Dekomposition, bei der man davon ausgeht, dass die Bedeutung eines 

Wortes definierbar wird, indem das Wort in einzelne Bedeutungskomponenten zerlegt 

wird. Oder es verhielt sich nach der Methode des genus proximum et differentia specifica, 

wonach mittels  Kategorisierungen anhand von Merkmalen oder der Einordnung in 

Oberbegriffe die Semantik zur Wortbedeutung gelangt. Ein sprachlicher Reiz hat demnach 

eine Inhaltsstruktur und ist darüber auch konkretisierbar. Diese Inhaltsstruktur besteht auf 

der einen Seite aus lexikalischen Konzepten wie den assoziierten Gegenständen selbst oder 
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Laut- und Schriftbildern, die ein Begriff indiziert, und auf der anderen Seite aus 

Propositionen, also z.B. Subkategorisierungsrahmen und spezifischen semantischen 

Rollen, von denen angenommen wird, dass diese in neuronalen Korrelaten in verteilten 

Zellverbänden repräsentiert sind. Die linguistischen Ebenen Phonologie, Morphologie, 

Syntax und Semantik sind demnach im gesamten Gehirn in unterschiedlichem Maße 

repräsentiert und nicht wie die sondierbaren sprachlichen Modalitäten (Sprachproduktion, 

Verstehen, Schreiben, Lesen) auf eine lokalisierbare Region eingrenzbar. Beim Abruf 

eines einzelnen Lexem-Eintrags sind alle Modalitäten je nach Erfordernis in 

unterschiedlichem Maße involviert und daher global lokalisierbar. Die linguistischen 

Ebenen sind dabei nach dem Prinzip der verteilten Speicherung sprachlichen Wissens 

parallel aktiv. Die ganze Bedeutungs-Information steckt demnach nicht im einzelnen 

Impuls, sondern ausschließlich in der Vernetzung der Nervenzellen und der aufeinander 

folgenden Aktivität, die in Netzwerk-Erregungen münden. Der Informationsgehalt ist in 

der Architektur des Netzwerks und der darauf über Lernprozesse installierten Bahnungen 

enthalten. Aus diesem Grund kann man auch schlecht von einem genetisch fixierten 

Sprachwissen ausgehen. Die Architektur des Gehirns stellt, bildlich gesprochen, das 

Werkzeug der Wahrnehmung dar, nicht die Wahrnehmung selber. Den Gebrauch des 

Wahrnehmungs-Werkzeugs „Gehirn“ muss man erst erlernen.  

Diese Interpretation entspricht der Auffassung Leont‘evs (1971), der die Bedeutung 

eines Wortes als nichts Sprachunabhängiges auffasst und sie nicht als vorsprachliche 

psychische Kategorie versteht. Die Bedeutung eines Wortes entstehe beim Kind auch nicht 

als primäre semantische Charakteristik einer Wortklasse. Die semantische Qualifikation 

von Worten gelinge erst nach Beherrschung des formal-grammatischen 

Erkennungsalgorithmus. Diese Definition wird von vorliegenden Befunden gestützt – 

Bedeutung heißt nicht nur Semantik, Bedeutung umfasst das Gros aller linguistischen 

Aspekte. 

Wenngleich sich die Definitionen einer Unterspezifikation von Funktionsverben 

von Seiten der Linguistik unterscheiden und keine einheitliche Lösung vorliegt, bestätigt 

die Topographie der vorliegenden Daten jene Merkmalarmut. Es scheinen spezifische 

neuronale Netzwerke zu existieren, die je nach semantischer Argumentstruktur 

divergieren.  

Wie in Kapitel 3.1.3 erwähnt, geht eine Unterspezifikation mit einer Minimierung 

der Selektionsbeschränkung der Verben gegenüber Komplementen einher, da der 

zunehmende Grad der Generalisierung, wie bei Funktionsverben der Fall, an der 
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geringeren Zahl von Bedeutungselementen wiederzuerkennen ist. Funktionsverben geben 

nicht nur Anlass für visuelle, auditive oder haptische Vorstellungen, sie treten auch mit 

Satzelementen sprachlicher Art, etwa in Funktionsverbgefügen mit Nominalisierungen auf. 

So korreliert das Verb bringen nicht nur stark mit dem Auftreten von Stimuli 

verschiedener Modalitäten wie z.B. Hand, Person, Schritte, etc. sondern auch mit Stimuli, 

die auf keine konkreten Gegenstände Bezug nehmen. Die Wahrscheinlichkeit einer 

Mismatch-Komponente sinkt dementsprechend unter stark eingeschränkten 

Selektionsbeschränkungen (Lahiri & Reetz, 2002). Dies gilt auch syntaktisch gesehen, 

denn ausgehend von einer flexiblen semantischen Argumentstruktur eines Verbs, variieren 

die Syntaxverhältnisse. 

Diese Produktivität und Variabilität in der Kombinierbarkeit eines Funktionsverbs 

zeigt sich in den vorliegenden Ergebnissen. Wenn man sich vor Augen führt, dass sich die 

Unterspezifikation formal in der Zahl der möglichen Verbindungen eines bestimmten 

Verbs ausdrückt, dürfte bei Funktionsverben die Zahl der möglichen Verbindungen höher 

sein als bei Verben mit vollspezifizierter Bedeutung. Diese höhere Zellverbindung könnte 

eine stärkere Aktivierungsausbreitung im semantischen Netzwerk zur Folge haben. 

Von diesem Rückschluss kann zwar nicht mit Gewissheit gesprochen werden, 

ausgeschlossen ist er wiederum auch nicht. Vollverben evozieren im Verhältnis zu 

Funktionsverben zwar fokal signifikant mehr Aktivität in den definierten ROI. Das schließt 

jedoch nicht aus, dass Funktionsverben mehr Aktivität verursachen, nur eben in einem 

stark gekoppelten Netzwerk, dessen Neuronen über weite Teile des Kortex verteilt liegen.  

 

Auch im Zeitbereich zwischen 160 und 200 ms generieren die Vollverben im 

Unterschied zu Funktionsverben ein verstärktes magnetisches Feld. Ein signifikanter 

Unterschied ist hierbei nur in der Präsentationsart (2) Verb mit Personalpronomen 

aufzufinden (verifiziert für 6 Dipole in zentroparietalen Bereichen (F(1,21)=4.36, p<.05; 

Abbildung 5.6). Ergebnisse der zwei-faktoriellen ANOVA zeigen keinen signifikanten 

Interaktionseffekt für die Faktoren PRÄSENTATIONSART x VERBKATEGORIE(F(2,42) 

=.87, p =n.s.; Abbildung 5.5). 
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Abbildung 5.5 ANOVA mit den Faktoren VERBKATEGORIE (Stufen: Funktionsverb und Vollverb) x 
PRÄSENTATIONSART (Stufen: 1, 2 und 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.6  Topografische Verteilung der Differenz-Aktivität im Quellraum (MNE-Schätzung gemessen in 
nAm/cm2). Seitenaufsicht auf linkshemisphärische posteriore Areale für die Präsentationsart (2) Verb mit 
Personalpronomen im Zeitbereich zwischen 160 und 200 ms. Die Farbmarkierung zeugt von der 
unterschiedlichen Aktivierung der unterschiedlichen Verbkategorien. Rot: zunehmende Negativierung bei 
Vollverben, Gelb-Blau: abnehmende Negativierung bei Funktionsverben (Difference Plot). Der Kreis 
markiert die definierte ROI. 

 

Aktivität in dieser Latenz wird oft mit der Verarbeitung lexikalischer Informationen 

wie etwa der Wortkategorie assoziiert (Preissl et al., 1995, 2006), aber auch mit 

Phrasenstrukturverletzungen (Friederici et al., 1993). Dieser Zeitbereich ist typisch für eine 
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ELAN. Aber diese Vergleiche zeigen sich vor dem Hintergrund der hier vorgelegten 

Ergebnisse erörterungswürdig, weil weder syntaktischen Verletzungen vorliegen noch 

Aktivität anterior dominiert. Zusätzlich lag kein Wortkategorie-Unterschied vor, der eine 

ELAN, wie sie gemeinhin verstanden wird, hätte auslösen können.  

