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1.

Ein1eitung

Untersucht man periphere und zentrale Pro
zesse beim Lesen, so lassen sich Forschungs
fragestellungen und zugehorige Befunde auf
mindestens drei Ebenen analysieren:
Erstens kann man danach fragen, wie es
mit der Aufnahme und -verarbeitung von In
formationen auf der Textoberfliiche beschaf
fen ist also, welche und wieviel Information
der Lesende von welchem Ort der Retina zu
welchem Zeitpunkt entnimrnt. Zwar ist die
Informationsaufnahme beim Lesen durch das
Abtasten des Textes mit den Augen grund
satzlich sequentielI, der Leser nimrnt aber
nicht nur die Information aus dem zentraIen
fovealen, sondern auch - in geringerem
MaBe - aus dem parafovealen und zum Teil
noch aus dem peripheren Gesichtsfeld auf.
Dabei ist die Frage, wie diese verschiedenen
Informationen integriert werden bzw. welche
Auswirkung die peripher gewonnene Infor
mation auf den weiteren Leseprozess hat.
Zweitens kann man zwischen peripheren
und zentralen Textinhalten unterscheiden, die
sieh - meist intendiert durch den Textverfas
ser - beim konstruktiven Akt des Lesens auf
Satz- und Diskursebene herauskristallisieren.

Bestimmte Aspekte des Textes werden also
beim Lesen betont und rocken in den Vorder
grund (zentrale Textinhalte), andere hingegen
werden ignoriert oder riicken zumindest in
den Hintergrund (periphere Textinhalte).
Hier stellt sich die Frage, durch welche Ge
setzma/3igkeiten und auf welcher kognitiven
Ebene sich solche Prozesse vollziehen.
Und drittens kann man die Unterschei
dung peripherer und zentraler Prozesse beim
Lesen auch aus neurobiologischer bzw. physio
logischer Sicht betrachten. Lesen und das da
mit verbundene Verstehen eines Textes ist
eine Fertigkeit, die sich neurophysiologiseh
hauptsachlieh im zentralen Nervensystem
dabei hauptsachlieh in kortikalen Regionen
vollzieht CUberblick bei Friederici & von
Cramon, 1999). Durch das Vorhandensein
sowohl primarer als aueh sekundarer korti
kaler Projektionsareale lasst sich aber aueh
innerhalb des Gehirns eine eher "periphere"
bzw. eher "zentrale" Verarbeitung ausma
chen. Dariiber hinaus finden sieh im periphe
ren Nervensystem nieht nur die Afferenzen
der Rezeptoren, sondern das Lesen wird aueh
von einer Reihe efferenter Prozesse begleitet,
die die Rezeptoren ausriehten. Daneben k6n
nen aueh periphere Auswirkungen zentraler
Meehanismen auftreten, die funktional gar
nieht im Dienste des Lesens stehen. Beispiels
weise ist aueh das leise Lesen haufig mit arti
kulatorisehen Aktivierungen der Spreehmus
kulatur verbunden.
Abbildung 45.1 zeigt die drei Betraeh
tungsebenen und deren Relationen zueinan-
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Abb. 45.1: Drei Betrachtungsdipole mit peripher
und zentraler Ausrichtung beirn Lesen: Der hori
zontale Dipol A beschreibt auf der Textoberfliiche
die periphere und zentrale Verarbeitung relativ
zurn momentanen Fixationsort. Er ist deshalb auf
der Graphem-, Wort- bzw. Phrasenebene anzusie
deln. Der horizontale Dipol 8 unterscheidet peri
phere und zentrale Textinhalte auf der Satz- und
Diskursebene in Hinblick auf deren Bedeutungs
haltigkeit. Und der vertikale Dipol C bezieht sich
auf die neurobiologische bzw. neurophysiologische
Betrachtungsweise innerhalb des Nervensystems
(NS).

