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Kontrollfragen

1. Pinker erwähnt zunächst die Rule-Rote-Theorie(„Regel-Auswendig-Lern-Modell“). Dieser
Ansatz geht davon aus, dass es Regeln gibt, die das Präteritum vorhersagt: Der ursprüngliche
Ansatz geht nur von einer Regel für die regulären Verben aus(die unregelmäßigen werden alle
gespeichert)aus. Einen etwas moderneren Ansatz, den Pinker nennt, ist die Theorie der Generativen
Phonologie, die versucht, auch für irreguläre Verben (phonologisch motivierte)Regeln zu finden.
Das zweite Modell, das Pinker vorstellt, ist die Assoziationistische Theorie: Hier wird davon
ausgegangen, dass reguläre und irreguläre Verben durch den gleichen Mechanismus – ein
assoziatives Gedächtnis – gebildet werden. Genauer erwähnt er das Konnektionistische Modell, bei
dem Input und Output, die jeweils Felder von Lautmustern sind, unterschieden werden. Die Laute
des unflektierten Verbstamms und die der Präterialform sind assoziativ verbunden. Wird ein Input
aktiviert, werden Signale entlang der Assoziationen gesandt und so die Output-Knoten aktiviert. Die
Knoten, die die höchste Aktivation erhalten bilden dann den Output(das Präteritum). Beispiel:

hohe Aktivation von op auf opped → deswegen stopped.
   oder hohe Aktivation von ing auf ung → deswegen clung und nicht clinged

2. Argument gegen Rule-Rote: 
Die Theorie kann die Ähnlichkeiten zwischen irregulären Präteritumsformen nicht erklären.

    Argument gegen Assoziationismus:
Das Modell sagt Dinge voraus, die es in den Sprachen der Welt so nicht gibt, z.B. die inverse
Anordnung der Lautmuster(stop → pots(PST)) und kann Dinge, die üblich sind, wie 
Reduplikation nicht erklären, da hier Stamm und Regel zugrunde liegen muss, und 
Assoziationen nicht reichen.

3. Pinker will Aspekte beider Theorien zu vereinen. Er schlägt das Regel-Assoziations-Modell vor:
 die regelmäßigen Formen werden durch die Regel V + -ed → Vpst berechnet, die irregulären 

sind assoziativ gespeichert:(Hier mein Versuch der Visualisierung)

     regulär  

                           (V+ -ed)                                                           irregulär

                   walk           PRES

                                    determine                                                                bring1 

PST   
                     apologize                                                                    sing2

                                    like                       swam4   brought1
                                                                                                                           catch3

                                                                                                              swim4

                                                                                 
                                                                 sang2   caught3         
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4. Phantasieverben wie to Gorbachev werden von Sprechern in in die Gruppe der regulären Verben
eingeordnet. Für Pinker liegt die Erklärung auf der Hand:

Irreguläre Verben sind assoziativ verlinkt, bei regulären Verben spielt der Stamm keine Rolle
– es wird einfach das Suffix -ed angehängt. Deswegen werden auch Präterialformen von 
Verben wie to Gorbachev, deren Phonologie so nicht bei nativen Verben vorkommt, regulär 
gebildet.

5. Spracherwerb:
Kinder zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr neigen zu Übergeneralisierungen. Trotzdem sie 
Monate zuvor noch die korrekten irregulären Formen gebildet haben, wenden sie nun die 
Regel V+ -ed auch auf unregelmäßige Verben an. Daraus schließt Pinker Evidenz für seinen 
Ansatz: Präterialformen irregulärer Verben werden separat gespeichert, die regulären werden
durch eine Formel gebildet, die längere Zeit benötigt, um von Kindern erkannt und korrekt 
appliziert werden zu können. Kinder speichern in der ersten Phase also nur den Input, den 
sie erhalten (auch die regelmäßigen Formen wie stopped) und entwickeln dann in einer 
zweiten Phase die Regel (PST = V+ed) und wenden sie immer dann an, wenn der Zugriff 
auf die unregelmäßigen Formen irgendwie gestört wurde.