Möglich wäre die Erklärung, dass sich eine zunehmende Komplexität der 

Verarbeitung, die mit der zusätzlichen Nominalphrase (SubstantivNom) in Präsentationsart 

(2) gegeben ist, in einer erneuten späteren fokalen Aktivierung bei Vollverben relativ zu 

Funktionsverben niederschlägt (Derivational Theory of Complexity; R. Brown & Hanlon, 

1970). Ein sequentieller Analyseprozess würde sich auch mit der ROI der ersten 

Komponente in Einklang bringen lassen. Während sich dort nämlich der frühe Effekt von 

100 ms auf zentroparietale Regionen beschränkt, ist der nachfolgende Effekt der 

Präsentationsart (2) in der linken posterioren Region zu beobachten. Auch die weiteren 

Komponenten dieser Studie weisen darauf hin, dass sich zunehmende Komplexität der 

Satzverarbeitung auf die neuronale Analyseprozesse auswirken. 

 

 

5.2. Verb-Verarbeitung im Kontext 

 

Kontexteinflüsse stützen die Hypothese einer interaktiven, parallel ablaufenden 

Sprachverarbeitung. Man kann davon ausgehen, dass Satzsemantik definiert, wie aus 

Wörtern Sätze und schließlich Aussagen werden. In diesem Zusammenhang treten 

semantische Relationen in den Vordergrund des Untersuchungsinteresses. Die Reaktion 

auf Verben in ganzen Sätzen wurde in unterschiedlichen semantischen Satzverhältnissen 

untersucht, indem konkrete referenzfähige Objekte mit abstrakten Nominalisierungen 

verglichen wurden. 

In Präsentationsart (3) treten drei Effekte auf, die wiederum spezifisch sind und 

darauf hindeuten, dass die semantische Argumentstruktur eines lexikalischen Prädikats die 

Satzanalyse unterschiedlich stark beeinflusst. Funktionsverben in der konkreten Lesart 

führen bei allen drei Effekten erneut zu einer signifikant stärkeren Aktivität als das 

abstrakte Pendant.  

Reaktionen des Gehirns auf Funktionsverben in zweierlei Lesarten ergeben sich 

zwischen 270 und 340 ms, zwischen 445 und 480 ms und zwischen 500 bis 620 ms. Die 
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Hauptunterschiede zwischen den Kurvenverläufen beziehen sich dabei auf ROI in 

superior-temporalen bis inferior-frontale Bereichen der linken Hemisphäre.  

Der erste signifikante Unterschied liegt zwischen 270 und 340 ms nach 

Reizdarbietung. Die statistische Analyse in einer zweifaktoriellen ANOVA zeigt bezogen 

auf die linke temporale Hemisphäre (7 Dipole; Abbildung 5.8) einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor VERBKATEGORIE (FV in fVNV versus FV in FVG; 

F(1,21)=4.82, p<.05). Ein signifikanter Interaktionseffekt für die Faktoren 

VERBKATEGORIE x PRÄSENTATIONSART (F(2,42) = 3.23, p <.05; Abbildung 5.7) ist 

vorhanden.  

Die Auswertungen der Präsentationsarten im Einzelnen bestätigen damit, dass die 

konkrete Lesart des Funktionsverbs in Präsentationsart (3) eine höhere magnetische 

Flussdichte erzeugt als die abstrakte Lesart des Funktionsverbs (einfaktorielle ANOVA: 

F(1,21)=11.18, p<.01). In den Präsentationsarten (1) und (2) kann dies nicht bestätigt 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5.7 ANOVA mit den Faktoren VERBKATEGORIE (Stufen: Funktionsverb und Vollverb) x 
PRÄSENTATIONSART (Stufen: 1, 2 und 3). 
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Abbildung 5.8 Topografische Verteilung der Aktivität im Quellraum (MNE-Schätzung gemessen in nAm/cm2). 
Seitenaufsicht auf temporale Areale der linken Hemisphäre für die Präsentationsart (3) Funktionsverb mit 
Satzkontext Vollverblesart (links) versus Funktionslesart (rechts) im Zeitbereich zwischen 270 und 340 ms. 
Die Farbmarkierung zeugt von Aktivierungsunterschiede in Abhängigkeit zum Satzkontext: Rot signalisiert 
dabei die verstärkte Aktivität aufgrund der kontext-induzierten Vollverblesart. Der Kreis markiert die 
definierte ROI. 

 

Die Hirnaktivitäts-Muster erlauben den Rückschluss, dass die Verarbeitung 

komplexer Prädikate (abstrakte Lesart) im Vergleich zu freien Verb-Nomen-Verbindungen 

auf unterschiedlichen Prozessen beruht. Da  sich der Parser offensichtlich an thematischen 

Rollen orientiert und nicht nur grammatische Hinweise wie den 

Subkategorisierungsrahmen berücksichtigt, lösen Funktionsverben in der Vollverblesart 

eine signifikant stärkere Aktivität aus als Funktionsverben in der abstrakten Version. Dies 

ist erwähnenswert, weil die Satzstrukturen an der Oberfläche identisch sind. Damit kann 

die Vorstellung einer Serialität der Sprachverarbeitung, wie in autonomen 

Sprachverarbeitungsmodellen angenommen, als fragwürdig eingestuft werden, denn nach 

Begutachtung vorliegender Daten üben bereits ablaufende syntaktische Analyse-Prozesse 

sehr wohl Einfluss auf die noch zu vollziehenden Prozesse auf Wortebene aus. Die 

Prozess-Informationen der unterschiedlichen linguistischen Ebenen leiten Informationen 

offensichtlich hin und her.  

Der Effekt 270-340 ms nach Verb-Onset könnte als Hinweis für eine interaktive 

Verknüpfung zwischen syntaktischen (Subjekt, Objekt) und semantischen Informationen 

(Agens, Patiens) gewertet werden (Merging; siehe dazu Kapitel 3.1.7). Die semantischen 

Rollen, die dafür benutzt werden, um die Identifikation semantischer Verbindungen von 

270-340 ms 
Präsentationsart 3  

Vollverblesart:   

270-340 ms 
Präsentationsart 3  

Funktionsverblesart:   
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Satzteilen zu erleichtern, und um auf diese Weise den Diskurs kohärent erscheinen zu 

lassen, werden in komplexen Prädikaten durch die gemeinsame Leistung zweier 

Prädikatsteile durch die Informationen zweiter linguistischer Ebenen erwirkt. Dieser 

Prozess könnte um 300 ms markiert sein. Die Aktivierung von Funktionsverben „zündet“ 

hypothetisch die Aktivierung des gesamten Netzwerks, das das dem Nomen assoziierte 

Verb repräsentiert. Diese Hypothese scheint plausibel, denn das Nomen ist keine 

Ergänzung des Verbs und ihm nicht untergeordnet, da es keinen Aktantenstatus hat 

sondern durch den Einfluss seiner lexikalisch-semantischen Struktur auf gleicher Ebene 

steht. Mit dem Erlernen von Funktionsverben steht wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit der 

Einbezug eines weiteren semantischen Kontextfelds in Verbindung, wohingegen die 

konkrete Lesart sich auf eine fokale Aktivierung beschränkt.  

Versucht man diesen Effekt mit prominenten EKP in Verbindung zu setzen, würde 

am ehesten ein Zusammenhang mit der LAN erklärbar sein. Die LAN wird beobachtet bei 

Verletzungen, die die Übereinstimmung von Syntax und lexikalischen Elementen 

betreffen, also bei verschiedenen Arten von Inkongruenz (Geschlecht, Tempus, Numerus). 