der als Dipole mit jeweils peripherer und
zentraler Ausrichtung. Der horizontale Dipol
A repriisentiert die Informationsaufnahme
auf der Textoberfliiche, der ebenfalls horizon
tale Dipol B stellt die weitere Verarbeitung
des Textes im zentralen kognitiven Apparat
dar. Schliel3lich repriisentiert der vertikale
Dipol C die neurobiologische bzw. neurophy
siologische Betrachtungsweise. Die Informa
tionsaufnahme auf der Textoberfliiche beein
flusst iiber den vertikalen Dipol C natur
gemiiB die Inhalte der zentralen kognitiven
Prozesse, die zum Verstehen eines Textes not
wendig sind. Umgekehrt steuern diese aber
das Wie und das Was der lnformationsauf
nahme. Dementsprechend wirken auch die
horizonta1en Dipole A und B wechse1seitig
aufeinander, vermittelt durch den vertikalen
Dipol C.
Das vorliegende Kapitel beschiiftigt sich
hauptsiichlich mit den beiden horizontalen
Dipolen und deren Interaktion. Es betrachtet
den vertikalen Dipol nur funktional als ein

Periphere und zentrale
Verarbeitung: Prozesse auf
der Textoberf1ache

Der Prozess der lnformationsaufnahme beim
Lesen wird zwar entscheidend durch die
Morphologie des Auges (z. B. Tessier-La
vigne, 1996) und des oku10motorischen Be
wegungsapparates gepriigt (z. B. Carpenter,
1988), dennoch ist "Lesen" auch wiihrend der
kurzen Phase einer Fixation weit mehr als
das mechanistische Erfassen einze1ner Buch
staben an den Rezeptoren. Schon am Anfang
der experimentellen Leseforschung war k1ar,
dass zentrale Mechanismen sehr friih in den
Worterkennungsprozess eingreifen. Wir be
trachten deshalb zuniichst die Prozesse, die
sich wiihrend einer Fixation (also bei kurzzei
tiger Darbietung) vollziehen und gehen da
nach auf die Informationsintegration beim
natiirlichen Lesen ein, die sich iiber Fixatio
nen hinweg bildet.
2.1. "Lesen" wiihrend einer Fixation:
Worter und Wortphrasen
Die riiumliche Auflosungsfahigkeit des visu
ellen Systems ist bei fixiertem Blick in der Fo
vea Centra1is am hochsten - ein Gebiet, das
nur etwa 2° des gesamten Gesichtsfeldes aus
macht. Dort ist man in der Lage, etwa 6 bis
8 Buchstaben eindeutig und scharf wahrzu
nehmen. Die Auflosungsfahigkeit nimmt mit
zunehmender Exzentrizitiit yom Fixations
punkt deutlich ab (besser als 1 min arc in der
Fovea, hingegen nur 5 min arc bei 10° Ex
zentrizitiit; Uberblick bei Skavenski, 1990).
Beim natiirlichen Lesen kann man davon
ausgehen, dass das System wiihrend einer Fi
xation etwa 2 bis 3 Worter verarbeitet, wobei
links yom Fixationspunkt 3 bis 4 Buchstaben
und rechts 14 bis 15 Buchstaben erfasst wer
den (Rayner, 1978, 1998). Der priiferierte Fi
xationspunkt innerhalb eines Wortes ist links
von der Mitte positioniert (Radach &
Kempe, 1993), so dass an den iiu13eren rech
ten Positionen vorrangig Informationen iiber
Wortliinge, Wortform und Wortgrenzen auf-
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genommen werden. In jedem Falle liegt eine
Rechtsasymmetrie des funktionalen Gesichts
feldes (des sog. Kontrollbereichs bzw. der sog.
Auffassungsspanne) vor, die im Deutschen
wie auch in anderen Sprachen mit alphabeti
scher Orthographie durch die Blickbewe
gungsrichtung vorgegeben wird. Sie ist folge
richtig im Hebdiischen mit einer Rechts
links-Leserichtung durch eine Linksasym
metrie gekennzeichnet (Pollatsek, Bolozky,
Well & Rayner, 198 1). Weiter ist eine Asym
metrie nicht nur bei Aufgaben yom Typus des
Lesens zu beobachten, sondern auch bei Auf
gaben yom Typus des visuellen Suchens wenn man also beispielsweise Zielbuchstaben
im Kontext zuHi11ig aneinandergereihter
Buchstaben sucht. Bei letzterem findet sich
beim zeilenweisen Durchsuchen zusatzlich
ein asymmetrischer Kontrollbereich in verti
kaler Ausrichtung (Prinz & Nattkemper,
1986). Die Asymmetrien der Kontrollberei
che scheinen daher entscheidend durch den
yom Lesenden aufgebauten intentionalen
Akt der Informationsaufnahme bestimmt zu
selll.
Die Frage, in welchem AusmaI3 peripher
wahrnehmbare Worte auch semantisch verar
beitet werden, hat eine lange wissenschaftli
