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Sprachliches Wissen

Unterscheidung:
Es gibt zwei verschiedene Typen von “Wissen”:

Partielles, vergessbares, explizites, gelerntes Wissen.

Vollständiges, permanentes, implizites, nicht bewusst gelerntes
Wissen.

Beispiele:

Kenntnis historischer Fakten, das Wissen über mathematische
Formeln, etc. fällt in den ersten Bereich.

Sprachliches Wissen, also das Beherrschen der Regeln die der
Grammatik der eigenen Muttersprache zugrundeliegen, in den
zweiten.

Beachte:
Im folgenden werden wir uns mit dem Teil des sprachlichen Wissens
beschäftigen, der für die Regeln des Satzbaus verantwortlich ist: die
Syntax.
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Illustration:
Sprecher bilden Sätze und interpretieren sie, ohne zu wissen, nach
welchen Regeln sie das tun.

(1-a) kann nicht bedeuten, dass Homer überrascht wird.

(1-b) kann aber so interpretiert werden. Und dies, obwohl in sowohl
in (1-a) als auch (1-b) die lautliche Kette Homer expected to
surprise him vorliegt.

Würde man einen Sprecher des Englischen fragen, so könnte er diese
Intuition bestätigen, aber er könnte höchstwahrscheinlich nicht
sagen, wo sie herrührt.

(1) a. Homer expected to surprise him.
“Homer erwartete, dass er ihn (6=Homer) überraschen würde.”

b. I wonder who Homer expected to surprise him.
“Ich frage mich, von wem Homer erwartete, dass er ihn (6= oder
= Homer) überraschen würde.”



Zugänglichkeit sprachlichen Wissens

Problem:
Wenn sich die Sprecher der Regeln, denen sie folgen, nicht bewusst sind,
wie kann man diese Regeln dann ans Licht holen?

Indirekte Vorgehensweise:
Vom unmittelbar Beobachtbaren, nämlich der Grammatikalität/
Wohlgeformtheit (bzw. der Ungrammatikalität) von Sätzen, schließt man
auf das nicht unmittelbar Beobachtbare, die zugrundeliegenden Regeln.
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Vorgehensweise:

Beobachtung sprachlicher Daten; Erkennen von Regularitäten

Hypothesenbildung darüber, was der Regularität zugrundeliegen
könnte

Einbeziehung weiterer sprachlicher Daten

Erneute Hypothesenbildung, Verwerfen bzw. Generalisieren der
Hypothese

usw.



Minibeispiel

Beobachtung 1: (2-a) kann als (2-c) paraphrasiert werden, (2-b) nicht.

(2) a. Jeder glaubt, dass er geeignet ist.
b. Er glaubt, dass jeder geeignet ist.
c. Für jedes x , x eine Person, gilt: x glaubt, dass x geeignet ist.

Hypothese 1:
Die Lesart mit dem Pronomen (er) als abhängige Variable x (2-c) ist nur
möglich, wenn der Quantor (jeder) dem Pronomen linear vorangeht.

Beobachtung 2: (3-a) kann nicht als (3-c) paraphrasiert werden, (3-b)
dagegen schon. Das widerspricht Hypothese 1.

(3) a. Dass jeder geeignet ist, würde er gerne glauben.
b. Dass er geeignet ist, würde jeder gerne glauben.
c. Für jedes x , x eine Person, gilt: x würde gerne glauben, dass x

geeignet ist.

Hypothese 2: . . .



Theorie der Syntax

Theoriebildung:

Eine syntaktische Theorie besteht aus einer möglichst kleinen Menge
von allgemeinen Prinzipien, die möglichst viele syntaktische
Phänomene erklären können.

Einfache, weit reichende Prinzipien sind notwendigerweise formal
und abstrakt. Sie setzen eine spezielle Begriffsbildung voraus.

Kann man zwischen zwei Theorien wählen, die dieselben Daten
erklären, dann sollte man sich für die “einfachere” Theorie
entscheiden. Das ist in der Regel die, die weniger Annahmen
benötigt. Diese Strategie nennt man Ockhams Rasiermesser
(Ockham’s Razor; nach Wilhelm von Ockham, 1288–1347).



Theorie der Syntax

Drei Adäquatheitsforderungen für Grammatiktheorien:

Beobachtungsadäquatheit: Verfahren zum Trennen der
grammatischen von den ungrammatischen Sätzen (Ketten von
Wörtern).

Beschreibungsadäquatheit: Beobachtungsadäquatheit plus
Zuweisung intuitiv korrekter Strukturen für Sätze.

Erklärungsadäquatheit: Beschreibungsadäquatheit plus Erklärung des
Phänomens des Spracherwerbs.



Kompetenz vs. Performanz

Kompetenz vs. Performanz:

Kompetenz bezeichnet unser unbewusstes sprachliches Wissen.

Performanz bezeichnet dagegen den konkreten Umgang mit diesem
Wissen im Alltag, wo er vielen weiteren Einflüssen unterworfen ist.

(4) a. Kompetenz → Grammatikalität
b. Performanz → Verarbeitbarkeit

Konsequenz:

Grammatiktheorie ist keine Theorie der Sprachverarbeitung! Sie ist
abstrakt und losgelöst vom aktuellen Sprachgebrauch.

In der Theorie des Adger-Lehrbuches werden Sätze des Englischen
z.B. nicht in der Art abgeleitet, wie sie in der Sprachverarbeitung
abgearbeitet werden (von links nach rechts), sondern umgekehrt!
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Illustration:

(5) ist grammatisch aber inakzeptabel: Satzeinbettung ist ab einer
gewissen Einbettungstiefe nicht mehr verarbeitbar.

Die Verarbeitung kann erleichtert werden, indem die eingebetteten
Sätze jeweils ans Ende ihres übergeordneten Satzes gestellt werden.

(5)#Das ist der Metzger, der den Ochsen, der das Wasser, das das Feuer,
das den Prügel, der den Hund, der die Katze, die die Maus, die am
Band vom Schlüssel zum Schloss an der Tür vom Haus des
hölzernen Männleins nagte, fraß, jagte, prügelte, verbrannte, löschte,
soff, schlachtete.

(6) Das ist der Metzger, der den Ochsen schlachtete, der das Wasser
soff,das das Feuer löschte, das den Prügel verbrannte, der den Hund
prügelte, der die Katze jagte, die die Maus fraß, die am Band vom
Schlüssel zum Schloss an der Tür vom Haus des hölzernen Männleins
nagte.
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