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Abstract

In diesem Dissertationsprojekt wurde zum einen der Einfluß des phonologischen
Systems auf den Aufbau des flexionsmorphologischen Systems untersucht. Zum
anderen wurde evaluiert, wie sich Unterschiede im Hörvermögen auf die Korrektheit
der Produktion von Phonemen und Flexionsmorphemen auswirken. Dazu wurden
phonologische und flexionsmorphologische Fehler in der spontanen Sprache
normalhörender, mittelgradig hörgeschädigter hörgeräteversorgter und gehörloser
cochlea-implantierter Kinder analysiert. Jede Gruppe bestand aus 13 Kindern. Die
Kinder wuchsen einsprachig mit Deutsch als Muttersprache auf und waren
hinsichtlich der durchschnittlichen Äußerungslänge vergleichbar (MLU = 3,0 - 4,75).
In die phonologische Analyse gingen zweihundert Äußerungen pro Kind ein
(durchschnittlich 1500 Phoneme). Phonologische Fehler bestanden in der
Auslassung, Ersetzung oder Hinzufügung von Phonemen, die keine
flexionsmorphologische Funktion erfüllen. Zur flexionsmorphologischen Analyse
wurde die gesamte Sprachstichprobe herangezogen (durchschnittlich 450
Flexionsmorpheme). Wurde ein Flexionsmorphem ausgelassen, durch ein anderes
ersetzt oder hinzugefügt, so galt dies als flexionsmorphologischer Fehler.
Flexionsmorpheme wurden als Phoneme, die Flexion ausdrücken, betrachtet. Dies
ermöglichte die Analyse aller Fehler nach phonologischen Kriterien. Für jeden
phonologischen und flexionsmorphologischen Fehler wurde bestimmt, welche
Fehlerart vorlag, in welcher Wortposition der Fehler auftrat, ob er ein
Konsonantencluster betraf und welches Phonem falsch war. Die relative Häufigkeit,
mit der Fehler in den einzelnen Kategorien auftraten, wurde bestimmt.
Rangkorrelationsanalysen ergaben, daß die Kinder in der Mehrzahl der Kategorien
umso mehr flexionsmorphologische Fehler produzierten, je mehr phonologische
Fehler sie machten. Dies könnte bedeuten, daß das phonologische und
flexionsmorphologische System gemeinsam aufgebaut werden und daß
flexionsmorphologische Fehler zum Teil phonologischen Ursprungs sind. Eine
varianzanalytische Auswertung zeigte, daß die cochlea-implantierten Kinder zwar
tendenziell mehr phonologische und flexionsmorphologische Fehler produzierten als
die normalhörenden und hörgeräteversorgten Kinder, daß es aber nur wenige
signifikante Gruppenunterschiede gab. Einschränkungen im Hörvermögen führten
somit nicht zu einer Erhöhung der Fehlerhäufigkeiten. Dafür ist vermutlich vor allem
die Parallelisierung der Gruppen bezüglich des MLUs verantwortlich. Diese zieht
verschiedene systematische Gruppenähnlichkeiten und -unterschiede nach sich, die
zur Nivellierung von Fehlerhäufigkeiten beitragen.



i

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Einführung..................................................................................1

1.1 Die Dual-Mechanism-Theorie des Erwerbs der Flexionsmorphologie........... 1
1.1.1 Grundannahmen über Spracherwerb ............................................................. 1
1.1.2 Darstellung der Dual-Mechanism-Theorie .................................................... 3
1.1.3 Empirische Belege ......................................................................................... 5

1.2 Die Single-Mechanism-Theorie des Erwerbs der Flexionsmorphologie......... 9
1.2.1 Grundannahmen über Spracherwerb ............................................................. 9
1.2.2 Darstellung der Single-Mechanism-Theorie................................................ 11
1.2.3 Konnektionistische Netze als empirische Tests der Theorie ....................... 11
1.2.4 Empirische Belege ....................................................................................... 13

1.3 Wie erklären die Dual- und die Single-Mechanism-Theorie das Auftreten
flexionsmorphologischer Fehler? ..................................................................... 18

1.3.1 Dual-Mechanism-Theorie ............................................................................ 19
1.3.2 Single-Mechanism-Theorie ......................................................................... 20

Kapitel 2: Fragestellung ............................................................................21

2.1 Der Einfluß des phonologischen Systems auf den Erwerb der
Flexionsmorphologie.......................................................................................... 21

2.1.1 Relevanz für die Theorie des Flexionserwerbs............................................ 22
2.1.2 Empirische Belege für Auswirkungen phonologischer Kompetenzen auf

die Produktion grammatischer Markierungen ............................................. 24
2.1.3 Herleitung der Fragestellung ....................................................................... 29
2.1.4 Grundlegende Überlegungen zur Umsetzung der Fragestellung................. 29
2.1.5 Empirische Relevanz ................................................................................... 33

2.2 Auswirkungen von Unterschieden im Hörvermögen auf die Häufigkeiten
phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler..................................... 34

2.2.1 Untersuchungen zu phonologischen Kompetenzen bei Kindern mit
unterschiedlichem Hörvermögen................................................................. 35

2.2.2 Untersuchungen zu flexionsmorphologischen Kompetenzen bei Kindern
mit unterschiedlichem Hörvermögen........................................................... 36

2.2.3 Annahmen zu Gruppenunterschieden .......................................................... 39
2.2.4 Empirische Relevanz ................................................................................... 40

2.3 Hypothesen ......................................................................................................... 41



Inhaltsverzeichnis

ii

Kapitel 3: Methode.....................................................................................44

3.1 Begründung der gewählten Untersuchungsmethode...................................... 44

3.2 Teilnehmer.......................................................................................................... 45

3.3 Datenerhebung ................................................................................................... 47

3.4 Transkription ..................................................................................................... 48
3.4.1 Phonemische Transkription ......................................................................... 48
3.4.2 Orthographische Transkription .................................................................... 50

3.5 Datenanalyse....................................................................................................... 51
3.5.1 Flexionsmorphologische Analyse................................................................ 51
3.5.2 Phonologische Analyse................................................................................ 58
3.5.3 Berechnung relativer Fehlerhäufigkeiten..................................................... 62

Kapitel 4: Ergebnisse .................................................................................64

4.1 Zusammenhänge zwischen den Häufigkeiten phonologischer und
flexionsmorphologischer Fehler ....................................................................... 65

4.2 Gruppenunterschiede in den Häufigkeiten phonologischer und
flexionsmorphologischer Fehler ....................................................................... 67

4.2.1 Gesamtzahl der Fehler ................................................................................. 67
4.2.2 Fehlerarten ................................................................................................... 68
4.2.3 Fehlerpositionen........................................................................................... 69
4.2.4 Konsonantenclusterfehler ............................................................................ 70
4.2.5 Fehlerhaftigkeit spezifischer Phoneme/Flexionsmorpheme........................ 71

4.3 Prädiktoren für Unterschiede in den Fehlerhäufigkeiten innerhalb der
Gruppen.............................................................................................................. 72

4.3.1 Potentielle Prädiktoren für Fehlerhäufigkeiten............................................ 72
4.3.2 Überprüfung von Prädiktoren für Fehlerhäufigkeiten ................................. 73

4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse ................................................................... 75
4.4.1 Zusammenhänge zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen

Fehlerhäufigkeiten ....................................................................................... 75
4.4.2 Gruppenunterschiede hinsichtlich der phonologischen und flexions-

morphologischen Fehlerhäufigkeiten .......................................................... 76
4.4.3 Prädiktoren für Unterschiede innerhalb der Gruppen.................................. 76



Inhaltsverzeichnis

iii

Kapitel 5: Diskussion .................................................................................78

5.1 Der Einfluß phonologischer Kompetenzen auf flexionsmorphologische
Kompetenzen...................................................................................................... 78

5.1.1 Warum hängen phonologische und flexionsmorphologische Fehler-
häufigkeiten zusammen?.............................................................................. 78

5.1.2 Weshalb hängen phonologische und flexionsmorphologische Fehler-
häufigkeiten in einigen Kategorien nicht zusammen?................................. 81

5.2 Der Einfluß des Hörvermögens auf phonologische und flexions-
morphologische Fehlerhäufigkeiten................................................................. 84

5.2.1 Hat das Hörvermögen keinerlei Einfluß auf die Häufigkeit phonologischer
und flexionsmorphologischer Fehler? ......................................................... 84

5.2.2 Welche Ähnlichkeiten zwischen den Gruppen verhindern Gruppenunter-
schiede?........................................................................................................ 86

5.2.3 Welche Charakteristika der hörgeschädigten Gruppen verhindern
Gruppenunterschiede? ................................................................................. 89

5.3 Schlußfolgerungen ............................................................................................. 92
5.3.1 Der Einfluß phonologischer Kompetenzen auf flexionsmorphologische

Kompetenzen ............................................................................................... 92
5.3.2 Der Einfluß des Hörvermögens auf phonologische und flexionsmorpho-

logische Fehlerhäufigkeiten......................................................................... 94

5.4 Ausblick .............................................................................................................. 95
5.4.1 Fragestellungen zum Einfluß phonologischer Kompetenzen auf

flexionsmorphologische Kompetenzen........................................................ 95
5.4.2 Fragestellungen zu phonologischen und flexionsmorphologischen

Kompetenzen normalhörender und hörgeschädigter Kinder ....................... 96

Zusammenfassung......................................................................................99

Literaturverzeichnis.................................................................................106

Anhang A: Biographische Daten der Teilnehmer.................................114

Anhang B: Das verwendete Phonemsystem des Deutschen.................116

Danksagung ..............................................................................................118



iv

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Analysierte Wortarten mit Beispielen analysierter Flexionsmorpheme ...... 53

Tabelle 2. Definition der flexionsmorphologischen Fehlerarten .................................. 54

Tabelle 3. Flexionen in initialer, medialer und finaler Wortposition ........................... 55

Tabelle 4. Definition des flexionsmorphologischen Konsonantenclusters und
Konsonantenclusterfehlers........................................................................... 55

Tabelle 5. Vokale als Ausdruck flexionsmorphologischer Vokaländerungen ............. 56

Tabelle 6. Phoneme als Ausdruck von Flexion und zugehörige Flexionsmorpheme... 57

Tabelle 7. Darstellung der Schritte der flexionsmorphologischen Fehleranalyse ........ 58

Tabelle 8. Definition der phonologischen Fehlerarten ................................................. 59

Tabelle 9. Phoneme in initialer, medialer und finaler Wortposition ............................ 60

Tabelle 10. Definition des phonologischen Konsonantenclusters und Konsonanten-
clusterfehlers ................................................................................................ 61

Tabelle 11. Phoneme, die Ausdruck von Flexion sein können....................................... 61

Tabelle 12. Darstellung der Schritte der phonologischen Fehleranalyse........................ 62

Tabelle 13. Korrelationen zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen
Fehlerhäufigkeiten für verschiedene Fehlerkategorien................................ 66

Tabelle 14. Prädiktoren für phonologische und flexionsmorphologische Fehler-
häufigkeiten bei normalhörenden, cochlea-implantierten und
hörgeräteversorgten Kindern ....................................................................... 74



Tabellenverzeichnis

v

Tabelle A1. Biographische Daten der normalhörenden Kinder.....................................114

Tabelle A2. Biographische Daten der cochlea-implantierten Kinder............................114

Tabelle A3. Biographische Daten der hörgeräteversorgten Kinder...............................115

Tabelle B1. Die Vokale des Deutschen in IPA- und SAMPA-Notation........................116

Tabelle B2. Die Konsonanten des Deutschen in IPA- und SAMPA-Notation..............117



vi

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Zusammenhang zwischen phonologischen und flexionsmorpho-
logischen Fehlerhäufigkeiten für normalhörende, cochlea-
implantierte und hörgeräteversorgte Kinder........................................66

Abbildung 2. Mittlere Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer
Fehler bei normalhörenden, cochlea-implantierten und
hörgeräteversorgten Kindern............................................................... 68

Abbildung 3. Mittlere Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer
Auslassungen, Ersetzungen und Hinzufügungen für normalhörende,
cochlea-implantierte und hörgeräteversorgte Kinder...........................68

Abbildung 4. Mittlere Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer
Fehler in medialer und finaler Wortposition für normalhörende,
cochlea-implantierte und hörgeräteversorgte Kinder...........................69

Abbildung 5. Mittlere Häufigkeit phonologischer und flexionsmorphologischer
Konsonantenclusterfehler bei normalhörenden, cochlea-implantierten
und hörgeräteversorgten Kindern.........................................................70

Abbildung 6. Mittlere Fehlerhäufigkeiten spezifischer Phoneme bzw. Flexions-
morpheme für normalhörende, cochlea-implantierte und hörgeräte-
versorgte Kinder ..................................................................................71



1

Kapitel 1: Einführung

Dieses Dissertationsprojekt beschäftigt sich mit Einflüssen des phonologischen Systems
auf den Aufbau der Flexionsmorphologie. Es wird der Frage nachgegangen, in welchem
Ausmaß flexionsmorphologische Fehler in der Kindersprache einen phonologischen
Ursprung haben. Bevor die Fragestellung dieser Untersuchung spezifiziert wird, wird
zunächst der theoretische Hintergrund der Untersuchung dargestellt. In den letzten
Jahren wurden zwei einflußreiche Theorien des Flexionserwerbs entwickelt, die
konfligierende Ansichten darüber haben, anhand welcher Mechanismen Flexions-
morpheme erworben werden. Diese Theorien werden in diesem Kapitel vorgestellt.
Dabei wird der Schwerpunkt darauf gelegt, welche Auffassung die Theorien über den
Einfluß des phonologischen Systems auf den Erwerb von Flexionsmorphemen haben.
Für jede Theorie wird zunächst dargestellt, welche grundlegenden Annahmen zum
Spracherwerb ihr zugrundeliegen. Danach werden die Theorien charakteristiert und
empirische Untersuchungen, die ihre Annahmen belegen, werden präsentiert. Zum
Abschluß dieses Kapitels wird ausgeführt, wie die beiden Theorien das Auftreten
flexionsmorphologischer Fehler in der Kindersprache erklären.

1.1 Die Dual-Mechanism-Theorie des Erwerbs der Flexionsmorpho-
logie

1.1.1 Grundannahmen über Spracherwerb

Der Einfluß der genetischen Anlage auf den Spracherwerb

Die Dual-Mechansim-Theorie ist eine Spracherwerbstheorie nativistischer Prägung. Ihre
Grundannahmen bezüglich der Natur des Spracherwerbs gehen zurück auf Noam
Chomsky, den Begründer der modernen nativistischen Spracherwerbstheorie. Chomsky
postuliert, daß im Kind linguistische Universalien in Form einer Universalgrammatik
angelegt sind (Chomsky, 1965). Die Universalgrammatik kann als eine Zahl von
angeborenen Beschränkungen begriffen werden, die bestimmen, welche Form die
Grammatik natürlicher Sprachen haben kann. Chomsky (2000) stellt sich die
Universalgrammatik bildhaft als ein festgelegtes, aus Sprachprinzipien bestehendes,
Netzwerk vor. Das Netzwerk enthält Schalter, welche Optionen darstellen, die durch
Erfahrung festgelegt werden müssen. Jede mögliche menschliche Sprache besteht aus
einer ganz bestimmten Anordnung dieser Schalter. Während des Spracherwerbs werden
die Schalter auf der Basis von sehr eingeschränkter Information, die dem Kind zur
Verfügung steht, eingestellt. Chomsky begreift also essentielle Aspekte der Grammatik
als genetisch determiniert und von der Erfahrung weitgehend unabhängig. Daher sieht er
den Spracherwerb als etwas, was dem Kind passiert, nicht als etwas, was es aktiv tut
(Chomsky, 1996). Dem Kind fällt im Spracherwerb lediglich die Aufgabe zu
festzustellen, welche der möglichen Sprachen der Welt in seiner Umgebung gesprochen
werden (Chomsky, 1965). In dieser Sicht ist der Spracherwerb mit dem Wachstum von
Organen vergleichbar: Der allgemeine Verlauf der Sprachentwicklung sowie die basalen
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Strukturen dessen, was sich entwickelt, sind von Anfang an festgelegt. Die Umgebung
bzw. Erfahrung spielt für den Spracherwerbsprozeß nur eine geringe Rolle (Chomsky,
2000).

Diese Aussagen Chomskys bilden bis heute die Grundlage für die nativistische
Spracherwerbstheorie (siehe z.B. Clahsen, 1990; Weissenborn, Goodluck & Roeper,
1992; Pinker, 1996). Allen Ansätzen nativistischer Prägung ist die Annahme gemein,
daß dem Spracherwerb angeborene Prinzipien zugrundeliegen, die allein für den Erwerb
und Gebrauch von Grammatik zuständig sind. Nativisten gehen somit davon aus, daß
sprachspezifische Repräsentationen angeboren sind. Dies drückt Pinker (1996) aus,
wenn er sagt, daß Menschen ein mentales Organ für Grammatik besitzen, ein
angeborenes, fest verdrahtetes System, das allein unserer Spezies eigen ist. Weil die
angeborenen Repräsentationen rein sprachlicher Natur sind, ist die Sprache außerdem
unabhängig von anderen Aspekten der Kognition und kann auch nicht durch allgemeine
Lernprinzipien erworben werden (Chomsky, 1986). Weiterhin nimmt die Grammatik im
Sprachsystem eine Sonderstellung ein, weil die angeborenen Prinzipien nur den Bereich
der Grammatik betreffen. Deshalb werden die verschiedenen Teilaspekte der Sprache
nicht anhand der gleichen Lernmechanismen erworben. Stattdessen operieren in den
einzelnen Sprachbereichen verschiedene Lernmechanismen. Dies führt wiederum zu der
sogenannten Modularitätsannahme, d.h. der Annahme, daß die Sprache aus verschie-
denen Teilsystemen besteht, die repräsentationell und strukturell autonom sind. Zu den
voneinander unabhängigen Teilsystemen der Sprache zählen Nativisten die Phonologie,
Morphologie, Syntax, Semantik und Pragmatik (Harlow und Vincent, 1989; Pinker,
2000).

Der Einfluß der sprachlichen Umwelt auf den Spracherwerb

Nativisten führen verschiedene Begründungen dafür an, warum bestimmte sprachliche
Repräsentationen genetisch determiniert sein müssen. Chomsky (1965) nennt in diesem
Zusammenhang den „Charakter“ der zu lernenden Grammatik, die schlechte Qualität
und den geringen Umfang der zur Verfügung stehenden Daten, die Uniformität der
resultierenden Grammatiken und ihre Unabhängigkeit von Intelligenz, Motivation und
emotionalem Zustand. Er argumentiert also zum einen, daß die Grammatik angeboren
sei, weil alle Kinder sie auf ähnliche Art und in ähnlichem Umfang erwerben. Zum
anderen führt er an, daß Qualität und Umfang des sprachlichen Inputs (d.h. der Sprache,
die das Kind hört) nicht ausreichen, um das Erlernen der Grammatik zu gewährleisten.
Diese Grundaussage ist als sogenanntes „Poverty of the Stimulus-Argument“ in der
nativistischen Spracherwerbstheorie folgendermaßen expliziert worden: Da der
sprachliche Input zu wenig positive Evidenz und keinerlei negative Evidenz enthält,
muß das angeborene Wissen grammatischer Prinzipien eine wesentliche Rolle in der
Sprachentwicklung einnehmen. Der sprachliche Input allein reicht nicht aus, um dem
Kind den Erwerb eines komplexen grammatischen Systems zu ermöglichen (Goodluck,
1991). Mit positiver Evidenz ist Input gemeint, der belegt, daß eine bestimmte Form in
der Zielsprache existiert. Einen bestimmten Satz zu hören ist z.B. positive Evidenz
dafür, daß dieser Satz in der Zielsprache zulässig ist. Da aber zum einen das Gehörte
keine offene Information über Struktur und Bedeutung sprachlicher Äußerungen enthält,
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und zum anderen das Kind nur eine begrenzte Anzahl grammatischer Sätze hört, wird
die positive Evidenz als zu eingeschränkt bewertet, um den Erwerb grammatischer
Strukturen zu gewährleisten. Mit negativer Evidenz ist sprachlicher Input gemeint, der
ein Kind darüber informiert, daß bestimmte Formen in der Zielsprache als
ungrammatisch gelten. Ein Kind erhielte z.B. dann negative Evidenz, wenn es von
anderen Sprechern korrigiert werden würde. Eine explizite oder implizite Korrektur von
Fehlern wird aber nicht bei allen Kindern, in allen Altersbereichen und für alle Arten
von Fehlern vorgenommen (Marcus, 1993). Da es den Kindern dennoch gelingt, die
korrekte Grammatik zu erwerben, müssen, so wird argumentiert, interne linguistische
Mechanismen den Spracherwerb steuern. Sie sorgen dafür, daß Fehler wieder
verschwinden bzw. daß bestimmte Typen von Fehlern gar nicht erst auftreten (Marcus,
1993).

Die nativistische Spracherwerbstheorie geht nicht davon aus, daß sprachlicher Input
vollkommen irrelevant für den Spracherwerb ist. Genaue Angaben darüber, wie viel und
welche Qualität des sprachlichen Inputs zum Grammatikerwerb nötig ist, gibt es
allerdings nicht. Nach Chomsky (1996) müssen die dem Kind gebotenen Daten
ausreichen, um die Schalter im Netzwerk der Universalgrammatik auf die eine oder
andere Weise einzustellen. Clahsen (1990, 1992) schreibt, daß eine begrenzte Menge
von sehr einfachen Daten benötigt wird, wie sie im Input häufig vorkommen. Pinker
(2000) geht davon aus, daß Kinder sich zunächst einige Formen einprägen müssen,
bevor eine generative Regel zur Bildung von Flexionen wirksam werden kann. Was
genau unter „ausreichend“, „begrenzt“ und „einige“ zu verstehen ist, wird nicht
expliziert.

Als grundlegendes Charakteristikum der nativistischen Spracherwerbstheorie ist
festzuhalten, daß angeborene grammatische Strukturen die Grundlage für den
Spracherwerb bilden. Veränderungen der Grammatik werden durch Aspekte des Inputs
ausgelöst (Weissenborn, Goodluck & Roeper, 1992). Nativisten führen unterschiedliche
Begründungen dafür an, warum der Grammatikerwerb mehrere Jahre benötigt, obwohl
grammatische Strukturen von Anfang an vorhanden sind. Einige Theoretiker führen die
Grammatikentwicklung auf einen genetisch festgelegten Reifungsplan zurück (z.B.
Felix, 1992), andere sehen sie als Resultat von Lernfortschritten im lexikalischen
Bereich (z.B. Clahsen, 1990, 1992).

1.1.2 Darstellung der Dual-Mechanism-Theorie

Im folgenden wird die Dual-Mechanism-Theorie des Erwerbs der Flexionsmorphologie
vorgestellt. Diese unterscheidet zwischen regular und irregular inflections. Diese
Begriffe werden im folgenden als reguläre vs. irreguläre Flexionen übersetzt, um sie
gegen die Begrifflichkeiten regelmäßig vs. unregelmäßig der Schulgrammatik, die nicht
die gleichen Formen beschreiben, abzugrenzen. Nach dieser Theorie wird die reguläre
Flexion über einen anderen Mechanismus bewerkstelligt als die irreguläre Flexion,
weshalb sie auch „Dual-Mechanism-Theorie“ genannt wird. Weiterhin wird postuliert,
daß die Dual-Mechanism-Theorie in verschiedenen Sprachen Gültigkeit hat. Daher wird
sie für unterschiedliche Sprachen, z.B. Englisch und Deutsch, aufgestellt und überprüft
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(z.B. Pinker & Prince, 1988; Pinker, 1991; Marcus, Brinkmann, Clahsen, Wiese und
Pinker, 1995; Clahsen, 1999; Pinker, 2000, Pinker und Ullman, 2002).

In der Dual-Mechanism-Theorie wird die reguläre Flexion über eine geistige Operation
berechnet, die den Zugang zum Gedächtnisspeicher nicht benötigt. Reguläre Flexionen
basieren auf allgemeinen symbolischen Regeln und werden als sogenannte Default-Fälle
behandelt. Der Default ist die Flexion, die frei generalisierbar ist, d.h. immer dann
angewandt wird, wenn keine im Gedächtnis gespeicherte irreguläre Flexion verfügbar
ist. Der Default bzw. die reguläre Flexion kann auf beliebige Wörter einer Kategorie
angewendet werden, wird also auf neue Wörter generalisiert. Diese Generalisierung
geschieht unabhängig von der Häufigkeit des Auftretens der Flexion im sprachlichen
Input und von der phonologischen Ähnlichkeit mit anderen Items derselben
flexionsmorphologischen Kategorie. Irreguläre Flexionen werden dagegen aus dem
sprachlichen Input gelernt und im Gedächtnis gespeichert. Für das Erlernen irregulärer
Flexionen ist daher die Häufigkeit des Auftretens im sprachlichen Input entscheidend.
Weiterhin werden phonologische Ähnlichkeiten zu anderen lexikalischen Items genutzt,
um irreguläre Flexionen zu erwerben (Clahsen, 1999; Prasada & Pinker, 1993; Pinker,
1991, 2000; Marcus, 2000).

Die Dual-Mechanism-Theorie wurde als erstes für das englische Past Tense aufgestellt
und überprüft. Es wird postuliert, daß das Past Tense auf -ed (z.B. dance – danced)
regulär ist und durch eine mentale Regel gebildet wird, während andere Past Tense-
Formen (z.B. bring - brought) irregulär sind und im Gedächtnis abgespeichert werden
(z.B. Pinker, 1991, 2000; Pinker und Ullman, 2002). Auch auf die deutsche
Flexionsmorphologie wurde die Dual-Mechanism-Theorie übertragen. Hier wird davon
ausgegangen, daß es zwei Mechanismen zur Bildung des Partizip Perfekt und des Plurals
gibt. Das Partizip auf -t (z.B. gemach-t) und der Plural auf -s (z.B. Auto-s) werden als
reguläre Flexionen betrachtet. Das Partizip auf -en (z.B. gegang-en) und die
Pluralformen auf –e, -(e)n, und –er, sowie Plurale mit Nullmarkierung (z.B. Spiel-e,
Blume-n, Kind-er, Tiger) gelten als irreguläre Flexionen, die im Gedächtnis gespeichert
werden (Marcus et al., 1995; Clahsen, 1999; Pinker, 2000). Es mag zunächst
unverständlich erscheinen, daß beim Plural ausgerechnet die Form auf –s, die nur
wenige Formen betrifft und selten vorkommt, regulär sein soll. Da die reguläre Flexion
durch eine Regel generiert wird, ist sie jedoch frei generalisierbar, weshalb in einem
Flexionsparadigma die reguläre Flexion nicht mit der Form übereinstimmen muß, die
am häufigsten vorkommt (Pinker, 2000; Marcus, 2000).

Aus der Annahme, daß die reguläre Flexion über eine symbolische Regel gesteuert wird,
welche frei auf neue Items generalisiert wird, ergibt sich, daß die Dual-Mechanism-
Theorie davon ausgeht, daß die Bildung regulärer Flexionen von anderen Aspekten der
Sprache unabhängig ist. Die Regeln werden in einem spezialisierten, angeborenen
Sprachmodul erzeugt. Deshalb hat die reguläre Flexion auch nichts mit anderen
sprachlichen Prozessen zu tun, seien sie phonologischer, semantischer oder syntaktischer
Natur. So sieht Pinker (1991) die reguläre Flexion des Past Tense im Englischen als
isolierbares Subsystem, in dem grammatische Mechanismen ohne komplexe
Interaktionen mit dem Rest der Sprache untersucht werden können. Das Past Tense
begreift er u.a. als unabhängig von Syntax, lexikalischer Semantik und Phonologie. An
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anderer Stelle betont Pinker (2000) die Trennung von Phonologie und Morphologie,
indem er schreibt, daß im Morphologiemodul die Regel für das Past Tense festgelegt
wird, während das separate Phonologiemodul die Allomorphe des Suffixes -ed
behandelt, also angibt, welche der verschiedenen Aussprachemöglichkeiten für das
Suffix in einem konkreten Fall zur Anwendung kommt. Die Bildung des regulären Past
Tense ist außerdem unabhängig von der phonologischen Ähnlichkeit zu anderen
Verbformen (Marcus, Pinker, Ullman, Hollander, Rosen und Xu, 1992). Ähnliches
postuliert Clahsen (1999) für die regulären Flexionen des Deutschen.

1.1.3 Empirische Belege

Die Verfechter der Dual-Mechanism-Theorie ziehen eine Vielzahl von Methoden und
Untersuchungspopulationen heran, um die Annahmen ihrer Theorie zu überprüfen. Zu
den Methoden gehören u.a. experimentelle Untersuchungen, Spontansprachanalysen und
bildgebende Verfahren. Zu den untersuchten Populationen gehören Kinder mit normaler
Sprachentwicklung, Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung, gesunde
Erwachsene und Personen mit Hirnschädigungen (siehe Clahsen, 1999; Pinker, 1991).
Hier werden Untersuchungen mit Kindern, deren Spracherwerb unbeeinträchtigt ist,
dargestellt, die Aussagen zum Einfluß phonologischer Information auf den Aufbau der
Flexionsmorphologie machen und die Annahmen der Dual-Mechanism-Theorie
unterstützen.

Untersuchungen im Englischen

In einem Elizitationsexperiment untersuchten Kim, Marcus, Pinker, Hollander und
Coppola (1994), inwieweit Kinder bei der Bildung des englischen Past Tense und
Plurals sensibel für die grammatische Struktur sind, in der die Formen auftreten. Im
Englischen kann für Verben und Nomen, deren Past Tense bzw. Plural eigentlich
irregulär ist, eine homophone Form konstruiert werden, die regulär zu flektieren ist. Zum
Beispiel bildet das Verb to fly zwar normalerweise das Past Tense flew. Wenn das Verb
aber von dem Nomen fly abgeleitet wird, lautet das korrekte Past Tense flied. Nomen,
deren Plural irregulär ist (z.B. mouse - mice) erhalten eine reguläre Pluralflexion, wenn
das Nomen als Name fungiert (z.B. Mickey Mouse - Mickey Mouses). In einer
experimentellen Studie wurde überprüft, ob Kinder derartige grammatische
Informationen in Betracht ziehen, wenn sie Nomen und Verben flektieren. Kinder im
Alter von drei bis zehn Jahren sollten das Past Tense von Verben und den Plural von
Nomen bilden, wobei die Testitems in einen Satz eingebettet präsentiert wurden. Kim et
al. (1994) fanden, daß die Kinder häufiger eine irreguläre Flexion bildeten, wenn der
Kontext eine irreguläre Flexion erforderte, und häufiger eine reguläre Flexion, wenn der
Kontext eine reguläre Flexion erforderte. Die Kinder orientierten sich nicht allein an
phonologischer Information, denn sonst hätten sie in allen Fällen irreguläre Flexionen
gebildet, sondern waren sensibel für die grammatische Struktur, in der die Items
verwendet wurden. Diese Ergebnisse sehen Kim et al. (1994) als Beleg dafür, daß das
Flexionssystem von Kindern mit zwei Mechanismen operiert. Irreguläre Flexionen
werden im Lexikon gespeichert, reguläre Flexionen werden durch eine Default-Regel
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generiert. Signalisiert der grammatische Kontext, daß bei irregulär klingenden Formen
eine reguläre Flexion erforderlich ist, so wird die Default-Regel wirksam und verhindert
den Abruf der irregulären Form aus dem Lexikon.

Während des Spracherwerbs treten Flexionsfehler auf, die dadurch zustande kommen,
daß Kinder regelmäßige Flexionen auf unregelmäßige Formen übergeneralisieren. Im
Englischen wurde die Übergeneralisierung vor allem in bezug auf das Past Tense
beobachtet und untersucht. Kinder wenden das regelmäßige Past Tense auf -ed
fälschlicherweise auch auf unregelmäßige Verben an, z.B. sagen sie breaked statt broke.
Nach nativistischer Terminologie werden Formen, die eine irreguläre Flexion erfordern,
bei der Übergeneralisierung regulär flektiert. Marcus et al. (1992) analysierten mehr als
11000 irreguläre Past Tense-Formen in der Spontansprache von 83 Kindern. Sie fanden,
daß Übergeneralisierungsfehler vom 2. Lebensjahr bis ins Schulalter vorkamen, und
zwar mit einer relativ niedrigen Rate von 2,5 %. Solange die Kinder noch keine
regulären Past Tense-Formen verwendeten (also die Verben unmarkiert ließen), traten
keine Übergeneralisierungen auf. In dieser Zeit wurden korrekte irreguläre Verben
produziert oder Verben unmarkiert gelassen. Erst mit Beginn der Verwendung der
regulären Flexion im richtigen Kontext traten auch Übergeneralisierungen auf. Die
Anzahl der Übergeneralisierungen korrelierte nicht mit der Anzahl regulärer Verben in
der Sprache der Eltern bzw. der Kinder oder mit dem kindlichen Vokabular. Dagegen
fanden sich Korrelationen zwischen der Häufigkeit des Gebrauchs irregulärer Verben
und der Übergeneralisierung: Je häufiger ein irreguläres Verb gebraucht wurde, umso
weniger wurde es übergeneralisiert. Außerdem hing die Häufigkeit, mit der irreguläre
Verben übergeneralisiert wurden, von phonologischen Ähnlichkeiten ab. So enden z.B.
irreguläre Verben, die sich im Past Tense nicht verändern (z.B. hit-hit) alle auf einem
alveolaren Konsonanten. Diese Verben wurden seltener übergeneralisiert als andere
Verben. Im Gegensatz dazu war die Übergeneralisierungsrate nicht von phonologischen
Ähnlichkeiten zu regulären Verben abhängig. Marcus et al. (1992) fassen diese Befunde
als Beleg für die Dual-Mechanism-Theorie der Flexion auf. Irreguläre Past Tense-
Formen sind im Gedächtnis gespeichert. Deshalb hängt die Häufigkeit der
Übergeneralisierung davon ab, wie fest die Gedächtnisspur für eine Form ist. Die
Festigkeit der Gedächtnisspur wird wiederum bedingt durch phonologische
Ähnlichkeiten zu anderen irregulären Formen und die Häufigkeit des Auftretens einer
Form im sprachlichen Input. Dagegen ist bei der regulären Flexion eine Unabhängigkeit
von phonologischen Charakteristika und von der Häufigkeit des Auftretens im
sprachlichen Input gegeben, weil die Flexion durch eine Regel generiert wird. Der Abruf
einer irregulären Verbform führt normalerweise zur Blockierung der Regel. Ein
Übergeneralisierungsfehler tritt auf, wenn die Gedächtnisspur für das irreguläre Verb zu
schwach ist, so daß die Blockierung der Regel fehlschlägt (Pinker, 1991; Marcus et al.,
1992; Marcus, 2000).

Xu und Pinker (1995) untersuchten Irregularisierungsfehler des englischen Past Tense in
der spontanen Kindersprache. Mit Irregularisierung ist die Anwendung irregulärer
Flexionsmuster auf reguläre Verben (z.B. lift - left) oder die falschen irregulären Verben
(z.B. bring- brang) gemeint. Spontane Sprachdaten von neun Kindern wurden
analysiert, was 20000 Verb-Tokens entsprach. Es zeigte sich, daß nur für 0,02 % der
Verben Irregularisierungsfehler auftraten. Diese Fehler folgten keinem bestimmten
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Fehlermuster. Zum Beispiel traten sie nicht verstärkt bei irregulären Stämmen auf,
zeigten keine Konsistenz über Verben und waren nicht auf Verben mit bestimmten
phonologischen Mustern beschränkt. Insgesamt waren die irregularisierten Formen real
existierenden Verben ähnlich, Past-Tense-Formen, die stark von den Present-Tense-
Formen abwichen, gab es nicht. Xu und Pinker (1995) schließen aus diesen Ergebnissen,
daß Irregularisierungsfehler nicht durch Generalisierung (z.B. durch Anwendung eines
phonologischen Musters auf ein falsches Verb) entstehen. Stattdessen zeigen die geringe
Fehlerrate, das unsystematische Fehlermuster und die Ähnlichkeit der Irregularisierung
mit existierenden Verben, daß es sich bei Irregularisierungen um sporadische
Fehlfunktionen des Flexionssystems handelt. Eine Theorie, die mit diesen Ergebnissen
prinzipiell vereinbar ist, ist die Dual-Mechanism-Theorie, in der reguläre Formen über
eine grammatische Regel generiert und irreguläre Formen als Wörter im Gedächtnis
gespeichert werden. Da Kinder gut darin sind, Wörter zu lernen, kommt es nach dieser
Theorie nur sehr selten zu Irregularisierungsfehlern und die produzierten Formen sind
den korrekten Formen sehr ähnlich. Andere Modelle, die davon ausgehen, daß
Korrelationen zwischen den Lautmustern von Present Tense- und Past Tense-Formen
auf neue Formen generalisiert werden, sind nach Xu und Pinker (1995) mit den
Ergebnissen dieser Studie nicht vereinbar, da sie zu hohe Irregularisierungsraten
vorhersagen und Formen produzieren, die stark von der korrekten Wortform abweichen.

Untersuchungen im Deutschen

Die Ansicht der Dual-Mechanism-Theorie, daß der Gebrauch der regulären Flexion von
phonologischen Mustern unabhängig ist, die Bildung irregulärer Formen jedoch von
phonologischen Ähnlichkeiten beeinflußt ist, wird auch durch Ergebnisse zur deutschen
Flexionsmorphologie unterstützt. Eine Studie von Weyerts und Clahsen (1993)
untersuchte den Einfluß von phonologischen Ähnlichkeitseffekten auf die Partizip-
bildung im Deutschen. In einem Experiment zur Partizipbildung bei Kunstwörtern
wurde die phonologische Ähnlichkeit mit existierenden regulären oder irregulären
Verben kontrolliert. Eine phonologische Ähnlichkeit war dann gegeben, wenn sich ein
Kunstwort auf ein existierendes deutsches Verb reimte. Es wurden 14 Items getestet,
von denen die Hälfte phonologische Ähnlichkeiten zu existierenden Verben aufwies. Ein
Teil dieser reimenden Items reimte sich mit irregulären Verben, ein Teil mit regulären
Verben. Die andere Hälfte der Items wies dagegen keine Reimmöglichkeit auf. Die
Items wurden 41 Kindern im Alter von 3;10 bis 8;10 (Altersangabe: Jahre; Monate) in
Imperativform präsentiert. Die Kinder hatten die Aufgabe, Partizipformen der Items zu
bilden (z.B. Fupp die Segel! - Fertiggefuppt!). Die Kinder produzierten als Partizipien
der Kunstwörter in 80 % der Fälle ein Partizip auf -t, und nur in 6,6 % der Fälle ein
Partizip auf -en. Die starke Bevorzugung des Partizips auf -t zeigte sich bei allen
Verbtypen. Selbst Verben, die eine phonologische Ähnlichkeit zu irregulären Verben
aufwiesen, erhielten in 86,1 % der Fälle das Suffix -t. Dies belegt nach Weyerts und
Clahsen (1993), daß die Endung -t als Defaultsuffix des Partizip Perfekt im Deutschen
fungiert. Das Ergebnis, daß die Endung -t selbst dann gewählt wird, wenn sich ein Item
mit irregulären Verben reimt, interpretieren Weyerts und Clahsen (1993) so, daß Kinder
konservative Sprachbenutzer sind, die von irregulären Flexionen nur dann Gebrauch
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machen, wenn sie einen irregulären Eintrag in ihrem Lexikon finden. Phonologische
Ähnlichkeiten spielen bei der Bildung von Partizipien somit kaum eine Rolle.

Bartke (1998) untersuchte den Einfluß von phonologischen Ähnlichkeiten auf die
Beurteilung von Pluralformen. Es wurden Kunstwörter vorgegeben, von denen sich die
eine Hälfte auf existierende Nomen reimte. Achtundfünfzig Kinder im Alter von 3;4 bis
8;11 hatten die Aufgabe zu beurteilen, ob der Plural auf -s oder der Plural auf -en besser
zu den Items paßte. Indem die Items in verschiedenen Kontextsätzen angeboten wurden,
wurden sie in einer experimentellen Bedingung als Namen präsentiert und in einer
anderen als normale Begriffe. In der Bedingung, in der die Items als normale Begriffe
eingeführt wurden, wurde der Plural auf -s bei nicht-reimenden Wörtern bevorzugt,
während die beiden Pluralalternativen bei reimenden Wörtern gleich häufig als die
bessere Form beurteilt wurden. In der Bedingung, in der die Wörter als Namen
fungierten, wurde bei reimenden wie nicht-reimenden Wörtern der Plural auf -s als der
bessere Plural beurteilt. Nach Clahsen (1999) zeigen Bartkes (1998) Ergebnisse, daß
Kinder den Plural auf -s bevorzugen, wenn Wörter ungewöhnlich klingen (weil sie sich
nicht auf andere Wörter reimen), oder wenn kein lexikalischer Eintrag für sie vorhanden
ist (weil sie von Namen abgeleitet sind). Der Plural auf -s wird also immer dann
angewandt, wenn keine Analogiebildung über phonologische Ähnlichkeiten möglich ist.
Dies belegt laut Clahsen (1999) den Default-Status des Plurals auf -s im Deutschen.

Die präsentierten Studien unterstützen die Annahme der Dual-Mechanism-Theorie, daß
reguläre Flexionen durch einen grammatischen Regelmechanismus generiert werden,
während irreguläre Formen als Wörter im Gedächtnis gespeichert werden. Die
Ergebnisse sprechen für einen relativ geringen Einfluß des phonologischen Systems auf
den Aufbau des flexionsmorphologischen Systems. Kim et al. (1994) zeigen, daß die
grammatische Kategorie einen größeren Einfluß auf die Produktion von Past Tense-
Formen ausübt als phonologische Ähnlichkeiten zu irregulären Verben. Die
Untersuchung von Marcus et al. (1992) belegt, daß bei der Übergeneralisierung des Past
Tense nur die phonologische Ähnlichkeit zu anderen irregulären Formen eine Rolle
spielt. Xu und Pinker (1995) zeigen, daß Irregularisierungen in der Kindersprache
äußerst selten auftreten, was darauf schließen läßt, daß Kinder bei der Produktion von
Flexionsmorphemen kaum dazu neigen, aufgrund phonologischer Ähnlichkeiten zu
generalisieren. Auch Studien zum Erwerb der deutschen Flexionsmorphologie von
Weyerts und Clahsen (1993) und Bartke (1998) belegen, daß phonologische
Ähnlichkeiten bei der Bildung von flektierten Formen kaum eine Rolle spielen. Die
Ergebnisse dieser Studien sprechen insgesamt dafür, daß die reguläre Flexion ein rein
„grammatisches Phänomen“ ist, und deshalb von phonologischen Aspekten relativ
unbeeinflußt erworben wird. Auf die irreguläre Flexion haben phonologische
Ähnlichkeiten zwar Einfluß, dies jedoch nur in geringem Maße.
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1.2 Die Single-Mechanism-Theorie des Erwerbs der Flexionsmorpho-
logie

1.2.1 Grundannahmen über Spracherwerb

Die Single-Mechanism-Theorie gehört zu den sogenannten „emergentist theories“ des
Spracherwerbs. Dieser Terminus kann mit „epigenetische Theorie“ übersetzt werden,
weil eine derartige Theorie in der Tradition von Jean Piagets Gedanken der Epigenese
steht. Piaget sah die kognitive Entwicklung als Resultat komplexer Interaktionen
zwischen Organismus und Umwelt. Für die kognitive Entwicklung machte er sowohl
Prozesse innerhalb des Organismus (Reifung und Äquilibration), als auch
Umweltbedingungen (Erfahrung mit der materiellen und sozialen Umwelt)
verantwortlich (Piaget, 1981). Ganz ähnlich argumentiert die epigenetische
Spracherwerbstheorie, indem sie davon ausgeht, daß der Sprachlernprozeß auf
allgemeine und indirekte Weise durch den Organismus eingeschränkt wird und daß das
linguistische Wissen im Verlauf der Sprachentwicklung als Konsequenz der Interaktion
mit der Umwelt entsteht (Marchman, 1997a).

Der Einfluß der genetischen Anlage auf den Spracherwerb

Der Unterschied zwischen der nativistischen und der epigenetischen
Spracherwerbstheorie besteht nicht darin, daß die eine Theorie von genetischen
Prädispositionen für Sprache ausgeht und die andere nicht. Stattdessen unterscheiden die
Theorien sich darin, welche Art von Prädispositionen sie annehmen. Epigenetische
Ansätze betonen, daß die biologische Ausstattung des Menschen den Erwerb von
Sprache erst möglich macht. Sie lehnen aber die Existenz autonomer, sprachspezifischer
Strukturen ab, wie sie von Nativisten postuliert werden (Bates und Goodman, 1999).

Epigenetiker gehen davon aus, daß allgemeine Charakteristika des menschlichen
Organismus die Möglichkeiten des Spracherwerbs einschränken. Derartige
Beschränkungen finden sich zum einen in der Architektur des Gehirns, weil das
menschliche Gehirn auf eine bestimmte Art präspezifiziert und strukturiert ist. Es lassen
sich drei Arten von Beschränkungen der Architektur des Gehirns unterscheiden, nämlich
Beschränkungen basaler Verarbeitungseinheiten, Beschränkungen der lokalen
Architektur, sowie Beschränkungen der globalen Architektur. Beschränkungen basaler
Verarbeitungseinheiten beziehen sich u.a. auf Zelltypen und Neurotransmitter, sowie auf
exzitatorische und inhibitorische Prozesse. Beschränkungen der lokalen Architektur
betreffen regionale Faktoren wie die Anzahl und Dicke von Zellschichten, die Dichte
verschiedener Zelltypen innerhalb der Schichten und die Arten der neuronalen
Schaltkreise. Beschränkungen der globalen Architektur sind z.B. afferente und efferente
Bahnen, die die Hirnregionen miteinander und mit der äußeren Welt verbinden. Über die
Beschränkungen der Architektur des Gehirns hinaus ist der menschliche Organismus
bestimmten zeitlichen Beschränkungen unterworfen, d.h. biologischen Vorgaben im
Zeitverlauf der Entwicklung. Dazu gehören Vorgaben hinsichtlich der Anzahl von
Zellteilungen, die während der Neurogenese stattfinden, raum-zeitliche Wellen
synaptischen Wachstums und relative Unterschiede im Zeitverlauf der Entwicklung
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verschiedener Subsysteme (Bates, Elman, Johnson, Karmiloff-Smith, Parisi und
Plunkett, 1998; Elman, Bates, Johnson, Karmiloff-Smith, Parisi und Plunkett, 1996;
Elman, 1999).