che Tradition. Einerseits wird angenommen,
dass auch im parafovealen Bereich einzelne
Buchstaben identifizierbar sind, andererseits
solI die dort gewonnene diumliche Informa
tion iiber Wortgrenzen und Wortform ledig
lich zur Programmierung der nachfolgenden
Blickbewegung nutzbar sein (s. u.). Die alter
native Position sieht in jedem Fall auch eine
parallele semantische Verarbeitung vor. Die
Befundlage ist hier wenig eindeutig (Rayner,
1998), allerdings scheint das kognitive Sys
tem zumindest sehr flexibel auf die jeweiligen
Anforderungen reagieren zu konnen, wie
man von Studien einzelner Patienten mit ei
nem zentralen Gesichtsfeldausfall weiI3
(Chung, Mansfield & Legge, 1998; Fine, Ha
zel, Petre & Rubin, 1999; Rubin & Turano,
1994). Auch diese Patienten sind in der Lage,
einen Text - wenn auch verlangsamt - inhalt
lich zu verarbeiten.
Eine weitere Frage ergibt sich aus den zu
unterstellenden Verarbeitungseinheiten beim
Lesen. Die Einsicht, dass sich "Lesen" (ent
gegen der eigentlichen Wortbedeutung) nicht
auf ein "Auflesen" einzelner Buchstaben re
duzieren lasst, ist bereits am Ende des 19.
lahrhunderts mit dem Befund in Frage ge
stellt worden, dass man nur bis zu funf iso
lierte Buchstaben, aber zwischen 15 und 20
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Buchstaben im Wortkontext zu identifizieren
und wiederzugeben vermag. Schon Erdmann
und Dodge (1898) glaubten, dass ganze Wor
ter ohne eine ldentifikation auf der Ebene
der Einzelbuchstaben erkannt werden. Folge
richtig wurde die Vorstellung fallengelassen,
Lesen als "ldentifikation von Einzelbuchsta
ben" aufzufassen, und statt dessen wurden
ganzheitliche Vorstellungen entwickelt, nach
denen allein aufgrund der visuellen Wortform
ein Zugriff auf lexikalische und semantische
Einheiten ermoglicht wird.
Als Belege fiir die ganzheitliche Vorstel
lung werden oft der Worthiiufigkeitseffekt
(haufige Worter werden schneller erkannt als
seltene Worter, Z. B. Inhoff & Rayner, 1986)
und der Wortiiberlegenheitseffekt (ein in ein
Wort eingebetteter Buchstabe wird besser er
kannt als ein Einzelbuchstabe, Z. B. McClel
land & Rumelhart, 198 1) angefiihrt. Zur Er
klarung dieser Effekte wurden aber auch An
satze entwickelt, nach denen nicht identifi
zierte Buchstaben in Wortern durch Substitu
tionsprozesse vervollstandigt werden. All
diese Ansatze hatten zunachst iibersehen,
dass in einem mentalen Lexikon Worte nicht
in Form isolierter Eintragungen reprasentiert
sein mussen, sondern dass jedes Wort in sei
nem Aufbau bestimmten morphologischen
Regeln folgt (Scheerer, 1978). So sind be
stimmte Buchstabenabfolgen "unmoglich",
andere treten dagegen gehauft auf (z. B. in
Prafixen wie "ver-" in "ver-binden"). Es hat
sich gezeigt, dass das Lesen von Worten und
damit ihr Erkennen maI3geblich durch solche
GesetzmaI3igkeiten bestimmt wird (z. B.
Drews & Zwitserlood, 1995; Uberblick bei
Schriefers, 1999).
Heute gehen Modelle der visuellen Worter
kennung davon aus, dass das Lesen eines
Wortes eine sequentielle Aktivierung auf un
terschiedlichen kognitiven Ebenen auslost
(vgl. Abbildung 45.2): Erstens werden visuelle
Codes zur perzeptiven Verarbeitung von der
Aktivierung erfasst. Zweitens erfolgt die Ak
tivierung orthographisch-lexikalischer Codes,
die drittens eine phonologische Aktivierung,
entsprechend den Graphem-Phonem-Korres
pondenzen, nach sich ziehen kann. SchlieI3lich wird viertens ein semantischer Code der
Wortreprasentation aktiviert, der die Wortbe
deutung festlegt. Unstimmigkeiten bestehen
hauptsachlich darin, ob man tatsachlich eine
strikte lineare (und nicht etwa auch eine pa
rallele) Anordnung der Verarbeitungskompo
nenten unterstellen muss und ob es bei visuel
len Worterkennungsprozessen der phonologi-
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Abb. 45.2: Sequentielle Aktivierung kognitiver Codes bei der Worterkennung. Strittig ist hauptsachlich, ob
der Ubergang vom orthographisch-Iexikalischen Code zum semantischen Code immer einer phonologischen
Vermittlung bedarf.