An ihre Gegenwart sind sowohl syntaktische, morphologische wie auch lexikalische 

Prozesse gebunden. In der LAN spiegeln sich demnach verschiedene kombinatorische 

Operationen wider. Diese kombinatorischen Abläufe könnten folglich mit der interaktiven 

Verknüpfung zwischen syntaktischen (Subjekt, Objekt) und semantischen Informationen 

(Agens, Patiens) verglichen werden. Die raum-zeitliche Auflösung der LAN ist jedenfalls 

dem hier besprochenen Effekt ähnlich. Bei der LAN kann man frontale 

Aktivierungsunterschiede feststellen, der Effekt zwischen 270 und 340 ms bezieht sich auf 

eine ROI in temporale bis inferior-frontale Kortexareale. 

In der Einleitung dieser Arbeit wurde die Frage formuliert, ob man bei 

Funktionsverben in abstrakter Lesart wie bei Funktionsverben in konkreter Vollverblesart 

von ein und demselben Verb reden kann, das in beiden Fällen die Struktur sowie Art und 

Weise der Argumente bestimmt. Vor dem Hintergrund der vorliegenden 

neurophysiologischen Evidenz kann die Frage dahingehend beantwortet werden, dass zwar 

eine bestimmte Kombination bestimmter feuernder Populationen quasi der Bedeutung 

entspricht, von einem Konzept eng lokalisierbarer Lexikon-Einträge aber abgesehen 

werden muss. Aufgrund der Verarbeitungsunterschiede steht fest, dass der Einfluss von 

satzkontextuellen Informationen auf die Bedeutung eines einzelnen Wortes evident ist und 

Lexikon-Modelle modifiziert werden müssen. Eine lokale Speicherung scheint 
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unwahrscheinlich, eher kommen distribuierte Repräsentationen im Sinne eines Cell 

Assembly in Frage (siehe Kapitel 3.2.4).  

Die Bedeutung eines Verbs wird vermutlich nicht nur als einzelner „kompakter“ 

lexikalischer Eintrag abgerufen, sondern auf Basis des Kontextwissens „on-line“ kreiert. 

Wortbedeutung ist demnach nicht „Bedeutungsfindung“ sondern 

„Bedeutungskonstruktion“. Die Verarbeitung eines morphologisch identischen Wortes 

kann durchaus mit einer variierenden Aktivierungsausbreitung im Netzwerk einhergehen. 

Somit ist auch erklärbar, warum es ein Irrtum ist zu denken, bei einem Funktionsverb 

könnte per se von einem bedeutungsschwachen Verb gesprochen werden.  

Die Aussage, wonach die Bedeutung eines Satzes nur aus der Ganzheit seiner Teile 

erschlossen werden kann, gilt in umgekehrter Weise für einzelne Wörter. Die Bedeutung 

eines Wortes ist nur in begrenztem Maße per se abrufbar, sein Gehalt erschließt sich erst 

unter Einbezug der dieses Wort begleitenden Komponenten. 

Annähernd 100 ms später ergibt die Analyse der MNE-Daten eine weitere 

Komponente: Wiederum evoziert die konkrete Lesart der Funktionsverben in der 

Präsentationsart (3) eine höhere magnetische Flussdichte als das abstrakte Pendant. Das 

betreffende Zeitfenster liegt zwischen 445 und 480 ms (einfaktorielle ANOVA: 

F(1,21)=10.20, p<.01). Die zweifaktorielle ANOVA zeigt einen signifikanten Haupteffekt 

für den Faktor VERBKATEGORIE (F(1,21)=7.57, p<.01), jedoch nicht für den Faktor 

PRÄSENTATIONSART (F(2,42)=1.44, p=n.s.). Die signifikante Interaktion (F(2,42)=3.22, 

p<.05 Abbildung 5.9) lässt sich damit erklären, dass sich der Effekt zwischen 445 und 480 

ms auf eine ROI von 8 Dipolen in superior-temporalen Regionen der linken Hemisphäre 

(Abbildung 5.10) bezieht. D.h. dass das Gehirn ab ~ 100 ms durchweg Vollverben und 

Funktionsverben differenziert verarbeitet, wobei mit zunehmender Latenz der Ort 

differenzierter Aktivität nach temporal wandert.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ergebnisse und Diskussion  
 

128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5.9 ANOVA mit den Faktoren VERBKATEGORIE (Stufen: Funktionsverb und Vollverb) x 
PRÄSENTATIONSART (Stufen: 1, 2 und 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5.10  Topografische Verteilung der Aktivität im Quellraum (MNE-Schätzung gemessen in 
nAm/cm2). Seitenaufsicht auf temporale Areale der linken Hemisphäre für die Präsentationsart (3) 
Funktionsverb mit Satzkontext Vollverblesart (links) versus Funktionslesart (rechts) im Zeitbereich zwischen 
445 und 480 ms. Die Farbmarkierungen zeugen von der unterschiedlichen Aktivierung der Funktionsverben 
in Vollverblesart und in Funktionsverblesart. Rot signalisiert dabei die verstärkte Aktivität aufgrund der 
kontext-induzierten Vollverblesart. Der Kreis markiert die definierte ROI. 
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Dieser Effekt, welcher der Latenz nach zu schließen einer N400 zugeordnet werden 

kann, könnte als Hinweis für eine unterschiedliche Bedeutungsfindung des Verbs 

interpretiert werden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt um 400 ms nach Reiz-Onset werden 

aus Wörtern Sätze und schließlich Aussagen. In diesem Zusammenhang treten semantische 

Relationen, also der semantische Satzkontext in den Vordergrund.  

Dieser Befund deutet demnach auf eine Analyse in der Tiefe hin, da es sich 

oberflächlich betrachtet um ein und dasselbe Verb handelt und die Satzstrukturen an der 

Oberfläche identisch sind. In dieser Tiefenanalyse wird demnach geprüft, welche 

semantischen Argumentstrukturen vorherrschen, welche Akteure lexiko-semantisch 

bedingt beteiligt sein können und welche grammatischen Kategorien diese einnehmen 

werden. Wenn die N400 semantische Nähe einzelner Wörter und Phrasen zueinander 

reflektiert, also bei assoziativen Wörtern eine niedrigere Amplitude zur Folge hat, 

entspricht das wesentlich den vorliegenden Ergebnissen. Bei der abstrakten Lesart eines 

Funktionsverbs ist die kontextuelle Einpassung schwieriger als bei der konkreten. Die von 

einer konkreten Bedeutung abweichende abstrakte Lesart des Funktionsverbs verursacht 

zwar bezogen auf die ROI keine vergleichbar hohe Aktivität wie die Vollverblesart, 

möglicherweise aber global.  

Wenn also ein entsprechendes Erregungsmuster aus primären sensorischen Arealen 

eintrifft (ein Funktionsverb mit einem nominalisierten Verb), entspricht das im Gehirn 

einer anderen Konfiguration von feuernden Cell Assembly als bei einem Erregungsmuster 

in der Foki einer freien Verb-Nomen-Verbindung. Die Summierung beider Theta-Raster 

könnte mit einer Potenzierung weit verteilter neuronaler Netzwerke in Zusammenhang 

stehen. Gemäß der Sprachdominanz der linken Hemisphäre dominiert auch diese 

Summierung links temporo-frontal. 

Bei dieser Interpretation soll nicht unterschlagen werden, dass es auch andere 

Studien mit Funktionswörtern gibt, die über andere Ergebnisse berichten. Ob sie jedoch auf 

ganzer Linie vergleichbar sind, steht zur Diskussion. 

