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Kontrollblatt 8

Kontrollfragen

1. Die bisherige Annahme über den Erwerb kognitiver Fähigkeiten (also z.B. Sprache) bestand 
darin, dass uns als Tabula Rasa nur die Erfahrung (z.B. der sprachliche Input) die Entwicklung von 
komplexen kognitiven Systemen ermöglicht. Wir lernen also wort-wörtlich: Ein Lehrer bringt uns 
bei, wozu wir kognitiv in der Lage sind und in welchen Schritten sich diese Fähigkeiten 
herausbilden. Chomsky widerspricht dem und sagt, unsere Entwicklung und die grundlegenden 
Strukturen unseres mentalen Systems (z.B. die Anlage für Sprache) sei schon angeboren.

2. Dass ein Argument „nondemonstrative“ ist, bedeutet, es ist nicht beweisbar. Das Argument, das 
Chomsky hier aufführt besagt, dass trotz imperfekten und unzulänglichen Input der Mensch in der 
Lage ist, ein perfektes komplexes System zu entwickeln (z.B. Sprache oder das System der 
mentalen Konzepte. Deswegen muss ein Teil bereits angeboren sein. Allerdings lässt sich das 
wissenschaftlich nicht beweisen, sondern ist nur eine Schlussfolgerung, die die Beobachtungen am 
besten erklärt.

3. René Descartes (Mehr zu René Descartes und eine einfache, verständliche Formulierung seiner 
Philosophie in der PDF Descartes).1

4. In den späten 60er Jahren schlug Eric Lenneberg zum ersten Mal die Hypothese einer „kritischen 
Phase“ vor. Diese wird zwischen 2 und 12 Jahren angesiedelt. In dieser Phase sind Kinder für 
Spracherwerb am zugänglichsten. Nach Abschluss der kritischen Phase fällt es ihnen sehr viel 
schwerer, Sprache zu lernen.
    Die Hypothese der kritischen Phase erlaubt ein Argument für die Universalgrammatik:
Gäbe es keine UG, könnte man nur schwer erklären, warum ein junges Kind leichter Sprache lernt 
als ein älteres. Andere kognitive Fähigkeiten bleiben ein Leben lang erhalten und verbessern sich in 
der Wachstumsphase stetig. Das zeigt zudem, dass Sprache in der Kognition separat behandelt 
werden muss. 
   (Ergänzung: Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass bestimmte angeborene Fähigkeiten im Laufe 
der Entwicklung wieder verschwinden. So können Neugeborene z.B. problemlos schwimmen, 
verlieren dieses Können aber in den ersten Monaten und müssen es später erst wieder mühselig 
lernen.

5. Konrad Lorenz trennte Gänsejungen und Gänsemutter und prägte die Jungen daraufhin auf sich 
selbst. Er bewegte sich wie eine Gans und ahmte auch deren Laute nach. Folge war, dass ihm stets 
eine kleine Gruppe von Gänseküken hinter her lief. Dieses Experiment klappt jedoch nur in einer 
sehr frühen Entwickelungsphase und daher ist für die frühkindliche Prägung bei Gänsen eine 
kritische Phase anzunehmen.

6. Bisher wurde Folgendes behauptet: Wenn sprachlicher Input während der kritischen Phase 
erfolgt, kann das Kind die Sprache problemlos erlernen. Nun ist das Gegenteil zu zeigen: Wenn das 
Kind während der kritischen Phase keinen sprachlichen Kontakt erfährt, sollte es auch nicht in der 
Lage sein, Sprache zu erwerben. Die traurige Bestätigung dazu findet sich in Fällen wie dem von 
Genie. Sie wurde bis zum 13. Lebensjahr isoliert und konnte daraufhin nur noch unzureichend 
Sprache erwerben (ihr Endstand lag etwa auf dem eines 2½-jährigen Kindes).

1 Böhmer (1999): Sophies Lexikon, dtv, München
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Aufgaben

1. (i) Dass dieser Satz grammatisch ist, sei, sagte - denkt Maria - Peter, kaum zu glauben.
Paraphrase:

Maria denkt, dass Peter sagte, es sei kaum zu glauben, dass dieser Satz grammatisch 
sei.

(ii) Dass [das [das [das [das [das Gesagte] widerlegende Geäußerte] wiederholende 
      Genannte] wieder aufgreifende Behauptete] belegende Zitat] dort steht, brauchst du mir 
       nicht zu sagen.

möglicher Kontext: Eine Diskussion über den Dies Academicus
Maria hält einen Vortrag über die Gründung der Universität:

Am 02. Dezember 1409 wurde in Anwesenheit der wettinischen 
Landesherren, der Markgrafen Friedrich und Wilhelm, im Speisesaal des 
Thomasklosters die Universität Leipzig feierlich eröffnet.  . . . 