schen Vennittlung bedarf. Die empirische Be
fundlage ist in dieser Hinsicht wenig eindeu
tig (Oberblick bei Humphreys & Evett,
1985). So scheint es bisweilen zu einem direk
ten Ubergang von orthographisch.lexikali.
schen zu semantischen Aktivierungen zu
kommen, wahrend andererseits Evidenz fUr
eine Aktivierung der semantischen Codes nur
nach vorhergehender Aktivierung der phono
logischen Wortfonn vorliegt. Die Befunde
von Seidenberg, Waters, Barnes und Tanen
haus (1984) legen nahe, dass die Wahl zwi·
schen beiden Routen von der Worthaufigkeit
moduliert wird.
2.2. Lesen iiber Fixationen:
Satze und Diskurs
Sequentielle Blickbewegungen sind in jedem
Fall notwendig, urn die Fovea jeweils auf
denjenigen Textteil auszurichten, den es zu
analysieren gilt. Beim Lesen geschieht dies
durch sakkadische Blickbewegungen, also
durch schnelle, kurze Bewegungen des Auges
mit Geschwindigkeiten von bis zu 500o/sec.
Nonnalerweise wechseln sich beim leisen Le
sen Fixationsperioden von ca. 200 bis 250 ms
Dauer mit progressiven sakkadischen Blick
bewegungen ab (Radach, 1994; Rayner, 1998;
vgl. auch Kap. 10), bei denen jeweils 5 bis 12
Buchstaben iibersprungen werden. Man kann
also von einer erheblichen Uberlappung der
visuellen Kontrollbereiche zwischen den
Fixationen ausgehen. Bei der Integration der
aufgenommenen Infonnation iiber mehrere
Sakkaden hinweg scheinen ein abstrak
ter Buchstabencode (Rayner, McConkie &
Zola, 1980) und der phonologische Code
(Pollatsek, Lesch, Morris & Rayner, 1992)
eine wichtigere Rolle zu spielen als rein vi
suelle, morphologische oder semantische
Codes.
Da die Dauer der eigentlichen okulomoto
rischen Bewegungsphase relativ konstant bei