Da die Verarbeitung von Bedeutung von Worten eng mit der N400 verbunden ist, 

hat Neville und Kollegen (1992) beispielsweise bei der Untersuchung von 

Funktionswörtern versus Inhaltswörtern herausfinden können, dass diese beiden Stimulus-

Gruppen in zwei anatomisch getrennten Arealen verarbeitet werden. Inhaltswörter zeigen 

eine größere zentrale und posteriore N400 zwischen 200 und 500 ms, wohingegen 

Funktionswörter erstens eine größere Negativierung zwischen 200 und 500 ms in links-

anteriore Bereiche und zweitens eine frontale Negativierung zwischen 400 und 700 ms 
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vorweisen. Mit diesen Ergebnissen sind hier vorliegende Resultate nur schwer vereinbar. 

Auf Basis der unterschiedlichen Befunde muss das Erklärungsmodell für die N400-

Komponente eventuell weiter gefasst werden. Denkt man sich die Repräsentation von 

sprachlichem Wissen in weit verteilten Netzwerken und hält man sich die Hebbsche Lern-

Regel vor Augen, müssen nicht alle Funktionswörter per se an ein und demselben Ort 

verarbeitetet werden. Je nach dem, mit welchem semantischen sowie syntaktischen 

Kontext, Sprecher der Sprache Wörter aufgenommen und praktiziert haben, können 

Funktionswörter ein anderes Aktivierungsmuster zeigen, als Funktionswörter, denen rein 

syntaktische Funktionen zugeordnet werden. Denn es soll nicht vergessen werden, dass 

Funktionsverben keinesfalls als „semantisch leer“ bezeichnet werden können (vgl. dazu 

Kapitel 3.1.2).  

Davon abgesehen, müssen hier berichtete Befunde nicht unbedingt mit den 

Ergebnissen Nevilles in Verbindung stehen, denn, wie bereits erwähnt, spielt die 

Vergleichbarkeit des Paradigmas eine nicht geringe Rolle. Zwar geben Neville und 

Kollegen vor, zwei unterschiedliche Wortklassen hinsichtlich ihrer neuronalen 

Verarbeitung miteinander zu vergleichen, einem Nicht-Linguisten wird jedoch nicht 

bewusst, dass es bei den von Neville verwendeten Funktionswörtern per Definition um 

keine Wortklasse handelt, da Funktionswörter in der Linguistik nicht zu Wortarten zählen. 

So gilt es die Einordnungen beider Ergebnisse noch detaillierter zu erörtern. 

Eine dritte Reaktion des Gehirns auf Funktionsverben in zweierlei Lesart ergibt 

sich im Zeitfenster zwischen 500 und 620 ms. Der Hauptunterschied zwischen den 

Kurvenverläufen bezieht sich auf eine ROI in temporalen Bereichen der linken 

Hemisphäre. Hier erzeugen Funktionsverben in konkreter Lesart signifikant mehr Aktivität 

als in der abstrakten Lesart.  

Dieser Effekt bestätigt die in Kapitel 3.2.3 erwähnte Studie von Osterhout, 

Holcomb und Swinney (1994). Ihr Test mit syntaktisch ambigen Sätzen deutete daraufhin, 

dass Sätze wahrscheinlicher lexikalisch motiviert analysiert werden als im Sinne eines 

Syntax-first-Modells, bei welchem ausgehend von einer syntaktisch aufgebauten Struktur 

der Rest aller wortrelevanten Informationen verarbeitet werden. Sätze werden demzufolge 

kompositionell interpretiert. 

Der späteste Effekt verteilt sich über einen spezifischen superior temporalen 

Bereich (Abbildung 5.12) und errechnet sich über eine Fläche von 5 Dipolen. Die 

statistische Auswertung (zweifaktorielle ANOVA) der MNE-Daten ergibt für das 

Zeitfenster 500 bis 620 ms einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor 
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VERBKATEGORIE (F(1,21)=14.720, p=.001), für den Faktor PRÄSENTATIONSART 

(F(2,42)=7.2885, p=.002) und einen signifikanten Interaktionseffekt für VERBKATEGORIE 

x PRÄSENTATIONSART (F(2,42)=5.0441, p=.01; Abbildung 5.11). Die Auswertung der 

Präsentationsarten einzeln bestätigt dass Funktionsverben im Satzkontext (Präsentationsart 

(3) ein verstärktes magnetisches Feld generieren (einfaktorielle ANOVA: F(1,21)=13.42, 

p<.01), die Präsentationsarten (1) Verb isoliert und (2) Verb mit Personalpronomen 

dagegen nicht. Darüber ist folgendes Fazit möglich: Die charakteristischen Eigenschaften 

von Verben, mit welchen sie sich von Merkmalen anderer Verbkategorien unterscheiden, 

wird erst mit zunehmender Latenz in einer differenzierten kortikalen Aktivität erkennbar. 

Das führt zu weiteren Annahmen, als gäbe es bestimmte Zeitfenster, in welchen 

spezifische Eigenschaften von Wörter(-kategorien) deutlicher hervortreten als in anderen.  

 

 

 

 

 

Abbildung 5.11 ANOVA mit den Faktoren VERBKATEGORIE (Stufen: Funktionsverb und Vollverb) x 
PRÄSENTATIONSART (Stufen: 1, 2 und 3). 
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Abbildung 5.12  Topografische Verteilung der Aktivität im Quellraum (MNE-Schätzung gemessen in 
nAm/cm2). Seitenaufsicht auf temporale Areale der linken Hemisphäre für die Präsentationsart (3) 
Funktionsverb mit Satzkontext Vollverblesart (links) versus Funktionslesart (rechts) im Zeitbereich zwischen 
500 und 620 ms. Die Farbmarkierungen zeugen von der unterschiedlichen Aktivierung der Funktionsverben 
in Vollverblesart und in Funktionsverblesart. Rot signalisiert dabei die verstärkte Aktivität aufgrund der 
kontext-induzierten Vollverblesart. Der Kreis markiert die definierte ROI. 

 
Der dritte Effekt mag als Indiz dafür gewertet werden, dass die gegenseitige 

Beeinflussung von lexiko-semantischen, semantischen und syntaktischen Informationen in 

frühen und folgenden Verarbeitungsstadien, Auswirkungen bis hin zur endgültigen 

Interpretation haben. Sonst wäre schwer zu erklären, dass auf eine Unterspezifikation von 

Verben, also einer Sonderbarkeit auf lexiko-semantischer Ebene, typisch syntaktisch 

anmutende Komponenten folgen. Die Analyse von zwei Satzkomplementen, die 

zusammen die Prädikation bilden, wie es dem Sachverhalt von Funktionsverbgefügen 

entspricht, hat ihr eigenes Verarbeitungsmuster im Vergleich zu einfachen Prädikat-Sätzen. 

Dafür sprechen nicht nur vorliegende Daten sondern auch andere Studien zur 

Satzverarbeitung (Frisch & Schlesewsky, 2001; Gunter et al., 1997). 

Diese Schlussfolgerung wird dagegen auch durch andere Studien widerlegt. Wenn 

man davon ausgeht, dass der Verarbeitungsaufwand des Gehirns mit der 

grammatikalischen Komplexität von Sätzen korreliert (Derivational Theory of Complexity; 

Brown und Hanlon, 1970), müssten komplexe Prädikate wie Funktionsverbgefüge mehr 

neuronale Aktivität auslösen. Eine P600 mit zentroparietaler Verteilung wurde 

beispielsweise von Friederici et al. (2002) als Reaktion auf komplexe Sätze berichtet. Dies 

wird durch die eigenen Daten jedoch nicht bestätigt. Bei komplexen Sätzen ist keine 

verstärkte Aktivierung zu beobachten, zumindest fokal auf eine definierte ROI bezogen. 
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Das schließt jedoch nicht aus, dass global gesehen neuronale Netzwerkgruppen summiert 

eine verstärkte Signalverschaltung nach sich ziehen. Vorliegende Befunde deuten auf eine 