Der Einfluß der sprachlichen Umwelt auf den Spracherwerb

Wie im letzten Absatz dargestellt wurde, bildet nach Meinung epigenetischer Ansätze
die biologische Ausstattung die Grundlage für den Erwerb von Sprache. Linguistische
Strukturen sind jedoch nicht genetisch determiniert. Stattdessen ist eine reiche
linguistische Umgebung für den Spracherwerb unerläßlich (Aslin, Saffran & Newport,
1999). In Auseinandersetzung mit dem sprachlichen Input baut das Kind das
Sprachsystem auf. Dabei wirken soziale Aspekte der Sprache und Muster im
sprachlichen Input auf den Spracherwerb ein (MacWhinney, 1998). Im folgenden wird
beispielhaft erläutert, wie der Spracherwerb mit Hilfe von sozialen Variablen und
Mustern im Sprachinput bewerkstelligt wird.

Snow (1999) berichtet von einer Reihe von Studien, die belegen, daß das sprachliche
Verhalten anderer Personen den Spracherwerb von kleinen Kindern beeinflußt. In den
frühen Phasen des Spracherwerbs wird die Sprachentwicklung z.B. durch Versuche
Erwachsener unterstützt, eine Kommunikation mit dem Kind aufzubauen. Der
Wortschatzerwerb wird bis zum Alter von drei Jahren dadurch gefördert, daß
Erwachsene genau darüber reden, worauf das Kind gerade seine Aufmerksamkeit
richtet. Darüber hinaus hat die Häufigkeit, mit der Erwachsene Sprache produzieren,
Einfluß auf die Schnelligkeit des Vokabular- und Grammatikerwerbs eines Kindes.
Außerdem werden der Wortschatz- und Grammatikerwerb gefördert, wenn Erwachsene
die Komplexität und das Thema ihrer sprachlichen Äußerungen an die Sprache des
Kindes anpassen. Diese Ergebnisse zeigen, daß sich Aspekte der sozialen Interaktion
zwischen dem Kind und seiner sprachlichen Umwelt auf den Spracherwerb auswirken.

Auch Muster im Sprachinput werden für den Spracherwerb genutzt. Kinder extrahieren
statistische Regularitäten aus dem sprachlichen Input und schränken das eigene
„Sprachverhalten“ basierend auf früheren Erfahrungen probabilistisch ein. Das Erlernen
von Regelhaftigkeiten der Sprache basiert also auf den Häufigkeiten und Verteilungen
im sprachlichen Input (Seidenberg, 1997). Es ist gut belegt, daß schon Babys statistische
Aspekte der Sprache ihrer Bezugspersonen enkodieren und für den Spracherwerb
nutzen. So analysieren sie z.B. den sprachlichen Input, um Wörter im Sprachstrom zu
identifizieren und grammatische Funktionen zu entschlüsseln (für einen Überblick siehe
Jusczyk, 1997). Studien von Aslin, Saffran und Newport (1999) zeigen überzeugend,
daß Häufigkeiten und Verteilungen in der Sprache für den Sprachlernprozeß genutzt
werden. Acht Monate alten Babys wurde ein Strom aus Silben einer künstlichen Sprache
vorgespielt. Die meisten Silben wurden in zufälliger Reihenfolge wiederholt, einige
kamen dagegen häufig in einer ganz bestimmten Abfolge vor (z.B. batigu). Es gelang
den Kindern, diese „Wörter“ von anderen Silbensequenzen zu unterscheiden, die vorher
in zufälliger Reihenfolge dargeboten worden waren. Schon mit acht Monaten sind
Kinder also in der Lage, Silbensequenzen allein anhand ihrer distributionellen
Eigenschaften zu gruppieren. Muster im Sprachinput werden aber nicht nur in den
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Anfangsphasen der Sprachentwicklung genutzt, sondern z.B. auch für den Aufbau der
Grammatik. So belegen Studien, daß Kinder phonologische Hinweisreize sowie die
Häufigkeiten, mit denen Flexionen im sprachlichen Input auftreten, für den
Flexionserwerb nutzen. Derartige Studien werden in Absatz 1.2.4 vorgestellt.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der epigenetische Ansatz des Spracherwerbs die
Auseinandersetzung mit der sprachlichen Umwelt als essentiell wichtig für den
Sprachlernprozeß auffaßt. Mit Hilfe statistischer Regularitäten im sprachlichen Input,
die u.a. phonotaktischer oder phonologischer Natur sind, und unter Beachtung der
Auftretenshäufigkeiten sprachlicher Kategorien werden sprachliche Strukturen
aufgebaut. Sprachliche Strukturen sind also nicht von Anfang an vorhanden, sondern
entstehen als Resultat der Erfahrung mit Sprache. Diese Sicht des Spracherwerbs räumt
der Grammatik keine Sonderstellung bzw. Autonomie ein, sondern sieht sie in den
Gesamtprozeß des Spracherwerbs eingebettet.

1.2.2 Darstellung der Single-Mechanism-Theorie

Die Single-Mechanism-Theorie des Flexionserwerbs postuliert, daß es keine
angeborenen sprachlichen Repräsentationen gibt. Daher geht sie auch nicht davon aus,
daß ein Teil der Flexionen über eine symbolische Regel generiert wird, während andere
Flexionen aus dem sprachlichen Input erworben werden. Stattdessen werden alle
Flexionen über ein und denselben Lernmechanismus aus dem Input abgeleitet. Dabei
nutzt das Kind die Häufigkeiten, mit denen Flexionen im sprachlichen Input auftreten,
für den Flexionserwerb. Zum Beispiel haben Auftretenshäufigkeiten einen Einfluß
darauf, wie gut ein Kind das Past Tense von smile lernt. Dabei ist zum einen wichtig wie
oft das Past Tense von smile im sprachlichen Input vorkommt (Token-Häufigkeit), zum
anderen wirkt sich aus, wie viele andere Verben das Past Tense auf dieselbe Art bilden
(Type-Häufigkeit). Aber auch statistische Regularitäten werden für den Flexionserwerb
genutzt. Im Englischen enden z.B. alle Verben, die sich im Past Tense nicht verändern,
auf einem alveolaren Konsonanten (z.B. cut - cut, hit - hit). Mit Hilfe derartiger
phonologischer Hinweisreize kann erschlossen werden, welches Flexionsmorphem bei
einer bestimmten Form wahrscheinlich das richtige ist (Plunkett und Marchman, 1991,
1993; Elman et al., 1996).

1.2.3 Konnektionistische Netze als empirische Tests der Theorie

Konnektionistische Netze werden als empirische Tests zur Überprüfung der Annahmen
der Single-Mechanism-Theorie eingesetzt. Da ein großer Teil der empirischen Belege
für die Theorie auf diesen Netzen fußt, wird im folgenden eine kurze Einführung in den
Konnektionismus gegeben.

Konnektionismus ist als ein Versuch zu sehen, Verhaltensphänomene mit Hilfe von
Netzwerken aus einfachen, neuronen-artigen Verarbeitungseinheiten zu beschreiben.
Diese Netzwerkmodelle werden als Computersimulationen umgesetzt, die lernen,
bestimmte Aufgaben auszuführen. Der Lernprozeß beinhaltet graduelle Veränderungen
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von Gewichten, die die Einheiten des Netzwerks verbinden und die Aktivationsmuster
im Netzwerk bestimmen. Das Verhalten des Systems hängt von seiner Architektur, der
impliziten Struktur in den Trainingsbeispielen und der Lernregel ab, die benutzt wird,
um die Gewichte zu adjustieren (Seidenberg, 1997).

Die grundsätzlichen Annahmen zum Spracherwerb, wie sie in der Single-Mechanism-
Theorie vertreten werden (siehe Absatz 1.2.1), werden im konnektionistischen Netz
umgesetzt. Als Einfluß der Anlage finden sich Beschränkungen der Architektur und des
Zeitverlaufes. Beschränkungen basaler Verarbeitungseinheiten zeigen sich u.a. in der
Aktivierungsfunktion, dem Lernalgorithmus und der Lernrate. Beschränkungen der
lokalen und globalen Architektur finden sich u.a. in der Anzahl der Schichten, der
Dichte der Einheiten in den Schichten und im Vorliegen oder Fehlen von rekurrenten
Feedback-Einheiten. Einschränkungen im Zeitverlauf werden im neuronalen Netzwerk
durch eine schrittweise Präsentation der Daten, adaptive Lernraten und intrinsische
Veränderungen des Lernens durch Knotensättigung realisiert (Bates et al., 1998). Der
Einfluß der Umwelt schlägt sich im Lernalgorithmus und den Gewichten des
konnektionistischen Netzes nieder. Der Lernalgorithmus dient der Repräsentation der
statistischen Struktur des sprachlichen Inputs, an dem das Netz trainiert wird. Die
Gewichtungen des Netzes enkodieren probabilistische Einschränkungen, die aus der
früheren Erfahrung (also aus früheren Trainingsdurchgängen) abgeleitet werden
(Seidenberg, 1997).

Nach Redington und Chater (1998) sind konnektionistische Ansätze aus drei Gründen
von großer Relevanz für die Untersuchung des Spracherwerbs. Zum einen bieten sie
prinzipiengeleitete Konzeptionen des Lernens und der Lernbarkeit. Zweitens
identifizieren konnektionistische Ansätze mögliche Lernmechanismen für den Erwerb
von Sprache. Werden diese Mechanismen auf Sprachkorpora angewandt, so kann der
Nutzen, den potentielle Informationsquellen für den Spracherwerb haben, empirisch
gemessen werden. Drittens sind mit konnektionistischen Ansätzen Schlußfolgerungen
über Art und Ausmaß des angeborenen Wissens möglich. Konnektionistische Netze
leiten strukturelle Regularitäten aus dem Input ab, ohne daß eine Regel explizit
vorgegeben wird. Daher sind sie ein Test des nativistischen „Poverty of the Stimulus“-
Arguments (Seidenberg, 1997; siehe Absatz 1.1.1). Gelingt dem Netz der Erwerb
bestimmter Strukturen ohne die Vorgabe von Regeln, so weist dies darauf hin, daß auch
Kinder den Spracherwerb ohne angeborenes Regelwissen bewältigen könnten.

Die Ansicht, daß ein einziger Lernmechanismus („single mechanism“) den Erwerb der
Flexionsmorphologie bewerkstelligt, wird mittels konnektionistischer Netze empirisch
überprüft. Wenn es einem konnektionistischen Netz gelingt, anhand allgemeiner
Lernprinzipien die Regelhaftigkeiten der Flexion abzuleiten, dann könnte dies prinzipiell
auch dem Menschen möglich sein. Indem evaluiert wird, inwieweit der Lernverlauf des
konnektionistischen Netzes mit dem Lernverlauf bei Kindern übereinstimmt, wird
darüber hinaus die Plausibilität des Lernverhaltens des Netzes eingeschätzt. Die
konnektionistische Forschung zum Erwerb der Flexionsmorphologie hat sich vor allem
auf das englische Past Tense konzentriert. In den Untersuchungen wird u.a. überprüft,
inwieweit es konnektionistischen Netzen gelingt, regelmäßige und unregelmäßige Past
Tense-Formen zu lernen, inwieweit die Übergeneralisierungsfehler des Netzes mit denen
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von Kindern übereinstimmen und welche Rolle phonemische Informationen und
Häufigkeitsinformationen für den Lernerfolg spielen (Redington & Chater, 1998).
Konnektionistische Simulationen des Past Tense-Erwerbs belegen, daß qualitative
Unterschiede zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Flexionen durch einen
einzigen Mechanismus entstehen können (Elman et al., 1996).

1.2.4 Empirische Belege

Zur Überprüfung der Single-Mechanism-Theorie wird eine ähnliche Vielzahl von
Methoden und Untersuchungspopulationen herangezogen wie zur Überprüfung der
Dual-Mechanism-Theorie (siehe z.B. Bates und Goodman, 1999). Wie bereits erläutert
wurde, sind konnektionistische Simulationen des Flexionserwerbs ein wichtiger Beleg
für die Plausibilität der Theorie. Aber auch Analysen der spontanen Sprache von
Kindern und experimentelle Untersuchungen unterstützen die Single-Mechanism-
Theorie. Im folgenden werden Studien vorgestellt, die die Single-Mechanism-Theorie
unterstützen und Aussagen zum Einfluß phonologischer Information auf den Erwerb der
Flexionsmorphologie machen.

Untersuchungen mit konnektionistischen Netzen

Rumelhart und McClelland (1987) waren die ersten, die den Erwerb des Past Tense in
einem konnektionistischen Netz modellierten. Das Modell erhielt als Input
phonologische Repräsentationen von Verben im Present Tense und war nach einer
Lernphase in der Lage, als Output phonologische Repräsentationen von Past Tense-
Formen zu bilden. Dies geschah ohne offene Enkodierung von Regeln und ohne formale
Konstruktion flexionsmorphologischer Paradigmen. Ein einziger Mechanismus wurde
zur Produktion aller Past Tense-Formen angewandt. Diese Simulation zeigt, daß der
Erwerb regelmäßiger wie unregelmäßiger Past Tense-Flexionen über einen einzigen
Mechanismus erfolgen kann. Das Lernverhalten des konnektionistischen Netzes
entsprach darüber hinaus dem von Kindern. So zeigte das Netz einen U-förmigen
Verlauf des Erwerbs des Past Tense unregelmäßiger Verben, seine Tendenz zur
Übergeneralisierung war mit der von Kindern vergleichbar, und es produzierte
verschiedene Past Tense-Formen desselben Verbs zur gleichen Zeit. Das Netz
modellierte somit auf ökologisch valide Art den Erwerb des Past Tense. Weiterhin zeigte
sich, daß das Netz phonologische Regularitäten für den Erwerb des Past Tense nutzte,
und zwar auf ähnliche Weise, wie es für den Spracherwerb bei Kindern dokumentiert ist.
Im Englischen besitzen monosyllabische Verben, die auf /t/ oder /d/ enden, die starke
Tendenz, im Past Tense nicht verändert zu werden (z.B. hit - hit, cut - cut). Diese
Verben werden auch „No-Change-Verbs“ genannt. In der Trainingsphase nutzte das
Netz diese Regularität zum Erlernen des Past Tense. Dies zeigt sich zum einen darin,
daß eine fehlerhafte „No-Change-Antwort“ häufiger bei regelmäßigen und
unregelmäßigen Verben vorkam, die auf /t/ oder /d/ endeten. Zum anderen lernte das
Netz „No-Change-Verben“ schneller als andere unregelmäßige Verben und lernte
regelmäßige Verben, die wie No-Change-Verben aussahen, langsamer als andere
regelmäßige Verben. Dies zeigt, daß das Netz gelernt hat, daß Verbstämme, die auf /t/
oder /d/ enden, manchmal im Past Tense kein zusätzliches Flexionsmorphem
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bekommen. In der Testphase hatte das Netz die Aufgabe, das Past Tense von Verben zu
bilden, auf die es nicht trainiert worden war. Das Netz zeigte hier korrekte
Vokaländerungen in Wortstämmen (z.B. cling - clung) und veränderte monosyllabische
Verben, die auf /t/ oder /d/ endeten, im Past Tense nicht, was manchmal zu Fehlern
führte und manchmal korrekt war. Diese Ergebnisse belegen, daß das Netz
phonologische Regularitäten nutzte, um Past-Tense-Formen zu bilden.

Plunkett und Marchman (1991) zeigten in konnektionistischen Simulationen des Past
Tense-Erwerbs, daß die Fähigkeit von Netzwerken, das Past Tense zu erwerben,
abhängig ist von Inputparametern wie der Häufigkeit der Darbietung der Stämme im
Input und phonologischen Charakteristika. Diese Inputparameter könnten auch für den
kindlichen Spracherwerb eine Rolle spielen: Eine große Darbietungshäufigkeit hilft
dabei, unregelmäßige Verben zu lernen, und phonologische Konsistenz innerhalb einer
Klasse von Verben unterstützt die Identifizierung eines Musters zum Erlernen des Past
Tense. Außer der Schnelligkeit des Erwerbs hingen auch die Fehler des Netzes von
diesen Inputparametern ab und ähnelten denen, die für den kindlichen Flexionserwerb
belegt sind.

In späteren Simulationen evaluierten Plunkett und Marchman (1993), wie sich
allmähliche quantitative und strukturelle Veränderungen im Verbvokabular auf die
Performanz konnektionistischer Netze auswirken. Durch diese Veränderungen sollte das
Lernverhalten von Kindern realistischer widergegeben werden, denn Kinder lernen
zunächst nur einige Past Tense-Formen und setzen allmählich immer mehr Verben ins
Past Tense. Daher wurden einem konnektionistischen Netz zunächst nur ein paar Verben
präsentiert, dann wurde die Anzahl der Verben nach und nach bis zu einem Vokabular
von 500 Verben gesteigert. Die Verben, anhand derer das Netz trainiert wurde,
reflektierten wichtige Charakteristika regelmäßiger und unregelmäßiger Verben im
Englischen, wie z.B. ihre Häufigkeiten, phonologischen Strukturen, ihre Anzahl und ihre
Verteilung. Das Netz zeigte das gleiche Fehlermuster wie Kinder: Zunächst machte es
kaum Fehler. Dann wurden sowohl Übergeneralisierungsfehler produziert, als auch
Irregularisierungsfehler, d.h. das Netz behandelte Stämme , die ein regelmäßiges Suffix
erforderten, wie ein unregelmäßiges Verb. Schließlich nahm die Fehlerzahl wieder ab.
Die Gesamtzahl der Fehler war relativ niedrig. Das Verhalten des Netzes entstand
daraus, daß es gleichzeitig in der Lage war, zu memorieren und zu generalisieren.
Individuelle Muster und ihre Transformationen wurden memoriert, solange die Anzahl
der Verbtypen relativ gering war. War die Anzahl der Verbtypen groß genug, so
generalisierte das Netz auf der Basis von Regularitäten im Input. Im Laufe des Trainings
reorganisierte das Netz also seine interne Repräsentation des Past Tense-Problems. Der
Übergang von auswendig gelernten Formen zu regelgeleiteten Prozessen reflektierte
aber nicht die Operation eines separaten, regelbasierten Mechanismus, wie ihn die Dual-
Mechanism-Theorie postuliert, sondern eine intern generierte Reorganisation, die durch
quantitativen Zuwachs in der Größe des strukturierten Trainingssets erfolgte. Die
Simulationen von Plunkett und Marchman (1991, 1993) belegen zum einen, daß der
Erwerb des Past Tense anhand eines einzelnen Lernmechanismus erfolgen kann. Zum
anderen dokumentieren sie, daß Inputparameter wie die Häufigkeiten des Auftretens im
Input oder phonologische Charakteristika von großer Wichtigkeit für den Erwerbsprozeß
sind.
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Prasada und Pinker (1993) argumentieren, daß der Erfolg, mit dem konnektionistische
Netze den Erwerb des englischen Past Tense mittels eines allgemeinen
Lernmechanismus modellieren, auf besonderen Verteilungshäufigkeiten regelmäßiger
und unregelmäßiger Verben im Englischen beruht. Im Englischen gibt es viele
regelmäßige Verben, die das Past Tense auf -ed bilden (hohe Type-Häufigkeit). Diese
haben niedrige Vorkommenshäufigkeiten individueller Verben (niedrige Token-
Häufigkeit). Dieses Auftretensmuster regulärer Verben erlaubt einem
konnektionistischen Netzwerk, eine generelle Default-Kategorie abzuleiten. Dagegen
gibt es nur wenige unregelmäßige Verben, welche allerdings häufig vorkommen
(niedrige Type- und hohe Token-Häufigkeit), was dazu führt, daß das Netz den Default
umgehen kann. Deshalb vermuten Prasada und Pinker (1993), daß
flexionsmorphologische Paradigmen anderer Sprachen, in denen der Default selten
vorkommt und nur wenige verschiedene Formen betrifft, von konnektionistischen
Netzen nicht gelernt werden können. Ähnlich argumentieren Marcus et al. (1995), die
davon ausgehen, daß konnektionistische Modelle das angestrebte Verhalten nicht
generalisieren können, wenn der Default nicht die häufigste Form ist.

Diese Kritikpunkte wurden mit konnektionistischen Modellen des deutschen
Pluralsystems überprüft. Der deutsche Plural ist ideal, um die Annahmen von Prasada
und Pinker (1993) sowie Marcus et al. (1995) zu überprüfen, weil der Plural auf –s, der
laut Dual-Mechanism-Theorie der Default ist, sehr selten vorkommt und nur wenige
Nomen betrifft. Hahn und Nakisa (2000) untersuchten die Fähigkeit von
Computermodellen, den deutschen Pluralerwerb zu simulieren. Dazu implementierten
sie drei Standardmodelle, die üblicherweise für Klassifikationsaufgaben verwendet
werden, jeweils als Dual-Mechanism-Modell und als Single-Mechanism-Modell. Im
Single-Mechanism-Modell wurde die Aufgabe, gelernte Pluralformen auf neue Nomen
zu generalisieren, auf der Basis der bekannten Wörter aus dem Trainingsset gelöst. Im
Dual-Mechanism-Modell wurde die Interaktion zwischen den zwei Mechanismen durch
Einführung eines Sicherheitskriteriums expliziert: Die Regel wurde blockiert, wenn das
„Gedächtnis“ für irreguläre Pluralformen eine bestimmte Schwelle erreicht hatte. Diese
Schwelle wurde erreicht, wenn im Lexikon bereits ein Eintrag für ein bestimmtes Item
vorhanden war oder wenn ein Item bereits gespeicherten Formen genügend ähnlich war.
Es zeigte sich, daß die drei Single-Mechanism-Modelle gut in der Lage waren, den
deutschen Plural zu erlernen, und daß die Dual-Mechanism-Modelle keine besseren
Ergebnisse erbrachten. Konnektionistische Netze sind also in der Lage, Flexionssysteme
zu lernen, bei denen keine Form allein aufgrund der Auftretenshäufigkeiten als Default
identifiziert werden kann. Dies ist auf der Basis allgemeiner Lernprinzipien möglich.
Wie bei konnektionistischen Modellen üblich, erhielten die Netze phonologische
Repräsentationen als Input. Sie bekamen keine Informationen über Genus, Token-
Häufigkeiten und Semantik. Deshalb konnten sie nur phonologische Informationen
heranziehen, um die korrekten Pluralformen zu lernen. Diese Aufgabe, die Pluralklasse
auf der Basis von Wortphonologie vorherzusagen, wurde von den Single-Mechanism-
Modellen sehr gut bewältigt. Dies zeigt, daß das deutsche Pluralsystem, das oft als
arbiträr bezeichnet wird, phonologisch vorhersagbar ist.

Pinker und Prince (1988) führen eine anders geartete Kritik an konnektionistischen
Modellen an. Sie weisen darauf hin, daß es konnektionistischen Modellen nicht gelingen
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kann, homophone Formen korrekt zu flektieren (z.B. ring - rang; ring - ringed, wring -
wrung), weil sie den Input rein phonologisch repräsentieren. Die in Absatz 1.1.3
vorgestellte Studie von Kim et al. (1994) belegt, daß Kinder dieses vermögen und daß
somit ihr Flexionsprozeß nicht allein durch phonologische Kriterien bestimmt ist.
Deshalb sind, so wird argumentiert, konnektionistische Modelle keine realistischen
Modelle des Flexionserwerbs. Plunkett (1995) widerspricht dieser Kritik, indem er
darauf aufmerksam macht, daß konnektionistische Netze neben phonologischen
Repräsentationen auch andere Arten von Informationen enthalten können, die es ihnen
ermöglichen, homophone Formen korrekt zu flektieren. Plunkett und Juola (2001)
weisen nach, daß die Einbeziehung semantischer Information die korrekte Flexion
homophoner Formen ermöglicht. Sie entwickelten ein konnektionistisches Modell, bei
dem der Erwerb des englischen Past Tense und Plurals in einer einzigen Simulation
umgesetzt wurde. Dieses Modell konnte Formen, wie sie im Experiment von Kim et al.
(1994) verwendet wurden, korrekt flektieren. Das Netz hatte keine Schwierigkeiten,
zwei phonologisch identische Formen abhängig von der syntaktischen Klasse
unterschiedlich zu flektieren, obwohl ihm dafür nur ein einziger Lernmechanismus zur
Verfügung stand. Es ist also nicht notwendig, zwei getrennte Mechanismen zu
postulieren - wie es Pinker und Prince (1988) und Kim et al. (1994) tun - um die
Fähigkeit von Kindern zu erklären, die grammatische Funktion bei der Flexion in
Betracht zu ziehen.

Untersuchungen von Kindersprache

Neben konnektionistischen Simulationen belegen auch experimentelle Untersuchungen
mit Kindern und Analysen spontaner Kindersprache, daß phonologische Information den
Aufbau der Flexionsmorphologie beeinflußt. Eine Untersuchung von Stemberger (1993)
zeigt, daß die Wahrscheinlichkeit, daß ein unregelmäßiges Verb im Past Tense
übergeneralisiert wird, von phonologischen Charakteristika des Wortstammes abhängig
ist. Stemberger hatte vorher in experimentellen Studien zu Sprechfehlern bei
Erwachsenen gezeigt, daß es sogenannte Vokaldominanzen gibt. Ein Vokal A wird z.B.
bei Aussprachefehlern häufig durch Vokal B ersetzt, die umgekehrte Ersetzung
geschieht jedoch nicht. Stemberger definiert dies als Dominanz von Vokal B gegenüber
Vokal A. Aus seinen experimentellen Befunden stellte er Kriterien zur Bestimmung von
Vokaldominanzen auf und verwendete diese zur Analyse von Übergeneralisierungs-
fehlern in der Kindersprache. Für alle unregelmäßigen Verben, bei denen sich der Vokal
im Stamm im Zuge der Flexion veränderte (z.B. sing - sang) wurde bestimmt, welcher
von beiden Vokalen der dominante Vokal war. Stemberger (1993) vermutete, daß die
Übergeneralisierungshäufigkeit von Verben davon abhängig sind, ob der Vokal in der
Present Tense-Form oder der Vokal in der Past Tense-Form der dominante Vokal ist.
Dies wurde bestätigt. War der Vokal der Past Tense-Form dominant, so wurde die Past
Tense-Form in der Regel korrekt produziert. War dagegen der Vokal der Present Tense-
Form dominant, so kam es zu häufigen Übergeneralisierungen. Phonologische
Charakteristika der Present- und Past Tense-Formen üben also einen Einfluß auf
Übergeneralisierungsfehler in der Kindersprache aus.
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Marchman (1997b) untersuchte das Ausmaß, in dem phonologische Information die
korrekten und falschen Produktionen von Past Tense-Formen monosyllabischer Verben
vorhersagt. Zwölf regelmäßige und 38 unregelmäßige Verben wurden anhand
verschiedener phonologischer Kriterien kategorisiert. Zum einen wurde bestimmt, ob der
Vokal der Present Tense- oder der Past Tense-Form dominant war (in Anlehnung an
Stemberger, 1993). Zweitens wurde festgehalten, ob der Wortstamm in einem alveolaren
Konsonanten endete oder nicht (unregelmäßige Verben, die auf alveolaren Konsonanten
enden, verändern sich im Past Tense nicht). Schließlich wurde für jedes Verb bestimmt,
wie viele ähnlich klingende Verben es gab, die das Past Tense auf die gleiche Art
bildeten (z.B. throw-threw; blow-blew) und wie viele ähnlich klingende Verben es gab,
die das Past Tense auf andere Art bildeten (z.B. throw-threw; mow-mowed).
Vierundsiebzig Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren hörten die Verben, jeweils in
einen Satz eingebettet, in der Present Tense-Form und hatten die Aufgabe, die Past
Tense-Form des Verbs zu produzieren. Im Mittel wurden 20% der Past Tense-Formen
inkorrekt gebildet. Es ließen sich drei Fehlerarten unterscheiden: Übergene-
ralisierungsfehler (Suffix des regelmäßigen Past Tense wurde bei unregelmäßigen
Verben verwendet, z.B. break - breaked), Nullmarkierungsfehler (die Present Tense-
Form wurde identisch wiederholt, z.B. try - try) und Vokaländerungsfehler (fehlerhafte
Vokaländerung im Stamm, z.B. spread - sprod). Es zeigte sich, daß phonologische
Faktoren bei regelmäßigen wie unregelmäßigen Verben einen Einfluß auf die Fehler
ausübten. Übergeneralisierungen traten vor allem dann auf, wenn der Vokal im Stamm
des Present Tense dominant war oder wenn es viele ähnlich klingende Verben gab, die
das Past Tense auf -ed bildeten. Nullmarkierungen traten auf, wenn der Stamm in einem
alveolaren Konsonanten endete oder die Present Tense-Form einen dominanten Vokal
hatte. Diese Ergebnisse sprechen gegen die Dual Mechanism-Theorie der
Flexionsmorphologie, in der phonologische Ähnlichkeiten nur Bedeutung haben für die
Produktion irregulärer Formen (siehe die in Absatz 1.1.3 zitierte Studie von Marcus et
al., 1992), und ähneln dem Verhalten konnektionistischer Netze, die phonologische
Information nutzen, um die Regelhaftigkeiten der Flexionsmorphologie abzuleiten.

Eine Untersuchung zum Pluralerwerb im Deutschen von Szagun (2001a) unterstützt
ebenfalls die Single-Mechanism-Theorie des Flexionserwerbs. Szagun (2001a)
analysierte längsschnittlich Pluralformen in der spontanen Sprache von deutsch-
sprachigen Kindern und jeweils einem Elternteil. Sechzehn Kinder wurden im Alter von
1;4 bis 2;10 untersucht, 6 Kinder im Alter von 1;4 bis 3;8. Die Wachstumsraten für die
verschiedenen Pluralklassen standen in enger Beziehung zu den Häufigkeiten, mit denen
diese im Sprachinput angeboten wurden. Dies zeigt, daß die Kinder die Häufigkeiten im
Input nutzen, um Regelhaftigkeiten abzuleiten. Szagun (2001a) analysierte außerdem
Fehler bei der Pluralbildung. Es gab keinen Beleg dafür, daß der häufigste Pluralfehler
in einer Übergeneralisierung auf -s besteht, wie es in der Dual-Mechanism-Theorie
postuliert wird. Stattdessen reflektierten die Fehlermuster die Regelhaftigkeiten des
deutschen Pluralsystems. Eine fehlerhafte Verwendung des Plurals auf -s trat am
häufigsten bei Nomen auf, die auf -er enden (z.B. Anhänger-s). Nach den
Regelhaftigkeiten des deutschen Pluralsystems kommt der Plural auf -s oft bei Wörtern
vor, die in einem unbetonten Vokal oder Diphthong enden. Da die Endung –er im
Deutschen vokalisch ausgesprochen wird, wenden die Kinder also eine Regelhaftigkeit
des deutschen Pluralsystems im falschen Kontext an, wenn sie ein Nomen auf -er mit
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dem Plural -s versehen. Dieses Ergebnis belegt, daß auch die fehlerhafte Verwendung
von Flexionen, die nach der Dual-Mechanism-Theorie regulär sind, durch phonologische
Faktoren beeinflußt ist. Es zeigte sich weiterhin, daß der Plural -n oft fehlerhaft
verwendet wurde, wenn die Endung -e richtig war, daß aber auch -e verwendet wurde,
wenn -n das richtige Pluralsuffix war. Die fehlerhafte Nicht-Markierung einer
Pluralform passierte ebenfalls vor allem bei Nomen, die die Suffixe -e oder -n erfordern.
Die richtige Verwendung und Unterscheidung von Pluralen auf -e und -n schien den
Kindern also besondere Schwierigkeiten zu bereiten. Dies könnte daran liegen, daß der
Schwa-Vokal (phonemischer Ausdruck der Pluralendung -e) sowohl den Plural
markieren kann (z.B. Tier-e), als auch der Auslaut eines Nomens sein kann, welches als
Pluralmarkierung das Suffix -n erfordert (z.B. Blume-n). Dies könnte zu Unsicherheiten
über die Verwendung der Pluralendungen -e und -n führen. In Szaguns (2001a) Daten
gab es keinen Hinweis darauf, daß im Deutschen von einer dualen Struktur der
Pluralbildung auszugehen ist. Stattdessen belegen ihre Ergebnisse, daß Kinder
Pluralmarkierungen lernen, indem sie Verteilungscharakteristika und Häufigkeiten im
sprachlichen Input nutzen.

Die präsentierten konnektionistischen Simulationen, Untersuchungen kindlicher
Spontansprache, sowie das Experiment von Marchman (1997b) zeigen, daß
Flexionsparadigmen mit Hilfe allgemeiner Lernprinzipien erworben werden können und
daß Inputparameter wie z.B. die Häufigkeiten, mit denen Formen im sprachlichen Input
auftreten, und phonologische Verteilungscharakteristika zum Aufbau der Flexions-
morphologie genutzt werden. Insgesamt sprechen die Ergebnisse der präsentierten
Studien dafür, daß Kinder phonologische Informationen für die Flexion nutzen.
Flexionsmorphologische Fehler kommen u.a. dadurch zustande, daß phonologische
Informationen fehlinterpretiert werden. Dies gilt auch für Formen, die von Nativisten als
reguläre Flexionen betrachtet werden. Somit unterstützen die präsentierten
Forschungsergebnisse die Single-Mechanism-Theorie des Flexionserwerbs, nach der
phonologische Charakteristika lexikalischer Items bei allen Flexionskategorien für den
Flexionserwerb genutzt werden.

1.3 Wie erklären die Dual- und die Single-Mechanism-Theorie das
Auftreten flexionsmorphologischer Fehler?

Im Verlauf des Spracherwerbs benutzen Kinder Flexionsmorpheme nicht immer korrekt,
sondern produzieren auch flexionsmorphologische Fehler. Diese können unter anderem
darin bestehen, daß Flexionsmorpheme gar nicht produziert werden (z.B. he laugh(ed)),
daß regelmäßige Formen übergeneralisiert werden (z.B. bring - bringed) oder daß für
unregelmäßige Formen das falsche Flektierungsmuster verwendet wird (z.B. bring -
brang).

Eine plausible Theorie des Flexionserwerbs muß erklären können, warum in der
Kindersprache flexionsmorphologische Fehler auftreten und wie es zu bestimmten
Fehlermustern kommt. Daher werden zur empirischen Überprüfung von Theorien des
Flexionserwerbs auch Analysen flexionsmorphologischer Fehler herangezogen. Unter
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den in den Abschnitten 1.1.3 und 1.2.4 präsentierten empirischen Belegen für die Dual-
und Single-Mechanism-Theorie waren z.B. eine Reihe von Studien, die eine der
Theorien mittels der Analyse flexionsmorphologischer Fehler empirisch unterstützten.

Da in der vorliegenden Studie flexionsmorphologische Fehler untersucht wurden, wird
zum Abschluß des Einführungskapitels zusammengefaßt, wie die beiden präsentierten
Theorien des Flexionserwerbs das Auftreten von flexionsmorphologischen Fehlern in
der Kindersprache erklären.

1.3.1 Dual-Mechanism-Theorie

Die Dual-Mechanism-Theorie unterscheidet zwischen Fehlern bei irregulären und bei
regulären Flexionen. Fehler bei irregulären Flexionen treten vor allem in Form von
Übergeneralisierungen auf: Eine irreguläre Form wird regulär flektiert. Diese Fehler
kommen dadurch zustande, daß die Gedächtnisspur für eine Form zu schwach ist, so daß
die Blockierung der generativen Regel fehlschlägt und eine reguläre Flexion produziert
wird. Da das Gedächtnis assoziativ ist, werden Übergeneralisierungen umso
wahrscheinlicher, je weniger ähnlich klingende irreguläre Formen auf die gleiche Art
flektiert werden und je seltener eine Form auftritt (Marcus et al., 1992). Bei irregulären
Formen treten andere Fehler als Übergeneralisierungen (z.B. durch Anwendung der
falschen irregulären Flexionsmuster wie bei bring - brang) kaum auf. Dies wird damit
erklärt, daß irreguläre Formen wie Wörter im Gedächtnis gespeichert werden, und daß
Kinder sehr gut darin sind, neue Wörter zu lernen (Xu und Pinker, 1995).

Reguläre Formen werden von Kindern zunächst nicht über eine generative Regel,
sondern über den Abruf aus dem Gedächtnis produziert. In dieser Zeit kann es
vorkommen, daß grammatische Bedeutungen nicht markiert und die reguläre Flexion
ausgelassen wird. Sobald reguläre Formen über den Regelmechanismus generiert
werden, ist die Regel frei auf neue Items generalisierbar (Marcus et al., 1992; Pinker,
2000) und somit resistent gegen Fehler. Die freie Generalisierbarkeit der Flexionsregel
zeigt sich daran, daß die Produktion regulärer Flexionen unabhängig von phonologischer
Information und von der Häufigkeit des Auftretens im sprachlichen Input ist (Marcus et
al., 1992; Pinker und Ullman, 2002). Deshalb werden reguläre Flexionen auch dann
korrekt produziert, wenn reguläre Formen nicht häufiger auftreten als irreguläre Formen
(Clahsen, 1999) oder wenn phonologische Charakteristika lexikalischer Items darauf
hindeuten, daß es sich um Formen handelt, die irregulär zu flektieren sind (Kim et al.,
1994).

Die Dual-Mechanism-Theorie geht also davon aus, daß flexionsmorphologische Fehler
vor allem aus „grammatischen Gründen“, die in Zusammenhang mit dem
Regelmechanismus stehen, produziert werden. Operiert die Regel noch nicht, so kommt
es zu Auslassungen von Flexionsmorphemen. Wird die reguläre Flexion über den
Regelmechanismus generiert, so wird die Regel fälschlicherweise auch bei irregulär zu
flektierenden Formen angewandt, wenn die Gedächtnisspur der irregulären Form zu
schwach ist. Das phonologische System spielt nur eine indirekte Rolle für die
Produktion von Fehlern, und auch nur für die irreguläre Flexion: Zum einen kann es zu



Kapitel 1: Einführung

20

Übergeneralisierungen kommen, wenn es wenige ähnlich klingende Items gibt, die auf
die gleiche Art flektiert werden. Zum anderen können phonologische Ähnlichkeiten
zwischen verschiedenen lexikalischen Items zur Anwendung des falschen irregulären
Flexionsmusters führen.

1.3.2 Single-Mechanism-Theorie

Die Single-Mechanism-Theorie geht davon aus, daß für Fehler bei regelmäßigen wie
unregelmäßigen Flexionen die gleichen Einflußgrößen verantwortlich sind. Die
Ursachen für flexionsmorphologische Fehler sind nicht spezifisch grammatischer Natur,
sondern ein Resultat von Charakteristika des sprachlichen Inputs (Elman et al., 1996;
Plunkett und Marchman, 1991). Zum einen können Fehler dadurch verursacht sein, daß
eine Form im sprachlichen Input selten vorkommt. Dabei haben sowohl die Type-, als
auch die Token-Häufigkeiten einen Einfluß. Wird ein bestimmtes lexikalisches Item
selten verwendet (niedrige Token-Häufigkeit), so ist es bei der Flexion eher fehler-
anfällig als ein Item, das häufig vorkommt. Gibt es nur wenige andere lexikalische
Items, die auf die gleiche Art flektiert werden (niedrige Type-Häufigkeit), so ist die
Wahrscheinlichkeit für einen Flexionsfehler ebenfalls erhöht. Außerdem spielt die
phonologische Konsistenz eine Rolle für das Auftreten flexionsmorphologischer Fehler.
Ein bestimmtes lexikalisches Item ist anfällig für flexionsmorphologische Fehler, wenn
es nicht auf dieselbe Art flektiert wird wie andere ähnlich klingende lexikalische Items
der gleichen Flexionskategorie. Die Wahrscheinlichkeit, daß eine Form fehlerhaft
flektiert wird, wird also durch ihre Type- und Token-Häufigkeit beeinflußt und dadurch,
wie hoch die phonologische Ähnlichkeit zu anderen Formen mit demselben
Flexionsmuster ist.

Zusammengefaßt geht die Single-Mechanism-Theorie davon aus, daß Kinder
verschiedene sprachliche Informationen im Input nutzen, um Flexionen zu lernen.
Komplexe Interaktionen zwischen den verschiedenen Informationskategorien, die dem
Kind zur Verfügung stehen, bestimmen darüber, ob Formen korrekt flektiert werden,
oder ob es zu flexionsmorphologischen Fehlern kommt. Diese Sichtweise erklärt, warum
Kinder flexionsmorphologische Fehler verschiedenster Art produzieren und manchmal
sogar lexikalische Items zur gleichen Zeit sowohl richtig, als auch falsch flektieren
(siehe z.B. Elsen, 1998). Da Kinder phonologische Ähnlichkeiten zum Aufbau der
Flexionsmorphologie nutzen, können diese auch zu Fehlern führen. So kann eine
bestimmte Form deshalb fehlerhaft flektiert werden, weil es nur wenige ähnlich
klingende lexikalische Items gibt, die auf die gleiche Art flektiert werden. Außerdem
kann es zu flexionsmorphologischen Fehlern kommen, wenn es zwar viele ähnlich
klingende lexikalische Items gibt, diese aber auf eine andere Art zu flektieren sind (siehe
Marchman, 1997b).
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Kapitel 2: Fragestellung

Die beiden im Einführungskapitel dargestellten Theorien des Flexionserwerbs haben
unterschiedliche Ansichten darüber, in welchem Ausmaß phonologische Charakteristika
zum Erwerb der Flexionsmorphologie und zur Produktion flexionsmorphologischer
Fehler beitragen. Die beiden Theorien sind sich jedoch darin einig, auf welche Art das
phonologische System einen Anteil am Erwerb von Flexionsmorphemen und an der
Produktion von flexionsmorphologischen Fehlern hat: Phonologische Muster auf
Wortebene sind Hinweisreize für bestimmte Flexionsmorpheme. Diese phonologischen
Muster werden von Kindern zum Flexionserwerb genutzt. Die Wahrscheinlichkeit, eine
Form fehlerhaft zu flektieren, ist erhöht, wenn es nur wenige andere ähnlich klingende
lexikalische Items gibt, die auf die gleiche Art zu flektieren sind, oder wenn das
phonologische Muster auf ein anderes Flexionsmorphem hinweist.

Ausgangspunkt für dieses Dissertationsprojekt war die Frage, ob die beiden Theorien
des Flexionserwerbs die Rolle des phonologischen Systems für den Aufbau der
Flexionsmorphologie ausreichend beschreiben. Dies wird im folgenden näher erläutert.

2.1 Der Einfluß des phonologischen Systems auf den Erwerb der
Flexionsmorphologie

Das phonologische System eines Kindes könnte für den Aufbau der
Flexionsmorphologie und besonders für das Auftreten flexionsmorphologischer Fehler
in sehr viel stärkerem Maße mitverantwortlich sein, als die Dual- und die Single-
Mechanism-Theorie postulieren. Da Flexionsmorpheme in der gesprochenen Sprache
durch Phoneme ausgedrückt werden, könnte die Ausgereiftheit des phonologischen
Systems ein wichtiger Einflußfaktor auf die Korrektheit der Produktion von
Flexionsmorphemen sein. Flexionsmorphologische Kompetenzen wären dann zum Teil
ein direktes Resultat der phonologischen Kompetenzen eines Kindes.

Diese Möglichkeit sei zunächst anhand eines Beispiels verdeutlicht. Ein Kind produziert
den Satz Die Puppe kauf ein. Durch den situativen Kontext ist eindeutig, daß das Kind
korrekterweise kauf-t hätte sagen müssen. Das Kind könnte diesen Fehler aus
grammatischen Gründen produziert haben, weil es die 3. Person Singular von Verben
noch nicht erworben hat. Es könnte jedoch auch aufgrund verschiedener
Einschränkungen seines phonologischen Systems nicht in der Lage gewesen sein, die
Verbform kauf-t korrekt zu bilden. Zum einen könnte es Probleme haben, das Phonem /t/
zu artikulieren. Zweitens könnte es nicht in der Lage sein, die Konsonantenverbindung
/ft/ zu produzieren. Drittens könnte es dazu neigen, Konsonanten, die am Wortende
stehen, auszulassen. All diese Phänomene kommen in phonologischen Systemen von
Kindern vor (siehe z.B. Grunwell, 1987, 1997; Fox und Dodd, 1999). Der
flexionsmorphologische Fehler in der Sprache des Kindes könnte demnach phonologi-
sche Ursachen gehabt haben.
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Im folgenden wird zunächst aufgezeigt, warum es für Theorien des Flexionserwerbs
relevant ist, wenn Einschränkungen im phonologischen System eines Kindes sich auf die
Produktion von Flexionsmorphemen auswirken. Danach werden empirische Ergebnisse
vorgestellt, die belegen, daß der Aufbau des flexionsmorphologischen Systems vom
Status des phonologischen Systems eines Kindes abhängig ist. Schließlich wird die
Fragestellung dieser Untersuchung näher spezifiziert.

2.1.1 Relevanz für die Theorie des Flexionserwerbs

Auf welche Weise die phonologische Entwicklung für die Theorie des Flexionserwerbs
relevant sein kann, sei zunächst an einem Beispiel aus Stemberger (1995) verdeutlicht.
Ein englischsprachiges Kind mag z.B. zunächst das Verb run korrekt ins Past Tense
setzen, indem es run produziert, einige Zeit später aber als Past Tense die Form runned
verwenden. Diese Veränderung von run zu runned wird üblicherweise als
flexionsmorphologisches Ereignis interpretiert, das dadurch entsteht, daß das Kind eine
Regel erkannt hat und diese übergeneralisiert. Eine derartige Interpretation ist ohne
Beachtung der phonologischen Entwicklung des Kindes jedoch bestenfalls voreilig,
schlimmstenfalls falsch. Wenn das Kind nämlich in der Zeit, in der es die Past Tense-
Form run produziert hat, nicht in der Lage war, die Konsonantenverbindung /nd/
auszusprechen und das /d/ in derartigen Verbindungen üblicherweise ausgelassen hat,
dann könnte das plötzliche Auftreten der Form runned auch ein phonologisches Ereignis
sein. Wird es unterlassen, den Status des phonologischen Systems eines Kindes
einzubeziehen, wenn die flexionsmorphologische Entwicklung untersucht wird, können
Untersuchungsergebnisse demnach fälschlicherweise als Beleg für oder gegen eine
bestimmte Theorie des Flexionserwerbs interpretiert werden.