30 bis 50 ms angesetzt werden kann, werden
als wesentliche Variablen zur Analyse des Le
seprozesses die Fixationsdauer und die sak
kadische Amplitudenweite herangezogen.
Beide Variablen gelten zumindest beim Lesen
als nicht stark miteinander korreliert (Ray
ner & McConkie, 1976; siehe aber Pollatsek,
Rayner & Balota, 1986), obgleich eine deutli
che Abhangigkeit beider Variablen bei nieht
sprachbezogenen Materialien vorzuliegen
scheint (Nattkemper & Prinz, 1986). Neben
diesen beiden Variablen werden auch sakka
dische Regressionen (also Riickspriinge auf
bereits zuvor gelesene Textpassagen) und Fi
xationsauslassungen (Worter, die wahrend
des Lesens iibersprungen, also nieht mit dem
Blick fixiert werden) zur Analyse der Text
verstehensprozesse herangezogen.
Die Frage ist aber zunachst, ob Verste
hensprozesse des Lesens iiberhaupt in Blick
bewegungsvariationen zum Ausdruck kom
men. Bis in die 70iger Jahre des 20. lahrhun
derts war die Vorstellung verbreitet, dass
Blickbewegungen durch eine autonome oku
lomotorische Instanz kontrolliert werden eine Vorstellung, die bereits zu Beginn der ex
perimentellen
Leseforschung
entwickelt
wurde (Erdmann & Dodge, 1898; Huey,
1908). Zwar wurde eingestanden, dass das
Blickbewegungsmuster durch visuelle Merk
male wie etwa den Wortzwischenraum oder
den Schrifttyp beeinflusst wird, man nahm
aber nicht an, dass das Blickbewegungsmus
ter mit linguistischen Faktoren variiert. Erst
spat hat sich mit der Verbesserung der Regist
rierungstechniken die Vorstellung durchge
setzt, dass Blickbewegungen maBgeblich un
ter linguistischer Kontrolle programmiert
werden (z. B. O'Regan, 1979). So erwiesen
sich die Blickbewegungsparameter beim Le
sen beispielsweise abhangig von der Satzsyn
tax und -semantik, aber auch von Variablen
wie Worthaufigkeit, Wortwiederholung, Re-
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ferenzbeziehungen oder lexikalischen, pho
nologischen und syntaktischen AmbiguiHiten
(Uberblick bei Rayner, 1998).
Leider sagen auch Blickbewegungsvariab
len nicht unmittelbar etwas iiber die Verar
beitungsprozesse beim Lesen aus (vgl. Ray
ner & Pollatsek, 1989). Wie jede andere ab
hangige Variable in einem Experiment bediir
fen auch sie der Interpretation (vgl. den
Uberblick iiber die Vor- und Nachteile ver
schiedener On- und Off-Line-Methoden bei
Grosjean & Frauenfelder, 1996; bezogen auf
verschiedene Lesemethoden siehe auch Giin
ther, 1989). Es ist sicherlich eine zu starke
Vereinfachung, beispie1sweise von der Fixati
onszeit eines Wortes unmittelbar auf dessen
Verarbeitungszeit zu schlieBen. Dazu miissten
zwei Annahmen erfiillt sein: Erstens, dass der
Lesende mit der Verarbeitung eines Wortes
unmitte1bar beginnt, sobald er es fixiert hat
(sog. "immediacy assumption"), und zwei
tens, dass er es so lange fixiert, bis dessen
kognitive Verarbeitung und Integration abge
schlossen ist (sog. "eye-mind assumption").
Unterstellt man dies, wie es Just und Carpen
ter ( 1980) getan haben, miisste man beispiels
weise Wortem eine Verarbeitungszeit von
Oms zuweisen, wenn sie wahrend des Lesens
iibersprungen, also nicht mit dem Blick fi
xiert werden. Dies ist sicherlich irrefiihrend.
Auch nicht fixierte Worter werden verarbei
tet - im Allgemeinen wahrend der Fixation
vor der Auslassung.
Gerade solche Auslassungen konnen aber
sehr aufschlussreich bei der Analyse des Lese
prozesses sein. Unter den Wortem, die wah
rend des Leseprozesses des Ofteren nicht fi
xiert, also regelrecht "iiberlesen" werden, fin
det man gehauft sog. Funktionsworter (wie
Z. B. Artikel und Prapositionen). Sie liefem
insbesondere Informationen iiber den satz
strukturellen und -syntaktischen Aufbau
(Hemforth & Strube, 1999). Dass bei einer
satzstrukturellen Verarbeitung Funktions
wortem eine zentrale Bedeutung zukommt,
kann man auch aus dem sog. Missing-Letter
Effekt (MLE) schlieBen (Uberblick bei Healy,