Region über dem temporalen Kortex hin. Das stimmt mit anderen Studien überein, denen 

zufolge im posterioren inferior-frontalen Gyrus die Informationen aus anderen 

syntaxverarbeitenden Arealen zusammenlaufen (Kircher & Gauggel, 2007). Die 

Lokalisation der P600 ist Gegenstand kontroverser Debatten, da allein auf der Datenbasis 

von EEG-Experimenten nur schwer sichere Folgerungen möglich sind. Die Ergebnisse 

sollten über andere Mess-Methoden validiert werden. Mehr Klarheit schaffen die Resultate 

von Friederici und Kotz (2003), die auf Grundlage von EKP mittels MRT, PET und MEG 

in posterioren Teile des links hemisphärischen Gyrus temporalis superior die Generatoren 

der P600 vermuten. 
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5.3. Verarbeitungsunterschiede zwischen realen Wörtern und 

 Pseudowörtern 

 

Die Auswertung der gemittelten MNE-Daten ergibt jedoch nicht nur Unterschiede 

in der magnetischen Flussdichte zwischen den Verbkategorien Vollverb versus 

Funktionsverb. Zusätzlich signifikante Unterschiede ergeben sich im Aktivierungsmuster 

zwischen den experimentellen Stimuli reale Wörter versus lesbare Pseudowörter, die als 

Kontroll-Stimuli im Rahmen einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe mit zum gesamten 

Stimulus-Satz aufgenommen wurden.  

 

Abbildung  5.13 Minimum-Norm-Aktivität der gemittelten Rohdaten der Wortkategorien reale Wörter versus 
Pseudowörter im Zeitfenster von 110 bis 150 ms über die definierte ROI. Die Stärke der evozierten Aktivität 
ist angegeben in nAm/cm2 

 

In Abgleich mit Studien zur frühen visuellen, noch nicht zwingend 

sprachspezifischen Verarbeitung (orthografische Prozesse, Lexem- bzw. Wortformzugriff 

sowie evtl. Lemma-Zugriff) deutet die Morphologie der oben aufgeführten MNE-Daten 

erneut auf signifikante Aktivierungsunterschiede zwischen einzelnen Bedingungen hin 

(grau gekennzeichnete Zone; Abbildung 5.12). In diesem Fall erweist sich der 

Aktivierungsunterschied zwischen realen Wörtern und Pseudowörtern als signifikant. 

Die Analyse der MNE-Daten bestätigt Unterschiede in der kortikalen Aktivierung 

im Zeitfenster von 110 bis 150 ms. Die Pseudowörter evozieren hierbei in allen drei 

Präsentationsarten deutlich mehr neuronale Aktivität als die präsentierten realen Wörter. 

(ROI: 8 Dipole im linken parieto-okzipitalen Bereich; Abbildung 5.15; 

nAm/cm2 

Reale Wörter aller 
Präsentationsarten 

 
Pseudowörter aller 
Präsentationsarten 

Zeit 
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WORTKATEGORIE F(1,21)=22.34, p<.001; Posthoc Tests: PRÄSENTATIONSART (1) 

und (2) : p<.01; PRÄSENTATIONSART (3): p<.05 ; siehe Abbildung 5.13). Der 

Vergleich zwischen den Hemisphären ergibt, dass beide Verbkategorien in der linken 

Hemisphäre mehr Aktivität auslösen als in der rechten: HEMISPHÄRE, F(1,21)=15.64, 

p<.01; HEMISPHÄRE x WORTKATEGORIE, F(1,21)=153.92, p<.001 (siehe Abbildung 

5.14). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5.14  Zweifaktorielle ANOVA mit den Faktoren HEMISPHÄRE (Stufen: linke/rechte Hemisphäre) 
x VERBKATEGORIE (Stufen: Pseudowörter und reale Wörter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5.15  Topografische Verteilung der Differenz-Aktivität aller drei Präsentationsarten im 
Quellraum (MNE-Schätzung gemessen in nAm/cm2). Seitenaufsicht auf posteriore Areale im Zeitbereich 
zwischen 110 und 150 ms. Die Farbmarkierung zeugt von der unterschiedlichen Aktivierung zwischen realen 
Wörtern und Pseudowörtern. Rot: Pseudoverben > reale Verben, Gelb: Pseudoverben < reale Verben 
(Difference Plot). Der Kreis markiert die definierte ROI. 
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Eine große Mehrheit der Studien zur Lokalisation von sprachlichen 

Verarbeitungsprozessen im Gehirn konnte zeigen, dass die erste Verarbeitung eines jeden 

visuellen Stimulus im primär visuellen Kortex stattfindet. Dabei ist gleichgültig, ob es sich 

bei dem Gesehenen um ein Bild, ein Schriftzeichen oder anderes handelt (N100). Erst die 

zweite „Evaluation“, die tendenziell eher in der linken Hemisphäre zu beobachten ist, 

deutet auf einen Zugriff auf den „Lexikoneintrag“ hin. Während dieses lexikalischen 

Zugriffs werden Wörter von nichtsprachlichen Pseudo-Wörtern sondiert, was sich in 

unterschiedlichen Verarbeitungsmustern niederschlägt: Reale Wörter evozieren mehr 

neuronale Aktivität als Pseudowörter (Demonet et al., 1992; Moore & Price, 1999b). Es 

handelt sich dabei nicht um eine prälexikalische Verarbeitung, denn sowohl bei Wörtern 

als auch bei Pseudowörtern handelt es sich beide Male um eine automatische Verarbeitung 

von Schriftbildern, die auf eine mentale Repräsentation hin geprüft werden. Lägen unserer 

Studie nicht-aussprechbare Pseudowörter zugrunde, würden sich die Effekte sicherlich 

anders zeigen, wenn man sich die Ergebnisse von Petersen et al. sowie Posner et al. 

(Petersen et al., 1988; Petersen, Fox, Snyder, & Raichle, 1990; Posner et al., 1988) vor 

Augen hält. Diese zeigen, dass der mediale extrastriatale Kortex der linken Hemisphäre 

durch Wörter und Pseudowörter, jedoch nicht durch nicht-aussprechbare Buchstabenketten 

oder Bilder zustande kommen. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen ebenso einen signifikanten 

Aktivitätsunterschied zwischen Pseudoverben und realen Wörtern um 150 ms nach Wort-

Onset in der linken Hemisphäre, allerdings in umgekehrter Weise als es die Mehrheit der 

erwähnten Arbeiten aufzeigt: Der Vergleich erbrachte mehr parieto-okzipitale Aktivität bei 

Pseudoverben. 

Das verlangt nach einer möglichen Erklärung, die auch gegeben werden kann, folgt 

man den Schlussfolgerungen zur syntaktischen Verarbeitung (vgl. dazu Kapitel 3.1.7). 

Sowohl die Zeit als auch die Morphologie des Effekts könnten ebenso als lexikalischen 

Abruf gewertet werden, aber dahingehend, dass ein fehlender Eintrag des zwar lesbaren, 

deshalb phonologisch legitimen, nicht aber bekannten Wortes zu einem erhöhten 

Suchprozess führt. So „stört sich“ der Parser an der Graphemverbindung ohne Bedeutung, 

wie er sich an syntaktisch inkorrekten Sätzen stört und das dementsprechend mit einem 

verstärkten Verarbeitungsaufwand „quittiert“. Dennoch lässt sich der Effekt nicht mit einer 

ELAN in Zusammenhang bringen. Die ELAN wird mit links-anteriorer Negativierung 

assoziiert, was dem genauen Gegenteil hier berichteter Ergebnisse entspricht.  
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Eine weitere Erklärung findet sich vor dem Hintergrund des Cell Assembly-

Modells. Pulvermüller (1995) nimmt an, dass die neuronale Repräsentation von häufig 

perzipierten und produzierten Elementen in stark gekoppelten und weit verteilten 

Netzwerken vorliegt. Diese Annahme kann durch das vorliegende Ergebnis bestätigt 

werden. Die physiologische Reaktion der realen Verben könnte sich auf weit verteilte 

Netzwerke beziehen, wohingegen die Pseudowörter keine Aktivierung gekoppelter 

Neuronen initiieren, ganz im Gegenteil, sie bleiben auf einen Ort der Aktivität beschränkt 

und verlassen zu diesem Zeitpunkt rund 100 ms nach Wort-Onset den 

Sprachverarbeitungsprozess.  