Wie flexionsmorphologische Fehler vorschnell als Beleg gegen eine bestimmte Theorie
des Flexionserwerbs herangezogen werden können, wenn das phonologische System bei
der Interpretation außer acht gelassen wird, sei im folgenden erläutert. Pinker und Prince
(1988) ziehen bestimmte flexionsmorphologische Fehler des konnektionistischen Netzes
von Rumelhart und McClelland (1987; siehe Absatz 1.2.4) als Belege für dessen
Unplausibilität heran. Zum Beispiel bezeichnen sie die Form membled, welche das Netz
als Past Tense von mail produzierte, als „grossly bizarre“ (S. 124) und betonen, daß
nicht erwartet werden kann, daß Menschen einen derartigen Fehler begehen. Nach
Stemberger und Bernhardt (1999) ist ein Fehler wie membled als Past Tense von mail
jedoch ganz und gar nicht unplausibel, denn er kann in der Kindersprache als Resultat
von Einschränkungen des phonologischen Systems entstehen. Wenn ein Kind z.B. nicht
in der Lage ist, die Phonemsequenz /���/ in einer einzelnen Silbe zu produzieren, so
könnte das Wort mailed als zweisilbiges Wort produziert werden. Kann es darüber
hinaus nur sehr wenige Silbentypen produzieren, so könnte es sein, daß es die zweite
Silbe artikuliert, indem es den wortinitialen Konsonanten /m/ dupliziert und an den
Anfang der Silbe stellt. Weiterhin ist bekannt, daß Kinder manchmal einzelne
Konsonanten als Konsonantencluster produzieren, so daß aus dem /m/ in der zweiten
Silbe ein /mb/ werden könnte. Die Tatsache, daß das konnektionistische Modell von
Rumelhart und McClelland (1987) einen derartigen Fehler produziert, zeigt also nach
Stemberger und Bernhardt (1999) nicht, daß das Modell unrealistisch ist, sondern ganz
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im Gegenteil, daß es nicht so weit von der Realität entfernt ist. Stemberger und
Bernhardt (1999) kritisieren, daß die meisten Studien, die die kindliche Sprach-
entwicklung untersuchen, der phonologischen Entwicklung kaum Aufmerksamkeit
schenken, selbst dann nicht, wenn diese - wie in dem eben präsentierten Beispiel -
besonders relevant für die Interpretation der Daten ist. Sie fordern, die phonologische
Entwicklung bei der Bewertung von Sprachentwicklungsmodellen einzubeziehen. Wie
wichtig dies ist, soll anhand weiterer Beispiele verdeutlicht werden.

Wie im Einführungskapitel dargestellt wurde, werden Fehlermuster, die beim
Flexionserwerb auftreten, dazu genutzt, die Plausibilität von Theorien des
Flexionserwerbs zu untermauern. Im folgenden sei am Beispiel des Erwerbs des Past
Tense auf -ed - welches im Zentrum des in Kapitel 1 beschriebenen Theorienstreites
steht - aufgezeigt, wie Past-Tense-Formen, die von Kindern produziert werden, bei
Nicht-Beachtung von Beschränkungen des phonologischen Systems fälschlicherweise
als Beleg für eine Theorie des Flexionserwerbs interpretiert werden könnten. Empirische
Ergebnisse von Bernhardt und Stemberger (1998) zeigen, daß der Erwerb des Past Tense
vom phonologischen System eines Kindes abhängig ist. Stembergers Kinder Morgan
und Gwendolyn erwarben das Past Tense auf -ed auf die folgende Weise: Zunächst war
das Phonem /d/ als Auslaut nur in betonten Silben zulässig und auch nur dann, wenn es
als einzelner Konsonant auftrat. In dieser Zeit produzierten die Kinder nur in diesem
Umfeld das Past Tense auf -ed (z.B. cried), ansonsten wurde die Endung ausgelassen.
Sobald die Kinder fähig waren, unbetonte geschlossene Silben zu produzieren, trat das
/���-Allomorph der Past Tense-Endung auf (wie z.B. in needed), welches immer dann zu
verwenden ist, wenn der Wortstamm auf /t/ oder /d/ endet. Erst als die Kinder in der
Lage waren, Konsonantencluster im Silbenauslaut zu produzieren, wurde das Past Tense
auf -ed auch dann produziert, wenn der Wortstamm auf einem anderen Konsonanten als
/t/ oder /d/ endete (z.B. kissed).

Werden diese Auswirkungen der Beschränkungen des phonologischen Systems nicht
bedacht, so können Fehler bei der Produktion des Past Tense auf -ed oder eine
Veränderung vom fehlerhaften zum fehlerfreien Gebrauch unzulässigerweise als Beleg
für eine bestimmte Theorie des Flexionserwerbs interpretiert werden. Der oben
beschriebene Verlauf des Erwerbs des Past Tense auf -ed könnte z.B. als Beleg für die
Dual-Mechanism-Theorie aufgefaßt werden: Morgan und Gwendolyn produzierten Past
Tense-Formen zunächst nur in wenigen Wortkontexten, allmählich kamen neue
Wortkontexte dazu, und schließlich wurde das Past Tense immer produziert. Dieser
Ablauf könnte so interpretiert werden, daß die Kinder sich zunächst ausgewählte Past
Tense-Formen einprägten, und daß das Past Tense schließlich über eine symbolische
Regel generiert wurde, die das Past Tense auf -ed auf neue Verben generalisiert, so daß
Past-Tense-Formen in der Folge fehlerfrei produziert wurden. In Wirklichkeit waren
jedoch phonologische Beschränkungen ein wichtiger Grund für die Auslassung vieler
Past Tense-Endungen.

Morgans und Gwendolyns Erwerbsmuster des Past Tense auf -ed könnte jedoch auch
fälschlicherweise als Beleg für die Single-Mechanism-Theorie gewertet werden. Die
Kinder produzierten das /���-Allomorph des Past Tense zunächst nicht. Dieses
Allomorph des Past Tense auf -ed ist immer dann zu produzieren, wenn Wörter auf /t/
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oder /d/ enden. Dieses ist jedoch genau das Umfeld, in dem unregelmäßige Verben sich
im Past Tense nicht verändern. Die Produktion der Form need als Past Tense von need
könnte also so interpretiert werden, daß ein phonologisches Muster im Wortstamm, das
für unregelmäßige Verben gilt, auf ein regelmäßiges Verb übertragen wurde. Dies würde
für die Single-Mechanism-Theorie sprechen. Im Falle von Gwendolyn und Morgan wäre
diese Interpretation aber falsch, weil die Kinder das /���-Allomorph des Past Tense
aufgrund von Einschränkungen ihres phonologischen Systems ausgelassen haben: Sie
waren nicht in der Lage, unbetonte geschlossene Silben zu produzieren.

Wie die präsentierten Beispiele zeigen, können flexionsmorphologische Fehler
phonologisch motiviert sein. Wird der Status des phonologischen Systems nicht
beachtet, können diese Fehler fälschlicherweise als „flexionsmorphologische
Ereignisse“ interpretiert und als Beleg für oder gegen eine bestimmte Theorie des
Flexionserwerbs herangezogen werden.

Im folgenden werden eine Reihe von empirischen Belegen dafür vorgestellt, daß
Einschränkungen des phonologischen Systems sich tatsächlich auf den Erwerb von
Flexionsmorphemen auswirken und zur Produktion von flexionsmorphologischen
Fehlern führen.

2.1.2 Empirische Belege für Auswirkungen phonologischer Kompetenzen auf die
Produktion grammatischer Markierungen

Studien, die den Einfluß des phonologischen Systems auf den Aufbau des flexions-
morphologischen Systems untersuchen, vergleichen üblicherweise phonologische und
flexionsmorphologische Fehler in der Kindersprache. In den Studien wird untersucht, ob
zu einem bestimmten Zeitpunkt der Sprachentwicklung bestimmte Fehlermuster, die im
phonologischen System auftreten, auch im flexionsmorphologischen System vorliegen.
Bei Übereinstimmung der Fehlermuster ist davon auszugehen, daß das phonologische
System bei der Produktion flexionsmorphologischer Fehler eine Rolle spielt. Im
folgenden werden empirische Belege dazu vorgestellt.

Auslassungen, Ersetzungen und Hinzufügungen

Phonologische und flexionsmorphologische Fehler können definiert werden als die
Auslassung, Ersetzung oder Hinzufügung obligatorischer Phoneme bzw. Flexionen. Ein
flexionsmorphologischer Fehler liegt dann vor, wenn ein obligatorisches Flexions-
morphem nicht produziert wird (z.B. du geh(st)), das falsche Flexionsmorphem
produziert wird (z.B. wir geht) oder ein Flexionsmorphem zu einem korrekt flektierten
Wort hinzugefügt wird (z.B. die Tigers). Ein phonologischer Fehler wird produziert,
wenn ein Phonem ohne flexionsmorphologische Funktion ausgelassen (z.B. St(r)aße),
durch ein anderes Phonem ersetzt (z.B. plau statt blau) oder hinzugefügt wird (z.B.
aucht statt auch). Untersuchungsergebnisse von Stemberger und Bernhardt (1997)
zeigen, daß bestimmte Muster der Produktion phonologischer Fehler auch bei der
Produktion flexionsmorphologischer Fehler vorliegen.
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Stemberger und Bernhardt (1997) reanalysierten die Daten einer detaillierten
Tagebuchstudie von Stemberger. Dieser dokumentierte den Erwerb des amerikanischen
Englisch bei seinen Kindern Morgan, Gwendolyn und Larissa. Zu Beginn des
Spracherwerbs zeichnete er in der Zeit, in der er bei ihnen war, alle Äußerungen der
Kinder auf. Als es nach einiger Zeit unmöglich wurde, jede Äußerung zu
dokumentieren, beschränkte er sich darauf, jeden Tag eine repräsentative Stichprobe von
Äußerungen aufzuzeichnen. Außerdem vermerkte er alle Äußerungen, die eine
phonologische, morphologische, syntaktische, lexikalische oder semantische
Veränderung aufzeigten, Äußerungen, die Variabilität zwischen verschiedenen
Alternativen belegten, sowie Äußerungen, in denen Veränderungen, die sich anderswo
zeigten, nicht auftraten (siehe Stemberger, 1988). Stemberger und Bernhardt (1997)
verglichen Sequenzen, bei denen Fehler in Flexionsaffixen auftraten
(flexionsmorphologische Fehler) mit Sequenzen, bei denen Fehler im Wortstamm
produziert wurden (phonologische Fehler). Sie teilten die phonologischen und
flexionsmorphologischen Fehler in Auslassungen, Ersetzungen und Hinzufügungen ein
und analysierten, ob spezifische Auslassungen, Ersetzungen oder Hinzufügungen
sowohl bei Affixen, als auch in Wortstämmen auftraten, oder ob sie nur bei Affixen,
bzw. nur in Wortstämmen vorkamen. Stemberger und Bernhardt (1997) fanden eine
Reihe von Übereinstimmungen zwischen Auslassungen, die in Wortstämmen auftraten,
und solchen, die Flexionsaffixe betrafen. Auf diese Ergebnisse wird in den folgenden
Absätzen detailliert eingegangen. Des weiteren berichten Stemberger und Bernhardt
(1997) von Übereinstimmungen zwischen Ersetzungen in Wortstämmen und Affixen bei
Stembergers Tochter Morgan. Im Alter von zwei Jahren produzierte sie z.B. das Wort
buzz als but. Zur gleichen Zeit produzierte sie das Wort flies als fliet. In beiden Fällen
wurde /z/ durch /t/ ersetzt, in einem Fall war ein Wortstamm betroffen, im anderen Fall
ein Affix. Stemberger und Bernhardt (1997) gehen davon aus, daß derartige
Ähnlichkeiten zwischen der Ersetzung von Phonemen und Flexionsmorphemen in der
Kindersprache häufig vorkommen. Hinzufügungen traten bei Stembergers Kindern aber
nur bei Affixen auf, z.B. indem das Past Tense auf -ed nach koronalen Frikativen
unzulässigerweise als /�d/ ausgesprochen wurde (z.B. kiss�d) oder das Past Tense
doppelt markiert wurde (z.B. turnded statt turned). Insgesamt galt in den meisten der
analysierten Fälle: Was im Wortstamm auftrat, das trat auch im Affix auf, und
umgekehrt. Stemberger und Bernhardt (1997) schließen aus ihren Ergebnissen, daß
Kinder Flexionsaffixe nicht phonetisch korrekter oder weniger korrekt produzieren als
Wortstämme. Dies zeigt, daß flexionsmorphologische Fehler phonologisch motiviert
sein können.

Im folgenden wird dargestellt, wie Aspekte des phonologischen Systems eines Kindes
zu Fehlern bei der Produktion von grammatischen Markierungen führen können. Zum
einen wird dargelegt, wie sich artikulatorische Schwierigkeiten bei der Produktion von
Konsonantenclustern auf die Produktion von Flexionsmorphemen auswirken können.
Zum anderen wird gezeigt, daß die Tendenz, unbetonte Silben auszulassen oder durch
andere Phonemkombinationen zu ersetzen, auf die Produktion von Flexionsmorphemen
und grammatischen Morphemen, wie z.B. Artikeln, eine Auswirkung hat.
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Konsonantencluster

Sprache erwerbenden Kindern fällt es oft schwer, mehrere Konsonanten, die in gleicher
Silbenposition stehen, korrekt zu artikulieren. Bernhardt und Stemberger (1998) zeigen
anhand von Ergebnissen aus der Tagebuchstudie zur sprachlichen Entwicklung von
Stembergers Kindern, daß die Fähigkeit, bestimmte Konsonantencluster korrekt
auszusprechen, das Auftreten von Flexionsmorphemen, die als Konsonantencluster
vorliegen, beeinflußt. Morgan und Gwendolyn ließen in einem bestimmten Altersbereich
flexionsmorphologische Suffixe genau dann aus, wenn diese mit dem Auslaut des
Wortstammes Konsonantenverbindungen bildeten. So produzierte Gwendolyn mit 3;0
nur dann Past Tense-Formen, wenn das Stammorphem auf einem Vokal endete. Sie
bildete zwar Past Tense-Formen wie peed oder cried, das Past Tense von kiss oder rain
wurde dagegen ohne die Endung -ed produziert. Morgan produzierte im Altersbereich
1;10 bis 2;3 die Konsonantenverbindung /ks/, indem sie das /s/ ausließ. Dies galt für
Wörter, die keine Flexionsmorpheme enthielten (z.B. fix oder fox), aber auch für Wörter
mit Pluralendung. So wurde der Plural rocks als rock produziert und der Plural sticks als
stick.

Weiterhin liefert eine Studie von Norbury, Bishop und Briscoe (2001) Hinweise darauf,
daß artikulatorisch komplexe Phonemverbindungen wie Konsonantencluster die
Produktion von Flexionsmorphemen beeinträchtigen können. In dieser Studie wurden
Kinder mit spezifischer Spracherwerbsstörung und hörgeschädigte Kinder im Alter von
fünf bis zehn Jahren, sowie zwei Kontrollgruppen mit unbeeinträchtigter
Sprachentwicklung mittels Testverfahren hinsichtlich ihrer Fähigkeiten zur Flektierung
von Verben und Nomen verglichen. Da die Kinder in einer Aufgabe, in der sie das Past
Tense von Verben bilden sollten, häufig phonologische Fehler im Wortstamm
produzierten, kamen Norbury et al. (2001) auf die Idee zu überprüfen, ob die
phonologische Komplexität des Wortstammes Auswirkungen auf das Abschneiden in
der Aufgabe hat. Dazu wurden die Verbstämme in vier Niveaus der phonologischen
Komplexität eingeteilt, die dem Auftreten von Konsonantenverbindungen im Stamm
entsprachen. Es zeigte sich, daß mit steigender Komplexität des Stammes die Leistung
in der Past Tense-Aufgabe abnahm. Dieser Effekt trat bei allen Kindern auf. Für
Norbury et al. (2001) war dieses Ergebnis besonders verblüffend, weil keines der Kinder
eine offensichtliche phonologische Beeinträchtigung hatte. Dieses Ergebnis zeigt zum
einen, daß flexionsmorphologische Fehler dann entstehen können, wenn Wörter
phonologisch komplex sind (z.B. dann, wenn Konsonantencluster produziert werden
müssen). Zum anderen weist es darauf hin, daß Auswirkungen phonologischer
Kompetenzen auf die Produktion von Flexionsmorphemen auch dann zu erwarten sind,
wenn das phonologische System von Kindern bereits relativ weit aufgebaut ist.

Die präsentierten Daten belegen, daß das Ausmaß, in dem Kinder Flexionsmorpheme
produzieren, in gewissem Maß von ihrer Fähigkeit abhängig ist, Konsonanten-
verbindungen zu produzieren. Die Tagebuchstudie von Bernhardt und Stemberger
(1998) zeigt, daß Flexionen, die Konsonantenverbindungen bilden, nicht produziert
werden, wenn ein Kind diese Konsonantenverbindungen nicht beherrscht. Die
Untersuchungsergebnisse von Norbury et al. (2001) belegen, daß Flexionsmorpheme
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ausgelassen werden können, weil der dazugehörige Wortstamm Konsonanten-
verbindungen enthält.

Unbetonte Silben

Bernhardt und Stemberger (1998) zeigen, daß es Zusammenhänge zwischen der
Fähigkeit, unbetonte Silben in mehrsilbigen Wörtern zu produzieren und der Produktion
von Affixen wie -ing, -ed und -s gibt. Bis zum Alter von 2;10 ließ Gwendolyn unbetonte
Silben aus (z.B. cart(on), po(cket)). Ab 2;10 wurde auch die unbetonte Silbe eines
zweisilbigen Wortes produziert (z.B. carton, pocket). Ebenfalls ab 2;10 wurden das
Suffix -ing, sowie die silbischen Allomorphe der Endungen -ed (wie in acted) und -s
(wie in boxes) produziert. Sobald also unbetonte Silben in mehrsilbigen Wörtern
produziert werden können, werden auch silbische flexionsmorphologische Endungen
möglich.

Im frühen Spracherwerb neigen Kinder dazu, bei der Produktion von Sätzen unbetonte
grammatische Morpheme (z.B. Artikel und flexionsmorphologische Endungen)
auszulassen. Gerken (1994) geht davon aus, daß der Mechanismus, der zur Auslassung
unbetonter grammatischer Morpheme führt, derselbe Mechanismus ist, durch den
unbetonte Silben in mehrsilbigen Wörtern ausgelassen werden. Studien zur Produktion
mehrsilbiger Wörter bei Sprache erwerbenden Kindern haben gezeigt, daß Kinder eher
dazu neigen, unbetonte Silben in iambischen Betonungsmustern (unbetont - betont; z.B.
genau) auszulassen, als unbetonte Silben in trochäischen Betonungsmustern (betont -
unbetont, z.B. Hose). Wenn Kinder dieses Muster auf die Produktion von
grammatischen Morphemen übertragen, dann sollten sie eher dazu neigen, grammatische
Morpheme in iambischen Betonungsmustern auszulassen als solche in trochäischen.
Diese Annahme wurde von Gerken (1994) experimentell überprüft. Kinder mit einem
durchschnittlichen Alter von 2;2 hatten die Aufgabe, Sätze zu imitieren, in denen
grammatische Morpheme in iambischem und trochäischem Muster vorkamen (z.B. Pete
PUSHes the DOG; Endung -es = trochäisch, Artikel the = iambisch). In einer zweiten
experimentellen Bedingung sollten sie Sätze, die aus Nonsenswörtern zusammengesetzt
waren, imitieren. Es zeigte sich, daß die Kinder unbetonte Silben signifikant häufiger
ausließen, wenn diese in einem iambischen Betonungsmuster vorkamen. Dies galt
sowohl für grammatische Morpheme, als auch für Nonsenssilben. Diese Ergebnisse
zeigen, daß Kinder unbetonte grammatische Morpheme anhand desselben Mechanismus
auslassen, anhand dessen sie unbetonte Silben in mehrsilbigen Wörtern auslassen.

Stembergers Daten zum Spracherwerb seiner Tochter Gwendolyn (Bernhardt und
Stemberger, 1998) zeigen, daß Artikel erst dann regelmäßig verwendet werden, wenn
unbetonte Silben in mehrsilbigen Wörtern nicht mehr ausgelassen werden. Im Alter 1;11
verwendete Gwendolyn in 5 bis 10 % der obligatorischen Kontexte die Artikel a und
the. Unbetonte Silben in initialer Wortposition wurden dagegen vollständig ausgelassen
(z.B. (to)mato). Bis zum Alter 2;9 blieb der Gebrauch von Artikeln selten. Ab diesem
Alter wurden unbetonte Silben in initialer Wortposition nicht länger ausgelassen.
Gleichzeitig wurden Artikel nun regelmäßig benutzt. Somit wurden Artikel von
Gwendolyn ähnlich wie wortinitiale unbetonte Silben behandelt. Ihre Verwendung
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wurde erst obligatorisch, als sie auch unbetonte Silben in mehrsilbigen Wörtern
produzierte.

Ergebnisse einer Studie von Berg (1995) weisen indirekt darauf hin, daß der Erwerb des
Präfixes ge- des Partizip Perfekt im Deutschen damit in Zusammenhang stehen könnte,
wie gut die Produktion der unbetonten Silbe /g�� in wortinitialer Position gelingt. Berg
(1995) untersuchte den Erwerb der velaren Plosive /g/ und /k/ in wortinitialer Position in
der spontanen Sprache seiner Tochter Melanie. Über einen Zeitraum von 11 Monaten
(Alter: 3;4 bis 4;3) wurde jeden Tag mindestens eine Stunde lang notiert, wie Melanie
Wörter aussprach, die mit /g/ oder /k/ begannen. Berg (1995) betrachtete, wie sich der
Prozentsatz der Fehler bei der Produktion von /g/ und /k/ am Wortanfang über die Zeit
veränderte. Dies geschah in bezug auf verschiedene Analyseebenen, z.B. den
phonologischen Kontext und die lexikalische Betonung. Unter anderem wurde
analysiert, wie korrekt Melanie die unbetonte Silbe /g���am Wortanfang produzierte.
Dabei unterschied Berg (1995) zwischen /g�� als Präfix des Partizip Perfekt (z.B. gesagt)
und /g�� als erster Silbe eines monomorphemischen Wortes (z.B. geheim). Die Analyse
des Gebrauchs des Präfixes ge- wurde allerdings nur in den ersten drei Monaten der
Datenerhebungsphase durchgeführt, weil danach zum einen die Zahl der produzierten
Partizipialformen stark anwuchs und zum anderen der velare Plosiv /g/ in diesem
Kontext fehlerfrei produziert wurde. Die Frage, ob Melanies Erwerb des Präfixes ge-
von ihrer Tendenz abhängig ist, Fehler bei der Produktion der unbetonten Silbe /g�� am
Wortanfang zu machen, wird von Berg (1995) nicht diskutiert, weil sie nicht Thema
seiner Studie war. Es sind jedoch gewisse Parallelen zwischen den Prozentsätzen
erkennbar, mit denen Melanie in den ersten Datenerhebungsmonaten das Präfix ge-,
bzw. monomorphemische Wörter, die mit /g�� beginnen, korrekt produzierte: In beiden
Fällen lag zunächst ein geringer Prozentsatz korrekter Produktionen von /g�� vor
(weniger als 30 %). Die Anzahl korrekter Formen stieg dann relativ schnell an. Im
vierten Datenerhebungsmonat wurden ca. 90 % der monomorphemischen Wörter, die
mit /g�� begannen, korrekt produziert. Das Präfix des Partizip Perfekt beherrschte
Melanie zu diesem Zeitpunkt vollständig. Diese Parallelen könnten bedeuten, daß der
Erwerb des Präfixes ge- dadurch beeinflußt ist, wie sehr ein Kind dazu neigt, die
unbetonte Silbe /g�� in wortinitialer Position fehlerhaft zu produzieren.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, daß ein Grund für die Auslassung grammatischer
Morpheme darin liegen kann, daß es Kindern schwer fällt, unbetonte Silben zu
produzieren. Silbische Allomorphe von Flexionsmorphemen werden erst dann
produziert, wenn unbetonte Silben in mehrsilbigen Wörtern nicht mehr ausgelassen
werden (Bernhardt und Stemberger, 1998). Artikel und Flexionsmorpheme werden
bevorzugt dann ausgelassen, wenn sie die unbetonten Silben eines iambischen
Betonungsmusters bilden (Gerken, 1994). Artikel werden ähnlich behandelt wie
unbetonte Silben in initialer Wortposition: Solange Kinder dazu neigen, unbetonte
Silben in initialer Wortposition auszulassen, produzieren sie auch kaum Artikel
(Bernhardt und Stemberger, 1998). Außerdem könnten Ergebnisse einer Studie von Berg
(1995) ein Hinweis darauf sein, daß das Präfix ge- des Partizip Perfekt im Deutschen so
lange fehlerhaft produziert wird, wie die Produktion der unbetonten Silbe /g�� am
Wortanfang Probleme bereitet.
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2.1.3 Herleitung der Fragestellung

Insgesamt zeigen die präsentierten Untersuchungsergebnisse, daß Charakteristika des
phonologischen Systems von Kindern den Aufbau des flexionsmorphologischen
Systems auf verschiedene Weise beeinflussen und zur Produktion von flexions-
morphologischen Fehlern führen. Dies untermauert, wie wichtig es ist, das
phonologische System von Kindern einzubeziehen, wenn Kindersprachdaten heran-
gezogen werden, um Theorien des Flexionserwerbs zu evaluieren. Bislang gibt es
allerdings nur recht wenige Studien, die den Einfluß des phonologischen Systems auf
den Aufbau des flexionsmorphologischen Systems untersuchen. Die wichtigste dieser
Studien ist die von Bernhardt und Stemberger (1998), in welcher die Spontansprache
von drei englischsprachigen Kindern analysiert wurde. Empirische Daten zur
Auswirkung von Beschränkungen des phonologischen Systems auf die Produktion von
Flexionsmorphemen liegen somit bisher nur für sehr wenige Kinder und auch nur für
eine Sprache, nämlich das Englische, vor.

In diesem Dissertationsprojekt wurde deshalb der Frage nachgegangen, ob auch in der
deutschen Kindersprache Einflüsse des phonologischen Systems auf die Produktion von
Flexionsmorphemen nachzuweisen sind. Die Studie wurde als Gruppenstudie
durchgeführt, um mögliche Einflüsse bei einer größeren Anzahl von Kindern zu
untersuchen. Einige grundlegende Aspekte der Umsetzung der Fragestellung in die
vorliegende empirische Untersuchung werden im nächsten Absatz vorgestellt. Danach
wird ausführlicher darauf eingegangen, auf welche Weise die Studie neuartige
Informationen zum Einfluß des phonologischen Systems auf den Aufbau der
Flexionsmorphologie liefert.

2.1.4 Grundlegende Überlegungen zur Umsetzung der Fragestellung

Im folgenden werden grundlegende Überlegungen zur Umsetzung der Fragestellung
vorgestellt. Zum einen wird Grundsätzliches zur Kategorisierung der Fehler dargestellt.
Zweitens wird beschrieben, anhand welcher Kriterien der Einfluß des phonologischen
Systems auf die Produktion von Flexionsmorphemen untersucht wurde. Weiterhin
werden Überlegungen zur Auswahl der Teilnehmer dieser Untersuchung präsentiert.
Schließlich wird zusammengefaßt, wie die Fragestellung dieses Dissertationsprojektes in
der vorliegenden Untersuchung empirisch umgesetzt wurde.

Fehlerkategorien

In dieser Studie wurden phonologische und flexionsmorphologische Fehler in der
Kindersprache untersucht. Um den Einfluß des phonologischen Systems auf die
Produktion flexionsmorphologischer Fehler untersuchen zu können, mußte eine
Kategorisierung phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler anhand der selben
Kategorien erfolgen. Da Flexionsmorpheme in der gesprochenen Sprache durch
Phoneme ausgedrückt werden, konnten sie als Phoneme betrachtet werden, die Flexion
ausdrücken. Dies erlaubte, sowohl phonologische, als auch flexionsmorphologische
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Fehler anhand von Kategorien, die üblicherweise zur Untersuchung phonologischer
Fehler verwendet werden, zu analysieren. Anhand welcher Fehlerkategorien die Fehler
in der Kindersprache analysiert wurden, wird im folgenden näher erläutert.

Methoden zur Analyse von phonologischen Fehlern bei Kindern mit beeinträchtigter und
unbeeinträchtigter Sprachentwicklung sehen eine Kategorisierung phonologischer Fehler
nach unterschiedlichen Kriterien vor (siehe z.B. Grunwell, 1987, 1997; Ingram, 1981;
Fox und Dodd, 1999). Dies ermöglicht, Ursachen für die Produktion von
phonologischen Fehlern auf verschiedenen Ebenen zu evaluieren. Zum einen kann
untersucht werden, auf welche Art das betroffene Phonem falsch verwendet wurde, d.h.
ob es ausgelassen, ersetzt oder hinzugefügt wurde. Bei einer Auslassung wird ein
Phonem, das in der normalen Aussprache enthalten ist, nicht produziert (z.B. au für
auch). Eine Ersetzung ist dadurch charakterisiert, daß ein Zielphonem gegen ein anderes
ausgetauscht wird (z.B. Bisch für Fisch). Bei einer Hinzufügung wird ein Phonem
zusätzlich zu den korrekten Phonemen in ein Wort eingefügt, z.B. durcht für durch
(Grunwell, 1987). Zweitens kann ein phonologischer Fehler in bezug auf die Struktur, in
der er auftritt, analysiert werden. Untersuchungen der phonologischen Entwicklung von
Kindern haben gezeigt, daß die Produktion phonologischer Fehler gewissen
Regelhaftigkeiten folgt, die mit der Struktur zusammenhängen, in die Phoneme
eingebettet sind (Grunwell, 1987, 1997; Fox und Dodd, 1999). So mag ein Kind dazu
tendieren, Konsonantenverbindungen zu vereinfachen, indem es nicht alle erforderlichen
Konsonanten produziert. Es mag bevorzugt unbetonte Silben in mehrsilbigen Wörtern
auslassen. Oder es mag in bestimmten Wortpositionen dazu neigen, Phoneme fehlerhaft
zu produzieren. Drittens kann evaluiert werden, mit welchen spezifischen Phonemen ein
Kind Probleme hat. Die Produktion von bestimmten Phonemen mag einem Kind
besonders schwer fallen, während es andere Phoneme fehlerfrei produziert (siehe z.B.
Fox und Dodd, 1999). Zu den Kriterien, nach denen ein phonologischer Fehler analysiert
werden kann, gehören also zum einen die produzierte Fehlerart, zweitens die Wort- und
Silbenstruktur, in der ein Fehler auftritt, und drittens die Spezifizierung des betroffenen
Phonems. Diese Art der Charakterisierung phonologischer Fehler auf unterschiedlichen
Ebenen wurde für die vorliegende Untersuchung übernommen, um verschiedenartige
Einflußmöglichkeiten des phonologischen Systems auf den Aufbau des flexionsmorpho-
logischen Systems evaluieren zu können.

Die Analyse flexionsmorphologischer Fehler mußte auf eine Art erfolgen, die den
Vergleich phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler ermöglichte. Indem
Flexionsmorpheme als Phoneme betrachtet wurden, die Flexion ausdrücken (z.B. drückt
das Phonem /s/ die Pluralendung -s aus), konnten flexionsmorphologische Fehler nach
den gleichen Kriterien analysiert werden wie phonologische Fehler. Zum Beispiel kann
ein flexionsmorphologischer Fehler wie die Auto (statt die Auto-s) auf die gleiche Weise
wie ein phonologischer Fehler auf verschiedenen Ebenen kategorisiert werden. So
besteht die produzierte Fehlerart in der Auslassung eines Flexionsmorphems. Bei der
Analyse der Wortstruktur, in der der Fehler auftritt, kann festgehalten werden, daß der
Fehler in finaler Wortposition erfolgte. Außerdem kann analysiert werden, welches
spezifische Phonem fehlerhaft produziert wurde, nämlich das Phonem /s/. Die Analyse
flexionsmorphologischer Fehler anhand von Kriterien, die üblicherweise für
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phonologische Fehleranalysen verwendet werden, ermöglichte somit einen Vergleich der
Fehlermuster bei phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlern.

Messung des Einflusses des phonologischen Systems auf flexionsmorphologische
Fehler

Das Vorgehen, flexionsmorphologische Fehler nach phonologischen Kriterien zu
analysieren, ist allein noch kein Beleg dafür, daß flexionsmorphologische Fehler
teilweise phonologisch motiviert sind. Die analysierten Fehler mußten auf eine Art
weiterverarbeitet werden, die eine statistische Überprüfung von Einflüssen des
phonologischen Systems auf die Produktion flexionsmorphologischer Fehler erlaubte.
Dazu wurde für jeden Teilnehmer bestimmt, mit welcher Häufigkeit er phonologische
und flexionsmorphologische Fehler in den verschiedenen Fehlerkategorien produzierte.
Dann wurden die phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten
zueinander in Beziehung gesetzt. Produzierten die Kinder umso mehr flexionsmorpho-
logische Fehler in einer bestimmten Kategorie, je mehr phonologische Fehler sie in
dieser Kategorie machten, dann sprach dies dafür, daß flexionsmorphologische Fehler
teilweise phonologisch motiviert sind.

Durch die Betrachtung von Zusammenhängen zwischen phonologischen und
flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten konnte z.B. untersucht werden, ob ein
Kind, das bevorzugt Phoneme ausläßt, auch dazu neigt, Flexionsmorpheme auszulassen.
Zweitens konnte betrachtet werden, ob ein Kind, das viele phonologische Fehler in einer
bestimmten Wortposition produziert, auch besondere Probleme mit Flexionsmorphemen
in dieser Wortposition hat. Weiterhin konnte analysiert werden, ob die Fähigkeit eines
Kindes, phonologische Konsonantenverbindungen zu produzieren, auf die Produktion
von Flexionsmorphemen übertragen wird, wenn diese als Konsonantenverbindungen
vorliegen. Schließlich konnte evaluiert werden, ob ein Kind, das viele Fehler mit einem
bestimmten Phonem macht, auch viele Fehler produziert, wenn dieses Phonem als
Flexionsmorphem fungiert.

Teilnehmer

Die Entscheidung, welche Produktionen von Kindern als fehlerhaft und welche als
korrekt zu bezeichnen waren, war für die Kategorisierung phonologischer Fehler relativ
unproblematisch. Die Aussprache eines Wortes ist korrekt, wenn ein Kind genau die
Phoneme, die ein Erwachsener zur Produktion des Wortes verwenden würde, in der
richtigen Reihenfolge produziert. Phonologische Fehler liegen vor, wenn Phoneme
ausgelassen, ersetzt oder hinzugefügt werden. Die Definition des flexionsmorpho-
logischen Fehlers war weniger eindeutig, denn von Fehlern in der Flexionsmorphologie
kann erst gesprochen werden, wenn der Erwerb der Flexionsmorpheme schon begonnen
hat. Dies ist am Anfang des Spracherwerbs nicht der Fall. Zu diesem Zeitpunkt
produziert ein Kind Einwortäußerungen ohne Flexionen zu verwenden. Auch bei
Zweiwortäußerungen treten flexionsmorphologische Markierungen eher sporadisch auf
(Szagun, 2000a). Daher war es sinnvoll, flexionsmorphologische Fehler erst bei Kindern
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zu untersuchen, die schon Mehrwortäußerungen produzieren. Szagun (2001b) weist
außerdem darauf hin, daß bei der Untersuchung flexionsmorphologischer Fehler die
Anzahl korrekter und inkorrekter Formen möglicherweise mit der durchschnittlichen
Äußerungslänge variiert. Deshalb sollten bei einer Analyse flexionsmorphologischer
Fehler in der Kindersprache die Teilnehmer in der durchschnittlichen Äußerungslänge
parallelisiert werden, um eine Konfundierung von Fehlerhäufigkeiten und allgemeinem
grammatischen Fortschritt auszuschließen (Szagun, 2002a). Aus diesen Gründen wurden
in dieser Studie Kinder untersucht, die bereits Mehrwortäußerungen produzierten und
hinsichtlich der durchschnittlichen Äußerungslänge vergleichbar waren.

Wenn der Spracherwerb bei Kindern mit unbeeinträchtigter Sprachentwicklung auf das
Niveau von Mehrwortäußerungen fortgeschritten ist, produzieren sie vermutlich nicht
mehr viele phonologische Fehler, weil ihr Phonemsystem bereits relativ stabil aufgebaut
ist. Wenn die Untersuchungsteilnehmer sich hinsichtlich der phonologischen
Fehlerhäufigkeiten kaum unterscheiden, sind Zusammenhänge zwischen phonologischen
und flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten aber nur schwer detektierbar. Deshalb
wurde durch die Teilnahme von normalhörenden und hörgeschädigten Kindern eine
Erhöhung der Variabilität angestrebt, um die Maskierung von Effekten weniger
wahrscheinlich zu machen. Hörgeschädigte Kinder nehmen weniger Sprachbeispiele im
sprachlichen Input wahr als normalhörende Kinder, hören die Sprache anderer
vermutlich verzerrt und verfügen nur eingeschränkt über die Möglichkeit, die
Wahrnehmung der eigenen Sprache als Feedback und zur Korrektur zu nutzen (Tye-
Murray, 1992). Daher war zu vermuten, daß eine Einschränkung im Hörvermögen sich
in einer erhöhten Zahl phonologischer Fehler niederschlagen würde. Indem zwei
Gruppen hörgeschädigter Kinder untersucht wurden, die sich im Grad der
Hörschädigung unterschieden, sollten die Unterschiede in den phonologischen
Fehlerhäufigkeiten zusätzlich erhöht werden. Zum einen nahmen mittelgradig
hörgeschädigte Kinder, die mit Hörgeräten versorgt waren, an dieser Untersuchung teil,
zum anderen gehörlose Kinder, die ein Cochlea-Implantat trugen.

Zusammenfassung

Zusammengefaßt wurde der Einfluß phonologischer Kompetenzen auf flexionsmorpho-
logische Kompetenzen auf die folgende Weise untersucht: Normalhörende Kinder,
mittelgradig hörgeschädigte hörgeräteversorgte Kinder und gehörlose Kinder, die mit
einem Cochlea-Implantat versorgt sind, nahmen an dieser Untersuchung teil. Die Kinder
waren hinsichtlich der durchschnittlichen Äußerungslänge vergleichbar, unterschieden
sich aber vermutlich in der Anzahl der phonologischen Fehler, weil sie sich im
Hörvermögen unterschieden. Es wurde untersucht, ob Einschränkungen des
phonologischen Systems sich auf die Produktion von Flexionsmorphemen auswirken. Ist
dies der Fall, so sollten die Kinder die Regelhaftigkeiten, die sie bei der Produktion
phonologischer Fehler anwenden, auf die Produktion flexionsmorphologischer Fehler
übertragen. Diese Übertragung sollte sich darin zeigen, daß - bei Kategorisierung der
flexionsmorphologischen Fehler nach phonologischen Kriterien - die Fehlerhäufigkeiten
in den beiden Sprachbereichen in positiver Beziehung zueinander stehen: Je mehr
phonologische Fehler ein Kind im Vergleich zu anderen Kindern produziert, desto mehr
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flexionsmorphologische Fehler produziert es auch. Diese Beziehung zwischen
phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten wurde in
verschiedenen Fehlerkategorien, die die Arten der Fehler, die Strukturen, in denen sie
auftreten, und die betroffenen Phoneme charakterisieren, untersucht.

2.1.5 Empirische Relevanz

Die vorliegende Studie wurde durchgeführt, um der Frage, ob flexionsmorphologische
Fehler teilweise einen phonologischen Ursprung haben, weitere empirische Ergebnisse
hinzuzufügen. Die Untersuchung liefert auf verschiedene Weise neuartige Informationen
zum Einfluß des phonologischen Systems auf die Produktion flexionsmorphologischer
Fehler. Dies wird im folgenden dargestellt.

Zum einen wurden alle bisherigen Studien mit englischsprachigen Kindern
durchgeführt, während die vorliegende Studie deutschsprachige Kinder untersucht. Das
Englische ist eine Sprache mit einer recht eingeschränkten Flexionsmorphologie. Im
Deutschen werden dagegen eine Reihe grammatischer Bedeutungen in verschiedenen
Wortarten durch Flexionsmorpheme markiert und könnten deshalb dem Einfluß von
Einschränkungen des phonologischen Systems unterliegen. Mills (1985) vermutet zum
Beispiel, daß deutschsprachige Kinder das Präfix, bzw. Infix ge- des Partizip Perfekt
deshalb so häufig auslassen, weil sie dazu neigen, unbetonte Silben auszulassen. Die
Ergebnisse der in Absatz 2.1.2 zitierten Studie von Berg (1995) weisen indirekt in eine
ähnliche Richtung. Die Durchführung einer Studie im Deutschen ermöglichte somit,
bisher nicht dokumentierte Einflußmöglichkeiten des phonologischen Systems auf den
Aufbau der Flexionsmorphologie zu untersuchen.

Zweitens weist die in Absatz 2.1.2 präsentierte Studie von Norbury et al. (2001) darauf
hin, daß das phonologische System auch dann eine Auswirkung auf die Produktion von
Flexionsmorphemen haben kann, wenn den Kindern keine offensichtlichen
phonologischen Beeinträchtigungen anzumerken sind. Dies läßt vermuten, daß auch bei
einer relativ weit fortgeschrittenen phonologischen Entwicklung noch Einflüsse des
phonologischen Systems auf die Produktion von Flexionsmorphemen nachweisbar sind.
Die Ergebnisse dieser Studie können zu dieser Vermutung Aussagen machen, weil hier
Kinder untersucht wurden, deren Spracherwerb bereits relativ weit fortgeschritten war.

Drittens wurde der Großteil der bisherigen Erkenntnisse zum Einfluß phonologischer
Kompetenzen auf den Aufbau der Flexionsmorphologie anhand detaillierter
Einzelfallstudien von drei Kindern gewonnen (Stemberger und Bernhardt, 1997;
Bernhardt und Stemberger, 1998). Die vorliegende Untersuchung wurde dagegen als
eine Gruppenstudie durchgeführt. Stemberger und Bernhardt (1997) weisen darauf hin,
daß es nötig ist, Studien mit mehr Kindern durchzuführen. Die vorliegende
Untersuchung ist ein erster Schritt in diese Richtung.

Viertens wurde in dieser Studie der Versuch unternommen, verschiedene Einfluß-
möglichkeiten des phonologischen Systems auf das flexionsmorphologische System
aufzuspüren. Dies geschah zum einen dadurch, daß die Kategorisierung der Phoneme
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und Flexionsmorpheme auf unterschiedlichen Analyseebenen erfolgte, um
Auswirkungen des phonologischen Systems auf verschiedenen sprachlichen Ebenen
betrachten zu können. Zum anderen waren die gewählten Kategorien, anhand derer die
Phoneme und Flexionsmorpheme klassifiziert wurden, recht allgemeiner Natur, um nicht
voreilig bestimmte Einflußmöglichkeiten auszuschließen. Auf diese Weise folgte die
vorliegende Untersuchung der Forderung von Stemberger und Bernhardt (1997), daß
nachfolgende Studien sich damit befassen sollten, das Muster an Zusammenhängen
zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen Kompetenzen zu untersuchen.

Schließlich wurden in der vorliegenden Untersuchung sowohl normalhörende, als auch
hörgeschädigte Kinder untersucht. Dadurch können die Ergebnisse dieser Studie
Aussagen dazu machen, ob sich Einschränkungen des phonologischen Systems bei
normalhörenden ebenso wie bei hörgeschädigten Kindern auf die Produktion von
Flexionsmorphemen auswirken.

Aus den präsentierten Argumenten ist ersichtlich, daß erwartet werden konnte, daß mit
der Durchführung der vorliegenden Studie auf vielfältige Weise neue Erkenntnisse zum
Einfluß des phonologischen Systems auf die Produktion von Flexionsmorphemen
gewonnen werden würden.

2.2 Auswirkungen von Unterschieden im Hörvermögen auf die
Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler

Für die Hauptfragestellung dieses Dissertationsprojektes wurden phonologische und
flexionsmorphologische Fehler in der Sprache von normalhörenden, cochlea-
implantierten und hörgeräteversorgten Kindern analysiert und Fehlerhäufigkeiten
ermittelt. Diese Daten wurden genutzt, um die drei Gruppen hinsichtlich der
phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten zu vergleichen. Damit
wurde evaluiert, wie sich Unterschiede im Hörvermögen auf die Produktion von
Phonemen und Flexionsmorphemen auswirken, wenn die Kinder im globalen
grammatischen Fortschritt (gemessen durch die durchschnittliche Äußerungslänge)
vergleichbar sind.

Im folgenden wird zunächst dargestellt, welche Ergebnisse andere Studien erbracht
haben, die Auswirkungen des Hörvermögens auf die Produktion von Phonemen und
Flexionsmorphemen untersucht haben. Danach wird die Fragestellung, die mit dem
Gruppenvergleich verfolgt wurde, spezifiziert. Vorab ist anzumerken, daß
wissenschaftliche Studien das Hörvermögen von Kindern üblicherweise anhand ihrer
Hörschwelle im Tonaudiogramm definieren. Bei Erhebung der Hörschwelle tragen die
Kinder keine Hörhilfen. Wenn im folgenden von Unterschieden im Hörvermögen
gesprochen wird, so beziehen sich diese deshalb auf den durch das Tonaudiogramm
ermittelten Hörverlust, d.h. auf das Hörvermögen ohne Hörhilfen.
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2.2.1 Untersuchungen zu phonologischen Kompetenzen bei Kindern mit
unterschiedlichem Hörvermögen

Nur wenige Studien evaluieren, wie sich Unterschiede im Hörvermögen auf
phonologische Kompetenzen von Kindern auswirken. Markides (1970) verglich
normalhörende und hörgeschädigte Kinder (mittelgradig hörgeschädigt vs. gehörlos) im
Alter von neun und elf Jahren in bezug auf phonologische Fehler. Als Methode wurde
ein Artikulationstest herangezogen, bei dem monosyllabische Wörter benannt werden
sollten. Die Sprache der Kinder wurde außerdem hinsichtlich ihrer Verständlichkeit
eingeschätzt. Das Ergebnis war, daß die gehörlosen Kinder im Test schlechter
abschnitten als die mittelgradig hörgeschädigten Kinder, welche wiederum schlechtere
Testergebnisse erzielten als die normalhörenden Kinder. Im Artikulationstest
produzierten die mittelgradig hörgeschädigten Kinder weniger Vokal- und
Konsonantenfehler als die gehörlosen Kinder. Der beste einzelne Prädiktor für
Sprachfähigkeiten und Sprachverständlichkeit war der Grad der Hörschädigung.
Normalhörende Kinder produzieren demnach weniger phonologische Fehler als
hörgeschädigte Kinder vergleichbaren Alters. Mit zunehmendem Grad der
Hörschädigung nimmt auch die Zahl der Fehler zu.