1994; Koriat & Greenberg, 1994). Dieser sehr
robuste und haufig replizierte Effekt zeigt sich
darin, dass das Entdecken einzelner Buchsta
ben in einem zusammenhangenden Text bei
Funktionswortem deutlich schwieriger als bei
weniger haufigen Wortem ist (wie Z. B. in In
haltswortern). Haben Lesende beispielsweise
in einem deutschen Text die Aufgabe, alle D's
zu umkreisen, so iibersehen sie diesen Buch
staben in den bestimmten Artike1n der/die/
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das weit haufiger als in von der Anzahl der
Buchstaben her gleichlangen Nomen (Miisse
ler, Koriat & NiBlein, 2000; NiBlein, Miisse
ler & Koriat, 2002).
Erklaren kann man den MLE damit, dass
beim Lesen eines Satzes versucht wird, zu
nachst einen strukturellen Rahmen bereitzu
stellen, in den dann die rezipierten Worter in
tegriert werden. Die Entdeckungsleistungen
von Buchstaben in Funktionswortern und in
Wortsegmenten, die fiir das Erkennen der
Satzstruktur von Bedeutung sind, ist deshalb
so gering, weil strukturunterstiitzende Worter
urn so mehr in den Hintergrund treten, je
deutlicher die Struktur des Satzes bereits ist.
Dies impliziert auf der einen Seite, dass ein
Satz bereits in seine konstituierenden Worter
zerlegt und zumindest die strukturelle Bedeu
tung der Funktionsworter erkannt wurde.
Auf der anderen Seite muss dieser "Erken
nensprozess" der Funktionsworter nicht voll
standig abgeschlossen sein. Vielmehr ist die
Annahme die, dass die Funktionsworter
durch parafoveale Prozesse zwar als solche
identifiziert werden, dann aber, nachdem sie
ihre Aufgabe - die Bereitstellung eines struk
turellen Rahmens - erfiillt haben, in der wei
teren Verarbeitung vernachliissigt werden.
Ubereinstimmend mit diesen Uberlegun
gen wird - wie bereits angedeutet - durch
eine Reihe von Blickbewegungsstudien be
legt, dass Funktionsworter wie Artikel haufig
nicht direkt fixiert und daher eher parafoveal
identifiziert werden ( Carpenter & Just, 1983;
O'Regan, 1979). Dementsprechend ist es
auch nicht verwunderlich, dass beim MLE
die Buchstabenentdeckungsleistung in Funk
tionswortern deutlich reduziert ist. Beide Be
funde, also das Uberspringen mit dem Blick
und der Detektionsfehler beim MLE, konnen
demnach als Folge der satzstrukturellen Ver
arbeitung angesehen werden, die dann zu
gunsten der weiteren inhaltlichen semanti
schen Verarbeitung in den Hintergrund tritt.
Alternativ zu dieser Erkliirung des MLE
ist ein Ansatz entwickelt worden, der die un
terschiedliche Haufigkeit von Funktions- und
Inhaltswortern in Texten betont (vgl. auch
2 .1). Der Effekt kommt danach dadurch zu
stande, dass bei haufigen Worten die Verar
beitung auf den niedrigeren visuellen Enko
dierungsstufen (einschlieBlich der Buchsta
benenkodierung) nicht abgeschlossen werden
muss und statt dessen eine Verarbeitung so
gleich auf der Wort-, Phrasen- und Satzebene
fortgefiihrt wird. Dernzufolge wird ein ver
trautes Wort eher in seiner Gesamtform visu-
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ell enkodiert, ohne auf die Ebene der Einzel
buchstaben zu rekrutieren ("Unitization"
Ansatz, Uberblick bei Healy, 1994).
Eine Entscheidung zwischen beiden Ansat
zen soUte durch Texte erfolgen konnen, in de
nen Funktions- und Inhaltsworter unter
schiedlich satzsyntaktisch eingebettet sind.
Wenn Funktionsworter nur aufgrund ihrer
Hiiufigkeit in ihrer Gesamtforrn visuell enko
diert werden und dadurch der MLE bedingt
ist, dann soUte die satzsyntaktische Einbet
tung der Funktionsworter keine Auswirkun
gen auf den MLE haben. Die satzsyntakti
sche Einbettung erwies sich aber sehr wohl in
einer Reihe von Untersuchungen als bedeu
tend (Greenberg & Koriat, 1991; Koriat &
Greenberg, 1994; Koriat, Greenberg & Gold
shmid, 1991; Miisseler, Koriat & NiBlein,
2000). In jedem Fall werden derartige Effekte
unterhalb der semantischen Verarbeitungs
ebene angesiedelt.
3.