 

 

Zusammenfassung der Effekte vorliegender Daten: 

 

Nachdem die einzelnen Stimuli von der Projektionsfläche verschwunden sind, 

zeigen sich ausgedehnte kortikale Aktivierungen, die mit sprachlicher 

Wissensrepräsentation korrelieren. Hierbei ergibt sich ein dynamisches Ganzes, wobei sich 

die Verben zu verschiedenen Zeitpunkten in unterschiedlichen Aktivitätsmuster 

manifestieren. Vollverben (bzw. die Vollverblesart der Funktionsverben) erzeugen stets ein 

stärkeres magnetisches Feld als die präsentierten Funktionsverben. Anhand ihrer fokalen 

Aktivität in  bestimmten Latenzen verdeutlicht sich die Struktur bestimmter Prozessoren 

(Abbildung 5.16). Die Dominanz liegt dabei in den spezifischen ROI, doch die 

Verschaltung mit anderen Arealen wird zugrundegelegt. 

Der Weg der „Bedeutungskonstitution“ von Wort und Satz verläuft in folgenden 

Phasen: 

In einer ersten Verarbeitungsstufe werden bedeutungstragende Wörter von lesbaren 

bedeutungslosen Wörtern abgesondert. Lexikalisches Wissen in Form von phonologischer  

Repräsentation wird dabei bereits in posterioren Arealen aktiviert. In der nächsten Phase 

werden die ausgesonderten realen Wörter verarbeitet, was an der unterschiedlichen 

neuronalen Aktivität der Vollverben von den Funktionsverben erkennbar ist. Die aktivsten 

beteiligten Netzwerke sind dabei über temporale Gebiete beobachtbar. Spezifizierte 

Vollverben lösen in jenen sprachassoziierten Bereichen mehr fokale Hirnaktivität aus als 

die weniger spezifizierten Funktionsverben. Dieser Unterschied resultiert allein auf der 

Präsentation der Verben isoliert oder in nur minimalem Kontext wie es der Präsentationsart 

(2) Verb mit Personalpronomen entspricht.  
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Etwas später evoziert die Verbklasse der Präsentationsart (1)  im Gegensatz zur 

Verbklasse mit Personalpronomen keinen signifikanten Aktivitätsunterschied mehr. 

Anders das Verhalten der Areale, bei der Konfrontation von Vollverben versus 

Funktionsverben mit minimalem Kontext. Ein zusätzliches zweites Wort eröffnet die 

Syntax-Operation. Bei diesem Schritt zählen nicht mehr nur Aspekte des Lexikoneintrags 

eines Wortes sondern zusätzlich syntaktische Realisierungsmöglichkeiten. Der Abruf von 

Subjekt-Informationen beeinflusst den Abruf der Verbklassen, worauf bei 160 ms ein 

Aktivierungsunterschied zwischen den Kategorien der betreffenden Verben folgt. 

Zu einer späteren Latenz, ab ca. 270 ms, werden weitere Satzkomplemente in die 

Verarbeitung integriert. Die Hirnaktivität differenziert zu diesem Zeitpunkt zwischen ein 

und demselben Verb in verschiedenen Kontexten (freien Verb-Nomen-Verbindungen 

versus Funktionsverbgefüge). Hier greift der Bedeutungsgehalt weiterer Satzelemente und 

die Verhältnisse der Komplemente untereinander bestimmen die Wortbedeutung. Dies lässt 

sich an einer unterschiedlichen magnetischen Feldstärke in weiter frontal gelegenen 

aktivierten kortikalen Zonen festmachen. Ab 300 ms  ist der lexikalische Abruf bereits 

vergangen. Darauf kann geschlossen werden, da in Präsentationsart (1) und (2) keine 

signifikanten Effekte bestätigt werden können.  

Die Route der Verarbeitungsstufen verläuft demzufolge unilateral 

linkshemisphärisch. Sie starten okzipital im visuellen Kortex, verläuft über den okzipito-

parietalen Gyrus zum Temporallappen und schließlich hin zum inferior-frontalen Gyrus. 

Das kortikale Muster des Echtzeit-Sprachverständnisses auf Vollverben und 

Funktionsverben sowie Funktionsverben in freien Verb-Nomen-Verbindungen und 

Funktionsverben in Funktionsverbgefügen lässt sich folgendermaßen skizzieren: 
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Abbildung 5.16 Mittels signifikanter Effekte abgeleiteter zeitlicher Pfad der Sprachverarbeitung von 
Pseudowörtern versus realen Verben (PA 1/2/3), Vollverben versus Funktionsverben (PA 1/2 und PA 2 ) 
sowie von Funktionsverben in freien Verb-Nomen-Verbindungen versus Funktionsverben in 
Funktionsverbgefügen (PA 3) 

 

Die Antwortkomponenten für alle Ebenen der Sprachverarbeitung konnten 

innerhalb einer Epoche von 900 ms identifiziert werden, sie gliedern sich folgendermaßen 

auf: 

 

Latenz 
Präsentationsart 

(PA) 

Evozierte 

magentische 

Aktivität 

Lokalisation 

hypothetische 

Verarbeitungsphase/-

prozesse von geschriebener 

Sprache 

 

110-150 ms nach 

Reizpräsentation 

 

PA 1/ PA 2 /  

PA 3 

Pseudos > 

reale Verben 
posterior,  LH 

 

Abruf erster lexikalischer 

Informationen (Wort versus 

Nichtwort) 

95-135  ms nach 

Reizpräsentation 
PA 1/ PA 2 VV > FV posterior, LH 

 

Abruf lexiko-semantischer + 

syntaktischer Informationen 

einzelner Verben 

160-200  ms nach 

Reizpräsentation 
PA 2 VV > FV posterior, LH 

 

Abruf lexiko-semantischer + 

syntaktischer Informationen 

einzelner Verben bei 

minimalem Kontext  

 
 
        PA 1/2 
         
   PA 2 
  PA 3   PA 3 PA 3 
    PA 1/2/3 

900 ms        ab  Reizpräsentation 
  time 
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270-340 ms nach 

Reizpräsentation 

 

PA 3 
FV (fVNV) > 

FV (FVG) 

temporal LH  

 

 

Verbindung  semantische 

Argumentstruktur mit 

syntaktischer 

Argumentstruktur (Merging) 

 

445-480 ms nach 

Reizpräsentation 

 

PA 3 
FV (fVNV) > 

FV (FVG) 

temporal LH  

 

 

Integration von verschiedenen 

Typen linguistischer 

Informationen 

 

500-620 ms nach 

Reizpräsentation 

 

PA 3 
FV (fVNV) > 

FV (FVG) 

temporal LH  

 
Finale Interpretation 

 

 

6 Schlussbetrachtung 

 
Um ein Wort zu verstehen, reicht die Identifikation von Merkmalen von Worten 

aus, jedoch nicht zum Verstehen von Ambiguität oder der Bedeutung eines Satzes. 

Ambiguität resultiert aus einer spezifischen Verbindung bestimmter Komponenten in einer 

Phrase oder einem Satz, dadurch verändern sich Bedeutungskonzepte einzelner Worte.  

Diese Erklärung findet in vorliegenden Ergebnissen ihre empirischen Belege. Die 

Studie konnte auf der einen Seite zeigen, dass sich die von der theoretischen Linguistik 

postulierten Merkmalsunterschiede innerhalb der semantischen Struktur eines Verbes an 

unterschiedlichen neuronalen Korrelaten festmachen lassen: Spezifiziertheit von Verben 

besitzt ein typisches synaptisches Reaktionsbild im Unterschied zu Unterspezifizierung. 