Elfenbein und Hardin-Jones (1994) fanden dagegen in einer Studie mit leicht- bis
hochgradig hörgeschädigten Kindern im Alter von fünf bis 18 Jahren keinen Einfluß des
Hörvermögens auf phonologische Leistungen. Die Kinder wurden, abhängig vom Grad
des Hörverlustes, einer von drei Gruppen zugewiesen und absolvierten einen
Artikulationstest. Es gab kaum Unterschiede in den Leistungen der drei Gruppen.
Lediglich bei der Produktion von Halbvokalen und Affrikaten stand die Fehlerhäufigkeit
mit dem Hörverlust im Zusammenhang. Dieses Ergebnis könnte allerdings dadurch
beeinflußt sein, daß Kinder aus einem sehr großen Altersbereich untersucht wurden. Die
Kinder unterschieden sich dadurch nicht nur im Hörvermögen, sondern auch hinsichtlich
der Dauer der phonologischen Entwicklung. Auf diese Weise könnten sich auch
innerhalb der Gruppen große individuelle Unterschiede zwischen den Kindern ergeben
haben, die dazu führten, daß ein Effekt des Grades der Hörschädigung auf das
Abschneiden im Artikulationstest nicht nachweisbar war. Der Grad der Hörschädigung
könnte also einen Einfluß auf phonologische Kompetenzen haben, wenn Kinder aus
einem engeren Altersbereich miteinander verglichen werden.

Eine Studie von Yoshinaga-Itano (1998) mit Kindern im Vorschulalter bestätigt diese
Vermutung. Yoshinaga-Itano (1998) untersuchte hörgeschädigte Kinder im Alter
zwischen 14 und 60 Monaten hinsichtlich ihrer phonologischen Entwicklung. Ein Ziel
der Studie war zu bestimmen, inwieweit der Hörverlust einen Einfluß auf die
Phonemproduktionen der Kinder ausübt. Daher wurden Kinder mit sehr
unterschiedlicher Hörschädigung (von geringgradig hörgeschädigt bis gehörlos) in die
Studie einbezogen. Als Maß für die sprachliche Entwicklung wurden u.a. die
Sprachverständlichkeit und die Anzahl der verschiedenen Konsonanten und Vokale, die
die Kinder in einer spontanen Sprachstichprobe produzierten, herangezogen. Der Grad
der Hörschädigung gehörte zu den Prädiktoren für die Sprachfähigkeiten der Kinder: Mit
steigender Hörschädigung nahmen die Sprachverständlichkeit und die Anzahl der
produzierten Phoneme ab.
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Blamey, Sarant, Paatsch, Barry, Bow, Wales, Wright, Psarros, Rattigan und Tooher
(2001) verglichen phonologische Kompetenzen von Kindern mit Hörgeräten
(durchschnittlicher Hörverlust: 78 dB HL) und Kindern mit Cochlea-Implantat
(durchschnittlicher Hörverlust: 106 dB HL). In der spontanen Sprache der Kinder wurde
der Anteil unverständlicher Wörter, phonetisch korrekter Wörter und phonetisch
korrekter Monophthonge, Diphthonge und Konsonanten ermittelt. Die Gruppen
unterschieden sich in keinem dieser Maße. Blamey et al. (2001) schlußfolgern, daß
Cochlea-Implantat-Träger mit 106 dB HL Hörverlust und Hörgeräteträger mit 78 dB HL
Hörverlust hinsichtlich der phonologischen Kompetenzen vergleichbar sind. Die
fehlenden Gruppenunterschiede könnten aber auch damit zu tun haben, daß die
Altersspanne der Kinder sehr weit war (vier bis zwölf Jahre) und daß sich die
hörgeräteversorgten Kinder stark im Grad des Hörverlustes unterschieden (der
Hörverlust reichte von weniger als 50 dB HL bis mehr als 90 dB HL im besseren Ohr).
Darüber hinaus hatte ein Drittel der hörgeräteversorgten Kinder einen Hörverlust von
mehr als 90 dB, was dem Hörverlust der cochlea-implantierten Kinder nahekam. Dies
könnte ebenfalls zum Mangel an Gruppenunterschieden beigetragen haben.

Die divergierenden Ergebnisse der präsentierten Studien weisen darauf hin, daß in einer
Untersuchung zu phonologischen Kompetenzen von Kindern unterschiedlichen
Hörvermögens das Alter kontrolliert werden sollte. Weiterhin sollte dafür Sorge
getragen werden, daß die Kinder innerhalb der verglichenen Untergruppen ein möglichst
homogenes Hörvermögen aufweisen. Ist dies gegeben, so ist zu erwarten, daß Kinder
umso weniger phonologische Fehler produzieren, je besser ihr Hörvermögen ist.

2.2.2 Untersuchungen zu flexionsmorphologischen Kompetenzen bei Kindern mit
unterschiedlichem Hörvermögen

Zu diesem Thema gibt es kaum Untersuchungen. Dies liegt vermutlich u.a. daran, daß
das Englische - also die Sprache, über die die meisten Studien publiziert werden - nur
eine stark eingeschränkte Flexionsmorphologie besitzt. Einige Untersuchungen im
Englischen und eine Studie im Deutschen vergleichen dennoch flexionsmorphologische
Kompetenzen bei normalhörenden und hörgeschädigten Kindern. Diese werden im
folgenden vorgestellt.

Elfenbein & Hardin-Jones (1994) erfaßten in ihrer in Absatz 2.2.1 zitierten Unter-
suchung neben phonologischen Kompetenzen auch Aspekte der Flexionsmorphologie
und der Syntax. In diesem Teil der Untersuchung wurden neben den drei Gruppen von
hörgeschädigten Kindern auch normalhörende Kinder untersucht. Die Kinder waren
zwischen fünf und 18 Jahren alt. Ihre syntaktischen bzw. flexionsmorphologischen
Kompetenzen wurden zum einen durch einen Test, zum anderen durch spontane
Sprachdaten eingeschätzt. Es wurden sieben Fehlerkategorien analysiert: Fehler bei
gebundenen Morphemen, Tempus- und Personenfehler bei Verben, Fehler bei
Präpositionen, Pronominafehler, Fehler bei Determinierern, Auslassungen von Verben
und Fehler in der Produktion komplexer Satzstrukturen. Kinder mit normalem Hören
und Kinder mit geringgradiger Hörschädigung produzierten signifikant weniger Fehler
als Kinder mit mittel- oder hochgradiger Hörschädigung. Fehler traten am häufigsten bei
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den Verben auf (Tempus und Person). Die meisten Strukturen, in denen Fehler
vorkamen, enthielten entweder gebundene Morpheme oder unbetonte Anteile der
Sprache. Elfenbein & Hardin-Jones (1994) gehen daher davon aus, daß die
eingeschränkte auditive Wahrnehmung hörgeschädigter Kinder für dieses Fehlermuster
verantwortlich ist. So könnte es z.B. für diese Kinder sehr schwierig sein, das Phonem
/s/ (welches die 3. Person Singular bei Verben markiert) oder das Phonem /t/ (welches
das Past Tense markiert) wahrzunehmen, wenn diese flexionsmorphologischen
Markierungen auf stimmlose Konsonanten folgen (wie z.B. in walked).

Brown (1984) verglich die Produktion grammatischer Morpheme bei normalhörenden
und mittelgradig hörgeschädigten Kindern. Die Kinder wurden hinsichtlich der
durchschnittlichen Äußerungslänge in Morphemen (MLU) parallelisiert. Dabei war
jeweils ein hörgeschädigtes Kind mit einem normalhörenden Kind im MLU vergleichbar
(matched pairs). In beiden Gruppen lag das MLU zwischen 1,4 und 8,6 Morphemen.
Das Alter der hörgeschädigten Kinder lag zwischen fünf und 15 Jahren, die
normalhörenden Kinder waren zwischen einem und sechs Jahren alt. Von jedem
Teilnehmer wurde eine Sprachstichprobe von 50 Äußerungen erhoben, indem die Kinder
zu Bildern, die ihnen vorgelegt wurden, Geschichten erzählten. Für verschiedene
grammatische Morpheme wurde der Prozentsatz der korrekten Verwendung im
obligatorischen Kontext berechnet. Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen
den Gruppen, allerdings bestand die Tendenz, daß die hörgeschädigten Kinder die
grammatischen Morpheme korrekter benutzten. Dieses Ergebnis führt Brown (1984)
zum einen auf die intensive Sprachtherapie zurück, die die hörgeschädigten Kinder
erhalten, zum anderen auf ihr höheres Alter, durch das sie mehr Erfahrung mit Sprache
haben als die normalhörenden Kinder.

Norbury, Bishop & Briscoe (2001) untersuchten mit Hilfe von Testverfahren die
Fähigkeit von hörgeschädigten Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren, bei Verben
das Past Tense und die dritte Person Singular (Suffix -s) korrekt zu flektieren (siehe
auch Absatz 2.1.2). Neunzehn hörgeschädigte Kinder wurden untersucht. Davon waren
16 geringgradig hörgeschädigt und drei mittelgradig hörgeschädigt. Die Leistung der
hörgeschädigten Kinder wurde mit der von zwei Kontrollgruppen normalhörender
Kinder verglichen, die mit den hörgeschädigten Kindern zum einen im Alter, zum
anderen im Sprachvermögen vergleichbar waren. Die Kinder generierten Verben in der
dritten Person Singular, indem sie der Versuchsleiterin von Dingen erzählten, die ein
bestimmtes Mitglied ihrer Familie jeden Tag tut. Past Tense-Formen wurden elizitiert,
indem ein Satz im Present Tense ins Past Tense zu setzen war. Im Mittel unterschieden
sich die hörgeschädigten Kinder nicht von den Kindern der beiden Kontrollgruppen.
Dies zeigt, daß die hörgeschädigten Teilnehmer insgesamt über ein altersgemäßes
Wissen über Verbmorphologie verfügten. Allerdings erzielten die sechs jüngsten
hörgeschädigten Kinder in mindestens einer der zwei Aufgaben sehr schlechte
Ergebnisse. Dies könnte bedeuten, daß eine Hörschädigung zu einer Verzögerung des
Erwerbs der Flexionsmorphologie führt.

Szagun (2001b, 2001c, 2002b) verglich 22 normalhörende und 22 cochlea-implantierte
deutschsprachige Kinder im Vorschulalter hinsichtlich des Erwerbs der
Flexionsmorphologie. Über einen Zeitraum von 27 Monaten wurden im Abstand von 4½
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Monaten je 1½ Stunden spontanen Sprechens pro Kind erhoben und analysiert. Es
wurde der Erwerb von Flexionsmarkierungen am Vollverb (Person und Numerus im
Präsens) und der Erwerb des bestimmten Artikels (Kasusmarkierungen im Singular über
die drei Genera) untersucht. Eine Markierung galt als anfänglich erworben, wenn sie in
einer Sprachstichprobe an drei verschiedenen lexikalischen Items vorkam. Die cochlea-
implantierten Kinder erwarben die Flexionen langsamer als die normalhörenden Kinder.
Als Gesamtgruppe erwarben sie zwar weniger Verbflexionen als die normalhörenden
Kinder, bei Betrachtung von Untergruppen von cochlea-implantierten Kindern zeigte
sich aber, daß nach 27 Monaten nur die sechs Kinder mit dem langsamsten sprachlichen
Fortschritt (gemessen in durchschnittlicher Äußerungslänge = MLU) signifikant weniger
Verbflexionen erworben hatten als die normalhörenden Kinder. Dagegen erwarben nur
die drei schnellsten cochlea-implantierten Kinder die Markierungen des bestimmten
Artikels im gleichen Maße wie die normalhörenden Kinder. Der Erwerb der
Verbflexionen fiel den cochlea-implantierten Kindern also leichter als der Erwerb der
verschiedenen Formen des bestimmten Artikels.

Szagun (2002a) führte weiterhin Fehleranalysen der Sprache normalhörender und
cochlea-implantierter Kinder durch. Bei sechs normalhörenden und neun cochlea-
implantierten Kindern wurden Fehler bei Personenmarkierungen am Vollverb, bei der
Pluralmarkierung an Nomen und bei der Kasus- und Genusmarkierung des bestimmten
Artikels untersucht. Die Fehler der Kinder wurden zu vier Meßzeitpunkten, in denen sie
vergleichbare MLU-Niveaus aufwiesen, analysiert, um eine Konfundierung von
allgemeiner Grammatikentwicklung und Erwerbsfortschritt bei spezifischen
Flexionsmarkierungen auszuschließen. Insgesamt unterschieden sich normalhörende und
cochlea-implantierte Kinder nicht in der Verwendung von Flexionsmorphemen an
Nomen und Vollverben. Mit steigendem MLU nahm in beiden Gruppen die Zahl
korrekter Formen zu. Die beiden Gruppen unterschieden sich aber in der Verwendung
von Formen des bestimmten Artikels. Normalhörende Kinder produzierten mehr
korrekte Formen als cochlea-implantierte Kinder, und die beiden Gruppen unterschieden
sich auch in den bevorzugten Fehlerarten. Wie sich sowohl in der oben zitierten
Erwerbsstudie, als auch in den Fehleranalysen zeigt, fällt der Erwerb bestimmter Artikel
den cochlea-implantierten Kindern besonders schwer. Szagun erklärt dies mit der
geringen perzeptuellen Salienz von Artikelformen. Artikel stehen vor Nomen und sind
nicht besonders gut hörbar. Dies könnte den Erwerb der Artikelformen für
hörgeschädigte Kinder besonders schwierig machen. Flexionen an Inhaltswörtern wie
Nomen und Verben besitzen dagegen eine hohe perzeptuelle Salienz, und werden
deshalb von cochlea-implantierten Kindern ähnlich gut gemeistert wie von
normalhörenden Kindern.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß zwei der präsentierten Studien darauf hinweisen,
daß Einschränkungen im Hörvermögen sich auf die flexionsmorphologischen
Kompetenzen auswirken. Elfenbein und Hardin-Jones (1994) zeigten, daß mittel- und
hochgradig hörgeschädigte Kinder mehr Flexionsfehler produzieren als normalhörende
Kinder und geringgradig hörgeschädigte Kinder. Die Untersuchung von Szagun (2001b,
2001c, 2002a, 2002b) ergab, daß cochlea-implantierte Kinder bestimmte Flexionen
langsamer erwerben als normalhörende Kinder und bei diesen auch mehr Fehler
produzieren. In der Studie von Norbury et al. (2001) unterschieden sich normalhörende
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und hörgeschädigte Kinder dagegen nicht. Dies könnte aber daher resultieren, daß 16 der
19 hörgeschädigten Teilnehmer ihrer Studie einen geringgradigen Hörverlust hatten.
Möglicherweise ist erst ab einer mittelgradigen Hörschädigung mit einer Auswirkung
der Hörschädigung auf den Flexionserwerb zu rechnen. Allerdings waren auch in der
Studie von Brown (1984), die normalhörende mit mittelgradig hörgeschädigten Kindern
verglich, keine Gruppenunterschiede feststellbar. Dies könnte aber zum einen durch die
großen Altersunterschiede zwischen den Kindern bedingt sein und zum anderen
dadurch, daß es innerhalb der Gruppen große Unterschiede im MLU gab. Es ist zu
vermuten, daß bei Kindern, die in Alter und MLU besser vergleichbar sind, umso mehr
flexionsmorphologische Fehler produziert werden, je eingeschränkter das Hörvermögen
ist.

2.2.3 Annahmen zu Gruppenunterschieden

Die phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten der normal-
hörenden, hörgeräteversorgten und cochlea-implantierten Kinder wurden in diesem Teil
der Fragestellung genutzt um zu evaluieren, wie sich Unterschiede im Hörvermögen auf
die Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler auswirken. Aus
den präsentierten Ergebnissen anderer Studien ließ sich die Vermutung ableiten, daß die
normalhörenden Kinder weniger Fehler produzieren als die hörgeschädigten Kinder,
weil sie einen besseren Zugang zum sprachlichen Input haben, diesen besser zur
Korrektur der eigenen Sprachproduktionen verwenden können und auch ihre eigenen
Sprachproduktionen besser hören.

Dagegen war weniger eindeutig, welche Unterschiede zwischen cochlea-implantierten
und hörgeräteversorgten Kindern zu erwarten waren. In dieser Untersuchung wurde, wie
in wissenschaftlichen Untersuchungen üblich, das Hörvermögen der Kinder anhand der
Hörschwelle im Tonaudiogramm bestimmt. Gemessen an dieser Hörschwelle lag die
Vermutung nahe, daß die cochlea-implantierten Kinder mehr Fehler produzieren würden
als die hörgeräteversorgten Kinder, denn ihr Hörverlust war deutlich ausgeprägter.
Allerdings unterschieden die Kinder sich kaum hinsichtlich des Hörvermögens mit
Hörhilfen. Bei Kindern mit Cochlea-Implantat wird der Sprachprozessor so eingestellt,
daß ihre Hörschwelle zwischen 30 und 35 dB HL liegt. Eine ähnliche Hörschwelle
erzielten auch die hörgeräteversorgten Kinder dieser Untersuchung, wenn sie ihre
Hörgeräte trugen (siehe Tabelle A3 in Anhang A). Es war also davon auszugehen, daß
alle hörgeschädigten Kinder seit ihrer Versorgung mit Hörhilfen ein annähernd gleiches
Hörvermögen aufwiesen. Da alle Kinder schon seit längerer Zeit versorgt waren, ihre
Hörhilfen den ganzen Tag trugen und damit einen so guten Zugang zu auditivem Input
erzielten, daß ihre Sprache auf das Niveau von Mehrwortäußerungen fortschreiten
konnte, mochten sich die beiden hörgeschädigten Gruppen also nicht unbedingt
hinsichtlich der Fehlerhäufigkeiten unterscheiden.

Weil angenommen wurde, daß der Zugang zu auditivem Input bis zur Versorgung sich
langfristig auf die Sprache auswirkt, wurde dennoch davon ausgegangen, daß die
cochlea-implantierten Kinder mehr Fehler produzieren als die hörgeräteversorgten
Kinder. Die hörgeräteversorgten Kinder konnten schon vor der Versorgung mit
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Hörgeräten die Sprache, die um sie herum gesprochen wurde, eingeschränkt aufnehmen
und mit dem eigenen Spacherwerb beginnen. Dagegen waren die cochlea-implantierten
Kinder nahezu vollständig von auditiver Stimulation abgeschnitten. Diese anfänglichen
Unterschiede in der Fähigkeit, Sprache wahrzunehmen, könnten sich zum einen auf die
Stabilität der sprachlichen Repräsentationen ausgewirkt haben: Da die hörgeräte-
versorgten Kinder Sprache besser und über einen längeren Zeitraum verarbeiten
konnten, haben sie vielleicht stabilere sprachliche Repräsentationen aufgebaut und
produzieren deshalb weniger phonologische und flexionsmorphologische Fehler als
cochlea-implantierte Kinder.

Zum anderen könnte der Zugang zu Sprache bis zur Versorgung sich aber auch auf die
Arbeitsgedächtnisspanne ausgewirkt haben. Studien von Pisoni und Cleary (in press)
zeigen, daß die Arbeitsgedächtnisspanne cochlea-implantierter Kinder kürzer ist als die
von normalhörenden Kindern. Cochlea-implantierte Kinder, die mit oraler Kommuni-
kation aufwachsen, verfügen wiederum über eine längere Arbeitsgedächtnisspanne als
cochlea-implantierte Kinder, die sich mittels Total Communication verständigen. Pisoni
und Cleary (in press) gehen davon aus, daß diese Ergebnisse durch Unterschiede in der
auditiven Stimulation während der frühen neuronalen und sensorischen Entwicklung
verursacht sind: Je mehr sensorische und linguistische Erfahrungen die Kinder machen,
desto größer ist ihre Arbeitsgedächtnisspanne. Die Spanne des Arbeitsgedächtnisses
könnte sich wiederum auf die Produktion von Phonemen und Flexionsmorphemen
auswirken, weil das Arbeitsgedächtnis phonologische Informationen enkodiert und
speichert und Repräsentationen gesprochener Wörter abruft. Cochlea-implantierte
Kinder könnten also, weil ihnen frühe linguistische Erfahrungen fehlen, eine kürzere
Arbeitsgedächtnisspanne haben als hörgeräteversorgte Kinder, und infolgedessen mehr
phonologische und flexionsmorphologische Fehler produzieren als diese.

2.2.4 Empirische Relevanz

Der Gruppenvergleich bringt aus verschiedenen Gründen neuartige Informationen über
die sprachlichen Kompetenzen normalhörender und hörgeschädigter Kinder. Zum einen
ist diese Studie eine der wenigen, die normalhörende, cochlea-implantierte und
hörgeräteversorgte Kinder miteinander vergleicht. Die US-amerikanischen National
Institutes of Health betonen, daß derartige komparative Studien wichtig sind, um die
Auswirkungen einer Cochlea-Implantation auf die Sprachentwicklung zu evaluieren
(NIH Consensus Statement, 1995).

Weiterhin wurden konfundierende Variablen kontrolliert, um potentielle Gruppen-
unterschiede mit möglichst hoher Sicherheit den Unterschieden im Hörvermögen
zuschreiben zu können. Eine der kontrollierten Variablen ist das chronologische Alter.
Es war nicht möglich, eine direkte Vergleichbarkeit im Alter zu erreichen, da die Kinder
in der durchschnittlichen Äußerungslänge parallelisiert waren und eine Hörschädigung
mit einer Verzögerung in der Sprachentwicklung einhergeht. Die Altersunterschiede
zwischen den Kindern wurden aber so gering wie möglich gehalten, indem nur Kinder
im Vorschulalter untersucht wurden. Zweitens wurde sichergestellt, daß die Kinder
innerhalb der Gruppen im Hörvermögen möglichst homogen waren, während sich die
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drei zu vergleichenden Gruppen im Hörvermögen unterschieden. Dies geschah, indem in
die Gruppe der hörgeräteversorgten Kinder nur Kinder mit mittelgradiger
Hörschädigung aufgenommen wurden, während die cochlea-implantierten Kinder
mindestens hochgradig hörgeschädigt waren. Außerdem wurde bei den hörgeschädigten
Kindern der Versuch unternommen, den Einfluß des Hörens mit Hörhilfen zu
kontrollieren. Es ist unklar, ob für die Ergebnisse anderer Studien wirklich nur der
Hörverlust ohne Hörhilfen verantwortlich ist, oder ob auch die individuellen
Hörverbesserungen, die die Kinder mit Hörhilfen erzielen, eine Rolle spielen. Der
Einfluß dieser Hörverbesserungen auf die sprachlichen Kompetenzen wurde in dieser
Studie minimiert, weil alle hörgeschädigten Kinder ein vergleichbares Hörvermögen mit
Hörhilfen aufwiesen.

Schließlich ist der Gruppenvergleich interessant, weil Kinder, die bereits Mehrwort-
äußerungen produzieren, miteinander verglichen werden. Es geht hier also nicht um die
Frage, in welchem Ausmaß eine Hörschädigung zur Verzögerung der Sprach-
entwicklung führt - eine Frage, die im Mittelpunkt vieler anderer Studien steht. Statt-
dessen wird evaluiert, ob eine Hörschädigung auch dann zu Abweichungen in der
Sprache führt, wenn alle untersuchten Kinder sprachlich ähnlich weit fortgeschritten
sind. Hier wird also betrachtet, ob Unterschiede im Hörvermögen auch bei vergleich-
barem Sprachstand Folgen für die Sprache haben, die sich z.B. in einer erhöhten Zahl
von Fehlern zeigen könnten.

2.3 Hypothesen

Als Abschluß dieses Kapitels werden die Hypothesen dargestellt, die in der vorliegenden
Untersuchung überprüft wurden.

Hypothese 1

Flexionsmorphologische Fehler werden zum Teil aufgrund von Einschränkungen des
phonologischen Systems produziert. Dabei übertragen Kinder bestimmte
Fehlertendenzen, die sie bei der Produktion von Phonemen im Wortkontext zeigen, auf
die Produktion von Flexionsmorphemen (siehe Bernhardt & Stemberger, 1998). Werden
flexionsmorphologische Fehler nach phonologischen Kriterien kategorisiert, so stehen
phonologische und flexionsmorphologische Fehlerhäufigkeiten deshalb miteinander in
positivem Zusammenhang: Je mehr phonologische Fehler ein Kind produziert, desto
mehr flexionsmorphologische Fehler produziert es. Ein derartiger Zusammenhang
zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten gilt für
Kinder unterschiedlichen Hörvermögens und zeigt sich auf verschiedenen Ebenen des
phonologischen Systems.

Der Einfluß des phonologischen Systems auf die Produktion von Flexionsmorphemen
wird anhand verschiedener Fehlerkategorien überprüft. Die Hypothesen für die unter-
suchten Fehlerkategorien lauten im einzelnen:
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a) Die Gesamthäufigkeit phonologischer Fehler steht in Beziehung zur Gesamthäufigkeit
flexionsmorphologischer Fehler. Je mehr phonologische Fehler ein Kind produziert,
desto mehr flexionsmorphologische Fehler produziert es.

b) Phonologische und flexionsmorphologische Fehler können als Auslassungen,
Ersetzungen oder Hinzufügungen kategorisiert werden. Je höher die Zahl der
phonologischen Fehler in einer dieser Kategorien ist, desto höher ist auch die Zahl der
flexionsmorphologischen Fehler in dieser Kategorie.

c) Phonologische und flexionsmorphologische Fehler können in einer Auslassung
unbetonter Silben bestehen. Je mehr ein Kind dazu neigt, unbetonte Silben auszulassen,
die keine Flexionsmorpheme enthalten, desto mehr neigt es dazu, Flexionsmorpheme,
die als unbetonte Silben vorliegen, auszulassen.

d) Phonologische und flexionsmorphologische Fehler können dahingehend analysiert
werden, ob sie in initialer, medialer oder finaler Wortposition auftreten. Die Anzahl
phonologischer Fehler in einer bestimmten Wortposition steht mit der Anzahl
flexionsmorphologischer Fehler in dieser Wortposition in positiver Beziehung.

e) Je mehr Fehler ein Kind bei der Produktion von phonologischen Konsonanten-
verbindungen macht, desto mehr Fehler produziert es, wenn Flexionsmorpheme als
Konsonantenverbindungen vorliegen.

f) Die Häufigkeit, mit der ein Kind ein bestimmtes Phonem fehlerhaft benutzt, wenn
dieses nicht im flexionsmorphologischen Kontext gebraucht wird, steht in Beziehung zur
Häufigkeit, mit der es Fehler macht, wenn dieses Phonem Ausdruck eines
Flexionsmorphems ist.

Hypothese 2

Hörgeschädigte Kinder können auditive Informationen nur in eingeschränktem Maße für
den eigenen Spracherwerb nutzen. Sie verpassen Sprachbeispiele im sprachlichen Input,
nehmen die Sprache anderer eventuell verzerrt wahr und verfügen nur eingeschränkt
über die Möglichkeit, die eigene Sprache als Feedback und Kontrolle zur
Sprachproduktion zu nutzen (siehe z.B. Tye-Murray, 1992).

Deshalb produzieren Kinder, die hinsichtlich der globalen grammatischen Entwicklung
vergleichbar sind, sich aber im Hörvermögen unterscheiden, unterschiedlich viele
phonologische und flexionsmorphologische Fehler: Je besser das Hörvermögen der
Kinder ist, desto weniger Fehler produzieren sie. Werden die Fehlerhäufigkeiten von
hörgeschädigten Kindern verglichen, die sich zwar im Grad der Hörschädigung
unterscheiden, beim Tragen ihrer Hörhilfen aber ein ähnliches Hörvermögen erreichen,
so produzieren die Kinder mit der gravierenderen Hörschädigung noch längere Zeit nach
der Versorgung mehr Fehler. Dies ist deshalb der Fall, weil sie bis zur Versorgung
weniger sprachlichen Input wahrnehmen konnten und als Konsequenz weniger gut die
Wahrnehmung und Produktion von Phonemen und Flexionsmorphemen üben konnten.
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Gehörlose Kinder könnten darüber hinaus Einschränkungen in der
Arbeitsgedächtnisspanne haben, die auch nach der erfolgreichen Versorgung mit
Hörhilfen fortbestehen (siehe Pisoni und Cleary, in press). Da das Arbeitsgedächtnis
sprachliches Material enkodiert, speichert und abruft, könnten diese Einschränkungen
zur vermehrten Produktion von phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlern
führen.

Aus diesen Ausführungen ergeben sich folgende Annahmen bezüglich der Fehlerhäufig-
keiten in der Sprache normalhörender, cochlea-implantierter und hörgeräteversorgter
Kinder, die für alle in Hypothese 1 aufgestellten Kategorien gelten:

a) Normalhörende Kinder produzieren weniger phonologische und flexionsmorpho-
logische Fehler als hörgeschädigte Kinder.

b) Mittelgradig hörgeschädigte Kinder, die mit Hörgeräten versorgt sind, produzieren
weniger phonologische und flexionsmorphologische Fehler als gehörlose Kinder, die mit
Cochlea-Implantaten versorgt sind.
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Kapitel 3: Methode

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen dargestellt. Zunächst wird die Wahl
der Methode, mit der phonologische und flexionsmorphologische Fehler in der
Kindersprache untersucht wurden, begründet. Dann werden die Teilnehmer der
Untersuchung beschrieben. Darauf erfolgt eine Erläuterung des Vorgehens bei der
Datenerhebung. Danach wird die Transkription der Daten erläutert. Schließlich werden
die phonologische und flexionsmorphologische Datenanalyse beschrieben.

3.1 Begründung der gewählten Untersuchungsmethode

Die Methode für diese Untersuchung mußte folgende Anforderungen erfüllen: Sie mußte
zum einen das Ausmaß phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler in der
Sprache der Kinder auf valide Art bestimmen. Zweitens mußten verschiedene Phoneme
und Flexionsmorpheme in großer Anzahl erhoben werden können, damit Auswertungen
für verschiedene Fehlerkategorien vorgenommen werden konnten. Schließlich mußte die
Methode erlauben, die Flexionsmorpheme nicht im Hinblick auf ihre grammatische
Funktion zu betrachten, sondern sie nach phonologischen Kriterien zu analysieren.

Eine Methode zur Untersuchung der Flexionsmorphologie, die diese Anforderungen
erfüllte, war die Analyse spontaner Sprache. Weil die Produktion von spontaner Sprache
in einer natürlichen Situation erfolgt, können Fehler bei der Produktion von Flexions-
morphemen auf ökologisch valide Art untersucht werden. Weiterhin ist es möglich, eine
große Anzahl von Flexionsmorphemen zu erheben, ohne die Kinder zu überanstrengen
oder zu langweilen. Schließlich produzieren die Kinder eine Vielzahl verschiedenster
Flexionen, die nach Kriterien analysiert werden können, die üblicherweise für die
phonologische Analyse eingesetzt werden.

Als Methode zur Untersuchung phonologischer Fehler kamen Spontansprachanalysen
und Testverfahren in Frage. Jede dieser Methoden hat bestimmte Vor- und Nachteile.
Für das Deutsche sind verschiedene diagnostische Instrumente entwickelt worden, die
die Produktion von Phonemen im Wortkontext überprüfen. Die Kinder haben dabei die
Aufgabe, Gegenstände auf Bildern spontan oder elizitiert zu benennen, oder
vorgesprochene Benennungen des Bildmaterials zu reproduzieren (z.B. Hacker und
Wilgermein, 1998; Stiller, 1994; Wagner, 1997). Die Verwendung derartiger Verfahren
hat den Vorteil, daß auf zeitökonomische Weise eine systematische Überprüfung aller
Phoneme und Konsonantenverbindungen des Deutschen in verschiedenen
Wortpositionen vorgenommen werden kann. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß auch
bei Kindern, die viele phonologische Fehler machen, eindeutig feststellbar ist, welche
Wörter die Kinder zu produzieren versuchen. Die Verfahren haben jedoch auch
gravierende Nachteile. Zum einen genügen sie nicht den Anforderungen, die
Psychologen an Testverfahren stellen. So sind die Verfahren nicht hinsichtlich
psychologischer Gütekriterien evaluiert, und es gibt auch nur ungenaue Angaben dazu,
in welchem Altersbereich sie anwendbar sind. Weiterhin ist nicht sichergestellt, daß die
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Testergebnisse, die die Kinder erzielen, mit ihren sprachlichen Fähigkeiten in der
spontanen Sprache zusammenhängen. Dies liegt zum einen daran, daß durch die
Beschränkung der Äußerungslänge auf ein einzelnes Wort eine künstliche Situation
geschaffen wird, zum anderen daran, daß die Fähigkeit, Wörter zu imitieren, nicht
gleichzusetzen ist mit der Fähigkeit, Wörter spontan zu produzieren. Im Test mag ein
Kind daher zufriedenstellend abschneiden, während die in der Alltagssprache
produzierten Phoneme fehlerhaft sind (Grunwell, 1987). Diese Vermutung wird durch
Untersuchungsergebnisse von Tye-Murray und Kirk (1993) unterstützt: Sie fanden, daß
das Abschneiden cochlea-implantierter Kinder in einem US-amerikanischen
Artikulationstest nur in geringem Maße prädiktiv für ihre Produktionen von Vokalen
und Diphthongen in der spontanen Sprache war. Die Analyse spontaner Sprache bietet
den Vorteil einer ökologisch validen Untersuchung der Sprache der Kinder. Von
Nachteil ist, daß die Phoneme und Konsonantenverbindungen, sowie die Wortpositionen
in denen sie auftreten, mit dieser Methode weniger systematisch abgeprüft werden und
es Unsicherheiten über die vom Kind produzierten Wörter gibt.

Nach Abwägung der Vor- und Nachteile der beiden Untersuchungsmethoden wurde
entschieden, die phonologischen Kompetenzen der Kinder mittels Spontansprach-
analysen zu untersuchen, da diese Methode das Sprachverhalten im Alltag valide erfaßt.
Allerdings war sicherzustellen, daß die Sprachdaten zwei Bedingungen erfüllen. Zum
einen mußten sie repräsentativ sein, d.h. es mußte ein breites Phonemspektrum in
unterschiedlichen strukturellen Kontexten erfaßt werden (möglichst alle Phoneme des
Deutschen in unterschiedlichen Wortpositionen und -kontexten, sowie verschiedene
Konsonantenverbindungen). Zum anderen mußten sie interpretierbar sein, d.h. die
Zielwörter mußten erkennbar sein, so daß die Phoneme zuverlässig als falsch oder
richtig interpretiert werden konnten (Grunwell, 1987). Die Repräsentativität wurde in
dieser Untersuchung dadurch sichergestellt, daß eine große Anzahl von
Sprachäußerungen in die phonologische Analyse einging. Die Interpretierbarkeit der
Daten war ebenfalls gegeben, denn als ein Teil der Sprachdaten von einer zweiten
Person transkribiert wurde, um die Reliabilität der Transkription zu überprüfen (siehe
auch Abschnitt 3.4.1), fand sich eine große Übereinstimmung zwischen den
Transkribierern.

3.2 Teilnehmer

An dieser Untersuchung nahmen drei Gruppen von Klein- und Vorschulkindern teil.
Dies waren zum einen normalhörende Kinder, zum anderen zwei Gruppen
hörgeschädigter Kinder, nämlich cochlea-implantierte Kinder und hörgeräteversorgte
Kinder. Jede Gruppe bestand aus 13 Kindern, die hinsichtlich des globalen
grammatischen Fortschrittes miteinander vergleichbar. waren. Als Indikator des
grammatischen Fortschritts wurde die durchschnittliche Äußerungslänge in Morphemen
(mean length of utterance in morphemes = MLU) herangezogen, bestimmt nach Szagun
(1999). Alle Kinder wiesen ein MLU zwischen 3,0 und 4,75 auf. Bewegt sich die
Äußerungslänge eines Kindes in diesem MLU-Bereich, so produziert es häufig
Mehrwortäußerungen. Innerhalb dieser MLU-Spanne können flexionsmorphologische
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Fehler sinnvoll untersucht werden, weil einerseits genügend Flexionsmorpheme
produziert werden, diese andererseits aber vermutlich noch nicht fehlerfrei erworben
sind. Auch phonologische Fehler sind noch zu erwarten. Die normalhörenden Kinder
wiesen ein durchschnittliches MLU von 3,75 auf. Die cochlea-implantierten Kinder
hatten ein durchschnittliches MLU von 3,83, und das MLU der hörgeräteversorgten
Kinder lag im Mittel bei 4,05. Die Gruppen unterschieden sich nicht hinsichtlich der
MLUs der Kinder (einfaktorielle Varianzanalyse, F (2,36) = 1,547, p > 0,05).

Zwei der drei Gruppen, die normalhörenden und cochlea-implantierten Kinder, nahmen
an Szaguns Längsschnittstudie zum Spracherwerb normalhörender und cochlea-
implantierter Kinder (Szagun, 2001d, 2002b) teil. Für die vorliegende Studie wurden aus
Szaguns umfangreichem Korpus deutscher Kindersprache Sprachdaten von 13
normalhörenden und 13 cochlea-implantierten Kindern im erforderlichen MLU-Bereich
ausgewählt. Die normalhörenden Kinder kamen aus Oldenburg und Umgebung. Sie
wuchsen einsprachig mit Deutsch als Muttersprache auf und hatten keine diagnosti-
zierten Entwicklungsverzögerungen oder Hörschädigungen. Der Stand der kognitiven
Entwicklung wurde zu Beginn von Szaguns Studie mit dem Objektpermanenztest der
Kleinkinderskalen zur sensomotorischen Intelligenz (Sarimski, 1987) überprüft. Alle
Kinder erzielten altersgemäße Ergebnisse. Die hier verwendeten Sprachdaten wurden
erhoben, als die Kinder zwischen 2;2 und 2;10 alt waren.

Die cochlea-implantierten Kinder kamen aus ganz Deutschland. Sie wuchsen
einsprachig mit Deutsch als Muttersprache auf, waren Kinder normalhörender Eltern
und hatten außer der Hörschädigung keine weitere diagnostizierte Behinderung. Szagun
setzte den Snijders-Oomen nonverbalen Intelligenztest (Snijders, Tellegen, Winkel,
Laros und Wijnberg-Williams, 1995) ein, um die kognitive Entwicklung der Kinder zu
überprüfen. Die kognitive Entwicklung aller Kinder war altersgemäß. Von den für diese
Untersuchung ausgewählten Kindern waren zehn Kinder von Geburt an gehörlos, drei
waren prälingual durch Meningitis ertaubt (im Alter von 0;1, 0;8 und 1;6). Bei
präoperativen Tonaudiogrammen mit Hörgeräten zeigte keines der Kinder in den
Frequenzbereichen 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz und 4000 Hz eine Reaktion unter 50 dB
SPL. Der mittlere Hörverlust der Kinder betrug präoperativ mit Hörgeräten zwischen 52
und 113 dB SPL. Die Kinder erhielten das Cochlea-Implantat im Alter von 1;2 bis 3;10.
Die für diese Untersuchung verwendeten Sprachdaten der Kinder wurden erhoben, als
die Kinder zwischen 4;1 und 6;5 Jahre alt waren. Zu diesem Zeitpunkt waren sie seit
mindestens einem Jahr und acht Monaten mit einem Cochlea-Implantat versorgt.

Die Daten der hörgeräteversorgten Kinder wurden im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung erhoben. Die teilnehmenden Kinder waren Patienten der Abteilung für
Phoniatrie-Pädaudiologie-Neurootologie des HNO-Zentrums des Evangelischen
Krankenhauses Oldenburg und lebten im Weser-Ems-Gebiet. Sie wuchsen einsprachig
mit Deutsch als Muttersprache auf, hatten außer der Hörschädigung keine weiteren
Behinderungen und waren Kinder normalhörender Eltern. Alle Kinder waren, gemessen
mit dem Snijders-Oomen nonverbalen Intelligenztest (Snijders et al., 1995) altersgemäß
kognitiv entwickelt. Zwölf Kinder waren von Geburt an hörgeschädigt, ein Kind erwarb
die Hörschädigung durch eine Meningitis im Alter von 1;6. Die Kinder waren auf beiden
Ohren sensorineural hörgeschädigt und bilateral hörgeräteversorgt. Der Hörverlust,
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gemessen mit einem Tonaudiogramm ohne Hörgeräte, betrug am Tag der Erhebung der
Sprachdaten auf jedem Ohr mindestens 39 dB HL und höchstens 79 dB HL. Der mittlere
Hörverlust auf dem besseren Ohr lag zwischen 39 und 70 dB HL. Beim Tragen der
Hörgeräte lag die Hörschwelle der Kinder zwischen 15 und 43 dB HL. Die Kinder
erhielten ihre Hörgeräte im Alter von 0;11 bis 4;6. Bei Erhebung der Sprachdaten waren
die Kinder zwischen 3;6 und 6;6 alt. Zu diesem Zeitpunkt waren sie seit mindestens
einem Jahr und zwei Monaten hörgeräteversorgt.

Genauere Angaben zu den einzelnen Kindern können den Tabellen A1 bis A3 im
Anhang A entnommen werden.

3.3 Datenerhebung

Von jedem Kind wurden 1,5 bis 2 Stunden spontanen Sprechens in einer freien
Spielsituation erhoben. Dabei spielten Mutter oder Vater des Kindes und eine
Projektmitarbeiterin mit dem Kind. Die Sprache wurde mit einem digitalen
Aufnahmegerät (DAT-Recorder) und einem hochempfindlichen Mikrofon
aufgezeichnet. Die Datenerhebung der normalhörenden und der hörgeräteversorgten
Kinder fand im Spielzimmer des Instituts für Kognitionsforschung der Universität
Oldenburg statt. Die Daten der cochlea-implantierten Kinder wurden am Cochlear
Implant Centrum Hannover erhoben, während die Kinder sich mit einem Elternteil im
Rahmen einer Rehabilitationsbehandlung dort aufhielten. In beiden Einrichtungen
standen den Kindern ähnliche Spielzeuge zur Verfügung, wie z.B. Autos und Parkhaus,
Bücher, Puzzles, Tiere und ein Arztkoffer.

Während die Sprachdaten der normalhörenden und der cochlea-implantierten Kinder
bereits vorlagen, wurden die Daten der hörgeräteversorgten Kinder im Rahmen der
vorliegenden Untersuchung erhoben. Da alle Kinder ein MLU zwischen 3,0 und 4,75
haben sollten, wurde vor Erhebung der Spontansprache die durchschnittliche
Äußerungslänge der Kinder grob eingeschätzt, indem die Eltern telefonisch zum
Sprachentwicklungsstand ihres Kindes befragt wurden. Befand sich ein Kind vermutlich
im anvisierten MLU-Bereich, so wurde die Datenerhebung durchgeführt. Von insgesamt
14 Kindern wurde spontane Sprache erhoben. Ein Kind mußte aus der Untersuchung
ausgeschlossen werden, weil sich sein MLU als zu hoch erwies. Die Sprachdaten der
anderen 13 Kinder lagen im erforderlichen MLU-Bereich. Diese Kinder wurden in die
Stichprobe aufgenommen. Nach der Sprachaufnahme wurde der Snijders-Oomen
nonverbale Intelligenztest (Snijders et al., 1995) durchgeführt, um den Stand der
kognitiven Entwicklung der Kinder zu bestimmen. Außerdem wurde am selben Tag im
Evangelischen Krankenhaus Oldenburg eine audiometrische Diagnostik durchgeführt.
Diese diente der Feststellung des Hörverlustes mit und ohne Hörgeräte zum Zeitpunkt
der Erhebung der Spontansprache. Einer Überforderung der Kinder wurde durch
großzügige Pausen vorgebeugt. Die Ergebnisse der audiometrischen Untersuchung
finden sich in Tabelle A3 in Anhang A.
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3.4 Transkription

Für jede Stichprobe spontanen Sprechens waren zwei Transkripte anzufertigen. Zum
einen eine Transkription auf Phonemebene, welche dann die Grundlage für die
phonologische Analyse bildete. Zum anderen ein orthographisches Transkript, anhand
dessen die flexionsmorphologische Analyse vorgenommen wurde.

3.4.1 Phonemische Transkription

Eine phonemische Transkription wird mit einem System von Symbolen vorgenommen,
das die kontrastiven Segmente in der Sprache des Sprechers unmißverständlich
widergeben kann (Grunwell, 1987). Jedes Phonem wird durch ein bestimmtes Symbol
repräsentiert. Eine derartige Form der Transkription wird auch als „breite Transkription“
bezeichnet. In einer breiten Transkription werden die Äußerungen der Kinder mit Hilfe
eines phonetischen Alphabetes repräsentiert, ohne diakritische Zeichen zu verwenden
(Ingram, 1981).

Zur phonemischen Transkription wird üblicherweise das Internationale Phonetische
Alphabet (IPA) verwendet. Dieses ist das am weitesten verbreitete Alphabet zur
phonetischen und phonemischen Transkription der Sprachen der Welt. Da die Trans-
kription der Daten computergestützt erfolgen sollte, schied das IPA als
Transkriptionssystem jedoch aus, da es über eine Computertastatur nur sehr umständlich
eingebbar ist. Stattdessen wurde das Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet
(SAMPA; siehe Gibbon, Moore und Winski, 1997) verwendet. Dieses repräsentiert
Zeichen des IPA, die die relevanten phonetischen Kategorien einer bestimmten Sprache
abdecken, im ASCII-Format. So wird z.B. das Phonem /�/ durch das Symbol /S/
dargestellt. Auf diese Weise wird eine maschinenlesbare Enkodierung phonetischer
Notation ermöglicht. Da die Leserinnen und Leser des vorliegenden Textes vermutlich
eher mit dem Internationalen Phonetischen Alphabet vertraut sind als mit dem SAMPA-
Alphabet, werden Phoneme im folgenden jedoch nicht in der SAMPA-Umschrift
dargestellt, sondern in der Notation des IPA.

Die computergestützte Transkription und Analyse wurde mit dem Child Language Data
Exchange System (CHILDES, MacWhinney, 1995, 2000a, 2000b) vorgenommen, einem
in der internationalen Spracherwerbsforschung bewährten System zur Transkription und
Analyse von Kindersprache. Das zur phonemischen Transkription verwendete
Phonemsystem des Deutschen orientierte sich weitgehend an dem in MacWhinnney
(2000a) vorgestellten System deutscher Konsonanten und Vokale und ihrer
Transkription in der SAMPA-Umschrift. Das von MacWhinney (2000a) vorgeschlagene
Phonemsystem wurde in folgenden Punkten verändert:

1. Der glottale Verschlußlaut wurde von der Transkription ausgeschlossen, da er nicht
als deutsches Phonem zu werten ist (Wiese, 1996).

2. Die Konsonantenfolge /��/ wurde nicht als monophonemische Affrikate des
Deutschen betrachtet, da Linguisten im allgemeinen davon ausgehen, daß nur /pf/
und /ts/ als monophonemische Affrikaten zu bezeichnen sind (Wiese, 1996).
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3. Das postvokalische /R/ wurde als Vokal betrachtet, da es in postvokalischer Position
im Norddeutschen gewöhnlich vollständig vokalisiert wird (Wiese, 1996). Das
vokalisierte postvokalische /R/ wurde durch das SAMPA-Zeichen /6/ transkribiert
(siehe Gibbon, Moore & Winski, 1997). Im Norddeutschen verschmilzt das
postvokalische /R/ manchmal komplett mit dem vorangegangenen Vokal /a/, so daß
eine Unterscheidung zwischen /a/ gefolgt von /R/ und /a/ kaum möglich ist (z.B.
Aussprache von Oper vs. Opa; Wiese, 1996). In derartigen Fällen wurde das
Phonem /a/ gefolgt von postvokalischem /R/ als /a/ transkribiert. Es kam jedoch auch
vor, daß die Kinder das postvokalische /R/ konsonantisch aussprachen. In derartigen
Fällen wurde das postvokalische /R/ mit dem SAMPA-Symbol /R/ transkribiert.