Nach dem Vortrag sagt Susi: „Die Uni in Leipzig ist mehr als 700 Jahre alt.“
Peter antwortet: „Hast du nicht zugehört. Die Uni wurde erst 1409 gegründet.“
Daraufhin sagt Gabi: „Genau, die Uni wurde erst 1409 gegründet.“
Genervt meint Hans dazu: „Das steht doch auf der Uni-Seite“ 
Gabi ist sauer, dass Hans sie kritisiert: „Ich weiß, dass das dort steht!“

Unter http://www.uni-leipzig.de/campus2009/historie/index.html steht:
Am 02. Dezember 1409 wurde in Anwesenheit der wettinischen 
Landesherren, der Markgrafen Friedrich und Wilhelm, im Speisesaal des
Thomasklosters die Universität Leipzig feierlich eröffnet.  . . . 

Das ist das Zitat, das das Behauptete von Gabi belegt:
Genau, die Uni wurde erst 1409 gegründet.

Diese Behauptung greift das Genannte von Peter wieder auf:
Die Uni wurde erst 1409 gegründet.

Dieses Genannte wiederholt Maria's Äußerung aus dem Referat:
Am 02. Dezember 1409 wurde in Anwesenheit der wettinischen 
Landesherren, . . . 

Das von Maria Geäußerte widerlegt das von Susi Gesagte:
Die Uni in Leipzig ist mehr als 700 Jahre alt.

2. (1) a. Horst Köhler liest im Urlaub gerne Krimis.
     b.  Horst Köhler liest Krimis gerne im Urlaub.

Umschreibung der Sätze:
a. Horst Köhler liest nur im Urlaub gerne Krimis (dann möchte er nicht an deutsche Politik 
    denken), sonst findet er das Lesen von Krimis total langweilig. (Dann findet er deutsche 
    Politik viel spannender). 
b. Horst Köhler ist ein absoluter Krimi-Fan. Richtig genießen kann er sie aber erst im  
    Urlaub.
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Die Grammatikalität hängt stark von dem Kontext ab. Es ist wichtig, den Satz richtig zu 
intonieren, damit er in den Kontext passt (Der Satzakzent ist durch Großbuchstaben 
markiert):

(i) a.   Horst Köhler liest im Urlaub gerne KRImis.
     b.   Horst Köhler liest Krimis gerne im URlaub. (Antwort auf: Wann liest Herr Köhler 

seine Krimis am liebsten?)
     c. *Horst Köhler liest Krimis gerne im URlaub. (Antwort auf: Was macht Horst Köhler 

gerne im Urlaub?)
      d.   Horst Köhler liest KRImis gerne im Urlaub. (Antwort auf: Was macht Herr Köhler 

gerne im Urlaub?)
Wie die verschiedenen Intonationen zeigen, gibt es verschiedene Lesarten der Sätze, die 
nicht primär von der Wortstellung abhängen, sondern viel mehr von der Intonation. Wichtig 
ist, dass man erkennt, die Sätze bedeuten nicht das gleiche.

3. a. Wie – denkst du – haben sie das repariert? (Parenthese)
b. Was denkst du, wie sie das repariert haben?

4. (i) (3) a. #Colourless green ideas sleep furiously. (Grammatisch, aber nur im figurativen 
Sinne akzeptabel, das Prädikat sleep verlangt ein konkretes 
belebtes Argument)

b. *Colourless green ideas sleeps furiously. (Ungrammatisch, da das Verb 
sleeps(3SG) hier nicht mit dem Subjekt colourless green 
ideas(3PL) kongruiert.)

c. *Furiously sleep ideas green colourless. (Ungrammtisch, da die modifizierenden 
Adjektive green und colourless dem Nomen folgen (im 
Englischen gehen nominale Modifikatoren dem Nomen voran)

d.   Revolutionary new ideas appear frequently. (Grammatisch und auch akzeptabel.)

(ii) colourless: Adjektiv
      green: Adjektiv
      ideas: Nomen
      sleep: Verb
      furiously: Adverb

(iii) colour: Farbe (Wurzel)
       -less: ohne(Derivationssuffix)
       idea: Idee(Wurzel)
      -s: PL (Flexionssuffix)
      sleep: schlaf- (Wurzel)
      fury: Wut (Wurzel)
      -ous: X[N]-ous → X als Eigenschaft haben (Derivationssuffix)
      -ly: X[A]-ly → eine Tätigkeit auf X-ische Weise ausführen (Derivationssuffix)
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