Periphere und zentrale
Verarbeitung: Prozesse auf
der Ebene der Textinhalte

Nach dem Lesen eines Textes hat sich beim
Lesenden nicht etwa eine mentale Textreprii
sentation aufgebaut, die den exakten Wort
laut entsprechend der Textoberfliiche enthiilt.
Statt des sen ist beim Rezipienten wiihrend
des konstruktiven Leseaktes eine mentale Re
priisentation entstanden, die einerseits von
der Oberfliiche abstrahiert und bestimmte
Aspekte fokussiert, die andererseits aber
durch Beziige zum sogenannten Weltwissen
des Rezipienten auch viel reichhaltiger ge
worden ist. Die Frage, wie dies geschieht und
welche Inhalte die mentale Textrepriisenta
tion umfasst, hat in den letzten Jahrzehnten
zur Entwicklung von verschiedenen Modellen
der kognitiven Diskursverarbeitung gefiihrt.
In ihnen wird thematisiert, wie die kognitiven
Strukturen gebildet werden, die die Relatio
nen von Konzepten in Phrasen und einzelnen
Siitzen erfassen, wie die Siitze zueinander in
Beziehung gestellt werden und wie die Beziige
zum Weltwissen des Rezipienten hergestellt
werden (neuere Uberblicke bei Rickheit &
Strohner, 1999; Schnotz, 1994). Derartige
Modellvorstellungen werden an dieser Stelle
nicht vertieft. Sie finden sich auch bei Prestin
(2003, vgl. Kap. 36), Statt dessen wird am
Phiinomen der anaphorischen Referenzher
stellung verdeutlicht, dass man beim Lesen
spezifische inhaltliche Aspekte fokussiert, an-
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deren Inhalten dagegen weniger Aufmerk
samkeit widmet. Auch wird zu zeigen sein,
dass die Fokussierung die periphere Inforrna
tionsaufnahme beeinflusst.
Beim Lesen eines Textes werden yom kog
nitiven System nicht nur Beziige zwischen
den einzelnen Wortern eines Satzes, sondern
auch zwischen verschiedenen Siitzen eines
Textes hergestellt. Dies wird besonders offen
sichtlich, wenn z. B. eine Person (bzw. ein Ge
genstand oder ein Sachverhalt) in einem der
folgenden Siitze durch eine Anapher wieder
aufgegriffen wird. Eine herausragende Leis
tung des verarbeitenden Systems besteht in
diesem Fall darin, trotz der oft vorhandenen
syntaktischen Ambiguitiiten die entspechende
Person (bzw. den Gegenstand) zweifelsfrei zu
identiflzieren. Den anaphorischen Aufl6sungsprozessen wird daher besondere Auf
merksamkeit gewidmet (Giv6n, 1983, 1992;
Greene, McKoon & Ratcliff, 1992; Grosz,
1977; Grosz & Sidner, 1986; Langacker, 1996;
Miisseler, 1995; Miisseler & Rickheit, 1990;
Miisseler & Terhorst, 1990; Sidner, 1983).
Beispielsweise entwickelten Sanford und
Garrod (Garrod, 1995; Sanford & Garrod,
1981) vor dem Hintergrund der Ideen von
Grosz ( 1977) ein Rahmenmodell, in dem sie
zwischen einem expliziten und einem implizi
ten Fokus unterscheiden. Der explizUe Fokus
als Teil des Arbeitsgediichtnisses enthiilt die
Vordergrundinforrnation eines Textes bzw. ei
ner Textpassage. Er spielt eine wichtige Rolle
bei pronominalen Beziigen und beinhaltet In
forrnationen iiber die wesentlichen Charak
tere und Diskursinhalte. Der implizite Fokus
enthiilt dagegen die Hintergrundinforrnation,
also u. a. auch die Beziige zum Weltwissen,
und wird norrnalerweise bei nominalen Refe
renzbeziigen herangezogen.
Anaphorische Pronomen referieren also in
der Regel auf Inhalte des expliziten Fokus als
Teil des Arbeitsgediichtnisses, wiihrend sich
nominale Referenzen mehr auf Inhalte des im
pliziten Fokus beziehen (vgl. Garrod, 1995).
Wenn dies zutrifTt, dann sollten Verletzungen
dieser Regel zu einem erh6hten Verarbeitungs
aufwand fiihren. Genau dies scheint der Fall
zu sein: Wird mit einem Pronomen auf In
halte des impliziten Fokus bzw. mit einem
Nomen auf Inhalte des expliziten Fokus refe
riert (gestrichelte Linien in Abbildung 45.3),
steigen die Verarbeitungszeiten im Vergleich
zu den Bedingungen drastisch an, in denen
mit einem Pronomen auf Inhalte des explizi
ten Fokus oder mit einem Nomen auf Inhalte
des impliziten Fokus referiert wird (durchge-
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zogene Linien; fUr Details siehe Musse1er,
Hie1scher & Rickheit, 1995). Damit wird de
monstriert, dass beim Lesen a ufgrund der
bisher rezipierten Textinformation Praferen
zen gebi1det werden, auf welche Person oder
auf welchen Gegenstand anaphorisch zu
ruckgegriffen werden kann. Diese Praferen
zen beeinflussen und steuern auf der anderen
Seite die weitere Informationsaufnahme
(Mus seier, 1995; Musse1er & Terhorst, 1990).