Die Tabellen B1 und B2 in Anhang B geben einen Überblick über das für die
Transkription verwendete Phonemsystem des Deutschen in der Notation des IPA und
der SAMPA-Umschrift, sowie Wortbeispiele und Transkriptionsbeispiele.

Auswahl der Sprachstichprobe für die phonemische Transkription

Da eine phonemische Transkription und Analyse sehr aufwendig ist, war es nicht
möglich, die gesamte Sprachstichprobe eines Kindes zu transkribieren. Es wurden 200
Äußerungen pro Kind transkribiert, was durchschnittlich 1500 Phonemen entspricht.

Die 200 transkribierten Äußerungen wurden folgendermaßen ausgewählt: Die ersten 50
Äußerungen eines Kindes wurden von der Transkription ausgeschlossen, da die Kinder
zu Anfang der Datenerhebung manchmal noch etwas schüchtern und einsilbig waren.
Die darauf folgenden Äußerungen wurden, soweit sie nicht in eine der unten
aufgeführten Ausschlußkategorien fielen, phonemisch transkribiert bis eine
Stichprobengröße von 200 Äußerungen erreicht war. Äußerungen der folgenden Form
gingen nicht in die phonemische Transkription und Analyse ein: Imitationen (wie von
Szagun, 2001b, definiert), Ja/nein-Antworten, Ausrufe, Lautmalereien, Äußerungen im
Flüsterton und von Nebengeräuschen überdeckte Äußerungen.

Ausschluß von Flexionen aus der phonemischen Transkription

Da Zusammenhänge zwischen den Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorpho-
logischer Fehler untersucht wurden, mußte sichergestellt werden, daß in die
phonologische Analyse andere Bestandteile der Sprache eingingen als in die
flexionsmorphologische Analyse. Das phonemische Transkript sollte ausschließlich die
Grundlage für die phonologische Fehleranalyse bilden. Flexionen, die im Rahmen der
flexionsmorphologischen Analyse untersucht wurden, durften somit nicht in das
phonemische Transkript einbezogen werden. Flexionen wurden daher nicht phonemisch
transkribiert, sondern durch „+“ im Transkript markiert. Zum Beispiele wurde das
Partizip Perfekt gemacht in der SAMPA-Umschrift als +maC+ transkribiert und der
Plural Kinder wurde als kInd+ transkribiert.
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Eine detaillierte Beschreibung der Einheiten der phonologischen und
flexionsmorphologischen Analyse wird in Absatz 3.5 vorgenommen.

Reliabilität der phonemischen Transkription

Um die Zuverlässigkeit der phonemischen Transkription einzuschätzen, wurde ein
Drittel der Transkripte (zu gleichen Anteilen Transkripte aus den drei Gruppen) von
einer zweiten Person transkribiert. Diese war ausgebildete Logopädin mit Erfahrung in
der phonemischen Transkription der Sprache hörgeschädigter und
sprachentwicklungsverzögerter Kinder. Sie erhielt eine ausführliche Einführung in das
SAMPA-System und die verwendeten Transkriptionsregeln.

Die Übereinstimmung zwischen den beiden Transkribierern lag zwischen 79 und 89 %.
Die mittlere Übereinstimmung lag bei 84 %. Bortz, Lienert und Boehnke (2000)
bezeichnen eine Übereinstimmung von 90 % als hoch und eine Übereinstimmung von
70 % als zufriedenstellend. Die erreichte Übereinstimmung zwischen den beiden
Transkribierern ist damit als sehr zufriedenstellend zu bewerten.

3.4.2 Orthographische Transkription

Die Grundlage für die flexionsmorphologische Analyse bildete ein orthographisches
Transkript der gesamten Sprachstichprobe. Jedes Transkript enthielt durchschnittlich
450 analysierbare Flexionsmorpheme. Die Transkription wurde computergestützt nach
den Konventionen von CHILDES (MacWhinney, 1995) durchgeführt. Dabei wurden
Regeln für die Transkription von Kindersprache im Deutschen von Szagun (1999)
verwendet.

Für die normalhörenden und cochlea-implantierten Kinder lagen bereits orthographische
Transkripte vor. Diese waren im Rahmen von Szaguns Spracherwerbsprojekt (Szagun,
2001d, 2002b) von verschiedenen Projektmitarbeiterinnen angefertigt worden und
wurden für die vorliegende Untersuchung zur Verfügung gestellt. Szagun ermittelte die
Reliabilität der orthographischen Transkription. Die Übereinstimmung zwischen
verschiedenen Paaren von Transkribierern betrug zwischen 96 und 100 % (Szagun,
2002b).

Die Sprachdaten der hörgeräteversorgten Kinder wurden im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung orthographisch transkribiert. Die Transkription erfolgte streng analog zum
Vorgehen bei der Transkription der Daten der normalhörenden und cochlea-
implantierten Kinder. Da die Autorin als Projektmitarbeiterin in Szaguns
Spracherwerbsuntersuchung an der Transkription der Sprachdaten der normalhörenden
und cochlea-implantierten Kinder beteiligt war, ist von einer guten Vergleichbarkeit der
Transkripte der drei Gruppen von Kindern auszugehen.
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3.5 Datenanalyse

Die Datenanalyse wurde computergestützt mit Hilfe von CHILDES vorgenommen
(MacWhinney, 2000b). Die phonemischen und orthographischen Transkripte wurden
hinsichtlich der Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler in der
Sprache der Kinder analysiert. Dies geschah bezüglich der in Hypothese 1 (siehe
Abschnitt 2.3) unterschiedenen Fehlerkategorien.

Das Kategoriensystem wurde in einer Voruntersuchung intensiv erprobt. Dort zeigte
sich, daß die Auslassung unbetonter Silben (Hypothese 1c) in allen drei Gruppen von
Kindern äußerst selten vorkam. Dies ist konform mit Ergebnissen von Fox und Dodd
(1999), die in einer Untersuchung der phonologischen Entwicklung von
deutschsprachigen Kindern feststellten, daß zwar mehr als 10 % der Teilnehmer bis zum
Alter 3;6 unbetonte Silben ausließ, dies aber nur in sehr geringem Ausmaß (höchstens
4,7 % der Möglichkeiten zur Auslassung unbetonter Silben). Da sich darüber hinaus in
der Voruntersuchung abzeichnete, daß das Präfix, bzw. Infix ge- des Partizip Perfekt
(das Flexionsmorphem des Deutschen, welches als unbetonte Silbe vorliegt) von den
meisten Kindern zu selten verwendet wurde, um Fehlerhäufigkeiten reliabel
einzuschätzen, wurde die Kategorie „Auslassung unbetonter Silben“ von der
Hauptuntersuchung ausgeschlossen. Das im folgenden präsentierte Kategoriensystem
diente somit der Überprüfung der Hypothesen 1a und 1b, sowie 1d bis 1f.

In den nächsten Abschnitten wird das genaue Vorgehen bei der Datenanalyse
vorgestellt. Zunächst erfolgt eine Darstellung der flexionsmorphologischen Analyse.
Danach wird die phonologische Analyse beschrieben. Als erstes werden die Einheiten
der Analyse erläutert, d.h. die Bestandteile der produzierten Sprache, welche in die
jeweilige Analyse eingingen. Dann wird definiert, was im Kontext dieser Untersuchung
unter Fehlern verstanden wurde. Schließlich werden die einzelnen Fehlerkategorien,
hinsichtlich derer die Fehler analysiert wurden, genau erläutert. Zum Abschluß dieses
Kapitels wird erklärt, wie relative Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorpho-
logischer Fehler ermittelt wurden.

3.5.1 Flexionsmorphologische Analyse

Einheiten der flexionsmorphologischen Analyse

Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stand ein Vergleich der phonologischen und
flexionsmorphologischen Fehler der Kinder. Es wurden Unterschiede in den Fehler-
häufigkeiten betrachtet und Zusammenhänge zwischen den Fehlerhäufigkeiten in beiden
Sprachbereichen untersucht. Die Flexionsmorpheme mußten auf eine Art analysiert
werden, die den Vergleich mit phonologischen Fehlern erlaubt und wurden daher nicht
in ihrer grammatischen Funktion analysiert. Stattdessen wurden Kategorien, die
üblicherweise zur phonologischen Analyse verwendet werden, an die Analyse
flexionsmorphologischer Fehler angepaßt, indem Flexionen als Phoneme betrachtet
wurden, die Ausdruck von Flexion sind. Um eine Vergleichbarkeit der
flexionsmorphologischen Kategorien mit den phonologischen Kategorien zu gewähr-
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leisten, wurden nur solche Flexionen in die Analyse einbezogen, die in der gesprochenen
Sprache durch ein oder zwei Phoneme ausgedrückt werden. Flexionen, die in einer
komplexen Veränderung der gesamten Wortstruktur bestehen, gingen nicht in die
Analyse ein. Dies ist z.B. der Fall bei der Deklination der Personalpronomina (z.B. ich-
mich-mir...) oder bei der Konjugation der Kopula bzw. des Auxiliars sein (z.B. bin-bist-
ist-sind...).

In die flexionsmorphologische Analyse gingen Flexionen ein, die in einer Affigierung
von Flexionsmorphemen oder in der flexionsmorphologischen Abwandlung von
Vokalen im Wortstamm bestehen. Eine Affigierung von Flexionsmorphemen erfolgt im
Deutschen vor allem in Form von Suffixen. Diese dienen z.B. zur Markierung von Plural
(Tier-e, Kind-er), Person, Modus und Tempus (du geh-st, wir geh-en, gelauf-en), Kasus
und Genus (ein-e klein-e Katze). Als Prä- oder Infix tritt im Deutschen nur die
Markierung des Partizip Perfekt auf (ge-macht, weg-ge-laufen). Zur Flexion gehören
aber auch Vokaländerungen im Stammmorphem, z.B. ging, gegangen, Kühe, größer. Im
Kontext dieser Untersuchung wurden die flexionsmorphologisch veränderbaren
Stammvokale der Infinitivform von Vollverben, der Singularform von Nomen und der
Positivform von Adjektiven als Grundformen betrachtet (z.B. gehen, Kuh, groß).
Veränderten sich diese Grundformen des Vokals durch Flexion, so wurde dies als
Vokaländerung bezeichnet (z.B. ging, Kühe, größer). Bei der Konjugation der Modal-
verben (außer bei sollen) findet eine ständige Veränderung des Stammvokals statt (z.B.
ich will-...-wir wollen etc.). Daher wurde bei den Modalverben (außer bei sollen) jede
Produktion eines Vokals im Stamm als Vokaländerung interpretiert, die in die
flexionsmorphologische Analyse einging.

Bei folgenden Wortarten wird Flexion in Form einer Affigierung eines Flexions-
morphems oder einer Vokaländerung vorgenommen: Nomen, Adjektive, Vollverben,
Modalverben, Auxiliar haben, unbestimmter Artikel, Possessivpronomina, pronominale
und adjektivische Quantoren. Die Formen der bestimmten Artikel bestehen nicht aus
Stamm und Endung, sondern die gesamte Form ist gleichzeitig Ausdruck und Träger des
Genus-, Numerus- und Kasusmorphems (Duden, 1995). Daher wurden die bestimmten
Artikel von der flexionsmorphologischen Analyse ausgeschlossen, mit Ausnahme der
Formen den und dem, bei denen der Auslaut als Träger der flexionsmorphologischen
Information betrachtet werden kann. Da Kinder im Spracherwerb häufig in
dativfordernden Kontexten (maskulinum und neutrum dem) den Akkusativ den
verwenden (Szagun, 2001b), erschien es angebracht, die Artikelformen den und dem in
die vorliegende Untersuchung aufzunehmen. Tabelle 1 listet die untersuchten Wortarten
auf und gibt Beispiele für analysierte Flexionsmorpheme.

Sowohl fehlerhafte, als auch korrekte Flexionen gingen in die flexionsmorphologische
Analyse ein, da die Anzahl der Fehler mit der Gesamtzahl von Flexionen in Beziehung
gesetzt werden mußte, um ein Maß der Fehlerhaftigkeit der Sprache der Kinder zu
erhalten (Darstellung des genauen Vorgehens in Abschnitt 3.5.3).
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Tabelle 1. Analysierte Wortarten mit Beispielen analysierter Flexionsmorpheme

Wortart Affix / Auslaut a

(Beispiele)
Vokaländerung b

(Beispiele)
Nomen Tier-e

Mama-s
Bäume
Mütter,

Adjektiv klein-en
blau-es

größer
höher

Vollverb wir geh-en
ge-lauf-en

er fährt
gesungen

Modalverb ihr woll-t
müss-en

ich will
er muß

Auxiliar haben er ha-t geschlafen
du ha-st gesungen

---

bestimmter Artikel de-n
de-m

---

unbestimmter Artikel ein-e
ein-en

---

Possessivpronomen mein-er
dein-em

---

Quantor kein-e
viel-en

---

a Analysiert wurden Affixe, die aus ein bis zwei Phonemen bestehen, sowie die Artikel den und dem.
Analysierte Flexionsmorpheme sind mit Bindestrich abgetrennt.
b Analysiert wurden durch Flexion veränderte Vokale im Wortstamm. Diese sind durch unterstreichen
kenntlich gemacht.

Zur Vereinfachung der Terminologie werden in dieser Arbeit alle Einheiten der
flexionsmorphologischen Analyse (also Flexionsaffixe, Auslautveränderungen und
flexionsmorphologische Vokaländerungen) zusammengefaßt als Flexionen oder
Flexionsmorpheme bezeichnet.

Definition von flexionsmorphologischen Fehlern

Ein Kind gebrauchte ein Flexionsmorphem korrekt, wenn es dieses in Kontexten
benutzte, in denen auch ein erwachsener Sprecher dieses Flexionsmorphem benutzen
würde. In der gesprochenen Sprache sind gewisse Vereinfachungen in der Produktion
von Flexionsmorphemen zulässig. Zum Beispiel wird das Suffix -e der 1. Person
Singular von Vollverben oft ausgelassen (z.B. ich geh). Produzierte ein Kind eine
derartige Form, so galt sie als korrekt. Flexionsmorphologische Fehler betrafen dagegen
Flexionsmorpheme, die obligatorisch sind. Als grundlegende Fehlerarten wurden die
Auslassung, Ersetzung und Hinzufügung von Flexionsmorphemen definiert. Als
Auslassung galt die Nicht-Produktion eines obligatorischen Affixes, z.B. wir geh. Eine
Ersetzung bestand in der Produktion des falschen Affixes (z.B. wir geh-t), des falschen
Auslautes beim bestimmten Artikel (z.B. ich seh dem Mann) oder in der Produktion des
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falschen Vokals im Wortstamm (z.B. er fahrt). Eine Hinzufügung bestand aus einer
Anhängung eines Suffixes an den Stamm in einem Kontext, in dem ein Nullmorphem
korrekt wäre, z.B. ein-e Mann, oder in der Anhängung eines Flexionsmorphems an ein
bereits korrekt angehängtes Suffix, z.B. die Kind-er-s.

Fehlerkategorien

Um den Vergleich phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler zu ermöglichen,
wurden zur flexionsmorphologischen Analyse Kategorien verwendet, die in der
phonologischen Analyse üblich sind:
1. Welche Fehlerart liegt vor?
2. In welcher Wortposition tritt der Fehler auf?
3. Tritt der Fehler innerhalb eines Konsonantenclusters auf?
4. Welches Phonem als Ausdruck von Flexion ist fehlerhaft?

Dieselben Kategorien finden sich, bezogen auf Phoneme, auch in der phonologischen
Analyse. Die einzelnen Kategorien werden im folgenden erläutert.

1. Fehlerart

Als Fehlerarten sind Auslassung, Ersetzung und Hinzufügung zu unterscheiden. Die
Fehlerarten wurden bereits weiter oben definiert. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die
Definitionen der Fehlerarten und führt Fehlerbeispiele auf.

Tabelle 2. Definition der flexionsmorphologischen Fehlerarten

Fehlerart Definition Fehlerbeispiel a

Auslassung • obligatorisches Affix fehlt
• 2. Pers. Sg. wird nur zum Teil produziert

wir geh(en)
du gehs(t)

Ersetzung • falsches Affix
• falscher Vokal im Stammorphem
• falscher Auslaut beim best. Artikel

die Türs
er fahrt
das gehört den Mann

Hinzufügung • Suffix produziert wo Nullmorphem korrekt
• Anhängung von Suffix an korrektes Suffix

eine Mann
die Kinders

a Fehlerhafte Flexionen sind unterstrichen. Ausgelassene Flexionsmorpheme stehen in Klammern.

2. Fehlerposition im Wort

Flexionen treten in unterschiedlicher Position im Wort auf. In initialer Wortposition
findet sich das Präfix ge- des Partizip Perfekt. In der Wortmitte werden
flexionsmorphologische Vokaländerungen im Stammorphem vorgenommen und das
Infix -ge- bezeichnet das Partizip Perfekt. Im Deutschen treten die meisten Flexionen in
finaler Wortposition auf. Dies sind die Suffixe und die Auslaute des bestimmten Artikels
(siehe Tabelle 3).
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Tabelle 3. Flexionen in initialer, medialer und finaler Wortposition

Wortposition Flexionen Fehlerbeispiel a

initial • Präfix ge- des Partizip Perfekt hab das (ge)macht
medial • Infix -ge- des Partizip Perfekt

• Vokaländerung im Wortstamm
er ist weg(ge)laufen
Baume

final • Suffix
• Auslaut des bestimmten Artikels

mein(e) Mama
das gehoert den Papa

a Fehlerhafte Flexionen sind unterstrichen. Ausgelassene Flexionsmorpheme stehen in Klammern.

3. Konsonantenclusterfehler

Ein Konsonantencluster ist eine Sequenz von Konsonanten, die in derselben
Silbenposition auftreten (Grunwell, 1997). Die Produktion von Konsonantenclustern
wird üblicherweise im Kontext phonologischer Analysen untersucht. Für die vorliegende
Untersuchung wurde ein flexionsmorphologisches Konsonantencluster definiert als das
Auftreten von zwei und mehr Konsonanten in gleicher Silbenposition, wobei mindestens
einer dieser Konsonanten ein Flexionsmorphem sein mußte. So bildete zum Beispiel das
Flexionsmorphem der 2. Pers. Sg. von Verben (Suffix -st) ein Konsonantencluster, da
dieses Suffix aus zwei Konsonanten besteht. Ein flexionsmorphologisches
Konsonantencluster war aber auch dann gegeben, wenn ein Suffix zusammen mit dem
Auslaut des Stammorphems ein Konsonantencluster bildete (z.B. sag-t). Fehler
bestanden in der Auslassung eines flexionsmorphologisch relevanten Teils des Clusters.
Es wurden nur solche Konsonantenverbindungen als Konsonantencluster bezeichnet, die
obligatorisch sind. In der gesprochenen Sprache wird der Vokal Schwa in
Flexionsmorphemen oft verschluckt, z.B. sagen wir sing'n, bau'n oder blum'n.
Konsonantencluster, die durch derartige Kontraktionen entstanden, wurden nicht in die
Analyse einbezogen.

Tabelle 4 gibt eine Definition des flexionsmorphologischen Konsonantenclusters, zeigt,
was als flexionsmorphologischer Konsonantenclusterfehler kodiert wurde, und enthält
einige Fehlerbeispiele.

Tabelle 4. Definition des flexionsmorphologischen Konsonantenclusters und
Konsonantenclusterfehlers

Flexionsmorphologisches
Konsonantencluster

Konsonantenclusterfehler Fehlerbeispiel a

zwei aufeinanderfolgende
Konsonanten in Flexion:
• 2. Pers. Singular
• Auslaut des Stamms und Suffix

bilden Konsonantencluster

• s und/oder t wird ausgelassen
• Suffix wird ausgelassen

du geh(st)
er läuf(t)

a Fehlerhafte Flexionen sind unterstrichen. Ausgelassene Flexionsmorpheme stehen in Klammern.
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4. Fehlerhaftes Phonem als Ausdruck von Flexion

Die Flexionen des Deutschen werden in der gesprochenen Sprache in Form von
Phonemen ausgedrückt. So ist das Phonem /s/ Ausdruck der Flexion -s (wie in auto-s),
das Phonem /t/ Ausdruck der Flexion -t (wie in geh-t). Flexionen können in der
gesprochenen Sprache auch durch die Kombination mehrerer Phoneme realisiert sein. So
besteht das Suffix -en aus den Phonemen /�n/. In der Umgangssprache wird der Schwa-
Vokal im Suffix jedoch oft verschluckt. Wir sprechen z.B. frau'n, geh'n, gegang'n. Dies
sind zulässige Verkürzungen des Suffixes. Daher wurden in die Fehleranalyse nur solche
Phonembestandteile der Suffixe einbezogen, die obligatorisch sind. Für das Suffix -en
war dies das Phonem /n/, für das Suffix -em das Phonem /m/, für das Prä-, bzw. Infix ge-
das Phonem /g/.

Die Flexionsaffixe des Deutschen wurden als durch folgende obligatorische Phoneme
ausgedrückt betrachtet: /�/, /g/, /m/, /n/, /s/ und /t/. Weiterhin wurde als Ausdruck für das
Suffix -er das Phonem /a/ herangezogen, weil das postvokalische /R/ in der Regel so
stark mit dem vorangehenden Vokal /a/ verschmilzt, daß eine Abgrenzung der beiden
Phoneme kaum möglich ist (Wiese, 1996). Ausdruck flexionsmorphologischer
Vokaländerungen im Wortstamm konnten alle Vokale des Deutschen außer /�/, /��/ und
/�/ sein. Tabelle 5 gibt dazu einige Beispiele.

Tabelle 5. Vokale als Ausdruck flexionsmorphologischer Vokaländerungen

Kurze Vokale Lange Vokale Diphthonge
Vokal Wortbeispiel Vokal Wortbeispiel Vokal Wortbeispiel
��� ging �	
� blieb ���� ich weiß
��� Gäste ��
��������
� Gräser /��/ Mäuse
/�/ Füchse /�
/ Füße
/�/ Völker /�
/ größer
/�/ gebracht /�
/ gab
/�/ gesungen ��
� grub
/�/ geworfen /
/ hob
Anmerkung. Die Vokale werden in der Notation des IPA dargestellt (siehe Anhang B). Flexionsmorpho-
logische Vokaländerungen im Wortbeispiel sind unterstrichen.

Da die Anzahl der Vorkommnisse von Vokaländerungen für die einzelnen Vokale sehr
begrenzt war, konnten Fehler bei Vokaländerungen im Stammorphem nicht für jeden
Vokal einzeln analysiert werden. Stattdessen wurden die Vokale (ausgenommen /�/, /��/
und /�/) zusammengefaßt als eine Kategorie analysiert.

Ein Phonem wurde als fehlerhaft bewertet, wenn es in einem obligatorischen Kontext
nicht produziert wurde, d.h. wenn die korrekte Flexion (deren Ausdruck das betrachtete
Phonem war) ausgelassen oder durch eine andere Flexion ersetzt wurde. Sagte z.B. ein
Kind er geh, so war dies ein Fehler, der das Phonem /t/ in flexionsmorphologischer
Funktion betraf, da korrekterweise das Suffix -t hätte verwendet werden müssen. Sagte
ein Kind wir geht, so wurde dies als Fehler gewertet, der das Phonem /n/ in
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flexionsmorphologischer Funktion betraf, da -en das korrekte Flexionsmorphem gewe-
sen wäre.

Tabelle 6 gibt zusammengefaßt wider, welche Phoneme als Ausdruck von Flexion
analysiert wurden und welchen Flexionsmorphemen diese Phoneme entsprachen. Außer-
dem werden Fehlerbeispiele gegeben.

Tabelle 6. Phoneme als Ausdruck von Flexion und zugehörige Flexionsmorpheme

Phonem a Flexionsmorphem Fehlerbeispiel b

/g/ • Präfix/Infix -ge- des Partizip Perfekt hab das (ge)macht
/m/ • Suffix -em

• Auslaut -m des best. Artikels
gehört meine Papa
ich geb den das

/n/ • Suffix -en
• Auslaut -n des best. Artikels

die klein(en) Kinder
dem Kindern gehört das

/s/ • Suffix -s
• Suffix -es
• Bestandteil der 2. Pers. Sg.

Mama(s) Auto
ist alle(s) kaputt
du läuf(s)t

/t/ • Suffix -t
• Bestandteil der 2. Pers. Sg.

ihr gehen
du komms(t)

/�/ • Suffix -e dein(e) Puppe
/a/ • Suffix -er kein(er) fängt mich
Vokale • Vokaländerungen im Wortstamm ich bin großer
a Phoneme als Ausdruck von Flexion in der Notation des IPA (siehe Anhang B).
b Fehlerhafte Flexionen sind unterstrichen. Ausgelassene Flexionen stehen in Klammern.

Im folgenden werden die analysierten Phoneme als Ausdruck von Flexion auch kurz als
„Phoneme“ bezeichnet, um die allgemeine Fehlerkategorie zu beschreiben.

Zusammenfassung der Schritte der flexionsmorphologischen Fehleranalyse

Zur Verdeutlichung des Vorgehens bei der Kodierung von flexionsmorphologischen
Fehlern werden in Tabelle 7 anhand zweier Beispiele die einzelnen Analyseschritte
dargestellt.

Als zusätzliche Kategorie ging die Gesamthäufigkeit flexionsmorphologischer Fehler in
die Auswertung ein. Diese ergab sich aus der Summe der produzierten Auslassungen,
Ersetzungen und Hinzufügungen.



Kapitel 3: Methode

58

Tabelle 7. Darstellung der Schritte der flexionsmorphologischen Fehleranalyse

Fehlerbeispiel a Fehlerart? Fehlerposition? Konsonanten-
cluster?

Zielphonem? b

er lauft Ersetzung medial nein /��/
er läuf(t) Auslassung final ja /�/
a Fehlerhaftes Flexionsmorphem ist unterstrichen. Ausgelassene Flexion steht in Klammern.
b Phoneme sind in IPA-Notation dargestellt (s. Anhang B).

3.5.2 Phonologische Analyse

Einheiten der phonologischen Fehleranalyse

Die Einheiten der phonologischen Fehleranalyse waren die Phoneme, das heißt die
bedeutungsunterscheidenden Laute unserer Sprache. Die Tabellen B1 und B2 in Anhang
B geben eine Übersicht über die vokalischen und konsonantischen Phoneme des
Deutschen. Auch Flexionsmorpheme drücken sich in der gesprochenen Sprache durch
Phoneme aus. So ist z.B. das Phonem /s/ Ausdruck einer Pluralflexion (z.B. auto-s). Um
in dieser Untersuchung eine klare Unterscheidung zwischen den beiden interessierenden
Sprachbereichen vornehmen zu können, gingen in die phonologische Fehleranalyse nur
solche Wortbestandteile ein, die nicht im Rahmen der flexionsmorphologischen Analyse
untersucht wurden (siehe auch Abschnitt 3.5.1). Dies waren vor allem Wortstämme und
Partikel. Die bestimmten Artikel wurden aus der phonologischen Analyse
ausgeschlossen, weil die gesamte Form gleichzeitig Ausdruck und Träger von Flexion
ist.

Analog zum Vorgehen bei der flexionsmorphologischen Analyse gingen sowohl
korrekte als auch fehlerhafte Phoneme in die phonologische Analyse ein. Die Anzahl der
Phonemfehler wurde mit der Gesamtzahl von Phonemen in Beziehung gesetzt, um ein
Maß für die Fehlerhaftigkeit der Sprache der Kinder zu erhalten. Das Vorgehen wird in
Abschnitt 3.5.3 genau dargestellt.

Definition von phonologischen Fehlern

Zur korrekten Aussprache eines Wortes müssen die korrekten Phoneme in der richtigen
Reihenfolge produziert werden. So müssen zur richtigen Aussprache des Wortes Tasche
die Phoneme /t/, /a/, /� / und /�/ aneinandergereiht werden. Das Vorgehen Erwachsener
bei der Produktion von Wörtern definiert dabei, welche Phoneme adäquat sind und
welche nicht. Gewisse Phonemauslassungen sind auch in der Erwachsenensprache
üblich, z.B. sagt man jetz statt jetzt oder un statt und. Produzierte ein Kind eine derartige
Phonemauslassung, so handelte es sich nicht um einen Fehler. Auch bestimmte
Phonemersetzungen sind durchaus üblich. Erwachsene sprechen z.B. das Wort Pferd
meistens wie Ferd aus. Produzierte ein Kind eine derartige Ersetzung, so war dies
ebenfalls kein Fehler. Mit phonologischen Fehlern waren diejenigen Veränderungen in
der Lautstruktur von Wörtern gemeint, die sowohl von den Lautproduktionen
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Erwachsener abwichen, als auch sich auf Phoneme bezogen, die keine
flexionsmorphologische Funktion erfüllten. Grundlegende Fehlerarten waren die
Auslassung, Ersetzung und Hinzufügung von Phonemen. Eine Auslassung lag vor, wenn
ein Kind ein Phonem im obligatorischen Kontext nicht produzierte. Ersetzung bedeutete,
daß das Kind das korrekte Phonem durch ein anderes Phonem ersetzte. Eine
Hinzufügung bestand darin, daß ein Wort die erforderlichen Phoneme enthielt und das
Kind noch ein zusätzliches Phonem produzierte.

Fehlerkategorien

Jeder Phonemfehler wurde hinsichtlich verschiedener Fehlerkategorien klassifiziert.
Diese Fehlerkategorien waren analog zu den für die Flexionsmorphologie analysierten
Fehlerkategorien:
1. Welche Fehlerart liegt vor?
2. In welcher Wortposition tritt der Fehler auf?
3. Tritt der Fehler innerhalb eines Konsonantenclusters auf?
4. Welches Phonem ist fehlerhaft?

Diese Fehlerkategorien werden im folgenden genauer erläutert.

1. Fehlerart

Die Fehlerarten wurden bereits im vorigen Abschnitt beschrieben. Tabelle 8 gibt die
Definitionen der Fehlerarten wider und enthält einige Beispiele. Zur Verbesserung der
Lesbarkeit sind in dieser und in den folgenden Tabellen die Fehlerbeispiele zunächst
orthographisch dargestellt. Daneben befindet sich die Transkription des produzierten
Wortes in der Notation des IPA.

Tabelle 8. Definition der phonologischen Fehlerarten

Fehlerart Definition Fehlerbeispiel a

orthograph. IPA
Auslassung • obligatorisches Phonem wird nicht

produziert
St(r)aße /���(�)�
�����

Ersetzung • Zielphonem wird durch ein anderes
Phonem ersetzt

Kelefon
(= Telefon)

/���
�������
���

Hinzufügung • Kind integriert ein überflüssiges
Phonem in ein Wort

docht
(= doch)

/�����������

a Fehlerhafte Phoneme sind unterstrichen. Ausgelassene Phoneme stehen in Klammern.

2. Fehlerposition im Wort

Wird im Rahmen einer phonologischen Analyse die Position analysiert, in der ein
Phonemfehler auftritt, so kann dies in bezug auf die Silbenposition oder die Position im
Wort erfolgen (Ingram, 1981). In dieser Untersuchung wurden die Phonemfehler
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hinsichtlich ihrer Position im Wort analysiert. Dies geschah, um eine Untersuchung von
Zusammenhängen zwischen der Position phonologischer und flexionsmorphologischer
Fehler zu ermöglichen, denn Flexionsmorpheme treten an ganz bestimmten
Wortpositionen auf. Als Position für einen Phonemfehler kam die initiale, mediale oder
finale Wortposition in Frage. Ein Phonemfehler in initialer Wortposition bestand in
einem fehlerhaften Gebrauch des Phonems am Wortanfang. Ein Phonemfehler in
medialer Wortposition betraf ein Phonem in der Wortmitte, d.h. alle Phoneme, die nicht
das erste oder letzte Phonem des Wortes waren. Ein Fehler in finaler Wortposition betraf
ein Phonem am Wortende (siehe Tabelle 9).

Tabelle 9. Phoneme in initialer, medialer und finaler Wortposition

Wortposition Definition Fehlerbeispiel a

orthographisch IPA
initial • erstes Phonem im Wort (b)lau /(�) ����/
medial • Phonem, das nicht das erste oder

letzte im Wort ist
Potizist
(= Polizist)

/��
���	
����������

final • letztes Phonem im Wort Hun(d) /� �����(�)/
a Fehlerhafte Phoneme sind unterstrichen. Ausgelassene Phoneme stehen in Klammern.

3. Konsonantenclusterfehler

Ein Konsonantencluster bezeichnet das Auftreten von mindestens zwei Konsonanten in
derselben Silbenposition (Grunwell, 1997). Bei phonologischen Konsonantenclustern
erfüllt keiner der Konsonanten des Clusters eine flexionsmorphologische Funktion.
Sprache erwerbende Kinder produzieren häufig Fehler in der Form, daß sie Konsonan-
tencluster reduzieren oder auslöschen. Dabei können ein oder mehrere Konsonanten
ausgelassen werden, oder das Konsonantencluster kann durch einen einzelnen
Konsonanten ersetzt werden, der nicht Bestandteil des Konsonantenclusters ist. Für
jeden auftretenden Phonemfehler mußte entschieden werden, ob er im Kontext eines
Konsonantenclusters auftrat oder nicht.

Tabelle 10 gibt eine Definition des phonologischen Konsonantenclusters, zeigt, was als
Konsonantenclusterfehler codiert wurde, und enthält einige Fehlerbeispiele.

4. Fehlerhaftes Phonem

Phonologische Fehler können im Hinblick darauf beschrieben werden, mit welchen
spezifischen Zielphonemen ein Kind Probleme hat. So kann z.B. die Fehlerhaftigkeit des
Phonems /t/ bestimmt werden, indem analysiert wird, in wieviel Prozent der Fälle dieses
Phonem ausgelassen oder durch ein anderes Phonem ersetzt wird. In die bisherigen
phonologischen Analysen gingen alle Phoneme ein, und auch die Analyse der
Fehlerhaftigkeit spezifischer Phoneme ist prinzipiell für alle Phoneme des Deutschen
durchführbar. Hier wurden im Hinblick auf die Fragestellung dieser Untersuchung
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Tabelle 10.  Definition des phonologischen Konsonantenclusters und
Konsonantenclusterfehlers

Konsonantenclusterfehler Fehlerbeispiel aPhonologisches
Konsonantencluster orthograph. IPA

• Reduktion des Clusters St(r)aße /����(�)�
�����
• Auslöschung des Clusters b(l)au /��(�)��/

mindestens zwei
Konsonanten ohne
flexionsmorpholog.
Funktion in gleicher
Silbenposition

• Ersetzung durch einzelnen
Konsonanten, der nicht
Bestandteil des Clusters ist

Hau (= Frau) / ����

a Fehlerhafte Phoneme sind unterstrichen. Ausgelassene Phoneme stehen in Klammern.

jedoch nur solche Phoneme untersucht, die im Deutschen Ausdruck von Flexion sein
können. Dies waren die Phoneme /g/, /m/, /n/, /s/, /t/, /a/ und /�/ (siehe auch Abschnitt
3.5.1). Des weiteren wurden die Vokale (außer /��/, /�/ und /�/) zu einer
Phonemkategorie zusammengefaßt, um einen Vergleich mit den flexionsmorpho-
logischen Vokaländerungen im Stammorphem zu ermöglichen. Die Phoneme galten als
fehlerhaft produziert, wenn sie entweder ausgelassen oder durch ein anderes Phonem
ersetzt wurden. Tabelle 11 listet die untersuchten Phonemkategorien auf und gibt
Fehlerbeispiele.

Tabelle 11.  Phoneme, die Ausdruck von Flexion sein können

Phonem a Fehlerbeispiel b

orthographisch IPA
/�! / Diraffe (= Giraffe) /��	
��������/
/�" / Ha(m)ster / ���(")�����/
/�� / fü(n)f /����(�)��/
/�� / aut (= aus) /����/
/�� / Aufo (= Auto) /�����
�/
/�� / Giraff(e) /!�	
�������(�)�/
/�� / Söft (= Saft) /#������/
Vokale (außer /��/, /�/ und /�/) Kaffie (= Kaffee) /������	
/
a Die Phoneme sind in der Notation des IPA angegeben (siehe Anhang B).
b Phonem wird ausgelassen oder durch anderes Phonem ersetzt. Fehlerhafte Phoneme sind unterstrichen.
Ausgelassene Phoneme stehen in Klammern.

Zusammenfassung der Schritte der phonologischen Fehleranalyse

Zur Verdeutlichung des Vorgehens bei der phonologischen Fehleranalyse wird in
Tabelle 12 anhand zweier Beispiele dargestellt, in welchen Arbeitsschritten die
auftretenden Phonemfehler analysiert wurden.
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Tabelle 12.  Darstellung der Schritte der phonologischen Fehleranalyse

Fehlerbeispiel a Fehlerart? Fehlerpo- Konsonanten- Ziel-
orthographisch IPA sition? cluster? phonem? b

S(t)raße /��(�) � �
����� Auslassung medial ja /����
Mauf (= Maus) /"�����/ Ersetzung final nein /����
a Fehlerhaftes Phonem ist unterstrichen. Ausgelassenes Phonem steht in Klammern.
b Phoneme sind in IPA-Notation dargestellt (s. Anhang B).

Als zusätzliche Kategorie wurde die Gesamthäufigkeit phonologischer Fehler in die
Auswertung einbezogen. Dazu wurde die Summe der phonologischen Auslassungen,
Ersetzungen und Hinzufügungen gebildet.

3.5.3 Berechnung relativer Fehlerhäufigkeiten

Da alle Kinder eine unterschiedliche Zahl von Phonemen und Flexionsmorphemen
produziert hatten, war die absolute Zahl der Fehler nicht aussagekräftig für die
Fehlerhaftigkeit ihrer Sprache. Daher wurden relative Fehlerhäufigkeiten für jede
phonologische und flexionsmorphologische Fehlerkategorie berechnet. Dazu wurde die
Anzahl der Fehler mit der Gesamtzahl der Vorkommnisse einer Kategorie in Beziehung
gesetzt, d.h. in jeder Kategorie wurde die Anzahl der Fehler durch die Anzahl der
Möglichkeiten, diesen Fehler zu machen, dividiert.

Die Berechnung der relativen Fehlerhäufigkeiten erfolgte für phonologische und
flexionsmorphologische Fehler nach dem gleichen Schema, da sich die Fehlerkategorien
in beiden Sprachbereichen entsprachen. Daher wird im folgenden eine allgemeine
Beschreibung der Berechnung der relativen Fehlerhäufigkeiten für die einzelnen
Fehlerkategorien vorgenommen, die sowohl für phonologische, als auch für
flexionsmorphologische Fehler gilt. Bei Fehlerkategorien, die mehrere Unterkategorien
enthalten, wird beispielhaft das Berechnungsschema für eine der Unterkategorien
vorgestellt. Im folgenden steht das Symbol # für die Anzahl der Vorkommnisse.

1. Gesamthäufigkeit der Fehler

relative Häufigkeit
phonolog. /flexionsm.
Fehler

=
# Auslassung + # Ersetzung + # Hinzufügung
---------------------------------------------------------------------
# Auslassung + # Ersetzung + # Hinzufügung + # korrekt

2. Fehlerart

relative Häufigkeit
phonolog. / flexionsm.
Auslassungen

=
# Auslassung
---------------------------------------------------------------------
# Auslassung + # Ersetzung + # Hinzufügung + # korrekt
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Analog dazu wurde die relative Häufigkeit phonologischer und flexionsmorphologischer
Ersetzungen und Hinzufügungen gebildet.

3. Fehlerposition im Wort

relative Häufigkeit
phonolog. /. flexionsm.
Fehler in initialer Position

=
# Fehler in initialer Wortposition
----------------------------------------------------------------
# Fehler initiale Position + # korrekt initiale Position

Analog dazu wurde die relative Häufigkeit der Fehler in medialer und finaler
Wortposition gebildet.

4. Konsonantenclusterfehler

relative Häufigkeit
phonolog. / flexionsm.
Konsonantenclusterfehler

=
# Konsonantenclusterfehler
-----------------------------------------------------------------
# Konsonantenclusterfehler + # korrekte Kons.cluster

5. Fehlerhaftigkeit spezifischer Phoneme, bzw. Phoneme als Ausdruck von Flexion

relative Häufigkeit der
Fehler bei Phonem /g/,
bzw. Flexion ge-

=
# Fehler bei Phonem /g/, bzw. Flexion ge-
--------------------------------------------------------------
# Fehler bei /g/, bzw. ge- + # korrekt /g/, bzw. ge-

Analog dazu wurde die relative Fehlerhäufigkeit für die Phoneme /m/, /n/, /s/, /t/, /�/ und
/a/ berechnet, sowie für die Kategorie „Vokale“. Auf die gleiche Art erfolgte auch die
Berechnung der relativen Fehlerhäufigkeiten für die Flexionen -(e)m, -(e)n, -(e)s, -t, -e
und -er, sowie für die flexionsmorphologischen Vokaländerungen.
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Vor der Präsentation der Ergebnisse ist zunächst anzumerken, daß einige der
Fehlerkategorien nicht in die statistische Auswertung einbezogen werden konnten. Diese
Kategorien wurden ausgeschlossen, weil sie so selten vorkamen, daß die
Sprachkompetenz der Kinder nicht verläßlich eingeschätzt werden konnte. Wenn eine
bestimmte Kategorie weniger als zehn Mal vorkam (entweder als fehlerhafte oder als
korrekte Produktion), so wurde sie nicht in die Auswertung aufgenommen. In der
flexionsmorphologischen Analyse wurden folgende Kategorien von mindestens einem
Drittel der Kinder weniger als zehn Mal produziert: Flexionsmorphem in initialer
Wortposition, Phonem /g/ als Ausdruck von Flexion, Phonem /m/ als Ausdruck von
Flexion und Phonem /a/ als Ausdruck von Flexion. Diese Kategorien waren demnach
aus der Auswertung auszuschließen. Da phonologische und flexionsmorphologische
Kategorien verglichen werden sollten, gingen ebenso die phonologischen Kategorien
Phonem in initialer Wortposition, Phonem /g/, Phonem /m/ und Phonem /a/ nicht in die
Auswertung ein.

Die statistische Auswertung wurde demzufolge für folgende phonologische und
flexionsmorphologische Fehlerkategorien vorgenommen:
1. Gesamthäufigkeit der Fehler
2. Fehlerart

- Auslassung
- Ersetzung
- Hinzufügung

3. Fehlerposition im Wort
- medial
- final

4. Konsonantenclusterfehler
5. Fehlerhaftigkeit spezifischer Phoneme, bzw. Phoneme als Ausdruck von Flexion

- /�/
- /n/
- /s/
- /t/
- Vokale

Im folgenden werden die Ergebnisse der inferenzstatistischen Auswertung dargestellt.
Im ersten Teil werden Ergebnisse zu Zusammenhängen zwischen den Häufigkeiten
phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler präsentiert. Danach werden die
Ergebnisse der Überprüfung von Gruppenunterschieden bezüglich der Häufigkeiten
phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler dargestellt.
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4.1 Zusammenhänge zwischen den Häufigkeiten phonologischer und
flexionsmorphologischer Fehler

Die Frage, ob phonologische Kompetenzen einen Einfluß auf flexionsmorphologische
Kompetenzen ausüben (Hypothese 1), wurde geprüft, indem getestet wurde, ob phono-
logische und flexionsmorphologische Fehlerhäufigkeiten in den verschiedenen
Fehlerkategorien in positiver Beziehung zueinander standen. Insgesamt wurden
Zusammenhänge für die folgenden zwölf Kategorien überprüft: Gesamtzahl der Fehler,
Auslassungen, Ersetzungen, Hinzufügungen, Fehler in medialer Wortposition, Fehler in
finaler Wortposition, Konsonantenclusterfehler, Fehlerhaftigkeit der Phoneme /�/, /n/, /s/
und /t/, sowie der Vokale.

Als statistisches Verfahren wurden Rangkorrelationen nach Spearman herangezogen.
Aus zwei Gründen wurde ein nicht-parametrisches Verfahren ausgewählt: Zum einen,
weil die Daten nicht normalverteilt sind, zum anderen, um Verzerrungen der Ergebnisse
durch Ausreißer auszuschließen. Da es um allgemeine Zusammenhänge ging, wurden
die Rangkorrelationen für alle Kinder in einer Analyse berechnet (N = 39). Das
Signifikanzniveau � wurde auf 0,05 festgesetzt. Nach Bortz, Lienert und Boehnke
(2000) ist bei simultanen Tests eine �-Fehler-Korrektur überflüssig, wenn a priori
spezifizierte Einzelhypothesen formuliert wurden. Daher wurde auf eine Korrektur des
�-Niveaus verzichtet.