Die Worterkennung „trifft also ihre Entscheidung“ allein auf der Grundlage lexikalischen 

Wissens. Der lexikalische Identifizierungsprozess wird demzufolge weder von der 

syntaktischen noch von kontextuellen Faktoren affiziert.  

Auf der anderen Seite konnte die Studie aber auch belegen, dass es systematische 

Beziehungen zwischen kognitiven Struktur- und Prozessphänomenen und deren 

Repräsentation im Gehirn gibt. Parsing, als die „Errechnung“ interner Strukturen heißt das 

aufeinander Bezug nehmen einzelner Elemente eines Satzes unter Miteinbezug mehrerer 

linguistischen Ebenen. Durch diese Gegenseitige Beeinflussung aktiver Neuronennetze 
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können Bedeutungskonzepte verlagert, sprich verändert werden. Resultat ist je nach 

Satzelementen ein temporär stimuliertes Gesamtgefüge, dessen Aufbau sowohl auf 

syntaktischen wie semantischen Informationen beruht. Aus diesem Grund evozieren die in 

dieser Arbeit getesteten identischen Verben in zwei Satztypen (Funktionsverbgefüge 

versus freie Verb-Nomen-Verbindung) unterschiedliche Erregungsmuster. Worterkennung 

geht der Strukturzuweisung voraus, doch beeinflusst die Information über die bereits 

aufgebaute Phrasen- oder Satzstruktur den weiteren Bedeutungsgewinnungsprozess. 

Bedeutung wird den vorliegenden Effekten nach zu schließen „konstruiert“ und kontextuell 

moduliert. Sprachverarbeitung ist demzufolge eine berechnende und interpretativ-

inferenzielle Operation. Daher enthält das „Output“ (mehrere Bedeutungen) der 

Berechnung eines Funktionsverbes stets mehr Informationen als der „Input“ (ein und 

dasselbe Verb). 
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8 Anlagen 
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Beispiel eines lexikalischen Eintrags im 

Subkategorisierungslexikon 
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Ergebnistabelle Rating mit 8-stufiger Likertskala 

 
 
       
Verb N Min Max Mean SD LV_VV 
ERZÄHLT  34 1 7 2,00 1,33 1,00 
ERKLÄRT  34 1 8 2,24 1,60 1,00 
ARBEITET 33 1 7 2,24 1,60 1,00 
BEGINNT  34 1 8 2,29 1,78 1,00 
SCHREIBT 34 1 8 2,38 1,74 1,00 
LEBT     33 1 7 2,45 2,05 1,00 
VERKAUFT 34 1 8 2,50 1,88 1,00 
KENNT    34 1 8 2,59 1,74 1,00 
DROHT    34 1 8 2,74 1,90 1,00 
MAG      34 1 8 2,76 1,79 1,00 
ERTEILT  34 1 8 2,82 1,70 2,00 
SUCHT    33 1 8 2,85 2,02 1,00 
SPRICHT  34 1 8 2,85 2,08 1,00 
ERWARTET 34 1 8 2,88 1,92 1,00 
BERICHTE 34 1 8 2,91 5,52 1,00 
FEHLT    34 1 8 2,97 2,28 1,00 
SAGT     34 1 8 3,21 2,40 1,00 
BEKOMMT  34 1 8 3,41 2,39 2,00 
ZEIGT    34 1 8 3,59 2,05 1,00 
SIEHT    34 1 8 3,62 2,17 1,00 
VERLETZT 34 1 8 3,65 2,23 1,00 
KOSTET   34 1 8 3,68 2,58 1,00 
SITZT    34 1 8 3,68 2,58 1,00 
HEIßT    34 1 8 3,85 2,44 1,00 
NIMMT    34 1 8 3,94 2,19 2,00 
SORGT    34 1 8 3,97 2,29 1,00 
SPIELT   34 1 8 4,09 2,33 1,00 
STEIGT   34 1 8 4,09 2,29 1,00 
STECKT   33 1 8 4,24 2,40 2,00 
PASST    34 1 8 4,50 2,54 2,00 
BRINGT   34 1 8 4,56 2,22 2,00 
LÄSST    34 1 8 4,56 2,54 2,00 
LEGT     34 1 8 4,56 2,23 2,00 
GIBT     34 1 8 4,62 2,34 2,00 
LIEGT    34 1 8 4,68 2,46 2,00 
LEISTET  33 1 8 4,73 1,99 2,00 
LÄUFT    34 1 8 4,76 2,45 1,00 
FASST    34 1 8 4,79 2,29 2,00 
TRÄGT    34 1 8 4,82 2,41 1,00 
SCHLIEßT 34 1 8 4,91 2,12 2,00 
STELLT   33 1 8 4,94 2,42 2,00 
HERRSCHT 34 1 8 4,97 2,19 1,00 
MACHT    34 1 8 5,03 2,65 2,00 
GEHT     34 1 8 5,06 2,47 2,00 
ZIEHT    34 1 8 5,06 2,47 2,00 
SETZT    34 1 8 5,09 2,25 2,00 
FINDET   34 1 8 5,12 2,57 2,00 
HÄLT     34 2 8 5,18 2,05 2,00 
STEHT    34 1 8 5,18 2,48 2,00 
KOMMT    34 1 8 5,38 2,35 2,00 
FÄLLT    34 1 8 5,41 2,12 1,00 
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TRIFFT   34 1 8 5,74 2,12 2,00 
FÜHRT    34 1 8 5,91 2,01 2,00 
SCHEINT  34 2 8 5,91 2,07 2,00 
 
 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 
Pair 1 MEAN_VV 3,2489 24 ,87075 ,17774 
 MEAN_FV 4,8063 24 ,70752 ,14442 
Pair 2 SD_VV 2,0518 24 ,33160 ,06769 
 SD_FV 2,2817 24 ,22341 ,04560 
      
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 
Pair 1 MEAN_VV 3,2489 24 ,87075 ,17774 
 MEAN_FV 4,8063 24 ,70752 ,14442 
Pair 2 SD_VV 2,0518 24 ,33160 ,06769 
 SD_FV 2,2817 24 ,22341 ,04560 
 
Paired Samples Test 
  Paired 

Differences 
    t df Sig. (2-

tailed) 
  Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 
Mean 

95% 
Confidence 
Interval of 
the 
Difference 

    

     Lower Upper    
Pair 1 MEAN_VV 

- 
MEAN_FV 

-1,5574 ,96395 ,19677 -1,9644 -1,1503 -7,915 23 ,000 

Pair 2 SD_VV - 
SD_FV 

-,2299 ,35338 ,07213 -,3791 -,0807 -3,187 23 ,004 
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Befragungsbogen Version A 

Version A 
 
Hallo,  
wir brauchen Deine Hilfe für eine Studie mit deutschen Verben. Es 
geht um Verben, die in ihrer Bedeutung entweder eindeutig sind oder 
viele Bedeutungen haben können.  

 

Ein Beispiel: 

 

Maria schlägt die Sahne. Maria isst das Brot. 
Maria schlägt den Bruder. Maria isst den Apfel. 
Maria schlägt ein Rad. Maria isst die Schokolade. 
 
Schlagen ist ein vieldeutiges 
Verb. Es hat verschiedene 
Bedeutungen, je nachdem,  
in welchen Kontext es gesetzt 
wird. 

 
Essen ist ein eindeutiges Verb. 
Es hat immer die gleiche 
Bedeutung, auch wenn der Kontext 
variiert. 

 
Bitte schätze für die folgenden Verben ein, ob sie nur eine 

Bedeutung haben oder viele Bedeutungen haben können. 

 

Es gibt dabei keine richtigen oder falschen Antworten. Uns 

interessiert Dein spontaner Eindruck. Daher denke gar nicht lange 

über die einzelnen Verben nach. Deine Antworten werden anonym 

behandelt. Hast Du noch Fragen? 