Broca-Aphasie:
Broca-Aphatiker leiden u.a. unter Agrammatismus. Sie haben große Probleme regulär 
gebildete Präterialformen wie walked zu lesen, wohingegen die irregulären Formen mit 
größerer Korrektheit produziert werden. Pinker sieht den Grund darin, dass die Region, in 
der die Regel, die das regelmäßige Präteritum bildet, (und damit auch die Information, 
welche Verben dieser Regel folgen)bei einer Broca-Aphasie beschädigt ist. Dadurch 
verlieren sie die Fähigkeit solche Formen als regulär zu erkennen. 

Specific language impairment(SLI):
SLI ist eine Sprachstörung, bei der die Ursachen nicht eindeutig identifizierbar sind, da 
nonverbale Kognition und Entwicklung in den meisten Fällen nicht gestört sind. (Mehr Info 
unter http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_language_impairment) Menschen, die unter SLI 
leiden, wenden die irregulären Formen häufiger korrekt an als die regulären. Auch hier ist 
der Zugriff auf die abstrakte Regel gestört. Ausnahme bilden die regelmäßigen Verben, die 
öfter in ihrer Präteritums- als in ihrer unflektierten Form vorkommen. Grund dafür ist, dass 
diese wie irreguläre Formen extra abgespeichert werden.

Williams-Syndrom:

Bemerkenswert am Williams-Syndrom ist die Tatsache, dass die Erkrankten trotz eventuell 
anderer kognitiver Schwächen einen überaus guten Zugriff auf abstrakte Grammatik haben. 
Ihr Sprachzugriff unterscheidet sich von dem eines gesunden Menschen enorm. (Mehr Info 
unter http://en.wikipedia.org/wiki/Williams_Syndrome) So sind die Übergeneralisierungen, 
wie sie bei 16% der Patienten zu finden sind, nicht verwunderlich. Das Regel-
Assoziationsmodell von Pinker sagt voraus, dass die Fähigkeit zu abstrakten grammatischen 
Regeln und ein abweichender Zugriff auf hochfrequente Wörter die Vorbedingung für 
Übergeneralisierungen sind. 

     Die Betroffenen besitzen die Regel V+ed haben aber keinen (guten) Zugriff auf die Einträge 
der unregelmäßigen Präterialformen, und können so diese auch nicht korrekt produzieren.
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Aufgaben:

1. (i) Im Samoanischen wird Reduplikation zur Verbflexion genutzt.

(ii) Um die 3.Person Plural eines Verbs zu bilden, wird die vorletzte Silbe redupliziert:
σ1 σ2 ... σn-1 σn → σ1 σ2 ... σn-1 σn-1 σn

(iii) ma.lo.lo.si 'Sie sind stark.'

2. (i) 

Morphem Bedeutung

beq gehen

yas krank

gwink Mann

isk Frau

in 1SG

at 2SG

Ø 3SG

o 1PL

es 2PL

n PRES.PROG

t FUT

(ii) Verb: Tempus – Person – Σ
      Nomen: Σ – Person

(iii) a. natbeq
b. tobeq
c.nesbeq
d. yaso
e. gwinkat
f. gwink
g. isko
h. iskes
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3. (i) Wurzel: piga, pata
     Affixe: ni-, li-, wa-, tu-, u-, ta-, ku-, ki-
(ii) 

Morphem Bedeutung

pata kriegen

piga schlagen

ni 1SG.Subjekt

u 2SG.Subjekt

ku 2SG.Objekt

ki 3SG.Objekt

tu 1PL.Objekt

wa 3PL.Subjekt; 3PL.Objekt

li PST

ta FUT

(iii) Alle Affixe sind Präfixe:
Person.Subjekt – Tempus – Person.Objekt – Σ
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