Tabelle 13 präsentiert die Korrelationen zwischen phonologischen und flexionsmorpho-
logischen Fehlerhäufigkeiten für die zwölf untersuchten Fehlerkategorien. Sieben der
zwölf geprüften Zusammenhänge waren signifikant. Alle Zusammenhänge gingen in die
selbe Richtung und waren positiv, d.h. je mehr phonologische Fehler ein Kind
produzierte, desto mehr flexionsmorphologische Fehler machte es auch. Die
Gesamthäufigkeit phonologischer Fehler stand in Beziehung zur Gesamthäufigkeit
flexionsmorphologischer Fehler (beispielhaft graphisch dargestellt in Abbildung 1). Bei
Betrachtung der Fehlerarten wurde nur für die Fehlerart „Auslassung“ eine signifikante
Korrelation gefunden, d.h. je mehr Phoneme die Kinder ausließen, desto mehr
Flexionsmorpheme ließen sie aus. Signifikante Korrelationen fanden sich auch für die
beiden untersuchten Fehlerpositionen: Die Häufigkeit phonologischer Fehler in medialer
Wortposition hing mit der Häufigkeit flexionsmorphologischer Fehler in dieser Position
zusammen. Gleiches galt für Fehler am Wortende. Weiterhin ergab sich eine Beziehung
zwischen der Häufigkeit von phonologischen und flexionsmorphologischen
Konsonantenclusterfehlern. Schließlich zeigte die Betrachtung einzelner Phoneme, daß
die Fehlerhäufigkeit der konsonantischen Phoneme /s/ und /t/ zusammenhing mit der
Fehlerhäufigkeit von Flexionsmorphemen, deren Ausdruck eben diese Phoneme sind.
Für vokalische Phoneme und den Konsonanten /n/ wurde ein solcher Zusammenhang
nicht gefunden. Beim Konsonanten /n/ bestand jedoch die Tendenz zu einer
signifikanten Korrelation (p = 0,066).
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Tabelle 13.  Korrelationen zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen
Fehlerhäufigkeiten für verschiedene Fehlerkategorien (N = 39)

Fehlerkategorie Korrelation a

Gesamtzahl der Fehler 0,76**

Fehlerart
       Auslassung
       Ersetzung
       Hinzufügung

0,73**
0,21
0,24

Fehlerposition
       medial
       final

0,44**
0,70**

Konsonantenclusterfehler 0,51**

Fehlerhaftigkeit spezifischer Phoneme
       /�/
       /n/
       /s/
       /t/
       Vokale

0,24
0,30
0,72**
0,43**
0,16

a Rangkorrelation nach Spearman.
** p < 0,01

Abbildung 1. Zusammenhang zwischen phonologischen und
flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten für normalhörende (NH),

 cochlea-implantierte (CI) und hörgeräteversorgte (HG) Kinder.
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4.2 Gruppenunterschiede in den Häufigkeiten phonologischer und
flexionsmorphologischer Fehler

Die Testung auf Unterschiede in den Häufigkeiten phonologischer und
flexionsmorphologischer Fehler zwischen normalhörenden, cochlea-implantierten und
hörgeräteversorgten Kindern (Hypothese 2) erfolgte mittels Varianzanalysen mit
Meßwiederholung. Dazu wurden die relativen Fehlerhäufigkeiten einer Arcus-Sinus-
Transformation unterzogen (Winer, 1971), um eine annähernde Normalverteilung der
Daten zu erhalten. Für jede übergeordnete Fehlerkategorie (Gesamtzahl der Fehler,
Fehlerart, Fehlerposition, Konsonantenclusterfehler und Fehlerhaftigkeit bestimmter
Phoneme) wurde eine Varianzanalyse durchgeführt. Jede dieser fünf Varianzanalysen
enthielt den dreifach gestuften Faktor „Gruppe“ (normalhörende, cochlea-implantierte
und hörgeräteversorgte Kinder) und als Meßwiederholungsfaktor den zweifach gestuften
Faktor „Sprachbereich“ (Phonologie vs. Flexionsmorphologie). Die Unterkategorien der
Fehlerkategorien bildeten bei einigen Varianzanalysen einen zweiten Meßwieder-
holungsfaktor. Es gingen jeweils Daten aller 39 Kinder in die Varianzanalysen ein. Das
Signifikanzniveau � wurde auf 0,05 festgesetzt. Aus der Fülle der Ergebnisse der
Varianzanalysen werden schwerpunktmäßig die Ergebnisse zu Gruppenunterschieden
bezüglich der Fehlerhäufigkeiten dargestellt. Follow up-Tests wurden nach den Richt-
linien in Maxwell und Delaney (1990, 2004) durchgeführt. Es werden nicht nur
signifikante Gruppenunterschiede angegeben, sondern auch solche, die lediglich die
Tendenz zur Signifikanz besitzen (� = 0,10), weil sie bei der Diskussion der Ergebnisse
ebenfalls berücksichtigt werden.

4.2.1 Gesamtzahl der Fehler

Abbildung 2 stellt die Gesamthäufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer
Fehler in den drei Gruppen dar.

Eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit dem Zwischensubjektfaktor Gruppe (3) und
dem Meßwiederholungsfaktor Sprachbereich (2) ergab signifikante Haupteffekte von
Gruppe [F (2, 36) = 3,524, p < 0,05] und Sprachbereich [F (1,36) = 49,791, p < 0,01].
Der einzige signifikante Gruppenunterschied bestand darin, daß die hörgeräteversorgten
Kinder weniger phonologische und flexionsmorphologische Fehler produzierten als die
cochlea-implantierten Kinder (Tukey's HSD, p < 0,05). Die Fehlerhäufigkeiten der
normalhörenden und hörgeschädigten Kinder unterschieden sich nicht signifikant
voneinander. Allerdings bestand die Tendenz, daß die cochlea-implantierten Kinder
mehr phonologische und flexionsmorphologische Fehler produzierten als die
normalhörenden Kinder (Tukey’s HSD, p = 0,09).
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4.2.2 Fehlerarten

Abbildung 3 zeigt die Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer
Auslassungen, Ersetzungen und Hinzufügungen für die drei Gruppen.

Eine dreifaktorielle Varianzanalyse mit dem Zwischensubjektfaktor Gruppe (3) und den

Abbildung 2. Mittlere Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler
bei normalhörenden (NH), cochlea-implantierten (CI) und hörgeräteversorgten (HG) Kindern.

Die Fehlerbalken repräsentieren Standardfehler. Jede Gruppe besteht aus 13 Kindern.
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Abbildung 3. Mittlere Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer
Auslassungen, Ersetzungen und Hinzufügungen für normalhörende (NH),

cochlea-implantierte (CI) und hörgeräteversorgte (HG) Kinder.
Die Fehlerbalken repräsentieren Standardfehler. Jede Gruppe besteht aus 13 Kindern.
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Meßwiederholungsfaktoren Sprachbereich (2) und Fehlerart (3) erbrachte drei
signifikante Haupteffekte. Zum einen gab es einen signifikanten Haupteffekt für Gruppe
[F (2,36) = 4,175, p < 0,05], zweitens einen signifikanten Effekt von Sprachbereich [F
(1, 36) = 52,055, p < 0,01], drittens war der Haupteffekt für Fehlerart signifikant [F (2,
72) = 260,614, p < 0,01]. Weiterhin interagierten Sprachbereich und Fehlerart
signifikant miteinander [F (2, 72) = 67,807, p < 0,01]. Auch die Dreifachinteraktion
Gruppe x Sprachbereich x Fehlerart war signifikant [F (4, 72) = 3,009, p < 0,05]. Post
hoc-Tests ergaben, daß die hörgeräteversorgten Kinder signifikant weniger
phonologische Auslassungen (Tukey’s HSD, p < 0,05) und Ersetzungen (Tukey's HSD,
p < 0,01) produzierten als die cochlea-implantierten Kinder. Normalhörende und
hörgeschädigte Kinder unterschieden sich nicht signifikant bezüglich der
phonologischen Fehlerhäufigkeiten. Tendenziell produzierten die normalhörenden
Kinder jedoch weniger phonologische Auslassungen als die cochlea-implantierten
Kinder (Tukey’s HSD, p = 0,09) und mehr phonologische Ersetzungen als die
hörgeräteversorgten Kinder (Tukey's HSD, p = 0,09). Die Gruppen unterschieden sich
nicht hinsichtlich der Häufigkeiten flexionsmorphologischer Fehler.

4.2.3 Fehlerpositionen

In Abbildung 4 werden die Häufigkeiten flexionsmorphologischer und phonologischer
Fehler in medialer und finaler Wortposition für die drei Gruppen präsentiert.

Eine dreifaktorielle Varianzanalyse mit dem Zwischensubjektfaktor Gruppe (3) und den
Meßwiederholungsfaktoren Sprachbereich (2) und Fehlerposition (2) erbrachte einen
signifikanten Haupteffekt der Fehlerposition [F (1,36) = 40,933, p < 0,01], sowie eine
signifikante Interaktion von Fehlerposition und Gruppe [F (2, 36) = 3,165, p < 0,05].
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Abbildung 4. Mittlere Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler
in medialer und finaler Wortposition für normalhörende (NH),
cochlea-implantierte (CI) und hörgeräteversorgte (HG) Kinder.

Die Fehlerbalken repräsentieren Standardfehler. Jede Gruppe besteht aus 13 Kindern.
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Follow up-Tests zeigten, daß die normalhörenden Kinder in finaler Wortposition
weniger phonologische und flexionsmorphologische Fehler produzierten als die cochlea-
implantierten Kinder (Tukey’s HSD, p < 0,05). In medialer Wortposition lagen keine
signifikanten Gruppenunterschiede vor.

4.2.4 Konsonantenclusterfehler

Abbildung 5 zeigt die Häufigkeiten, mit denen normalhörende, cochlea-implantierte und
hörgeräteversorgte Kinder phonologische und flexionsmorphologische Konsonanten-
clusterfehler produzierten.

Eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit dem Faktor Gruppe (3) und dem
Meßwiederholungsfaktor Sprachbereich (2) erbrachte keine signifikanten Haupteffekte.
Allerdings fand sich eine signifikante Interaktion zwischen Sprachbereich und Gruppe
[F (2, 36) = 7,521, p < 0,01]. In Post hoc-Tests unterschieden sich die Gruppen nicht
signifikant hinsichtlich der Häufigkeiten, mit denen sie phonologische Fehler
produzierten. Auch in bezug auf flexionsmorphologische Fehlerhäufigkeiten wurden
keine Gruppenunterschiede gefunden. Die Interaktion von Gruppe und Sprachbereich
kam dadurch zustande, daß die normalhörenden Kinder signifikant mehr phonologische
als flexionsmorphologische Konsonantenclusterfehler machten (t-Test für abhängige
Stichproben, p < 0,01), während sich bei den hörgeschädigten Gruppen die Häufigkeiten
phonologischer und flexionsmorphologischer Konsonantenclusterfehler nicht unter-
schieden.

Abbildung 5. Mittlere Häufigkeit phonologischer und flexionsmorphologischer
Konsonantenclusterfehler bei normalhörenden (NH), cochlea-implantierten (CI)

und hörgeräteversorgten (HG) Kindern. Die Fehlerbalken
repräsentieren Standardfehler. Jede Gruppe besteht aus 13 Kindern.
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4.2.5 Fehlerhaftigkeit spezifischer Phoneme/Flexionsmorpheme

In Abbildung 6 werden die Fehlerhäufigkeiten der Phoneme /�/, /n/, /s/, /t/ und der
Vokale, sowie der Flexionsmorpheme -e, -(e)n, -s und -t und der flexionsmorpho-
logischen Vokaländerungen in den drei Gruppen von Kindern dargestellt.

Eine dreifaktorielle Varianzanalyse mit dem Zwischensubjektfaktor Gruppe (3) und den
Meßwiederholungsfaktoren Sprachbereich (2) und Phonem (5) erbrachte signifikante
Haupteffekte von Sprachbereich [F (1,36) = 33,943, p < 0,01], Phonem [F (4,144) =
20,445, p < 0,01) und Gruppe [F (2, 36) = 3,452, p < 0,05] und eine signifikante
Interaktion von Phonem und Gruppe [F (8, 144) = 3,719, p < 0,01]. Post hoc-Tests
ergaben, daß die hörgeräteversorgten Kinder weniger Fehler bei Phonem /n/ und
Flexionsmorphem -(e)n produzierten als die cochlea-implantierten Kinder (Tukey’s
HSD, p < 0,05). Bei Phonem /s/ und Flexionsmorphem -s produzierten die
normalhörenden Kinder signifikant weniger Fehler als die hörgeräteversorgten Kinder
(Tukey’s HSD, p < 0,05) und tendenziell weniger Fehler als die cochlea-implantierten
Kinder (Tukey’s HSD, p = 0,09). Die normalhörenden Kinder produzierten außerdem
weniger Fehler bei Phonem /t/ und Flexionsmorphem -t als beide Gruppen
hörgeschädigter Kinder (Tukey’s HSD, p < 0,05). Die Gruppen unterschieden sich nicht
bezüglich der Fehlerhäufigkeiten von Phonem /��, bzw. Flexionsmorphem -e, sowie von
vokalischen Phonemen, bzw. flexionsmorphologischen Vokaländerungen.
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Abbildung 6. Mittlere Fehlerhäufigkeiten spezifischer Phoneme bzw. Flexionsmorpheme
für normalhörende (NH), cochlea-implantierte (CI) und hörgeräteversorgte (HG) Kinder. 

Die Fehlerbalken repräsentieren Standardfehler. Jede Gruppe besteht aus 13 Kindern.
Die Notation der Phoneme entspricht SAMPA-Regeln (siehe Anhang B).

  -e          -(e)n          -s           -t         Vokaländer.
Flexionsmorphologische Fehler
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4.3 Prädiktoren für Unterschiede in den Fehlerhäufigkeiten innerhalb
der Gruppen

Wie aus der Darstellung der Ergebnisse in Abschnitt 4.2 ersichtlich ist, gab es nur
wenige signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen. Dieser Mangel an
Gruppenunterschieden ist zum Teil darauf zurückzuführen, daß es auch innerhalb der
Gruppen gewisse Unterschiede hinsichtlich der Fehlerhäufigkeiten gab (siehe die
Standardfehler in den Abbildungen 2 bis 6). Es war vorstellbar, daß diese Unterschiede
innerhalb der Gruppen dadurch zustandekamen, daß die Kinder sich in der Ausprägung
bestimmter Variablen (z.B. Alter, Hörverlust) unterschieden. Daher wurde zusätzlich zu
den in Kapitel 2 dargelegten Fragestellungen evaluiert, welche Faktoren für
Fehlerhäufigkeitsunterschiede innerhalb der Gruppen verantwortlich sein könnten. Dazu
wurden Regressionsanalysen durchgeführt, um Prädiktoren für Fehlerhäufigkeiten zu
identifizieren. In den folgenden Abschnitten wird zunächst die Auswahl der überprüften
Prädiktoren begründet. Dann werden die Regressionsanalysen beschrieben.

4.3.1 Potentielle Prädiktoren für Fehlerhäufigkeiten

Zum einen ist vorstellbar, daß der globale grammatische Fortschritt (in MLU) die
individuellen Unterschiede erklärt. Obwohl die Kinder nach MLU-Werten parallelisiert
wurden und sich die Gruppen hinsichtlich des MLUs nicht unterschieden, schwankte das
MLU individueller Kinder zwischen 3,0 und 4,75. Diese MLU-Unterschiede könnten
zum Teil für die individuellen Unterschiede in den Fehlerhäufigkeiten verantwortlich
sein. Die Analyse der flexionsmorphologischen Fehlerarten hat ergeben, daß die
Auslassung die bevorzugte Fehlerart in der Flexionsmorphologie war (siehe Abbildung
3 in Abschnitt 4.2.2). Möglicherweise erreichten Kinder allein dadurch, daß sie weniger
Flexionsmorpheme ausließen, ein höheres MLU.

Des weiteren könnte das chronologische Alter für die individuellen Unterschiede
verantwortlich sein: Ein höheres Lebensalter mag dazu führen, daß die Kinder weniger
Fehler machen, weil das System von Phonemen und Flexionsmorphemen schon länger
„geübt“ und gefestigt ist. Eine Studie von Gallaway, Aplin, Newton und Hostler (1990)
zeigte z.B., daß bei hörgeschädigten Kindern im Alter von drei bis sieben Jahren das
Alter ein signifikanter Prädiktor für sprachliche Fähigkeiten ist. Es könnte aber ebenso
der Fall sein, daß die älteren Kinder mehr Fehler machen: Sie sind im grammatischen
Fortschritt auf dem gleichen Niveau wie jüngere Kinder, ihr Grammatikerwerb setzte
also später ein oder verlief langsamer als bei jüngeren Kindern ihrer Gruppe. Diese
zeitliche Verzögerung könnte Ausdruck einer allgemeinen Verlangsamung des
Spracherwerbsprozesses sein, die sich möglicherweise auch in einer höheren Fehlerzahl
niederschlägt.

Für die beiden Gruppen hörgeschädigter Kinder waren weitere Einflußgrößen auf die
Häufigkeiten, mit denen phonologische und flexionsmorphologische Fehler produziert
wurden, überprüfbar. Dies waren zum einen weitere Altersvariablen, zum anderen Maße
des Hörvermögens der Kinder. Zum einen könnte die Fehlerrate vom Alter bei
Versorgung abhängen. Dies legen die Ergebnisse von Pisoni und Cleary (in press) nahe
(siehe Abschnitt 2.2.3), die zeigten, daß das Fehlen früher auditiver und linguistischer
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Erfahrung zu Einschränkungen in der Arbeitsgedächtnisspanne führt. Auch eine Studie
von Ramkalawan und Davis (1992) stützt diese Annahme. Diese erbrachte, daß die
expressiven Sprachfähigkeiten hörgeschädigter Kinder umso besser sind, je früher sie
ihre Hörgeräte erhalten haben. Weiterhin könnte die Dauer der Versorgung mit Cochlea-
Implantat bzw. mit Hörgeräten für individuelle Unterschiede eine Rolle spielen. Ein
Kind, das im Vergleich zu anderen hörgeschädigten Kindern länger über verbesserte
Hörmöglichkeiten verfügt hat, könnte schon effektiver Gehörtes dazu genutzt haben,
seine Sprache zu korrigieren. Außerdem könnten Unterschiede im Hörvermögen vor der
Versorgung für individuelle Unterschiede verantwortlich sein. Szagun (2002b) konnte
zeigen, daß das präoperative Hören ein starker Prädiktor für das Wachstum des MLUs
bei cochlea-implantierten Kindern ist. Eine im Vergleich zu anderen Kindern der
Gruppe gute Nutzbarkeit des auditiven Inputs bis zur Versorgung mit Hörgeräten bzw.
Cochlea-Implantat könnte sich noch längere Zeit nach der Versorgung in einer
niedrigeren Fehlerzahl niederschlagen. Schließlich könnte das Hörvermögen mit
Hörhilfen einen Einfluß auf Fehlerhäufigkeiten ausüben. Das Hörvermögen mit
Hörhilfen wird üblicherweise über die Hörschwelle im Tonaudiogramm mit Hörhilfen
definiert. Für die cochlea-implantierten Kinder konnte nicht überprüft werden, ob die
Hörschwelle beim Tragen des Cochlea-Implantates ein Prädiktor für Fehlerhäufigkeiten
ist, weil bei diesen Kindern die Hörschwelle im Tonaudiogramm zur Kontrolle der
Anpassung des Sprachprozessors herangezogen wird. Der Sprachprozessor wird so
eingestellt, daß die Hörschwelle bei 30 - 35 dB liegt. Für die hörgeräteversorgten Kinder
wurde dagegen getestet, welchen Einfluß die Hörschwelle bei beidseitiger
Hörgeräteversorgung auf die Fehlerhäufigkeiten ausübte.

4.3.2 Überprüfung von Prädiktoren für Fehlerhäufigkeiten

Mit multiplen linearen Regressionsanalysen wurde überprüft, inwieweit die im letzten
Absatz beschriebenen Prädiktorvariablen die Variabilität innerhalb der Gruppen
erklären. Obwohl nicht alle beteiligten kontinuierlichen Variablen multivariat
normalverteilt sind, wurde ein parametrisches Verfahren ausgewählt, da verteilungsfreie
Regressionsverfahren der Datenstruktur der Prädiktorvariablen nicht gerecht werden und
Einflußgrößen auf die Fehlerhäufigkeiten explorativ untersucht werden sollten.
Festzuhalten ist, daß die Ergebnisse der Regressionsanalysen vermutlich nicht auf
andere Stichproben übertragbar sind.

Es wurde überprüft, welchen Einfluß die dargestellten Prädiktorvariablen auf die
Gesamthäufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler ausüben. Die
Regressionsanalysen wurden für die drei Gruppen getrennt durchgeführt. Zum einen
geschah dies, weil die Prädiktoren in den Gruppen unterschiedliche Wertebereiche
einnahmen, z.B. waren die normalhörenden Kinder jünger als die hörgeschädigten
Kinder, und die cochlea-implantierten Kinder hatten einen größeren Hörverlust vor der
Versorgung als die hörgeräteversorgten Kinder. Zum anderen war eine nach Gruppen
getrennte Auswertung notwendig, weil in den einzelnen Gruppen unterschiedliche
Prädiktoren getestet wurden. Für die normalhörenden Kinder kamen nur zwei
Einflußgrößen auf die phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten
in Frage, und zwar das MLU und das chronologische Alter. Bei den cochlea-
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implantierten Kindern wurden das chronologische Alter, das MLU, das Alter bei
Versorgung, die Dauer der Versorgung mit Cochlea-Implantat und der Hörverlust vor
der Versorgung als Prädiktoren herangezogen. Bei den hörgeräteversorgten Kindern
wurde der Einfluß von chronologischem Alter, MLU, Alter bei Hörgeräteversorgung,
Dauer der Hörgeräteversorgung, Hörverlust ohne Hörgeräte und Hörverlust mit
Hörgeräten untersucht.

Die Prädiktoren wurden schrittweise in die Regressionsgleichungen aufgenommen.
Aufgenommen wurden nur solche Prädiktoren, die einen signifikanten Beitrag zur
Aufklärung der Varianz leisteten. Die Ergebnisse der Regressionsanalysen werden in
Tabelle 14 dargestellt. Angegeben sind dort signifikante Prädiktoren für die Häufigkeit
phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler, ihre standardisierten Regressions-
koeffizienten sowie die von ihnen aufgeklärte Varianz.

Keiner der untersuchten Prädiktoren sagte bei den normalhörenden Kindern die
Häufigkeit phonologischer Fehler voraus. Bei den hörgeschädigten Kindern war das
Alter ein Prädiktor für phonologische Fehlerhäufigkeiten. Die hörgeräteversorgten
Kinder machten mit zunehmendem Alter weniger phonologische Fehler. Die cochlea-
implantierten Kinder produzierten dagegen umso mehr phonologische Fehler, je älter sie
waren. Dieses Ergebnis wird interpretierbar, wenn beachtet wird, daß das Alter bei
Versorgung mit dem Cochlea-Implantat in enger Beziehung zum chronologischen Alter
stand: Je älter die cochlea-implantierten Kinder waren, desto später waren sie mit einem
Cochlea-Implantat versorgt worden (r = 0,71, p < 0,01). Aufgrund der hohen Korrelation
zwischen den Prädiktoren (Multikollinearität) trat das Versorgungsalter in der
Regressionsanalyse nicht als signifikanter Prädiktor für phonologische
Fehlerhäufigkeiten zutage. Das MLU sagte in keiner der drei Gruppen die phonologi-

Tabelle 14.  Prädiktoren für phonologische und flexionsmorphologische Fehler-
häufigkeiten bei normalhörenden (NH), cochlea-implantierten (CI) und hörgeräte-
versorgten (HG) Kindern

Häufigkeit
phonologischer Fehler

Häufigkeit
flexionsmorphologischer Fehler

Ergebnis der
Regressions-
analyse NH CI HG NH CI HG
Prädiktor a ---- Alter Alter MLU MLU MLU

Regressions-
koeffizient
(standardisiert)

---- 0,79 ** - 0,71 ** - 0,59 * - 0,69 ** - 0,64 *

aufgeklärte
Varianz b

---- 59,6 % 46,2 % 28,4 % 43,2 % 36,1 %

Anmerkung. Jede Gruppe besteht aus 13 Kindern.
a In die Regressionsgleichung wurden nur Prädiktoren aufgenommen, die einen signifikanten Anteil der
Varianz aufklären. Die in den einzelnen Gruppen überprüften Prädiktoren sind in den Absätzen 4.3.1 und
4.3.2 dargestellt.
b Adjustiertes R2 x 100.
* p < 0,05     ** p < 0,01
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schen Fehlerhäufigkeiten voraus. Die Dauer der Versorgung und der Hörverlust vor der
Versorgung waren keine Prädiktoren für phonologische Fehlerhäufigkeiten bei den
hörgeschädigten Kindern. Darüber hinaus hatte das Hörvermögen mit Hörgeräten keinen
Einfluß auf die phonologischen Fehlerhäufigkeiten bei den hörgeräteversorgten Kindern.

In allen drei Gruppen war das MLU der einzige signifikante Prädiktor für die
Häufigkeit, mit der die Kinder flexionsmorphologische Fehler produzierten. Je höher das
MLU der Kinder war, desto weniger flexionsmorphologische Fehler produzierten sie.
Der Einfluß des MLUs auf die flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten hatte also in
allen drei Gruppen die gleiche Richtung. Da die Prüfung der Zusammenhänge zwischen
phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlern eine signifikante positive
Korrelation zwischen der Gesamthäufigkeit phonologischer und flexionsmorpho-
logischer Fehler ergeben hatte (siehe Abschnitt 4.1), stellte sich nun die Frage, ob das
MLU vielleicht auch die phonologischen Fehlerhäufigkeiten zu einem bestimmten
Ausmaß vorhersagt. Möglicherweise war in der Regressionsanalyse die statistische
Power zu gering, um bei einer Stichprobengröße von 13 Kindern eine signifikante
Varianzaufklärung zu erreichen. Daher wurde für alle Kinder (N = 39) mittels
Rangkorrelation nach Spearman überprüft, ob die Häufigkeit phonologischer Fehler mit
dem MLU zusammenhing. Der Zusammenhang war signifikant negativ (� = - 0,531, p <
0,01), d.h. je höher das MLU der Kinder war, desto weniger phonologische Fehler
produzierten sie.

Sowohl phonologische, als auch flexionsmorphologische Fehlerhäufigkeiten nahmen
also mit steigendem MLU ab. Dieses Ergebnis ließ wiederum vermuten, daß die in
Abschnitt 4.1 präsentierten signifikanten Korrelationen zwischen den phonologischen
und flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten lediglich durch die MLU-Spanne
zustandekamen. Diese Möglichkeit wurde durch Herauspartialisierung des MLU-
Einflusses aus der Korrelation zwischen der Gesamthäufigkeit phonologischer und
flexionsmorphologischer Fehler überprüft. Es ergab sich eine partielle Rangkorrelation
nach Spearman von � = 0,656 (zur Berechnung siehe Bortz, Lienert und Boehnke,
2000). Der Unterschied zwischen dem unbereinigten (� = 0,762) und dem vom Einfluß
des MLUs bereinigten Korrelationskoeffizienten war statistisch nicht signifikant (zur
Berechnung siehe Bortz, 1999). Der Zusammenhang zwischen phonologischen und
flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten wurde also nicht dadurch hervorgerufen,
daß beide Variablen mit dem MLU korreliert waren.

4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

4.4.1 Zusammenhänge zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen
Fehlerhäufigkeiten

Für sieben von zwölf Fehlerkategorien wurden signifikante positive Rangkorrelationen
zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten gefunden.
Diese sieben Fehlerkategorien waren im einzelnen: Gesamtzahl der Fehler, Auslassung,
Fehler in medialer Wortposition, Fehler in finaler Wortposition, Fehler in



Kapitel 4: Ergebnisse

76

Konsonantenclustern und Fehlerhaftigkeit der Phoneme /s/ und /t/. Die
Herauspartialisierung des MLUs aus der Korrelation zwischen der Gesamtzahl
phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler zeigte, daß Zusammenhänge
zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten nicht durch
MLU-Unterschiede zustandekommen.

4.4.2 Gruppenunterschiede hinsichtlich der phonologischen und flexionsmorpho-
logischen Fehlerhäufigkeiten

Varianzanalysen ergaben, daß sich die Gruppen insgesamt nur wenig hinsichtlich der
Häufigkeiten, mit denen sie phonologische und flexionsmorphologische Fehler
produzierten, unterschieden. Die cochlea-implantierten Kinder produzierten zwar
tendenziell mehr phonologische und flexionsmorphologische Fehler als normalhörende
und hörgeräteversorgte Kinder, aber in den meisten Fällen waren diese
Gruppenunterschiede nicht signifikant.

Im folgenden werden die signifikanten Gruppenunterschiede zusammengefaßt
dargestellt. Sowohl hörgeräteversorgte, als auch cochlea-implantierte Kinder produzier-
ten in zwei von zwölf Kategorien mehr phonologische und flexionsmorphologische
Fehler als normalhörende Kinder. Die hörgeräteversorgten Kinder produzierten beim
Phonem /s/ und Flexionsmorphem -s, sowie beim Phonem /t/ und Flexionsmorphem -t
mehr Fehler als die normalhörenden Kinder. Die cochlea-implantierten Kinder machten
in finaler Wortposition und beim Phonem /t/, bzw. Flexionsmorphem -t mehr
phonologische und flexionsmorphologische Fehler als die normalhörenden Kinder. Auch
signifikante Unterschiede zwischen den hörgeschädigten Gruppen traten auf: Die
cochlea-implantierten Kinder produzierten in vier Kategorien (Gesamtzahl der Fehler,
Auslassung, Ersetzung, Phonem /n/) mehr phonologische, und in zwei Kategorien
(Gesamtzahl der Fehler, Flexionsmorphem -en) mehr flexionsmorphologische Fehler als
die hörgeräteversorgten Kinder.

Einige Gruppenunterschiede besaßen die Tendenz zur Signifikanz. In der
phonologischen Fehlerkategorie „Ersetzung“ produzierten die hörgeräteversorgten
Kinder tendenziell weniger Fehler als die normalhörenden Kinder. Weiterhin bestand bei
drei phonologischen (Gesamtzahl der Fehler, Auslassung, Phonem /s/) und zwei
flexionsmorphologischen (Gesamtzahl der Fehler, Flexionsmorphem -s) Fehler-
kategorien die Tendenz, daß die cochlea-implantierten Kinder mehr Fehler produzierten
als die normalhörenden Kinder.

4.4.3 Prädiktoren für Unterschiede innerhalb der Gruppen

Multiple Regressionsanalysen, die für jede Gruppe getrennt durchgeführt wurden,
ergaben, daß das chronologische Alter bei den hörgeschädigten Kindern die Häufigkeit
phonologischer Fehler voraussagte. Die hörgeräteversorgten Kinder produzierten mit
zunehmendem Alter weniger Fehler. Die cochlea-implantierten Kinder dagegen machten
umso mehr phonologische Fehler, je älter sie waren. Für dieses Ergebnis könnte das
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Alter bei Versorgung mit einem Cochlea-Implantat mit verantwortlich sein, denn das
chronologische Alter der Kinder stand in stark positivem Zusammenhang zu ihrem
Versorgungsalter. Bei den normalhörenden Kindern wurde kein signifikanter Prädiktor
für die Häufigkeit phonologischer Fehler gefunden. Der Einfluß des MLUs war in den
getrennten Regressionsanalysen zwar nicht stark genug, um einen signifikanten Teil der
Varianz aufzuklären, aber eine nachträglich für alle Kinder gemeinsam durchgeführte
Berechnung der Korrelation zwischen MLU und phonologischen Fehlerhäufigkeiten
ergab einen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen: Je höher das MLU der
Kinder war, desto weniger phonologische Fehler machten sie.

In allen drei Gruppen war das MLU ein Prädiktor für flexionsmorphologische
Fehlerhäufigkeiten. Die Kinder machten umso mehr flexionsmorphologische Fehler, je
niedriger ihr MLU war. Die bei den hörgeschädigten Kindern zusätzlich überprüften
Prädiktoren (Dauer der Versorgung mit Hörhilfen, Hörvermögen vor der Versorgung
und Hörvermögen mit Hörgeräten) hatten keinen Einfluß auf die Fehlerhäufigkeiten.
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Im folgenden werden die Ergebnisse dieser Studie diskutiert. Zunächst werden die
Zusammenhänge zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen Fehler-
häufigkeiten interpretiert (Hypothese 1). Dann erfolgt die Interpretation der Ergebnisse
des Gruppenvergleichs (Hypothese 2). Das Kapitel endet mit Schlußfolgerungen und
einem Ausblick.

5.1 Der Einfluß phonologischer Kompetenzen auf flexionsmorpho-
logische Kompetenzen

5.1.1 Warum hängen phonologische und flexionsmorphologische Fehlerhäufig-
keiten zusammen?

In sieben von zwölf untersuchten Fehlerkategorien hing die Zahl der phonologischen
Fehler mit der Zahl der flexionsmorphologischen Fehler zusammen. Diese
Zusammenhänge wurden über korrelationsstatistische Verfahren ermittelt. Da eine
Korrelation keine Aussagen über Kausalität macht, blieb zu interpretieren, ob das
phonologische System einen Einfluß auf das flexionsmorphologische System ausübt
oder umgekehrt. Grundsätzlich ist denkbar, daß Charakteristika des flexionsmorpho-
logischen Systems zu phonologischen Fehlern führen. So mag ein Kind im Versuch, sich
flexionsmorphologische Regelhaftigkeiten zu erschließen (wozu es u.a. Auftretens-
häufigkeiten im sprachlichen Input und phonologische Charakteristika lexikalischer
Items nutzt), Phoneme ohne flexionsmorphologische Funktion als Flexionsmorpheme
mißinterpretieren, und in der Folge phonologische Fehler produzieren. Die in Abschnitt
1.2.4 präsentierten Untersuchungsergebnisse von Szagun (2001a) weisen auf eine
derartige Möglichkeit hin. Szagun (2001a) stellte in einer Untersuchung von
Pluralfehlern in der Kindersprache fest, daß die Kinder besondere Probleme mit der
Verwendung der Pluralsuffixe –e und –n hatten. Sie interpretiert dies damit, daß der
Vokal Schwa sowohl den Plural ausdrücken kann (z.B. Tier-e), als auch der Auslaut
eines Nomens sein kann (z.B. Blume), welches das Pluralsuffix –n erfordert. Ein Kind
könnte also z.B. den Auslaut des Wortes Blume als Pluralflexion mißinterpretieren und
in der Folge die falsche Singularform Blum(e) produzieren. Ein derartiger Fehler ist
zwar ein phonologischer Fehler, hat aber einen flexionsmorphologischen Ursprung.
Einige phonologische Fehler, die die Teilnehmer dieser Studie produzierten, könnten auf
dieselbe Art zustandegekommen sein. So produzierten Kinder z.B. die Wörter gehört
(von gehören) und Giraffe als (ge)hört und Giraff(e). Im ersten Fall könnte die
Phonemfolge /g�/ als Präfix des Partizip Perfekt mißinterpretiert worden sein, im
zweiten Fall könnte das Kind den Auslaut /�/ für eine Pluralmarkierung gehalten haben.

Allerdings führt das Erarbeiten flexionsmorphologischer Regelhaftigkeiten wohl eher in
Ausnahmefällen zu phonologischen Fehlern. In dieser Studie gingen sowohl flektierbare
Wörter, als auch nicht-flektierbare Wörter in die phonologische Analyse ein. Alle
Phoneme, aus denen diese Wörter bestanden (bis auf die Phoneme, die Ausdruck von
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Flexion waren) wurden analysiert. Daher ist die Annahme, daß die Zusammenhänge
zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten generell aus
flexionsmorphologischen Ursachen zustandegekommen sind, nicht plausibel. Es ist z.B.
wenig wahrscheinlich, daß ein Kind deshalb viele Phoneme ausläßt, weil es dazu neigt
Flexionsmorpheme auszulassen, denn dann müßte es hinter Phonemen aller Art
Flexionsmorpheme vermuten. Ebenso ist schwer vorstellbar, daß ein Kind, das dazu
neigt, Fehler bei suffigierten Flexionen zu machen, bei Wörtern verschiedenster Art die
Auslaute ausläßt, weil es sie für Flexionsmorpheme hält. Weiterhin ist die Annahme
unplausibel, daß phonologische Konsonantencluster reduziert oder ausgelöscht werden,
weil ein Kind mit Flexionen, die als Konsonantencluster vorliegen, Probleme hat.
Schließlich ist es unwahrscheinlich, daß Kinder in der Verwendung ganz bestimmter
Phoneme, die Flexion ausdrücken, unsicher sind, und deshalb diese Phoneme auch in
verschiedensten Wortkontexten ohne flexionsmorphologische Funktion falsch machen.

Deshalb wird die Möglichkeit, daß phonologische Fehler in Einzelfällen eine
flexionsmorphologische Ursache haben können, zwar in Betracht gezogen. Die
gefundenen Zusammenhänge zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen
Fehlern werden insgesamt jedoch so interpretiert, daß phonologische Kompetenzen eine
Auswirkung auf flexionsmorphologische Kompetenzen haben. Da Flexionsmorpheme
an Wörter angehängt werden, muß der Aufbau des Phonemsystems eher beginnen als
der Aufbau des Flexionssystems. Ein Kind muß bereits über ein gewisses Repertoire von
Phonemen, die zu Wörtern kombiniert werden, verfügen, bevor es mit der Produktion
von Flexionsmorphemen beginnen kann. Produziert es Flexionsmorpheme, so werden
sie in der gesprochenen Sprache durch Phoneme ausgedrückt. Ein Kind beginnt also
zunächst mit dem Aufbau des Phonemsystems und nutzt dann bestimmte Phoneme, um
grammatische Bedeutungen zu markieren. Deshalb ist es plausibel anzunehmen, daß die
Stabilität des Phonemsystems einen Einfluß auf die Stabilität des Flexionssystems
ausübt. Für mehr als die Hälfte der untersuchten Fehlerkategorien wird Hypothese 1
demnach bestätigt: Phonologische Kompetenzen von Kindern haben einen Einfluß auf
ihre flexionsmorphologischen Kompetenzen.

Die Ergebnisse bestätigen die Vermutung von Stemberger (1995), daß Charakteristika
von Flexionsmorphemen in der Kindersprache, die in Untersuchungen zum
Spracherwerb in der Regel als „grammatische Ereignisse“ interpretiert werden, in einem
Teil der Fälle in Wirklichkeit „phonologische Ereignisse“ sind. So zeigt zum einen der
Zusammenhang zwischen der Gesamtzahl phonologischer und flexionsmorphologischer
Fehler, daß die Gesamtstabilität des Phonemsystems Einfluß auf die Gesamtstabilität des
flexionsmorphologischen Systems hat: Ist das Phonemsystem noch instabil, so kann das
Flexionssystem nicht voll ausgebildet sein. Zweitens bedeutet der Zusammenhang
zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen Auslassungen, daß
flexionsmorphologisch unmarkierte Formen oftmals dadurch zustandekommen, daß ein
Kind dazu neigt, bei der Produktion von Wörtern nicht alle erforderlichen Phoneme zu
verwenden. Drittens sind die Zusammenhänge zwischen den Fehlerhäufigkeiten in
bestimmten Wortpositionen so interpretierbar, daß in einer Wortposition viele
flexionsmorphologische Fehler auftreten, wenn ein Kind Probleme mit der Produktion
von Phonemen in dieser Position hat. Besonders interessant sind hier die Beziehungen
zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten in finaler
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Wortposition, da grammatische Bedeutungen im Deutschen meist durch Suffixe
markiert werden und sich damit in finaler Wortposition befinden. Fehler bei suffigierten
Flexionen passieren also oftmals dann, wenn ein Kind die Produktion von Phonemen am
Wortende noch nicht vollständig beherrscht. Viertens zeigen die Beziehungen zwischen
phonologischen und flexionsmorphologischen Konsonantenclusterfehlern, daß
Flexionsfehler dadurch zustandekommen können, daß eine bestimmte Flexion als
Konsonantenverbindung vorliegt, mit deren Produktion ein Kind Probleme hat.
Schließlich bedeuten die Zusammenhänge in den Fehlerhäufigkeiten der spezifischen
Phoneme /s/ und /t/, daß die fehlerhafte Verwendung der Flexionen -s, -st und -t dadurch
zustandekommen kann, daß ein Kind diese Phoneme noch nicht vollständig beherrscht.

Enge Zusammenhänge zwischen den phonologischen und flexionsmorphologischen
Fehlerhäufigkeiten bestimmter Phoneme werden künstlich herbeigeführt, wenn ein Teil
der Kinder die untersuchten Phoneme nicht in seinem Phonemrepertoire hat. Denn wenn
Kinder ein Phonem nicht aussprechen können, dann können sie es auch dann nicht
produzieren, wenn es Ausdruck eines Flexionsmorphems ist. Es sei hier betont, daß die
engen Beziehungen zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlern
nicht auf diese Weise zustandegekommen sind, denn jedes der Kinder hatte sämtliche
Phoneme in seinem Lautinventar. Alle Kinder waren nicht nur prinzipiell in der Lage,
jedes Phonem zu produzieren, sondern sie hatten auch eine so gute Kontrolle über die
Produktion von Phonemen, daß diese in gewissem Umfang im korrekten Wortkontext
produziert wurden. Dies sei beispielhaft anhand der absoluten Häufigkeiten, mit denen
die einzelnen Kinder die Konsonanten /n/, /s/ und /t/ im korrekten Kontext produzierten,
verdeutlicht. Das Phonem /n/ wurde mindestens 89 mal im korrekten Wortkontext
produziert. Die Produktion des Konsonanten /s/ gelang mindestens 12 mal im richtigen
Kontext. Und das Phonem /t/ wurde 18 mal und öfter in der korrekten Wortumgebung
produziert. Die gefundenen Beziehungen zwischen phonologischen und flexions-
morphologischen Fehlerhäufigkeiten für bestimmte Phoneme resultieren also nicht aus
dem Unvermögen einiger Kinder, bestimmte Phoneme zu produzieren. Stattdessen
kommen die Beziehungen dadurch zustande, daß der Grad der Beherrschung eines
Phonems auf die Flexionsmorphologie übertragen wird. Kinder, die ein bestimmtes
Phonem weniger gut beherrschen als andere Kinder, machen auch Flexionsmorpheme,
die durch dieses Phonem ausgedrückt werden, häufiger falsch als andere Kinder.

Die Zusammenhänge zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen
Fehlerhäufigkeiten belegen, daß flexionsmorphologische Fehler einen phonologischen
Ursprung haben können. In der Spracherwerbsforschung werden flexionsmorpho-
logische Fehler als Resultat des Prozesses des Flexionserwerbs betrachtet und deshalb
zur Evaluation von Theorien des Flexionserwerbs herangezogen. Nach den vorliegenden
Ergebnissen ist jedoch davon auszugehen, daß flexionsmorphologische Fehler in der
Kindersprache zum Teil aufgrund von Einschränkungen des phonologischen Systems
entstehen. Sollen Theorien des Flexionserwerbs mittels der Analyse flexionsmorpho-
logischer Fehler evaluiert werden, so ist also sicherzustellen, daß diese nicht durch das
phonologische System verursacht sind.

Weiterhin weisen die Zusammenhänge zwischen phonologischen und
flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten darauf hin, daß der Aufbau des
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flexionsmorphologischen Systems in Abhängigkeit vom Aufbau des phonologischen
Systems erfolgt. Dies könnte in Theorien des Flexionserwerbs Berücksichtigung finden.
In der Single-Mechanism-Theorie wäre dies vermutlich recht problemlos möglich, denn
diese Theorie ist offen dafür, daß die Teilsysteme der Sprache interagieren und sich
gegenseitig beeinflussen (siehe z.B. Bates und Goodman, 1999). Konnektionistische
Netze können darüber hinaus jegliche Informationen enthalten, die für den Prozeß des
Flexionserwerbs eine Rolle spielen (Plunkett, 1995). Es wäre also denkbar, den Einfluß
des phonologischen Systems auf den Erwerb der Flexionsmorphologie in
konnektionistischen Netzen zu modellieren. Dies könnte geschehen, indem ein solches
Netz neben dem Erwerb eines bestimmten Flexionsparadigmas auch den Erwerb des
phonologischen Systems modelliert und die beiden Teilsysteme so miteinander
verbunden sind, daß der Prozeß des Flexionserwerbs in gewisser Abhängigkeit vom
Status des phonologischen Systems erfolgt. In den Rahmen der Dual-Mechanism-
Theorie wären Einflüsse des phonologischen Systems vermutlich weniger leicht zu
integrieren, da diese Theorie die weitgehende Unabhängigkeit der Flexionsmorphologie
von anderen Sprachbereichen betont und hervorhebt, daß grammatische Regeln den
Flexionserwerb steuern (siehe Absatz 1.1.2 und 1.3.1).

5.1.2 Weshalb hängen phonologische und flexionsmorphologische Fehlerhäufig-
keiten in einigen Kategorien nicht zusammen?

Für einige der untersuchten Fehlerkategorien wurden keine bedeutsamen Beziehungen
zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten festgestellt.
Die Häufigkeit phonologischer Hinzufügungen hatte keinen Einfluß darauf, wie häufig
flexionsmorphologische Hinzufügungen produziert wurden. Ähnliches galt für die
Fehlerart Ersetzung. Weiterhin machten die Kinder nicht umso mehr Fehler beim
Flexionsmorphem -e, je öfter das Phonem /�� fehlerhaft war. Derartige Zusammenhänge
gab es ebenfalls nicht für das Phonem /n/, bzw. Flexionsmorphem -(e)n und für Vokale
ohne flexionsmorphologische, bzw. mit flexionsmorphologischer Funktion. In den
folgenden Absätzen wird erläutert, warum in diesen Fehlerkategorien keine
bedeutsamen Beziehungen zwischen phonologischen und flexionsmorphologischen
Fehlerhäufigkeiten auftraten.

Phoneme und Flexionsmorpheme wurden sehr selten hinzugefügt. Das Auftreten phono-
logischer Hinzufügungen lag zwischen 0 und 0,7 %. Flexionsmorpheme wurden in 0 bis
5 % der Fälle hinzugefügt. Durch diesen engen Wertebereich ist es bei Durchführung
einer Rangkorrelationsanalyse sehr unwahrscheinlich, daß der Rangplatz, den ein Kind
bezüglich der phonologischen Fehlerhäufigkeiten einnimmt, seinem Rangplatz bei den
flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten entspricht oder nahekommt. Außerdem
lagen sehr häufig Rangbindungen vor, d.h. verschiedene Teilnehmer produzierten den
gleichen Prozentsatz an Hinzufügungen und nahmen deshalb bei der
Rangkorrelationsanalyse den gleichen Rangplatz ein, was das Auffinden signifikanter
Zusammenhänge weiterhin erschwerte. Ähnliche Gründe für das Fehlen von
Zusammenhängen gelten für die Kategorie „Vokale“, die nur zwischen 1 und 6 %
phonologische Fehler enthielt.
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Das Fehlen eines Zusammenhanges zwischen den Fehlerhäufigeiten bei Phonem /�/ und
Flexionsmorphem -e ist nicht auf diese Art erklärbar. Für diese Kategorie lag nämlich
ein breiter Wertebereich an Fehlerhäufigkeiten vor. Das Phonem /�/ wurde zwischen 0
und 40 % falsch produziert, das Flexionsmorphem -e war zu 0 bis 59 % fehlerhaft. Auf
den ersten Blick erscheint es unplausibel, daß einige Kinder einen hohen Prozentsatz des
Phonems /�/ falsch produzieren. Zum einen ist Schwa als zentraler Vokal leicht zu hören
und zu artikulieren und wird deshalb typischerweise früh erworben. Zum anderen
scheinen hörgeschädigte Kinder aufgrund von Problemen in der Adjustierung der
Zungenstellung zum häufigen Gebrauch von Schwa zu neigen (Tobey, Geers und
Brenner, 1994). Auch in dieser Studie kam ein gehäuftes Auftreten von Fehlern beim
Phonem Schwa nicht dadurch zustande, daß das Phonem noch nicht erworben war, denn
die Kinder ersetzten häufig einen anderen Zielvokal durch Schwa.