pronominal

(explizite Fokus)

nominal

(implizierte Fokus)

' ...
.... ........
--+---�R�ferenzbereic�:h---+---

"Er"

TextoberfUiche

"der Baum"

Abb. 45.3: Normalerweise referiert ein Pronomen
auf ein Objekt im sogenannten expliziten Fokus
(pronominaler Referenzbereich), wahrend sich ein
Nomen auf ein Objekt im impliziten Fokus bezieht
(nominaler Referenzbereich). Verletzungen dieser
Regel (angedeutet durch die gestrichelten Pfeile)
gehen mit einer Verarbeitungszeitverlangerung
einher.

Anaphorische Pronomen signa1isieren in der
Regel eine yom Textverfasser intendierte Bei
beha1tung des momentanen Fokus, wahrend
anaphorische Nomina1phrasen einen Fokus
oder Topikwechse1 andeuten (Anderson,
Garrod & Sanford, 1983; Schnotz, 1994; Sid
ner, 1983). Wenn dem so ist, dann sollten
auch weitere Auswirkungen dieser Prozesse
auf die periphere Informationsaufnahme
nachweisbar sein. Neben den genannten Ver
arbeitungszeitbefunden hat sich gezeigt, dass
Pronomen - ahn1ich wie die oben genannten
Funktionsworter beim MLE - haufiger uber1esen werden (Rayner, Carlson & Frazier,
1983; Vonk, 1985). Gemeinhin werden Pro
nomen zwar auch a1s Funktionsworter be
trachtet, also a1s Worter ohne eigene Inhalte,
die nur im Textzusammenhang Bedeutung
gewinnen. Dies trifft tatsach1ich auf Prono
men zu, sie weichen aber insofern von ande
ren Funktionswortern wie Artike1n und Pra
positionen ab, a1s sie semantisch und syntak
tisch stellvertretend fUr Nomen gebraucht
werden und ggfs. durch diese ersetzt werden
konnen. Demnach demonstrieren diese pro
nomina1en Befunde auch, dass semantische
Faktoren Auswirkungen auf periphere Pro
zesse ausuben.

4.

Schlussbemerkung

Mit dem vorliegenden Beitrag w urden einige
der vie1Hiltigen Interaktionen zwischen peri
pheren und zentra1en Prozessen beim Lesen
aufgezeigt. Insbesondere in den 1etzten Ab
schnitten sollte zudem deutlich geworden
sein, dass das Lesen keine rein rezeptive Fer
tigkeit darstellt, sondern uber existierende
Sprachkonventionen den Intentionen des
Textverfassers fo1gt. Demnach mogen zwar
die peripheren Effektoren bei Sprachrezepti
ons- und Produktionsprozessen unterschied1ich sein, in ihren zentra1en Komponenten
durfte aber ein weiter Bereich an Uberlap
pung vorliegen.

5.
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