Vielen Dank! 

 
 eindeutig       vieldeutig
führt     
mag     
kennt     
trifft     
fehlt     
scheint     
erteilt     
sucht     
lebt     
arbeitet     
kommt     
spricht     
beginnt     
steht     
bekommt     
macht     
erwartet     
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gibt     
herrscht     
fällt     
geht     
schreibt     
verkauft     
setzt     
leistet     
steigt     
zeigt     
lässt     
zieht     
berichtet     
sieht     
fasst     
findet     
stellt     
droht     
bringt     
trägt     
läuft     
schließt     
hält     
spielt     
erklärt     
liegt     
steckt     
sorgt     
erzählt     
sitzt     
passt     
verletzt     
legt     
nimmt     
kostet     
sagt     
heißt     
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Befragungsbogen Version B 

Version B 
 
Hallo,  
wir brauchen Deine Hilfe für eine Studie mit deutschen Verben. Es 
geht um Verben, die in ihrer Bedeutung entweder eindeutig sind oder 
viele Bedeutungen haben können.  

 

Ein Beispiel: 

 

Maria schlägt die Sahne. Maria isst das Brot. 
Maria schlägt den Bruder. Maria isst den Apfel. 
Maria schlägt ein Rad. Maria isst die Schokolade. 
 
Schlagen ist ein vieldeutiges 
Verb. Es hat verschiedene 
Bedeutungen, je nachdem,  
in welchen Kontext es gesetzt 
wird. 

 
Essen ist ein eindeutiges Verb. 
Es hat immer die gleiche 
Bedeutung, auch wenn der Kontext 
variiert. 

 
Bitte schätze für die folgenden Verben ein, ob sie nur eine 

Bedeutung haben oder viele Bedeutungen haben können. 

 

Es gibt dabei keine richtigen oder falschen Antworten. Uns 

interessiert Dein spontaner Eindruck. Daher denke gar nicht lange 

über die einzelnen Verben nach. Deine Antworten werden anonym 

behandelt. Hast Du noch Fragen? 

Vielen Dank! 

 
 eindeutig       vieldeutig
hält     
spielt     
fällt     
nimmt     
zeigt     
bringt     
zieht     
sitzt     
fehlt     
droht     
steckt     
verletzt     
kostet     
findet     
macht     
stellt     
lebt     
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bekommt     
arbeitet     
spricht     
passt     
trägt     
kennt     
erteilt     
gibt     
sorgt     
lässt     
beginnt     
führt     
erwartet     
steigt     
kommt     
liegt     
trifft     
läuft     
fasst     
berichtet     
herrscht     
schließt     
geht     
erklärt     
sagt     
legt     
steht     
erzählt     
heißt     
sucht     
leistet     
verkauft     
scheint     
setzt     
schreibt     
mag     
sieht     
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Funktionsverben und Vollverben 

 
   
 Funktionsverben Vollverben 
   
           (3.Pers., Singular, Präsens, aktiv) 
   
 1.) bringt 

 arbeitet 

 2.) fasst 
 beginnt 

 3.) findet 
 droht 

 4.) führt 
 erklärt 

 5.) gibt 
 erwartet 

 6.) geht 
 erzählt 

 7.) hält 
 heißt 

 8.) kommt 
 kennt 

 9.) legt 
 kostet 

 10.) leistet 
 mag 

 11.) liegt 
 sagt 

 12.) macht 
 schreibt 

 13.) nimmt 
 sieht 

 14.) schließt 
 sitzt 

 15.) setzt 
 sorgt 

 16.) steckt 
 spricht 

 17.) steht 
 sucht 

 18.) stellt 
 verkauft 

 19.) trifft 
 verletzt 

 20.) zieht 
 zeigt 
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Funktionsverbgefüge und freie Verb-Nomen-

Verbindungen 

 
 
 Funktionsverbgefüge: 

 
 Freie Verb-Nomen-

Verbindungen: 

                           (3.Pers., Singular, Präsens, aktiv) 

    

1.) Leistung bringt er.  Zucker bringt er. 

2.) Den Entschluss fasst er.  Einen Liter fasst es. 

3.) Anerkennung findet er.  Geld findet er. 

4.) Den Vorsitz führt er.  Den Blinden führt sie. 

5.) Die Zusicherung gibt er.  Wechselgeld gibt er. 

6.) In Erfüllung geht es.  Ins Haus geht er. 

7.) In Betrieb hält er sie.  An der Hand hält er sie. 

8.) In Versuchung kommt er.  Von der Schule kommt er. 

9.) Die Basis legt er.  Fliesen legt er. 

10.) Folge leistet er.  Eine Unterschrift leistet er. 

11.) Unter Verschluss liegt es.  Unter Felsen liegt sie. 

12.) Eindruck macht sie.  Tee macht sie. 

13.) Rache nimmt sie.  Papier nimmt er. 

14.) Ein Bündnis schließt sie.  Den Koffer schließt er. 

15.) Ein Zeichen setzt sie.  Blumenzwiebeln setzt sie. 

16.) In Schulden steckt sie.  Im Schlamm steckt sie. 

17.) Unter Verdacht steht sie.  Am Tresen steht sie. 

18.) Bedingungen stellt sie.  Den Zeiger stellt sie. 

19.) Eine Wahl trifft sie.  Bekannte trifft sie. 

20.) Bilanz zieht sie.  Den Schlitten zieht sie. 
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Pseudoverben (+Satzkontexte) 

 
 Pseudoverben: Pseudverben  +  Satzkontext: 

   

1.) verbt Tücher verbt er. 

2.) radert Das Band radert er. 

3.) opiert Die Seite opiert er. 

4.) fengt Die Schnake fengt er. 

5.) hiest Namen hiest es.              

6.) kliebt Ein Werk kliebt er. 

7.) dunnert Hagel dunnert es.           

8.) obert Tiere obert er. 

9.) uliert In das Becken uliert er. 

10.) dust Über das Feld dust er. 

11.) erfehlt Den Gedanken erfehlt er. 

12.) disst Den Motor disst er sie. 

13.) dielt Um Ecken dielt er. 

14.) dunkt Marmelade dunkt er. 

15.) häftet Die Leine häftet er. 

16.) kuselt Den Teddy kuselt er. 

17.) dönert Den Geruch dönert er. 

18.) lept In Ehren lept er. 

19.) trunkt Den Saft trunkt er. 

20.) geltert Den Wein geltert er. 

21.) makelt An der Art makelt er. 

22.) medient Den Gast medient sie. 

23.) beut Über die Leine beut er sie. 

24.) drent  Mauern drent es. 

25.) arkelt     Akten arkelt sie. 

26.) brätet Das Huhn brätet sie. 
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27.) beist Unter Druck beist sie. 

28.) brällt Den Spieler brällt sie. 

29.) fechert Wind fechert sie. 

30.) gabt Akzente gabt sie. 

31.) fatalt Das Obst fatalt sie. 

32.) fünt Achtung fünt sie. 

33.) trellert Verse trellert sie. 

34.) orntet Lob orntet sie. 

35.) kruzt Eine Geste krutzt sie. 

36.) lät Zahlen lät es. 

37.) klobt Elektroden klobt sie. 

38.) leggt  Süßes leggt sie.  

39.) neht Das Kostüm neht sie. 

40.) obfert Die Freizeit obfert sie. 

41.) blant Termine blant sie. 

42.) stilt Ein Baby stilt sie. 

43.) frirt Im Dunkeln frirt sie. 

44.) trahtet Nach Weite trahtet sie. 

45.) wekt Ein Fehler wekt sie. 

46.) wiert Ein Kilo wiert es.  

47.) falltet Drachen falltet sie. 

48.) tiengelt Im Verlassen tiengelt sie. 

49.) zautert An der Richtigkeit zauert er. 

50.) borellt    Mit Recht borellt er sie. 
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