Kinder können aus verschiedenen Gründen Fehler beim Phonem Schwa produziert
haben. Fehler könnten manchmal dadurch zustandegekommen sein, daß den Kindern
unklar war, in welchen Fällen Schwa als Flexionsmorphem benutzt wurde und in
welchen Fällen als Phonem ohne flexionsmorphologische Funktion (siehe dazu die
Erläuterungen in Absatz 5.1.1). Weiterhin könnte die Tendenz einiger Kinder, im
Verlauf des Phonologieerwerbs unbetonte Silben auszulassen oder zu verkürzen (siehe
z.B. Grunwell, 1987; Fox und Dodd, 1999) zu einer hohen Fehlerhäufigkeit von Schwa
geführt haben, denn Schwa steht nur in unbetonten Silben. In der Tat bestanden die
Fehler bei Phonem /�/ in fast 80 % der Fälle aus Auslassungen. Schwa als Phonem und
als Flexion könnte also dann falsch produziert werden, wenn das Kind dazu neigt,
unbetonte Silben auszulassen oder zu verkürzen. Ein zusätzlicher Faktor für die
Produktion von Fehlern bei der Flexion –e könnte sein, daß ein Kind die
Regelhaftigkeiten seiner Verwendung noch nicht verstanden hat. Das Flexionsmorphem
-e tritt z.B. an unbestimmten Artikeln, Possessivpronomina, Quantifizierern und beim
Plural auf. Die Flexionsparadigmen dieser Wortarten sind sehr komplex. So werden
unbestimmte Artikel, Possessivpronomina und Quantifizierer für Genus, Kasus und
Numerus markiert, und es gibt acht verschiedene Möglichkeiten den Plural zu bilden.
Dies macht es sehr wahrscheinlich, daß ein wichtiger Grund für Fehler bei der Flexion -e
das Nicht-Beherrschen flexionsmorphologischer Regelhaftigkeiten ist. Phonologische
und flexionsmorphologische Fehler beim Vokal Schwa können also verschiedene
Ursachen haben. Deshalb mag sich für die verschiedenen Kinder ein sehr
unterschiedliches Verhältnis aus phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlern
ergeben, so daß die Fehlerhäufigkeiten nicht in linearer Beziehung zueinander stehen.
Aus ähnlichen Gründen könnten die Beziehungen zwischen den Fehlerhäufigkeiten bei
Phonem /n/ und Flexionsmorphem -(e)n keine statistische Bedeutsamkeit erreichen.

Eine weitere Kategorie, für die keine signifikanten Beziehungen zwischen
phonologischen und flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten gefunden wurden, ist
die Kategorie „Ersetzung“. Dies kann dadurch erklärt werden, daß phonologische
Ersetzungen aus anderen Gründen produziert werden als flexionsmorphologische
Ersetzungen. Phonologische Ersetzungen treten zum einen dann auf, wenn ein Kind ein
Wort nicht korrekt hört oder repräsentiert hat und deshalb teilweise die falschen
Phoneme verwendet, um es zu produzieren. Zweitens entstehen sie, wenn ein Kind die
Artikulation eines Zielphonems noch nicht vollständig beherrscht. Drittens können sie



Kapitel 5: Diskussion

83

dadurch verursacht sein, daß ein Kind eine Abfolge von Phonemen, die artikulatorisch
komplex ist, vereinfacht. Deshalb werden bei phonologischen Ersetzungen oft Phoneme
produziert, die dem Zielphonem sehr ähnlich sind. Dies wird im folgenden anhand der
Beschreibung der häufigsten Ersetzungsfehler verdeutlicht. Der häufigste Fehler bestand
in einer Ersetzung der Affrikate /ts/ durch /t/ oder /s/. Kinder neigten also dazu, nur
einen Bestandteil der Affrikate zu produzieren. Die zweithäufigste Ersetzung bestand in
der Produktion von /s/ statt des Zielphonems /�/. Diese beiden Phoneme sind sich
perzeptuell sehr ähnlich und unterscheiden sich nach artikulatorischen Gesichtspunkten
lediglich im Artikulationsort: /s/ wird alveolar, /�/ postalveolar gebildet. Als dritt-
häufigster Fehler wurde /t/ statt /k/ produziert, ein Fehler, der durch eine Vorverlagerung
des Artikulationsortes verursacht wird. Auf die gleiche Weise entsteht der vierthäufigste
Fehler, nämlich die Ersetzung von /g/ durch /d/. Diese Beispiele belegen, daß die
Substitution von Phonemen aufgrund artikulatorischer oder perzeptueller Unsicherheiten
entsteht, die dazu führen, daß Zielphonem und produziertes Phonem einander sehr
ähnlich sind.

Ein Flexionsmorphem wird dagegen vorrangig nicht deshalb durch ein anderes ersetzt,
weil die Zielflexion schlecht wahrnehmbar oder artikulierbar ist. Stattdessen tritt die
Ersetzung von Flexionsmorphemen vor allem dann auf, wenn ein Kind sich noch nicht
fehlerfrei erschlossen hat, welches Flexionsmorphem welche grammatische Bedeutung
markiert. Dies belegt die Durchführung einer Analyse flexionsmorphologischer
Ersetzungsfehler, in der die grammatische Funktion der Flexionsmorpheme betrachtet
wurde. Diese zeigte, daß die Phoneme, die Ausdruck von Flexion sind, nicht einfach
durch beliebige ähnlich klingende Phoneme ersetzt werden (z.B. wir geh-em statt wir
geh-en), sondern zulässige Flexionen des Deutschen sind, die aus denselben
Flexionsparadigmen stammen wie die korrekten Formen. Eine phonemische Ähnlichkeit
mit der Zielflexion spielt also nicht unbedingt eine Rolle für die Ersetzung. Zum
Beispiel kommen Formen vor wie wir geh-t statt wir geh-en. Hier wird die
grammatische Bedeutung „1. Person Plural“ fälschlicherweise durch ein
Flexionsmorphem markiert, das die 3. Person Singular, bzw. 2. Person Plural ausdrückt.
Während phonologische Ersetzungen also dadurch geprägt sind, daß artikulatorisch oder
perzeptuell ähnliche Phoneme verwendet werden, passieren flexionsmorphologische
Ersetzungen bei Unsicherheiten bezüglich der Regelhaftigkeiten der Verwendung von
Flexionsmorphemen.

Das Fehlen von Zusammenhängen zwischen phonologischen und flexions-
morphologischen Fehlern in einigen Kategorien hat also zwei Gründe. Zum einen macht
in bestimmten Kategorien die geringe Zahl von Fehlern das Auffinden statistisch
bedeutsamer Zusammenhänge unmöglich. Zum anderen entsteht eine Dissoziation
phonologischer und flexionsmorphologischer Fehlerhäufigkeiten, wenn
flexionsmorphologische Fehler vor allem dadurch zustandekommen, daß die
Regelhaftigkeiten der Flexionsmorphologie noch nicht beherrscht sind. In diesen Fällen
werden flexionsmorphologische Fehler weniger stark durch Aspekte des phonologischen
Systems eines Kindes verursacht, und somit finden sich auch keine bedeutsamen
Zusammenhänge zwischen den Fehlerhäufigkeiten in beiden Sprachbereichen. Die
Dissoziationen kommen dadurch zustande, daß sich die Kinder aktiv die
Regelhaftigkeiten der Flexionsmorphologie ihrer Muttersprache erschließen, und daß
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dieser Lernprozeß eine wichtigere Fehlerquelle darstellt als phonologische
Unsicherheiten.

5.2 Der Einfluß des Hörvermögens auf phonologische und flexions-
morphologische Fehlerhäufigkeiten

In dieser Untersuchung produzierten die normalhörenden Kinder in je zwei von zwölf
phonologischen Kategorien weniger Fehler als die hörgeschädigten Kinder. Sie
produzierten weniger Fehler bei den Phonemen /s/ und /t/ als die hörgeräteversorgten
Kinder und weniger phonologische Fehler in finaler Wortposition, sowie weniger Fehler
bei Phonem /t/ als die cochlea-implantierten Kinder. Auch in bezug auf die
flexionsmorphologischen Fehler unterschieden sich die normalhörenden Kinder nur in
wenigen Kategorien von den hörgeschädigten Kindern: Sie produzierten weniger Fehler
bei den Flexionsmorphemen -s und -t als die hörgeräteversorgten Kinder und machten
weniger flexionsmorphologische Fehler in finaler Wortposition, sowie weniger Fehler
beim Flexionsmorphem -t als die cochlea-implantierten Kinder. Da es also nur wenige
Belege dafür gibt, daß normalhörende Kinder weniger Fehler produzieren als
hörgeschädigte Kinder, ist die Hypothese 2a zu verwerfen.

Die cochlea-implantierten Kinder produzierten in einem Drittel der Kategorien mehr
phonologische Fehler als die hörgeräteversorgten Kinder. Dies galt im einzelnen für die
Gesamtzahl der phonologischen Fehler, die Auslassungen und Ersetzungen, sowie für
das Phonem /n/. In zwei Kategorien machten die cochlea-implantierten Kinder mehr
flexionsmorphologische Fehler als die hörgeräteversorgten Kinder, nämlich in den
Kategorien „Gesamtzahl der Fehler“ und „Flexionsmorphem -en“. Weil die beiden
hörgeschädigten Gruppen sich nur in wenigen Fehlerkategorien unterschieden, muß
Hypothese 2b, die postuliert, daß cochlea-implantierte Kinder in den verschiedenen
Fehlerkategorien mehr phonologische und flexionsmorphologische Fehler produzieren
als hörgeräteversorgte Kinder, ebenfalls verworfen werden.

5.2.1 Hat das Hörvermögen keinerlei Einfluß auf die Häufigkeit phonologischer
und flexionsmorphologischer Fehler?

Das Verwerfen der Hypothesen 2a und 2b könnte bedeuten, daß das Hörvermögen
vollkommen irrelevant für die Korrektheit ist, mit der Phoneme und Flexionsmorpheme
produziert werden. Dies ist jedoch nicht der Fall, wie die tendenzielle Richtung der
Ergebnisse des Gruppenvergleichs zeigt. Die Gruppen unterscheiden sich zwar
insgesamt kaum hinsichtlich der Häufigkeiten phonologischer und
flexionsmorphologischer Fehler. Die tendenzielle Richtung der Gruppenunterschiede
weist aber darauf hin, daß die Annahme, daß Kinder in vergleichbarem Sprachalter
umso mehr phonologische und flexionsmorphologische Fehler produzieren, je schlechter
ihr Hörvermögen ist, nicht grundsätzlich falsch ist. Dies wird im folgenden näher
ausgeführt.
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Die untersuchten Gruppenunterschiede zwischen normalhörenden und hörgeschädigten
Kindern tendieren dahin, daß die cochlea-implantierten Kinder mehr Fehler machen als
die normalhörenden Kinder. Dies zeigen zum einen die wenigen signifikanten
Gruppenunterschiede. Zweitens gibt es bei drei phonologischen und zwei
flexionsmorphologischen Fehlerkategorien die Tendenz, daß cochlea-implantierte
Kinder mehr Fehler machen als normalhörende Kinder. Schließlich zeigen die
Abbildungen 2 bis 6 in Absatz 4.2.1 bis 4.2.5, daß in fast allen Kategorien die Tendenz
vorliegt, daß die cochlea-implantierten Kinder mehr Fehler machen als die
normalhörenden. Die hörgeschädigte Gruppe mit der gravierenderen Hörschädigung
produziert also tendenziell mehr Fehler als die normalhörenden Kinder. Dies entspricht
der Erwartung, die Hypothese 2a zugrundeliegt, daß hörgeschädigte Kinder mehr
phonologische und flexionsmorphologische Fehler produzieren, weil sie Sprachbeispiele
im Input verpassen, die Sprache anderer verzerrt wahrnehmen und die eigene Sprache
weniger gut als Feedback und Korrektur für eigene Sprachäußerungen nutzen können.

Ebenso tendieren die Unterschiede zwischen hörgeräteversorgten und cochlea-
implantierten Kindern in die erwartete Richtung. Dies zeigen zum einen die
signifikanten Unterschiede zwischen den hörgeschädigten Gruppen, zum anderen findet
sich diese Tendenz in fast allen Fehlerkategorien (siehe die Abbildungen 2 bis 6 in
Absatz 4.2.1 bis 4.2.5). Hypothese 2b, die davon ausgeht, daß die cochlea-implantierten
Kinder mehr Fehler produzieren als die hörgeräteversorgten Kinder, ist demnach nicht
deshalb zu verwerfen, weil der Grad der Hörschädigung irrelevant für die Fehler-
häufigkeiten ist.

Darüber hinaus unterstützen die Ergebnisse der Regressionsanalyse indirekt die in der
Fragestellung formulierte Vermutung, daß die cochlea-implantierten Kinder auch
deshalb mehr Fehler produzieren könnten als die hörgeräteversorgten Kinder, weil sie
eine eingeschränkte Arbeitsgedächtnisspanne haben (siehe Absatz 2.2.3). Die cochlea-
implantierten Kinder produzierten umso mehr phonologische Fehler, je älter sie waren.
Bedenkt man, daß die älteren Kinder gleichzeitig diejenigen waren, die im späteren
Lebensalter ein Cochlea-Implantat erhielten, so ist dieses Ergebnis so interpretierbar,
daß die cochlea-implantierten Kinder umso mehr phonologische Fehler produzierten, je
länger sie aufgrund ihrer Gehörlosigkeit keinerlei Zugang zu auditivem Input hatten.
Pisoni und Cleary (in press) hatten festgestellt, daß cochlea-implantierte Kinder eine
umso längere Arbeitsgedächtnisspanne haben, je mehr frühe linguistische Erfahrungen
sie gemacht haben. Da das Arbeitsgedächtnis phonologische Information enkodiert,
speichert und abruft, könnten cochlea-implantierte Kinder umso mehr phonologische
Fehler produzieren, je eingeschränkter ihre Arbeitsgedächtnisspanne ist. Unterschiede in
der Arbeitsgedächtnisspanne, die durch eine unterschiedlich lange auditorische
Deprivation bis zur Versorgung zustandegekommen sind, könnten somit eine Erklärung
dafür sein, warum cochlea-implantierte Kinder, die früher versorgt wurden, weniger
phonologische Fehler produzieren.

In der Gruppe der hörgeräteversorgten Kinder war das chronologische Alter ebenfalls
der einzige Prädiktor für phonologische Fehlerhäufigkeiten. Die älteren Kinder dieser
Gruppe waren zwar - wie bei den cochlea-implantierten Kindern - diejenigen, die in
einem späteren Lebensalter mit Hörhilfen versorgt worden waren, aber dennoch
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produzierten die älteren Kinder der hörgeräteversorgten Gruppe weniger phonologische
Fehler als die jüngeren. Dies könnte daher rühren, daß die hörgeräteversorgten Kinder
von Anfang an einen so guten Zugang zu sprachlichem Input hatten, daß eine längere
Zeitdauer bis zur Versorgung nicht zu einer Reduzierung der Arbeitsgedächtnisspanne
führte. Eine Ursache für die Tendenz zu Gruppenunterschieden zwischen cochlea-
implantierten und hörgeräteversorgten Kindern könnte also sein, daß das Fehlen früher
auditiver Erfahrung bei den cochlea-implantierten Kindern zu einer Einschränkung in
der Arbeitsgedächtnisspanne geführt hat, aufgrund derer sie mehr Fehler produzieren als
die hörgeräteversorgten Kinder.

Insgesamt ist die in den Daten erkennbare Tendenz zu Gruppenunterschieden also
durchaus konform mit den in den Hypothesen (siehe Absatz 2.3) formulierten
Erwartungen bezüglich der Fehlerhäufigkeiten der drei Gruppen. Daher ist aus dem
Mangel an signifikanten Gruppenunterschieden nicht der Schluß zu ziehen, daß das
Hörvermögen keinerlei Einfluß darauf hat, wie viele phonologische und
flexionsmorphologische Fehler von Kindern, deren Spracherwerb auf das Niveau von
Mehrwortäußerungen fortgeschritten ist, produziert werden. Stattdessen ist davon
auszugehen, daß Charakteristika der Gruppen, des Datenmaterials und der
Analysemethode zu einer Nivellierung von Gruppenunterschieden führen. Dies wird im
folgenden näher erläutert. Zum einen werden Gründe für eine Nivellierung von
Gruppenunterschieden dargestellt, die für alle drei Gruppen gelten. Zum anderen wird
darauf eingegangen, wie Charakteristika der hörgeschädigten Gruppen zum Fehlen von
Gruppenunterschieden beitragen.

5.2.2 Welche Ähnlichkeiten zwischen den Gruppen verhindern Gruppenunter-
schiede?

Verschiedene Einflußfaktoren, die für alle drei Gruppen in gleichem Maße gelten, tragen
zum Fehlen von Gruppenunterschieden bei. Im folgenden wird dargestellt, welche
Einflußfaktoren für die Nivellierung phonologischer und flexionsmorphologischer
Fehlerhäufigkeiten verantwortlich sind.

Gründe für die Nivellierung phonologischer Fehlerhäufigkeiten

Der Mangel an Gruppenunterschieden bezüglich phonologischer Fehlerhäufigkeiten
kommt zum einen dadurch zustande, daß der Aufbau des Phonemsystems bei allen
Kindern schon relativ weit fortgeschritten ist. Der Aufbau des Phonemsystems beginnt
vor dem Aufbau der Flexionsmorphologie, da die Flexionsmorpheme ja an Wörter, d.h.
an Kombinationen von Phonemen, angehängt werden. Erst wenn das Phonemsystem
eine gewisse Stabilität erreicht hat, beginnt die Produktion von Flexionsmorphemen.
Wenn die globale grammatische Entwicklung das Niveau von Mehrwortäußerungen
erreicht hat, ist das Phonemsystem also vermutlich schon recht gefestigt, weil das Kind
bereits über längere Zeit Phoneme im Wortkontext produziert hat. Die angestrebte
Vergleichbarkeit im globalen grammatischen Fortschritt könnte somit dazu geführt
haben, daß das Phonemsystem aller Kinder in ähnlichem Maße stabil ist. Für diese
Interpretation spricht, daß bei gemeinsamer Analyse aller Kinder die Häufigkeit
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phonologischer Fehler signifikant mit dem MLU korreliert war: Je höher das MLU der
Kinder war, desto weniger phonologische Fehler produzierten sie. Je weiter der globale
Grammatikerwerb fortschreitet, desto stabiler wird also auch das Phonemsystem. Da
darüber hinaus in jeder der drei Gruppen eine ähnliche MLU-Spanne vorlag, wurde in
allen drei Gruppen eine gewisse Variabilität der phonologischen Fehlerhäufigkeiten
hergestellt. Diese verringerte zusätzlich die Wahrscheinlichkeit, daß
Gruppenunterschiede statistisch signifikant wurden.

Weiterhin könnten die Kriterien, nach denen Phoneme als korrekt oder fehlerhaft
bewertet wurden, zum Mangel an Gruppenunterschieden beigetragen haben. Der
subjektive Eindruck beim Transkribieren war, daß die Sprache der cochlea-implantierten
Kinder schwerer zu verstehen ist als die Sprache der normalhörenden und
hörgeräteversorgten Kinder. Daß sich dies nicht in einer signifikant höheren Anzahl
phonologischer Fehler niederschlug könnte zum einen an den Kriterien liegen, nach
denen ein Phonem als ersetzt galt. Eine Phonemproduktion wurde nur dann als
Ersetzung gewertet, wenn sie einem anderen Phonem des Deutschen ähnlicher war als
dem Zielphonem. War ein Phonem dagegen in dem Sinne abweichend, daß es ein
ungewöhnliches Allophon des Zielphonems darstellte (z.B. indem ein interdentales
Pendant eines s-Lautes verwendet wurde), so galt es nicht als fehlerhaft. Zum anderen
könnte eine Rolle spielen, daß Suprasegmentalia nicht analysiert wurden. Zu den
Suprasegmentalia gehören z.B. der zeitliche Ablauf der Sprachproduktion (wie Pausen,
Sprechrate, Dauer von Silben), die Intonation und die Stimmqualität (z.B. die Tonhöhe).
Nach Gold (1980) produzieren hörgeschädigte Kinder häufig suprasegmentelle Fehler,
was zu einer deutlichen Reduzierung des Sprachverstehens führt. Die Sprache der
cochlea-implantierten Kinder könnte also deshalb schwerer zu verstehen gewesen sein,
weil sie ungewöhnliche Varianten von Zielphonemen und viele suprasegmentelle Fehler
enthielt. Da diese Charakteristika ihrer Sprache nicht in die Fehleranalyse eingingen,
lagen die Fehlerhäufigkeiten cochlea-implantierter Kinder nicht signifikant höher als die
der anderen beiden Gruppen.

Ähnlichkeiten zwischen den Gruppen sind also mit dafür verantwortlich, daß kaum
Gruppenunterschiede bezüglich phonologischer Fehlerhäufigkeiten gefunden wurden.
Gruppenunterschiede in der Häufigkeit phonologischer Fehler werden zum einen
dadurch eingeschränkt, daß bei allen Kindern aufgrund des hohen grammatischen
Fortschritts der Aufbau des Phonemsystems schon relativ weit fortgeschritten ist und die
Häufigkeit phonologischer Fehler vom MLU abhing. In allen Gruppen traten Fehler
somit insgesamt relativ selten auf, und in jeder Gruppe lag aufgrund von Ähnlichkeiten
in der MLU-Spanne eine vergleichbare Variabilität phonologischer Fehlerhäufigkeiten
vor. Zum anderen erfolgte die Charakterisierung von Fehlern allein auf Phonemebene,
die Verwendung ungewöhnlicher Allophone eines Phonems oder suprasegmentelle
Eigenheiten, wie sie bei hörgeschädigten Kindern vermutlich vorliegen, wurden nicht
ausgewertet. Die Methode, nach der Phoneme als falsch oder richtig kategorisiert
wurden, glich die Fehlerhäufigkeiten der Gruppen somit aneinander an.
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Gründe für die Nivellierung flexionsmorphologischer Fehlerhäufigkeiten

Gruppenunterschiede in den Häufigkeiten flexionsmorphologischer Fehler scheinen zum
einen deshalb nicht aufzutreten, weil die Gruppen hinsichtlich des MLUs parallelisiert
worden sind. Die Regressionsanalysen ergaben, daß in allen drei Gruppen das MLU ein
Prädiktor für Fehlerhäufigkeiten ist: Je höher das MLU der Kinder ist, desto weniger
Fehler produzieren sie. Bedenkt man, daß die Auslassung der am häufigsten auftretende
flexionsmorphologische Fehler ist (siehe Abbildung 3 in Absatz 4.2.2), wird
verständlich, warum ein niedriges MLU mit einer erhöhten Anzahl flexions-
morphologischer Fehler einhergeht: Ein niedriges MLU kommt vor allem dadurch
zustande, daß obligatorische Flexionen nicht produziert werden und so auch nicht in die
Berechnung der durchschnittlichen Äußerungslänge eingehen. Die MLU-Spanne
zwischen den Kindern ist also dadurch mitverursacht, daß die Kinder in
unterschiedlichem Ausmaß dazu neigen, Flexionen auszulassen. Weil die verschiedenen
Gruppen jeweils über die gleiche MLU-Spanne verfügen, ergibt sich in allen Gruppen
eine ähnlich ausgeprägte Variabilität bezüglich der Häufigkeiten flexionsmorpho-
logischer Fehler. Diese individuellen Unterschiede innerhalb der Gruppen sind ein
Grund für das Fehlen von Gruppenunterschieden.

Eine zweite Ursache für das Fehlen von Gruppenunterschieden könnte die Auswahl der
analysierten Flexionen sein. Die in Absatz 2.2.2 beschriebene Studie von Szagun
(2002a) zeigt, daß cochlea-implantierte und normalhörende Kinder, die im MLU
vergleichbar sind, sich zwar hinsichtlich der Häufigkeiten von Fehlern beim bestimmten
Artikel unterscheiden, bezüglich der Häufigkeiten von Flexionsfehlern an Vollverben
und Nomen jedoch nicht. Nach Szagun (2002a) ist dieses Ergebnis ein Resultat der
perzeptuellen Salienz der Flexionen: Flexionen, die an Inhaltswörter angehängt werden,
sind perzeptuell salient, weil Inhaltswörter beim Sprechen Betonung erhalten. Daher
sind derartige Flexionen besser hörbar als Artikel, die in unbetonter Position vor
Inhaltswörtern stehen. Dieses Ergebnis von Szagun (2002a) wirft die Frage auf, ob die
Gruppen sich vielleicht deshalb nicht unterscheiden, weil in der vorliegenden Studie vor
allem perzeptuell saliente Flexionen untersucht wurden, die auch hörgeschädigte Kinder
gut meistern können.

Dies wurde überprüft, indem für jedes Flexionsmorphem bestimmt wurde, bei welcher
Wortart es auftrat. Die Wortarten, die in die flexionsmorphologische Analyse eingingen,
sind im Methodenteil beschrieben (siehe Absatz 3.5.1). Zur Untersuchung der
perzeptuellen Salienz der analysierten Flexionsmorpheme wurde eine detailliertere
Kategorisierung von Artikeln vorgenommen. Es wurde zwischen der Verwendung als
Determinierer vor Nomen und der pronominalen Verwendung unterschieden. Um den
Prozentsatz der Flexionsmorpheme zu erhalten, der auf jede Wortart entfiel, wurde die
Anzahl der Vorkommnisse jeder Wortart mit der Gesamtzahl der analysierten
Flexionsmorpheme in Beziehung gesetzt. Zunächst wurde überprüft, ob die Gruppen
sich in der Verwendung der verschiedenen Wortarten unterschieden, da die Möglichkeit
bestand, daß die hörgeschädigten Kinder deshalb so wenige flexionsmorphologische
Fehler produzieren, weil sie bestimmte Satzkonstruktionen, die schwierige (z.B.
perzeptuell wenig saliente) Flexionen erfordern, vermeiden. Da die
Auftretenshäufigkeiten einiger Wortarten sehr gering waren, war eine inferenz-
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statistische Überprüfung von Gruppenunterschieden in der Verwendung verschiedener
Wortarten nicht möglich. Ein deskriptiver Vergleich ergab keine Hinweise auf
Gruppenunterschiede. Die Wortarten wurden also vermutlich von allen drei Gruppen in
ähnlichem Verhältnis verwendet. Deshalb wurde für alle drei Gruppen gemeinsam
eingeschätzt, wie hoch der Anteil salienter vs. nicht-salienter Wortarten war, die in
dieser Untersuchung analysiert wurden. Zu den perzeptuell salienten Flexionen zählen
Flexionen, die an Inhaltswörter gehängt werden. Dies sind die Suffixe von Vollverben
(im Präsens und Partizip Perfekt), Nomen und Adjektiven. Auf diese Formen entfallen
im Mittel 50,57 % der analysierten Flexionen. Typische nicht-saliente Flexionen sind
Artikel (bestimmt und unbestimmt), die als Determinierer vor Nomen stehen. Diese
Formen machen im Mittel lediglich 5,88 % der analysierten Wortarten aus. Es zeigt sich
also, daß in dieser Studie sehr viele Flexionen analysiert wurden, die gut wahrnehmbar
sind. Weil hörgeschädigte Kinder diese Formen vermutlich in gleichem Ausmaß
erworben haben wie normalhörende Kinder mit demselben MLU, finden sich in dieser
Studie keine Gruppenunterschiede bezüglich der Häufigkeiten flexionsmorphologischer
Fehler.

Die flexionsmorphologischen Fehlerhäufigkeiten der Gruppen nähern sich also vor
allem aufgrund von Charakteristika des analysierten Datenmaterials aneinander an. Zum
einen hat sich gezeigt, daß die Teilnehmer dieser Untersuchung umso mehr
flexionsmorphologische Fehler produzieren, je niedriger ihr MLU ist. Da alle Gruppen
eine ähnliche MLU-Spanne aufweisen, verringert dies die Gruppenunterschiede.
Weiterhin bestand ein Großteil der analysierten grammatischen Markierungen aus
Flexionen an Inhaltswörtern. Diese sind perzeptuell salient und deshalb für alle drei
Gruppen relativ wenig fehleranfällig.

5.2.3 Welche Charakteristika der hörgeschädigten Gruppen verhindern
Gruppenunterschiede?

Die hörgeschädigten Gruppen weisen bestimmte Charakteristika auf, die zusammen mit
den in Absatz 5.2.2 diskutierten Einflußgrößen dazu beitragen könnten, daß die Gruppen
sich nicht unterscheiden.

Zum einen sind die hörgeschädigten Kinder sehr viel älter als die normalhörenden
Kinder: Sie sind zwischen drei und sechs Jahre alt, während die normalhörenden Kinder
zwei Jahre alt sind. Dies legt die Vermutung nahe, daß Altersunterschiede mit dafür
verantwortlich sind, daß die cochlea-implantierten und hörgeräteversorgten Kinder nicht
mehr phonologische und flexionsmorphologische Fehler produzieren als die
normalhörenden Kinder. Die Regressionsanalyse untersuchte innerhalb der Gruppen den
Einfluß des Lebensalters auf die Fehlerhäufigkeiten. Das Alter hatte Einfluß auf die
phonologischen Fehlerhäufigkeiten der cochlea-implantierten und hörgeräteversorgten
Kinder. Ein höheres Lebensalter ging bei den hörgeräteversorgten Kindern mit
geringeren Fehlerhäufigkeiten einher. Dies ist ein indirekter Hinweis darauf, daß das
höhere Lebensalter der hörgeräteversorgten Kinder dazu beitragen könnte, daß sie
ähnlich viele Fehler produzieren wie normalhörende Kinder. Dabei könnte eine Rolle
spielen, daß die hörgeräteversorgten Kinder von Geburt an über ein eingeschränktes
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Hörvermögen verfügt haben, und so schon über sehr lange Zeit Phoneme und
Flexionsmorpheme gehört und selbst erworben haben. Auch Aspekte der kognitiven
Entwicklung wie z.B. der Anstieg der Arbeitgedächtnisspanne mit dem Alter (siehe z.B.
Goswami, 2001) könnte den hörgeräteversorgten Kindern helfen, den Nachteil ihrer
Hörschädigung auszugleichen.

Ein höheres Lebensalter scheint sich allerdings bei den cochlea-implantierten Kindern
nicht in derselben Weise positiv auf phonologische Fehlerhäufigkeiten auszuwirken wie
bei den hörgeräteversorgten Kindern. Hier hatte die Regressionsanalyse ergeben, daß die
älteren cochlea-implantierten Kinder mehr Fehler produzierten als die jüngeren cochlea-
implantierten Kinder. Dieses Ergebnis wird dadurch verständlich, daß die älteren
cochlea-implantierten Kinder gleichzeitig die Kinder waren, die in einem späteren
Lebensalter mit einem Cochlea-Implantat versorgt wurden. Je älter die Kinder also
waren, desto länger fehlte ihnen auditiver Input, und desto mehr phonologische Fehler
produzierten sie auch. Dies weist darauf hin, daß eine länger dauernde Gehörlosigkeit
langfristige negative Konsequenzen auf die Sprache der Kinder hat, die mit steigendem
Lebensalter nicht unbedingt ausgeglichen werden. Der Entzug von auditiver
Information, den die cochlea-implantierten Kinder durch ihre Gehörlosigkeit erfahren
haben, schränkt zum einen die Dauer der Übung und Erfahrung mit Sprache stark ein,
zum anderen könnte er zu einer Verkürzung der Arbeitsgedächtnisspanne geführt haben.
Diese Auswirkungen der Gehörlosigkeit der Kinder könnten auch dazu beigetragen
haben, daß die cochlea-implantierten Kinder in fast allen Kategorien tendenziell mehr
Fehler machten als die anderen beiden Gruppen.

Zweitens könnte der Mangel an Gruppenunterschieden dadurch beeinflußt sein, daß die
Sprache der hörgeschädigten Kinder mehr gefördert und korrigiert wird als die Sprache
der normalhörenden Kinder. Bei normalhörenden Kindern im Alter von zwei Jahren
werden Ungenauigkeiten in der Aussprache und grammatische Fehler als Teil der
normalen Sprachentwicklung verstanden, und es werden in der Regel keine besonderen
Anstrengungen unternommen, die Aussprache und Grammatik der Kinder zu verbessern.
Bis zur Teilnahme an dieser Untersuchung haben die meisten hörgeschädigten Kinder
dagegen - oft über einen Zeitraum von mehreren Jahren - eine professionelle
Sprachförderung durch Logopäden oder Hörgeschädigtenpädagogen erhalten. In deren
Verlauf wurde gezielt an einer Verbesserung der Phonemproduktionen gearbeitet. Der
Aufbau der Grammatik steht zwar meist nicht im Zentrum sprachtherapeutischer
Bemühungen, wurde vermutlich aber ebenfalls in eingeschränktem Maß gefördert.
Außerdem ist zu vermuten, daß die Eltern der hörgeschädigten Kinder die Sprache ihrer
Kinder genau beobachten und ebenfalls versuchen, Fehler zu korrigieren. Eine
Hörschädigung könnte sich also deshalb nicht in einer erhöhten Anzahl phonologischer
und flexionsmorphologischer Fehler niederschlagen, weil in die phonologische und
flexionsmorphologische Entwicklung von normalhörenden Kindern kaum eingegriffen
wird, während bei hörgeschädigten Kindern große Anstrengungen unternommen
werden, die Sprache der Kinder zu verbessern. Dadurch, daß die hörgeschädigten Kinder
mit den Sprachtherapeuten und vermutlich auch mit den Eltern über lange Zeit an ihrer
Sprache „gearbeitet“ haben, könnten sie darüber hinaus eher als normalhörende Kinder
dazu neigen, die Aufmerksamkeit auf die eigene Sprache zu richten und den
Sprachproduktionsprozeß zu überwachen.
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Drittens könnten die hörgeschädigten Kinder deshalb vergleichsweise wenig
phonologische und flexionsmorphologische Fehler produzieren, weil sie für die
Population der hörgeräteversorgten und cochlea-implantierten Kinder nicht repräsentativ
sind. Es war für diese Studie notwendig, daß die durchschnittliche Äußerungslänge aller
Teilnehmer das Niveau von Mehrwortäußerungen erreichte. Die cochlea-implantierten
Kinder waren Teilnehmer aus Szaguns Spracherwerbsstudie (siehe z.B. Szagun, 2001b),
die die Sprachentwicklung von 22 cochlea-implantierten Kindern über einen Zeitraum
von bis zu drei Jahren untersuchte. In dieser Zeitspanne erreichten nur 13 Kinder das für
diese Studie erforderliche MLU. Bei der Auswahl der hörgeräteversorgten Kinder
kamen ebenfalls einige Kinder nicht als Teilnehmer für diese Studie in Frage, weil ihre
Sprache nicht weit genug fortgeschritten war. Beide Gruppen hörgeschädigter Kinder
enthielten also nur solche Kinder, die eine für ihre Population gute globale
Grammatikentwicklung aufwiesen. Diese könnten im Vergleich zu anderen
hörgeschädigten Kindern einen besonders guten Zugang zu sprachlichem Input haben
und deshalb auch weniger phonologische Fehler produzieren als ein durchschnittliches
hörgeschädigtes Kind. Weiterhin könnten sie besser als andere hörgeschädigte Kinder in
der Lage sein, Flexionen wahrzunehmen und von anderen Flexionen zu unterscheiden,
was ihnen in der Konsequenz ermöglichen könnte, flexionsmorphologische
Regelhaftigkeiten leichter zu erlernen.

Schließlich trägt das Hörvermögen, welches die hörgeschädigten Kinder aufweisen,
wenn sie ihre Hörhilfen tragen, dazu bei, daß hörgeräteversorgte und cochlea-
implantierte Kinder sich kaum hinsichtlich der Fehlerhäufigkeiten unterscheiden. Der
Grad der Hörschädigung ist bei den cochlea-implantierten Kindern ausgeprägter als bei
den hörgeräteversorgten Kindern. Tragen die Kinder ihre Hörhilfen, so unterscheiden
sich ihre Hörschwellen im Tonaudiogramm aber kaum (siehe auch Absatz 2.2.3). Es ist
also davon auszugehen, daß alle hörgeschädigten Kinder in ähnlichem Ausmaß dazu in
der Lage sind, Phoneme und Flexionsmorpheme wahrzunehmen und zu diskriminieren,
wenn sie ihre Hörhilfen tragen. Da alle hörgeschädigten Teilnehmer dieser
Untersuchung zum Zeitpunkt der Datenerhebung seit mehr als einem Jahr mit Hörhilfen
versorgt waren und diese den ganzen Tag tragen, wird die Auswirkung, die der Grad der
Hörschädigung auf die Korrektheit der Sprachproduktion hat, zunehmend nivelliert.

Verschiedene Charakteristika der hörgeschädigten Kinder haben also Anteil daran, daß
die Gruppen sich kaum unterscheiden. Zum einen könnte das höhere Lebensalter der
hörgeschädigten Kinder einen Beitrag dazu leisten, daß sie sich hinsichtlich der
Fehlerhäufigkeiten kaum von normalhörenden Kindern unterscheiden. Dies ist
vermutlich eher bei den hörgeräteversorgten Kindern der Fall, die - im Gegensatz zu den
cochlea-implantierten Kindern - bereits vor der Versorgung mit Hörhilfen Sprache
wahrnehmen und mit dem Spracherwerb beginnen konnten. Zweitens könnten die
Fehlerhäufigkeiten der hörgeschädigten Gruppen deshalb vergleichsweise gering sein,
weil ihre Sprache in besonderer Weise gefördert und korrigiert wird. Drittens nahmen
nur hörgeschädigte Kinder mit einer besonders guten Sprachentwicklung teil. Dies läßt
vermuten, daß die hörgeschädigten Teilnehmer Phoneme und Flexionsmorpheme besser
wahrnehmen und lernen können, als durchschnittliche hörgeschädigte Kinder.
Schließlich werden die Fehlerhäufigkeiten der beiden hörgeschädigten Gruppen dadurch
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aneinander angenähert, daß alle Kinder seit der Versorgung mit Hörhilfen ein annähernd
gleiches Hörvermögen haben, wenn sie ihre Hörhilfen tragen.

5.3 Schlußfolgerungen

Im folgenden werden Schlußfolgerungen aus den wichtigsten Ergebnissen der beiden
Fragestellungen dieser Untersuchung gezogen.

5.3.1 Der Einfluß phonologischer Kompetenzen auf flexionsmorphologische
Kompetenzen

Diese Studie hat bei gemeinsamer Auswertung der Daten aller Kinder ergeben, daß die
Stabilität des phonologischen Systems normalhörender und hörgeschädigter Kinder mit
der Stabilität ihres flexionsmorphologischen Systems zusammenhängt. Weil kaum
Gruppenunterschiede bezüglich phonologischer und flexionsmorphologischer
Fehlerhäufigkeiten vorlagen, handelt es sich hierbei nicht um „Scheinkorrelationen“ die
dadurch zustandegekommen sind, daß die Gruppen polarisierte Rangplätze einnehmen
(z.B. indem die cochlea-implantierten Kinder deutlich mehr Fehler als die normal-
hörenden Kinder machen, und deshalb alle hohen Rangplätze einnehmen, während die
normalhörenden Kinder alle niedrigen Rangplätze besetzen). Stattdessen üben
phonologische Kompetenzen einen Einfluß auf flexionsmorphologische Kompetenzen
aus. Dieser Einfluß äußert sich zum einen darin, daß die Fehlerstrategie der Auslassung
von Phonemen auf die Flexionsmorphologie übertragen wird. Zweitens wird die
Tendenz, Phoneme in bestimmten Wort- und Silbenstrukturen falsch zu produzieren, auf
die Flexionsmorphologie übertragen. Schließlich hat der Grad, zu welchem bestimmte
Phoneme beherrscht werden, Einfluß darauf, wie fehlerfrei diese Phoneme produziert
werden, wenn sie Ausdruck von Flexion sind. Diese Ergebnisse lassen darauf schließen,
daß Flexionsfehler keineswegs rein „grammatische Phänomene“ sind. Stattdessen sind
Einschränkungen des phonologischen Systems für ihre Entstehung mit verantwortlich.

Dies bedeutet nicht, daß Flexionsfehler nichts anderes sind als phonologische Fehler. Es
heißt auch nicht, daß ein Kind, sobald sein Phonemsystem fehlerfrei aufgebaut ist, auch
Flexionsmorpheme fehlerfrei produziert. Das phonologische System ist lediglich die
Basis, auf der das Flexionssystem aufbauen kann. Von der Stabilität dieser Basis ist der
Erfolg bei der Produktion von Flexionen abhängig. Können bestimmte Phoneme nicht
fehlerfrei produziert werden, so können sie auch als Flexionen nicht fehlerfrei sein. Hat
ein Kind die Tendenz, in bestimmten Strukturen Phoneme falsch zu machen, so macht es
in diesen Strukturen auch flexionsmorphologische Fehler. Und neigt ein Kind dazu,
Phoneme oft auszulassen, so wird es auch Flexionsmorpheme oft auslassen. Die
artikulatorischen und perzeptuellen Kompetenzen eines Kindes haben hier Einfluß
sowohl auf die Produktion von Phonemen, als auch auf die Produktion von
Flexionsmorphemen.

Flexionsmorpheme müssen aber darüber hinaus auch an den grammatischen Kontext
angepaßt werden. Daß flexionsmorphologische Fehler auch dadurch zustandekommen,
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daß flexionsmorphologische Regelhaftigkeiten noch nicht fehlerfrei erworben sind,
belegt eine nähere Betrachtung der produzierten Ersetzungsfehler (siehe Absatz 5.1.2).
Das Auftreten dieser Fehler hängt damit zusammen, daß Kinder die Regelhaftigkeiten
der Flexionsmorphologie noch nicht vollständig beherrschen, denn Kinder, die
Flexionen ersetzen, produzieren nicht einfach irgendwelche anderen Flexionsmorpheme
(oder gar Phoneme, die überhaupt nicht als Flexionen fungieren), sondern solche, die im
Flexionsparadigma der betroffenen Wortart vorkommen. Da grammatische Bedeutungen
in vielen Flexionsparadigmen des Deutschen auch durch die Abwesenheit von
Flexionsmorphemen markiert werden können, kann darüber hinaus vermutet werden,
daß flexionsmorphologische Auslassungen zum Teil daraus resultieren, daß die Kinder
Flexionsmorpheme noch nicht fehlerfrei im richtigen grammatischen Kontext
verwenden.

Bei der sprachlichen Förderung hörgeschädigter Kinder wird der Schwerpunkt in der
Regel darauf gelegt, das Phonemrepertoire der Kinder zu erweitern und die Produktion
von Phonemen im Wortkontext zu korrigieren. Der Erwerb der Flexionsmorphologie
wird dagegen nur wenig unterstützt. Da ein Kind nur dann die Möglichkeit hat, eine
vollwertige Kommunikation mit anderen Personen aufzubauen, wenn es in der Lage ist,
grammatische Bedeutungen sprachlich auszudrücken, scheint es jedoch ratsam, auch
grammatische Kompetenzen in der Sprachtherapie zu fördern (siehe auch Szagun,
2001b). Das Ergebnis dieser Studie, daß phonologische Kompetenzen einen Einfluß auf
flexionsmorphologische Kompetenzen haben, heißt für die Sprachtherapie, daß es
grundsätzlich richtig ist, zunächst das Phonemsystem der Kinder aufzubauen. Wenn
Kinder ihre Artikulation verbessern und phonemische Unterschiede besser wahrnehmen
lernen, dann verbessert dies auch ihre Fähigkeit, Flexionsmorpheme korrekt zu
produzieren. Allerdings sollte, wenn das Phonemrepertoire eine gewisse Stabilität
erreicht hat, auch am Aufbau des Flexionssystems gearbeitet werden. Die korrekte
Produktion von Flexionsmorphemen ist für alle Kinder eine schwierigere Aufgabe als
die korrekte Produktion von Phonemen. Dies liegt daran, daß die Kinder sich aus dem
sprachlichen Input erschließen müssen, welches Flexionsmorphem welche
grammatische Bedeutung markiert. Weil hörgeschädigte Kinder Flexionsmorpheme im
sprachlichen Input vermutlich häufiger verpassen und sie wohl auch nicht so gut
voneinander unterscheiden können, dürfte es für sie schwerer sein als für normalhörende
Kinder, sich zu erarbeiten, welche Flexion welche grammatische Bedeutung markiert.
Dies wird zusätzlich dadurch erschwert, daß grammatische Bedeutungen in der
gesprochenen Sprache oft durch einzelne Phoneme, die Flexion ausdrücken, markiert
werden, oder auch dadurch, daß ein derartiges Phonem nicht produziert wird. Die
Unterstützung hörgeschädigter Kinder beim Prozeß des Erlernens der Flexions-
morphologie kann somit dazu beitragen, das Risiko, daß die Kinder es langfristig nicht
schaffen, das Flexionssystem fehlerfrei aufzubauen, zu verringern. Nach Schuleintritt
mögen hörgeschädigte Kinder zwar durch die bewußte Auseinandersetzung mit Sprache
Fortschritte im Flexionserwerb machen (Szagun, 2001b). Allerdings hat die
Spracherwerbsstudie von Szagun (2001b, 2002a) gezeigt, daß hörgeschädigte Kinder vor
allem mit perzeptuell weniger salienten Flexionen Probleme haben. Ergebnisse der
psychologischen Akustikforschung belegen wiederum, daß die raumakustische Situation
in Klassenräumen oft mangelhaft ist und die Wahrnehmung und Identifikation
sprachlicher Informationen - vor allem für hörgeschädigte Kinder - erschwert (Schick,
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Klatte, Meis & Nocke, 2003). Somit ist zu erwarten, daß hörgeschädigte Kinder vor
allem die Flexionen, deren Erwerb ihnen besonders schwerfällt, im schulischen Umfeld
schlecht wahrnehmen und erlernen können. Dies weist nachdrücklich darauf hin, daß es
wichtig ist, den Flexionserwerb hörgeschädigter Kinder individuell zu fördern.

5.3.2 Der Einfluß des Hörvermögens auf phonologische und flexionsmorpho-
logische Fehlerhäufigkeiten

Ein überraschendes Ergebnis dieser Studie war, daß sich die Gruppen kaum bezüglich
der Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler unterschieden.
Insgesamt unterscheiden sich normalhörende, hörgeräteversorgte und cochlea-
implantierte Kinder, deren Spracherwerb das Niveau von Mehrwortäußerungen erreicht
hat, also kaum hinsichtlich phonologischer und flexionsmorphologischer Kompetenzen.
Diese Interpretation ist aber nur in bezug auf Fehlerhäufigkeiten gültig. Mit den
Ergebnissen kann nichts darüber ausgesagt werden, ob auch der Erwerb von Phonemen
und Flexionsmorphemen in allen drei Gruppen gleich weit vorangeschritten ist. Die
Phoneme wurden anhand allgemeiner Kategorien analysiert. Diese Analyse erlaubte die
Aussage, daß alle Kinder grundsätzlich in der Lage waren, alle Phoneme des Deutschen
zu produzieren. Darüber, ob alle Phoneme und Phonemkombinationen in allen drei
Gruppen im gleichen Ausmaß erworben waren und verwendet wurden, kann jedoch
nichts ausgesagt werden. Flexionsmorpheme wurden nicht nach ihrer grammatischen
Funktion analysiert. Deshalb ist nicht gesichert, daß alle drei Gruppen in ähnlichem
Umfang in der Lage waren, verschiedene grammatische Bedeutungen auszudrücken.

Der Mangel an Gruppenunterschieden sollte nicht so interpretiert werden, daß das
Hörvermögen keinen Einfluß darauf ausübt, wie gut es Kindern gelingt, Phoneme und
Flexionen zu lernen. Stattdessen sind vor allem Charakteristika der untersuchten
Stichprobe für den Mangel an Gruppenunterschieden verantwortlich zu machen. Von
zentraler Bedeutung ist hier die Vorgabe, daß die durchschnittliche Äußerungslänge aller
Kinder das Niveau von Mehrwortäußerungen erreicht haben mußte. Diese Vorgabe
führte zum einen dazu, daß die hörgeschädigten Kinder älter waren als die
normalhörenden. Zweitens bewirkte sie, daß die hörgeschädigten Kinder schon über
längere Zeit eine sprachliche Förderung erhalten hatten. Drittens ergab diese Vorgabe,
daß nur eine bestimmte Teilgruppe hörgeschädigter Kinder, nämlich solche, die relativ
gut Sprache lernen, an dieser Studie teilnahmen. Viertens zog sie nach sich, daß der
Aufbau des phonologischen und flexionsmorphologischen Systems bei allen Kindern
weit fortgeschritten war. Die Vergleichbarkeit im MLU hatte also verschiedene
Auswirkungen auf Charakteristika der Gruppen, die gemeinsam dazu führten, daß die
Gruppen sich kaum unterschieden. Dennoch war die Entscheidung, die Kinder im MLU
zu parallelisieren, richtig, weil andernfalls Unterschiede hinsichtlich der Fehler-
häufigkeiten mit Unterschieden in der allgemeinen Grammatikentwicklung konfundiert
gewesen wären.

Wie diese Ergebnisse zeigen, ist es bei Studien, die Kinder mit ungestörter Sprach-
entwicklung mit hörgeschädigten Kindern vergleichen, kaum möglich, den Einfluß von
„Störvariablen“ auszuschließen. Dies gilt auch dann, wenn die methodische
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Herangehensweise sehr sorgfältig geplant und begründet ist. Eine Vergleichbarkeit der
Gruppen hinsichtlich des chronologischen Alters ist bei vielen Fragestellungen nicht
möglich oder angebracht, denn eine ausgeprägte Hörschädigung geht immer mit einer
Sprachentwicklungsverzögerung einher. Parallelisiert man aber die Kinder in bezug auf
ein sprachliches Kriterium, wie es in der vorliegenden Untersuchung geschehen ist, so
ergeben sich u.a. starke Unterschiede im chronologischen Alter, die weitere
Gruppenunterschiede nach sich ziehen, die nicht Gegenstand der Untersuchung sind
(siehe auch Plante, Swisher, Kiernan und Restrepo, 1993). Deshalb können Studien, die
eine ähnliche Fragestellung verfolgen, auch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen
kommen. Dies zeigen die in den Absätzen 2.2.1 und 2.2.2 präsentierten Untersuchungen
zum Einfluß des Hörvermögens auf die phonologische und flexionsmorphologische
Entwicklung, deren Ergebnisse zum Teil stark divergieren.

Festzuhalten ist, daß bei der Evaluation von Studien, die eine vergleichbare
Fragestellung bezüglich der Sprache normalhörender und hörgeschädigter Kinder
verfolgen, ein besonderes Augenmerk auf methodische Unterschiede zwischen den
Untersuchungen zu legen ist, damit unterschiedliche Ergebnisse korrekt interpretiert
werden können. In die Interpretation eigener Untersuchungsergebnisse sollte
insbesondere der Einfluß systematischer Gruppenunterschiede, die nicht Gegenstand der
Untersuchung sind (z.B. Altersunterschiede und ihre Folgen) einbezogen werden.

5.4 Ausblick

Aus der Durchführung dieser Untersuchung haben sich eine Reihe neuer Fragen
ergeben, die Ausgangspunkt für Folgeuntersuchungen sein könnten. Im folgenden
werden einige Gedanken dazu vorgestellt, wie Ergebnisse dieser Studie klarifiziert und
neue Ideen in Forschungsprojekten umgesetzt werden könnten. Szaguns umfangreicher
Korpus deutscher Kindersprache (z.B. Szagun, 2001b), der längsschnittliche Sprach-
daten normalhörender und hörgeschädigter Kinder enthält, bietet für die meisten der hier
vorgestellten möglichen Folgestudien das ideale Datenmaterial zur Bearbeitung der
Fragestellungen.

5.4.1 Fragestellungen zum Einfluß phonologischer Kompetenzen auf
flexionsmorphologische Kompetenzen

Diese Studie hat systematisch analysiert, wie sich die phonologischen Kompetenzen
eines Kindes auf seine flexionsmorphologischen Kompetenzen auswirken. Die
Ergebnisse sind ermutigend, denn sie belegen, daß verschiedene Aspekte des
phonologischen Systems sich in der Tat auf den Aufbau der Flexionsmorphologie
auswirken. Die vorliegende Studie beschränkte sich aber auf die Untersuchung
allgemeiner Kategorien und verwendete als Methode die Analyse von Fehlern.
Zukünftige Studien könnten durch Nutzung einer anderen Methodik den Einfluß des
phonologischen Systems auf die Flexionsmorphologie in größerem Detail untersuchen.
Dies könnte zum einen geschehen, indem nicht Fehler untersucht werden, sondern der
Erwerb von Phonemen und Flexionen. Zum anderen könnte die hier vorgenommene
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Kategorisierung der Flexionen, die nicht in bezug auf die grammatische Bedeutung
erfolgte, durch eine Analyse bestimmter Flexionsparadigmen ersetzt werden. Eine
entsprechende Untersuchung sollte längsschnittlich angelegt sein, um systematisch den
Zusammenhang zwischen dem Erwerb bestimmter grammatischer Bedeutungen und
dem Aufbau des phonologischen Systems betrachten zu können.

Mit derartigen Folgestudien könnte auch eine Evaluation der Plausibilität von Theorien
des Flexionserwerbs vorgenommen werden. Zum Beispiel betont die Dual-Mechanism-
Theorie, daß der Erwerb und Gebrauch regulärer Flexionen autonom ist von anderen
Bereichen der Sprache. Diese Annahme könnten Folgestudien z.B. überprüfen, indem
sie untersuchen, ob der Erwerb und Gebrauch regulärer Flexionen von phonologischen
Kompetenzen abhängig ist. Zum Beispiel könnte eine Längsschnittuntersuchung
durchgeführt werden, die verfolgt, ob der Erwerb des Partizips auf -t und des Plurals auf
-s im Deutschen mit dem Aufbau des phonologischen Systems in Beziehung steht.

Schließlich sollten Folgestudien zum Einfluß phonologischer Kompetenzen auf
flexionsmorphologische Kompetenzen eine getrennte Untersuchung von normal-
hörenden und hörgeschädigten Kindern vornehmen. Der Mangel an
Gruppenunterschieden in der vorliegenden Untersuchung zeigt zwar, daß nicht davon
ausgegangen werden kann, daß die gefundenen Zusammenhänge künstlich dadurch
zustandegekommen sind, daß die hörgeschädigten Kinder deutlich mehr phonologische
und flexionsmorphologische Fehler produzieren als die normalhörenden Kinder. Auch
das Verhältnis von phonologischen zu flexionsmorphologischen Fehlern war in den
Gruppen sehr einheitlich, so daß weiterhin nichts darauf hinweist, daß sich
phonologische Kompetenzen bei normalhörenden Kindern anders auf
flexionsmorphologische Kompetenzen auswirken als bei hörgeschädigten Kindern.
Allerdings könnte dies anders sein, wenn statt Fehlern der Erwerb von Phonemen und
Flexionsmorphemen untersucht wird. Um diese Möglichkeit zu überprüfen, sollten
Folgeuntersuchungen normalhörende und hörgeschädigte Kinder nicht gemeinsam
betrachten.

5.4.2 Fragestellungen zu phonologischen und flexionsmorphologischen
Kompetenzen normalhörender und hörgeschädigter Kinder

Die Ergebnisse des Gruppenvergleichs bieten ebenfalls Ansatzpunkte für weitere
Fragestellungen. Zum einen zeigte sich, daß kaum Gruppenunterschiede hinsichtlich der
Fehlerhäufigkeiten vorlagen. Dies bedeutet, daß normalhörende und hörgeschädigte
Kinder, die im grammatischen Fortschritt vergleichbar sind und bereits
Mehrwortäußerungen produzieren, in vergleichbarem Ausmaß dazu neigen,
phonologische und flexionsmorphologische Fehler zu produzieren. Eine Folgestudie
könnte evaluieren, ob diese Kinder sich auch hinsichtlich des Erwerbs der deutschen
Phoneme und Flexionsmorpheme kaum unterscheiden. Zum einen könnte untersucht
werden, inwieweit normalhörende und hörgeschädigte Kinder die Phoneme des
Deutschen verwenden und zulässige Phonemkombinationen (z.B. die Konsonanten-
verbindungen des Deutschen) produzieren. Zum anderen könnte evaluiert werden,
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welche Flexionsparadigmen die Kinder erworben haben und in welchem Verhältnis sie
verschiedene Wortarten beim Sprechen einsetzen.

Weiterhin könnte die Vermutung, daß cochlea-implantierte Kinder aufgrund
suprasegmenteller Eigenschaften ihrer Sprache (z.B. Dauer, Intonation, Tonhöhe)
schwerer zu verstehen sind als normalhörende Kinder, überprüft werden. Dies könnte in
einem ersten Schritt durch eine detailliertere phonetische Transkription der Sprache der
Kinder geschehen. Statt einer breiten Transkription, wie sie in dieser Studie verwendet
wurde, könnte eine enge Transkription angefertigt werden, in der neben den
gesprochenen Phonemen auch diakritische Zeichen verwendet werden, die z.B.
Behauchung, Vokallänge, Interdentalität oder Nasalität anzeigen. Die Analyse dieser
Transkripte könnte Unterschiede in der Sprache normalhörender und cochlea-
implantierter Kinder sichtbar machen. Eine weitere Möglichkeit wäre die Durchführung
einer Spektralanalyse der Sprache der Kinder. Diese analysiert akustische Signale im
Hinblick auf Quantität (Zeitdauer), Frequenz (Tonhöhe) und Intensität (Lautstärke). Das
Ergebnis der Spektralanalyse wird mit einem Spektrogramm graphisch dargestellt. Eine
derartige akustische Analyse könnte helfen aufzuzeigen, warum die Sprache der
cochlea-implantierten Kinder schwerer verständlich ist als die Sprache der
normalhörenden Kinder.

Gewinnbringend könnte auch die weitere Evaluierung des Ergebnisses, daß cochlea-
implantierte Kinder umso mehr Fehler machen, je älter sie bei Versorgung sind, sein.
Durch Einführung eines Hörscreenings bei Neugeborenen werden in jüngster Zeit viele
Kinder schon früh als hochgradig hörgeschädigt bzw. gehörlos identifiziert. Deshalb
werden einige Kinder bereits im ersten Lebensjahr mit einem Cochlea-Implantat
versorgt. Unklar ist jedoch bisher, ob die Vorteile einer frühen Implantation die Risiken
eines frühen Eingriffs rechtfertigen. Gegen eine Implantation vor dem ersten Lebensjahr
sprechen zum einen medizinische Risiken. Zum anderen ist eine exakte audiologische
Diagnostik im ersten Lebensjahr nicht möglich. Weiterhin wird empfohlen, vor der
Implantation einen Hörgerätetrageversuch von mindestens sechs Monaten
durchzuführen um zu klären, ob das Kind vielleicht auch von Hörgeräten ausreichend
profitiert (Yoshinaga-Itano, 2002). Eine Reihe von Untersuchungsergebnissen sprechen
aber auch dafür, daß mit der Implantation nicht zu lange gewartet werden sollte. So zeigt
z.B. die Untersuchung von Szagun (2002a), daß das Versorgungsalter den späteren
Spracherwerbserfolg vorhersagt, und die Ergebnisse von Pisoni und Cleary (in press)
belegen, daß frühe linguistische Erfahrungen für den Aufbau des Arbeitsgedächtnisses
wichtig sind. Allerdings wurde keine dieser Untersuchungen mit Kindern durchgeführt,
die bereits im ersten Lebensjahr ein Cochlea-Implantat erhalten hatten. Es müssen also
Studien durchgeführt werden, die die Sprache von Kindern, die im ersten Lebensjahr mit
einem Cochlea-Implantat versorgt worden sind, mit der von Kindern vergleichen, die in
einem späteren Lebensalter versorgt wurden. So kann evaluiert werden, ob das Risiko
einer Implantation im ersten Lebensjahr dadurch gerechtfertigt ist, daß eine frühere
Implantation zu einer deutlichen Verbesserung sprachlicher Fähigkeiten führt. Die
Ergebnisse der vorliegenden Studie könnten Ausgangspunkt für eine derartige
Untersuchung sein. Sie zeigen, daß Kinder, die zwischen dem zweiten und vierten
Lebensjahr mit einem Cochlea-Implantat versorgt wurden, umso mehr phonologische
Fehler machen, je länger sie unversorgt waren. Da der allgemeine Spracherwerb der
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Kinder schon weit fortgeschritten war, ist dieses Ergebnis ein Hinweis darauf, daß eine
spätere Versorgung sich auch dann negativ auf phonologische Kompetenzen auswirkt,
wenn die Kinder einen guten Einstieg in die Sprache schaffen. Diese Vermutung könnte
näher untersucht werden, indem phonologische Kompetenzen von Kindern, die ihr
Cochlea-Implantat bereits im ersten Lebensjahr erhalten haben, mit denen von Kindern
verglichen werden, deren Versorgung mit einem Cochlea-Implantat später erfolgte.

Schließlich könnte die Vermutung, daß das Fehlen von Gruppenunterschieden bezüglich
flexionsmorphologischer Fehlerhäufigkeiten dadurch zustandekommt, daß hier vor
allem perzeptuell saliente Flexionen untersucht wurden, die leichter zu lernen sind als
andere Flexionen, in einer Folgestudie untersucht werden. Szaguns eigene Analysen
dieser Fragestellung, in denen sie sich bisher mit Fehlern bei Nomen, Vollverben und
bestimmten Artikeln auseinandergesetzt hat (siehe Szagun, 2002a) könnten auf weitere
Wortarten ausgedehnt werden. Darüber hinaus könnte untersucht werden, ob auch der
Erwerb spezifischer Formen von der perzeptuellen Salienz abhängig ist. Diese Frage hat
Szagun (2001b) bereits teilweise untersucht, und zwar im Hinblick auf Vollverben und
bestimmte Artikel. Auch hier wäre eine Ausdehnung auf weitere Formen möglich.
Besonders interessant könnte eine Weiterführung der Analysen sein, die Szagun mit den
ersten Daten ihres Spracherwerbsprojektes durchgeführt hat (Szagun, 2000b): Sie
verglich den Erwerb von pronominal gebrauchten Artikeln (z.B. Gib mir den.), die beim
Sprechen Betonung erhalten, mit dem Erwerb von Artikeln, die als Determinierer vor
Nomen stehen (z.B. Gib mir den Schuh.). Weiterhin wäre es möglich, die Vermutung,
daß perzeptuell weniger saliente Formen den hörgeschädigten Kindern besondere
Schwierigkeiten bereiten, mit einer experimentellen Methode zu evaluieren. Es könnte
untersucht werden, wie gut es Kindern gelingt, verschiedene Flexionsmorpheme korrekt
wahrzunehmen oder von anderen Flexionen zu unterscheiden. Dazu wäre ein
experimentelles Paradigma zu entwickeln, bei dem die Kinder entweder die Aufgabe
haben, ähnlich klingende Flexionen zu diskriminieren oder vorgegebene Flexionen zu
identifizieren.

Aus der Durchführung der vorliegenden Studie haben sich also eine Reihe neuer
Fragestellungen und Untersuchungsansätze ergeben. Dies ist ein Indikator dafür, daß in
der Spracherwerbsforschung noch viel wissenschaftliche Arbeit zu leisten ist, um die
Mechanismen des Spracherwerbs besser zu verstehen und Einflußfaktoren auf die
sprachliche Entwicklung normalhörender und hörgeschädigter Kinder zu identifizieren.
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Zusammenfassung

Problemstellung

Zwei einflußreiche Theorien des Flexionserwerbs postulieren unterschiedliche
Mechanismen des Erwerbs von Flexionsmorphemen und führen, als Konsequenz daraus,
unterschiedliche Gründe für die Entstehung flexionsmorphologischer Fehler an. Die
Dual-Mechanism-Theorie des Flexionserwerbs geht von zwei Mechanismen für den
Erwerb und Gebrauch von Flexionsmorphemen aus. Reguläre Flexionen werden über
eine grammatische Regel generiert, irreguläre Flexionen werden als Wörter im
Gedächtnis gespeichert. Flexionsmorphologische Fehler kommen hauptsächlich im
Zusammenhang mit dem Operieren des Regelmechanismus zustande: Ist die
Gedächtnisspur für eine irreguläre Form nicht stark genug, so wird sie regulär flektiert.
Operiert der Regelmechanismus noch nicht, so werden reguläre Flexionen ausgelassen
(siehe z.B. Clahsen, 1999; Marcus et al., 1992; Pinker, 2000; Pinker und Ullman, 2002).
Im Gegensatz dazu postuliert die Single-Mechanism-Theorie, daß alle Flexionen über
allgemeine Lernmechanismen erworben werden. Kinder nutzen z.B. die Häufigkeiten
des Auftretens von Formen im sprachlichen Input und phonologische Charakteristika
lexikalischer Items für den Erwerb flexionsmorphologischer Regelhaftigkeiten.
Flexionsmorphologische Fehler treten u.a. dann auf, wenn phonologische oder
Häufigkeitsinformationen zu Fehlinterpretationen bezüglich der zu verwendenden
Flexionsmorpheme führen (siehe z.B. Elman et al., 1996; Marchman, 1997b; Plunkett
und Marchman, 1991, 1993). Die Theorien unterscheiden sich somit zwar hinsichtlich
der Erklärungsansätze für das Auftreten flexionsmorphologischer Fehler, beide
begreifen jedoch flexionsmorphologische Fehler als durch den Prozeß des
Flexionserwerbs verursacht. Deshalb setzen sie auch Analysen flexionsmorphologischer
Fehler ein, um ihre theoretischen Positionen zu untermauern.

Mit diesem Dissertationsprojekt wurde der Frage nachgegangen, ob flexionsmorpho-
logische Fehler wirklich immer „flexionsmorphologische Ereignisse“ sind. Da Flexionen
in der gesprochenen Sprache durch Phoneme ausgedrückt werden, könnten
flexionsmorphologische Fehler zum Teil aufgrund von Einschränkungen des
phonologischen Systems produziert werden und wären in diesen Fällen phonologische
Ereignisse (siehe z.B. Stemberger, 1995; Bernhardt und Stemberger, 1998).
Auswirkungen des phonologischen Systems auf die Produktion von Flexionsmorphemen
sind auf verschiedenen sprachlichen Ebenen möglich. Es ist bekannt, daß phonologische
Fehler (damit sind hier Fehler gemeint, die bei der Kombination von Phonemen zu
Wörtern auftreten) in der Kindersprache eine gewisse Systematik aufweisen (siehe z.B.
Grunwell, 1987, 1997; Ingram, 1981; Fox und Dodd, 1999). Diese betrifft u.a. die
Fehlerarten, die Kinder produzieren, die Silben- und Wortstrukturen, in denen sie Fehler
machen, und die Phoneme, bei denen Fehler auftreten. Da Flexionsmorpheme in der
gesprochenen Sprache durch Phoneme ausgedrückt werden, die in Wörter integriert
sind, könnten Kinder ihre Tendenzen zur Produktion bestimmter phonologischer Fehler
auch dann anwenden, wenn ein Phonem Ausdruck einer Flexion ist. Auslassungen von
Flexionen könnten z.B. dadurch verursacht sein, daß ein Kind dazu neigt, nicht alle
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Phoneme zu produzieren, aus denen ein Wort besteht. Fehler bei suffigierten Flexionen
könnten vor allem dann auftreten, wenn ein Kind viele phonologische Fehler in finaler
Wortposition macht. Schließlich könnten Flexionsfehler dadurch entstehen, daß ein Kind
ein bestimmtes Phonem, welches Ausdruck eines Flexionsmorphems ist, noch nicht
vollständig beherrscht.

Die Fragestellung wurde umgesetzt, indem in einer Gruppenstudie untersucht wurde, ob
phonologische und flexionsmorphologische Fehlerhäufigkeiten in der Kindersprache
zueinander in Beziehung stehen. Wenn flexionsmorphologische Fehler teilweise einen
phonologischen Ursprung haben, dann sollten Kinder umso mehr
flexionsmorphologische Fehler produzieren, je mehr phonologische Fehler sie machen.
Die Untersuchung flexionsmorphologischer Fehler ist allerdings erst dann möglich,
wenn der Erwerb von Flexionsmorphemen schon begonnen hat. Kinder verwenden
Flexionsmorpheme erst ab dem Niveau von Mehrwortäußerungen in größerem Umfang
(siehe Szagun, 2000). Zu diesem Zeitpunkt hat das phonologische System von Kindern
mit unbeeinträchtigter Sprachentwicklung vermutlich schon eine gewisse Stabilität
erreicht. Um eine größere Variabilität phonologischer Fehlerhäufigkeiten zu erhalten,
wurde die Fragestellung deshalb nicht nur bei Kindern mit unbeeinträchtigter
Sprachentwicklung untersucht, sondern auch bei hörgeschädigten Kindern. Diese
produzieren phonologische Fehler wahrscheinlich in größerem Ausmaß, weil sie
Phoneme im sprachlichen Input schlechter wahrnehmen und unterscheiden können. Drei
Gruppen von Kindern nahmen teil. Dies waren zum einen normalhörende Kinder,
zweitens mittelgradig hörgeschädigte hörgeräteversorgte Kinder und drittens gehörlose
cochlea-implantierte Kinder.

Aus dieser Zusammensetzung der Teilnehmer ergab sich die Möglichkeit, als zweite
Fragestellung zu untersuchen, ob sich Unterschiede im Hörvermögen auf die
Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler auswirken. Es wurde
vermutet, daß normalhörende Kinder weniger Fehler produzieren als hörgeschädigte
Kinder, weil sie erstens einen besseren Zugang zu sprachlichem Input haben und
zweitens die eigenen Äußerungen besser hören und so Fehler effektiver korrigieren
können. Weiterhin wurde postuliert, daß die cochlea-implantierten Kinder mehr Fehler
produzieren als die hörgeräteversorgten Kinder, weil sie bis zur Versorgung mit einem
Cochlea-Implantat keine auditive Stimulation erhielten. Dadurch haben sie zum einen
über einen kürzeren Zeitraum Phoneme und Flexionsmorpheme gehört und selbst
produziert, und könnten zum anderen eine eingeschränkte Arbeitsgedächtnisspanne
haben (siehe Pisoni und Cleary, in press).

Methode

Die Teilnehmer dieser Untersuchung waren normalhörende Kinder, gehörlose cochlea-
implantierte Kinder und mittelgradig hörgeschädigte hörgeräteversorgte Kinder. Jede
Gruppe bestand aus 13 Kindern im Vorschulalter. Die normalhörenden Kinder waren
zwei Jahre alt, die hörgeschädigten Kinder zwischen drei und sechs Jahren alt. Alle
Kinder verfügten über eine altersgemäße kognitive Entwicklung, wuchsen einsprachig
mit Deutsch als Muttersprache auf und waren Kinder normalhörender Eltern. Vier der
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hörgeschädigten Kinder erwarben die Hörschädigung prälingual, die anderen 22 waren
von Geburt hörgeschädigt. Um eine Konfundierung von flexionsmorphologischen
Fehlerhäufigkeiten und allgemeinem Stand der Grammatikentwicklung auszuschließen,
waren die Kinder hinsichtlich der durchschnittlichen Äußerungslänge in Morphemen
(MLU) vergleichbar (berechnet nach den Regeln von Szagun, 1999). Das MLU aller
Kinder lag zwischen 3,0 und 4,75, d.h. sie produzierten Sprache auf dem Niveau von
Mehrwortäußerungen. Die Gruppen unterschieden sich nicht im MLU.

Die Fragestellungen wurden mittels der Analyse spontaner Sprache untersucht. Die
Sprachdaten der normalhörenden und der cochlea-implantierten Kinder stammten aus
Szaguns Korpus deutscher Kindersprache (siehe Szagun, 2001b), die Daten der
hörgeräteversorgten Kinder wurden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung
erhoben. Die Datenerhebung lief in allen drei Gruppen gleich ab: Die Kinder spielten
über einen Zeitraum von etwa 1½ Stunden mit einem Elternteil in einem Spielzimmer.
Die Sprache wurde über den gesamten Zeitraum mit einem digitalen Aufnahmegerät
(DAT-Recorder) und einem hochempfindlichen Mikrophon aufgezeichnet.

In einem ersten Auswertungsschritt wurden die Sprachdaten transkribiert. Dies geschah
computergestützt mit CHILDES (MacWhinney 1995, 2000a). Von jeder Sprach-
aufnahme wurden zwei Transkripte erstellt. Zum einen wurde eine phonemische
Transkription von 200 Äußerungen pro Kind angefertigt, die die Grundlage für die
spätere phonologische Analyse bildete. Die Transkription erfolgte mit dem SAMPA-
Alphabet, das eine maschinenlesbare Umkodierung von Zeichen des Internationalen
Phonetischen Alphabetes vornimmt (siehe MacWhinney, 2000a). Um eine Trennung
von phonologischer und flexionsmorphologischer Analyse zu gewährleisten, wurden
Flexionsmorpheme aus dieser Transkription ausgeschlossen. Die Reliabilität der
phonemischen Transkription wurde ermittelt, indem ein Drittel der Sprachaufnahmen
von einer zweiten Person transkribiert wurde. Es ergab sich eine zufriedenstellende
Übereinstimmung zwischen den Transkribierern. Die Grundlage für die
flexionsmorphologische Analyse bildete ein orthographisches Transkript der gesamten
Sprachstichprobe (nach den Regeln von Szagun, 1999). Von den Sprachdaten der
normalhörenden und cochlea-implantierten Kinder lagen bereits orthographische
Transkripte vor, die im Rahmen von Szaguns Spracherwerbsprojekt angefertigt worden
waren (siehe z.B. Szagun, 2001b). Die Transkripte für die hörgeräteversorgten Kinder
wurden im Rahmen dieses Forschungsprojektes erstellt.

Der zweite Auswertungsschritt bestand aus der computergestützten Analyse der
Transkripte mit CHILDES (MacWhinney, 1995, 2000b). Zur phonologischen
Fehleranalyse wurden alle im phonemischen Transkript enthaltenen Phoneme
herangezogen (ca. 1500 Phoneme). Ein phonologischer Fehler lag vor, wenn ein
obligatorisches Phonem in einem Wort ausgelassen oder durch ein anderes Phonem
ersetzt wurde, oder wenn ein Wort ein überflüssiges Phonem enthielt. Für die
flexionsmorphologische Analyse wurden die im orthographischen Transkript
enthaltenen Affixe und flexionsmorphologischen Vokaländerungen an Nomen,
Vollverben, Adjektiven, Modalverben, unbestimmten Artikeln, Possessivpronomina,
Quantoren und dem Auxiliar haben verwendet, sowie die Auslaute der bestimmten
Artikel dem und den. Diese werden im folgenden zusammengefaßt als
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„Flexionsmorpheme“ oder „Flexionen“ bezeichnet. Jedes Transkript enthielt
durchschnittlich 450 Flexionsmorpheme. Ein flexionsmorphologischer Fehler bestand in
der Auslassung oder Ersetzung eines obligatorischen Flexionsmorphems, bzw. in der
Verwendung einer überflüssigen Flexion.

Phonologische und flexionsmorphologische Fehler wurden hinsichtlich mehrerer
Fehlerkategorien analysiert. Um einen Vergleich von phonologischen und flexions-
morphologischen Fehlern zu ermöglichen, wurden alle Fehler nach Kriterien analysiert,
die üblicherweise für phonologische Fehler verwendet werden. Die phonologischen und
flexionsmorphologischen Fehler wurden in bezug auf jede der folgenden
Fehlerkategorien charakterisiert:

1. Fehlerart
Drei Fehlerarten wurden unterschieden. Eine Auslassung bestand in der Nicht-
Produktion eines obligatorischen Phonems oder Flexionsmorphems. Bei einer Ersetzung
wurde statt des korrekten Phonems, bzw. der korrrekten Flexion ein anderes Phonem,
bzw. eine andere Flexion verwendet. Eine Hinzufügung trat dann auf, wenn ein Wort ein
überflüssiges Phonem, bzw. Flexionsmorphem enthielt.

2. Fehlerposition
Ein phonologischer oder flexionsmorphologischer Fehler konnte an drei verschiedenen
Wortpositionen auftreten. Die initiale Position bezeichnete den Wortanfang, die mediale
Position die Wortmitte, und die finale Position das Ende eines Wortes.

3. Konsonantenclusterfehler
Ein Konsonantencluster ist dadurch charakterisiert, daß in einer Silbenposition
mindestens zwei Konsonanten aufeinanderfolgen. Bei jedem phonologischen und
flexionsmorphologischen Fehler wurde bestimmt, ob er innerhalb eines
Konsonantenclusters aufgetreten war.

4. Fehlerhaftes Phonem
Bestimmte Phoneme drücken im Deutschen Flexion aus. Dies sind im einzelnen die
Phoneme /g/, /m/, /n/, /s/, /t/, /�� und /a/. Darüber hinaus können die meisten Vokale
Ausdruck einer flexionsmorphologischen Vokaländerung sein. Jeder flexionsmorpho-
logische Fehler wurde dahingehend analysiert, durch welche dieser Phonemkategorien
die fehlerhafte Flexion ausgedrückt wurde. In der phonologischen Analyse wurde
bestimmt, wie oft die Phoneme, die Ausdruck von Flexion sein können, ausgelassen
oder ersetzt wurden.

Zusätzlich zu diesen vier Fehlerkategorien wurde die Gesamtzahl der phonologischen
und flexionsmorphologischen Fehler ermittelt. Diese ergab sich aus der Summe der
Auslassungen, Ersetzungen und Hinzufügungen.

Schließlich wurde die Häufigkeit des Auftretens jeder Fehlerkategorie berechnet. Da die
Kinder eine unterschiedliche Gesamtzahl von Phonemen und Flexionsmorphemen
produziert hatten, war die absolute Zahl der Fehler nicht aussagekräftig. Deshalb wurde
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für jede Fehlerkategorie eine relative Fehlerhäufigkeit berechnet, indem die Zahl der
Fehler durch die Gesamtzahl der Möglichkeiten, diesen Fehler zu machen, geteilt wurde.

Ergebnisse

Um eine zuverlässige Einschätzung der phonologischen und flexionsmorphologischen
Kompetenzen eines Kindes zu gewährleisten, wurden nur solche Kategorien
ausgewertet, die in der analysierten Sprachstichprobe mindestens zehn Mal vorkamen.
Folgende flexionsmorphologische Kategorien wurden von mindestens einem Drittel der
Kinder weniger als zehn Mal produziert und deshalb aus der Auswertung
ausgeschlossen: Initiale Wortposition, Phonem /g/, Phonem /m/ und Phonem /a/. Da ein
Vergleich phonologischer und flexionsmorphologischer Fehlerhäufigkeiten durchgeführt
werden sollte, wurden die dazugehörigen phonologischen Kategorien ebenfalls nicht
ausgewertet.

Ob phonologische und flexionsmorphologische Fehlerhäufigkeiten miteinander in
Beziehung standen wurde mit Rangkorrelationen nach Spearman geprüft, und zwar für
alle 39 Kinder gemeinsam. Die Korrelation zwischen phonologischen und flexions-
morphologischen Fehlerhäufigkeiten wurde für die folgenden zwölf Kategorien
berechnet: Gesamtzahl der Fehler, Auslassung, Ersetzung, Hinzufügung, mediale
Wortposition, finale Wortposition, Konsonantencluster, Phonem /�/, Phonem /n/,
Phonem /s/, Phonem /t/, sowie Vokale. In sieben von zwölf Fehlerkategorien ergaben
sich signifikante Zusammenhänge zwischen phonologischen und flexions-
morphologischen Fehlerhäufigkeiten. Im einzelnen waren dies die folgenden
Fehlerkategorien: Gesamtzahl der Fehler, Auslassung, mediale Wortposition, finale
Wortposition, Konsonantencluster, Phonem /s/ und Phonem /t/. Alle gefundenen
Zusammenhänge waren positiv, d.h. je mehr phonologische Fehler ein Kind in einer
Kategorie produzierte, desto mehr flexionsmorphologische Fehler produzierte es auch in
dieser Kategorie.

Mittels Varianzanalysen mit Meßwiederholung wurde überprüft, ob die drei Gruppen
sich hinsichtlich der Häufigkeiten phonologischer und flexionsmorphologischer Fehler
unterschieden. Für jede der übergeordneten Fehlerkategorien (Gesamtzahl der Fehler,
Fehlerart, Fehlerposition, Konsonantenclusterfehler, fehlerhaftes Phonem) wurde eine
Varianzanalyse durchgeführt. Jede Varianzanalyse enthielt den dreifach gestuften
Gruppenfaktor und den Meßwiederholungsfaktor „Sprachbereich“ (Phonologie vs.
Flexionsmorphologie). Einige Varianzanalysen hatten zusätzlich einen zweiten
Meßwiederholungsfaktor, der die Unterkategorien der Fehlerkategorie enthielt (d.h. die
verschiedenen Fehlerarten, Fehlerpositionen und Phoneme). Das Ergebnis der
Varianzanalysen lautet zusammengefaßt, daß sich die drei Gruppen kaum hinsichtlich
phonologischer und flexionsmorphologischer Fehlerhäufigkeiten unterschieden. In
beiden Sprachbereichen produzierten die cochlea-implantierten Kinder tendenziell zwar
mehr Fehler als die anderen beiden Gruppen, diese Tendenz war in den meisten Fällen
jedoch nicht signifikant.
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Der Mangel an signifikanten Gruppenunterschieden kam u.a. dadurch zustande, daß
innerhalb der Gruppen eine gewisse Variabilität phonologischer und flexions-
morphologischer Fehlerhäufigkeiten vorlag. Mit multiplen Regressionsanalysen, die für
die drei Gruppen getrennt durchgeführt wurden, wurde nach Prädiktoren für diese
Variabilität gesucht. Bei allen drei Gruppen wurde der Einfluß von chronologischem
Alter und MLU auf die Fehlerhäufigkeiten überprüft. Bei den hörgeschädigten Gruppen
gingen zusätzlich das Alter bei Versorgung mit Hörhilfen, die Dauer der Versorgung
und der Grad des Hörverlustes als Prädiktoren in die Regressionsanalysen ein. Bei den
hörgeschädigten Kindern sagte das chronologische Alter die phonologischen Fehler-
häufigkeiten voraus. Hörgeräteversorgte Kinder produzierten umso weniger
phonologische Fehler, je älter sie waren. Cochlea-implantierte Kinder produzierten
dagegen umso mehr phonologische Fehler, je älter sie waren. Da hohe positive
Korrelationen zwischen dem chronologischen Alter und dem Versorgungsalter der
cochlea-implantierten Kinder vorlagen, ist dieses Ergebnis so interpretierbar, daß die
Kinder umso mehr phonologische Fehler produzierten, je später sie mit einem Cochlea-
Implantat versorgt worden waren. In allen drei Gruppen war das MLU ein Prädiktor für
flexionsmorphologische Fehlerhäufigkeiten. Je höher das MLU eines Kindes war, umso
weniger Fehler produzierte es.

Diskussion

In sieben von zwölf Kategorien produzierten die Kinder umso mehr flexions-
morphologische Fehler, je mehr phonologische Fehler sie machten. Dies könnte
bedeuten, daß flexionsmorphologische Fehler in der Kindersprache teilweise aufgrund
von Einschränkungen des phonologischen Systems produziert werden. Dieser Einfluß
des phonologischen Systems auf das flexionsmorphologische System ist - wie der
Mangel an Gruppenunterschieden zeigt - nicht künstlich dadurch hergestellt worden, daß
drei Gruppen von Kindern mit extrem unterschiedlichen Fehlerhäufigkeiten gemeinsam
untersucht wurden, sondern ist als ein allgemeines Charakteristikum der Sprache
normalhörender und hörgeschädigter Kinder zu betrachten. Die Ergebnisse sind für
Theorien des Flexionserwerbs relevant. Zum einen zeigen sie, daß sichergestellt werden
muß, daß flexionsmorphologische Fehler wirklich aus flexionsmorphologischen
Gründen entstehen, wenn diese als Belege für eine Theorie des Flexionserwerbs
herangezogen werden. Zum anderen weisen sie darauf hin, daß der Einfluß des
phonologischen Systems auf den Aufbau des flexionsmorphologischen Systems in
Theorien des Flexionserwerbs mehr Beachtung finden sollte. In der Single-Mechanism-
Theorie, die betont, daß Kinder unterschiedliche Informationen zum Flexionserwerb
nutzen und daß die Teilbereiche der Sprache miteinander interagieren (siehe z.B. Bates
und Goodman, 1999; Plunkett, 1995) ist dies vermutlich leichter realisierbar als in der
Dual-Mechanism-Theorie, in deren Mittelpunkt die spezifisch grammatische Natur des
Flexionserwerbs steht (siehe z.B. Pinker, 1991).

Der Mangel an Gruppenunterschieden bedeutet nicht, daß das Hörvermögen für die
Produktion von Phonemen und Flexionsmorphemen irrelevant ist. Dies zeigt das
Ergebnis, daß die Kinder mit der ausgeprägtesten Hörschädigung tendenziell am meisten
Fehler produzierten. Stattdessen scheinen Charakteristika der Gruppen den Einfluß des
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Hörvermögens zu überdecken. Hierbei spielt die Vorgabe, daß das MLU aller Kinder
auf das Niveau von Mehrwortäußerungen fortgeschritten sein mußte, eine zentrale Rolle.
Diese Vorgabe führte zum einen dazu, daß das Phonemsystem aller Kinder schon relativ
stabil aufgebaut war. Zweitens bedingte sie, daß die hörgeschädigten Kinder bereits eine
langjährige professionelle sprachliche Förderung erhalten hatten. Drittens ergab sich aus
der Anforderung des hohen MLUs, daß die hörgeschädigten Gruppen nicht repräsentativ
für die Population der hörgeschädigten Kinder waren, weil nur Kinder mit sehr gutem
Spracherwerbserfolg teilnehmen konnten. Schließlich führte die Vorgabe bezüglich des
MLUs dazu, daß die hörgeschädigten Kinder älter waren als die normalhörenden. Das
höhere Lebensalter scheint jedoch nur den hörgeräteversorgten Kindern einen Vorteil
gegenüber den normalhörenden Kindern verschafft zu haben, denn diese Kinder
produzierten umso weniger phonologische Fehler, je älter sie waren. Für das Fehlen von
Gruppenunterschieden in der Flexionsmorphologie könnte neben den bereits
präsentierten Ursachen die MLU-Spanne innerhalb der Gruppen verantwortlich sein.
Alle Kinder produzierten umso weniger flexionsmorphologische Fehler, je höher ihr
MLU war. Die Variabilität des MLUs innerhalb der Gruppen führte so zu einer gewissen
Variabilität der Fehlerhäufigkeiten, die das Auffinden statistisch bedeutsamer
Gruppenunterschiede erschwerte. Weiterhin könnte die Tatsache, daß in dieser
Untersuchung viele perzeptuell saliente Flexionen untersucht wurden, zum Fehlen von
Gruppenunterschieden beigetragen haben. Hörgeschädigte Kinder könnten diese, weil
sie gut hörbar sind, ähnlich gut meistern wie normalhörende Kinder (siehe z.B. Szagun,
2001b, 2002a).
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Anhang A: Biographische Daten der Teilnehmer

Tabelle A1. Biographische Daten der normalhörenden Kinder

Kind a Geschlecht Alter b MLU c

ANN weiblich 2;5 3,65
CEL weiblich 2;10 3,75
EMS weiblich 2;10 4,14
FAL männlich 2;5 3,72
FIG männlich 2;5 3,23
LEO männlich 2;5 4,40
LIS weiblich 2;5 3,71
LON männlich 2;10 4,42
LUI weiblich 2;10 4,12
NEE weiblich 2;10 3,16
RAH weiblich 2;6 3,31
SIO männlich 2;10 3,49
SOE männlich 2;2 3,60
a Die drei Buchstaben sind erfundene Namenskürzel.
b Alter in Jahren und Monaten (Jahre; Monate).
c MLU = mean length of utterance in morphemes = durchschnittliche Äußerungslänge in Morphemen.

Tabelle A2. Biographische Daten der cochlea-implantierten Kinder

Kind a Geschlecht Alter b Alter bei
Versorgung c

Präoperativer
Hörverlust d

MLU e

ADO weiblich 5;6 3;0   81 dB 3,07
ANF weiblich 6;5 2;11 106 dB 3,62
DAK männlich 4;10 2;2 104 dB 3,30
ELI weiblich 4;5 2;3   53 dB 4,16
ERA männlich 4;5 2;7   59 dB 3,89
FUP männlich 4;3 1;4 115 dB f 3,78
LAI weiblich 4;7 2;1 106 dB 4,75
LAN weiblich 4;5 1;2 106 dB 4,11
MAS männlich 5;2 2;1 105 dB 4,54
MIB weiblich 4;7 2;2 103 dB 3,63
NIF weiblich 5;10 1;11 114 dB 3,45
PIP männlich 6;5 3;10   69 dB 3,37
SIR weiblich 4;1 1;11   75 dB 4,08
a Die drei Buchstaben sind erfundene Namenskürzel.
b Alter in Jahren und Monaten (Jahre; Monate).
c Alter bei Versorgung mit einem Cochlea-Implantat in Jahren und Monaten.
d Hörschwelle im Tonaudiogramm in dB SPL. Gemittelter Hörverlust mit Hörgeräten bei 500 Hz, 1000
Hz, 2000 Hz und 4000 Hz. Keine Reaktion wurde als Hörverlust von 120 dB interpretiert.
e MLU = mean length of utterance in morphemes = durchschnittliche Äußerungslänge in Morphemen.
f Hörverlust ohne Hörgeräte.
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Tabelle A3. Biographische Daten der hörgeräteversorgten Kinder

Kind a Geschlecht Alter b Alter bei
Versorgung c

Hörverlust
ohne
Hörgeräte d

Hörverlust
mit
Hörgeräten e

MLU f

ALE weiblich 4;6 0;11 61 dB 34 dB 4,12
FLO männlich 5;3 3;9 39 dB 15 dB 3,64
HEN männlich 3;6 1;6 70 dB 43 dB 3,25
JOS männlich 5;5 4;3 48 dB 31 dB 4,45
LAR weiblich 5;5 2;2 59 dB 28 dB 4,08
LOI weiblich 5;10 3;11 68 dB 29 dB 4,71
LOS männlich 6;2 1;6 60 dB 41 dB 4,03
LUC männlich 4;9 3;2 51 dB 24 dB 3,41
MOI männlich 4;7 1;9 64 dB 28 dB 4,73
PAT männlich 6;6 4;6 48 dB 33 dB 3,89
TAN weiblich 6;4 4;6 54 dB 25 dB 4,33
VER weiblich 6;2 4;2 48 dB 30 dB 3,60
WIE weiblich 5;8 1;4 46 dB 30 dB 4,47
a Die drei Buchstaben sind erfundene Namenskürzel.
b Alter in Jahren und Monaten (Jahre; Monate).
c Alter bei Versorgung mit Hörgeräten in Jahren und Monaten.
d Hörschwelle im Tonaudiogramm ohne Hörgeräte in dB HL. Mittlerer Hörverlust bei 500 Hz, 1000 Hz,
2000 Hz, 4000 Hz auf dem besseren Ohr.
e Hörschwelle im Tonaudiogramm (Freifeld) mit Hörgeräten beidseits in dB HL. Mittel aus dem
Hörverlust bei 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz.
f MLU = mean length of utterance in morphemes = durchschnittliche Äußerungslänge in Morphemen.



116

Anhang B: Das verwendete Phonemsystem des
Deutschen

Tabelle B1. Die Vokale des Deutschen in IPA- und SAMPA-Notation

IPA-Symbol a SAMPA-Symbol b Wortbeispiel SAMPA-
Transkription

� I Sitz zIts
� E Gesetz g@zEts
� a Satz zats
� O Trotz tROts
� U Schutz SUts
� Y hübsch hYpS
� 9 plötzlich pl9tslIC
�	 i: Lied li:t

	 e: Beet be:t
�	 E: spät SpE:t
�	 a: Tat ta:t
�	 o: rot Ro:t
�	 u: Blut blu:t
	 y: süß zy:s
�	 2: blöd bl2:t
�� aI Eis aIs
�� aU Haus haUs
�� OY Kreuz kROYts
� @ bitte bIt@
� 6 Tür ty:6
Anmerkung. Die tabellarische Darstellung der deutschen Vokale in MacWhinney (2000a) wurde weitest-
gehend übernommen.
a IPA = International Phonetic Alphabet.
b SAMPA = Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet.
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Tabelle B2. Die Konsonanten des Deutschen in IPA- und SAMPA-Notation

IPA-Symbol a SAMPA-Symbol b Wortbeispiel SAMPA-
Transkription

� p Pein paIn
� b Bein baIn
� t Teich taIC
� d Deich daIC
� k Kunst kUnst
� g Gunst gUnst
�� pf Topf tOpf
�� ts Zahl tsa:l
� f fast fast
� v was vas
� s Tasse tas@
� z Hase ha:z@
� S Wäsche vES@
� Z Genie Ze:ni:
��� C Fichte fICt@
! j jetzt jEtst
" h Hand hant
# m mein maIn
$ n nein naIn
% N Ding dIN
& l Leim laIm
'��(��) R Reim RaIm
Anmerkung. Die tabellarische Darstellung der deutschen Konsonanten in MacWhinney (2000a) wurde
weitestgehend übernommen.
a IPA = International Phonetic Alphabet.
b SAMPA = Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet.
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