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Einleitung

Die Theorie der Nichtlinearen Phonologie entwickelte sich ebenso wie lineare
Theorien aus der Generativen Phonologie, grenzt sich aber deutlich von diesen
ab.
So liegt die Entwicklung der Nichtlinearen Phonologie darin begründet, dass man
Eigenschaften einer Sprache wie Intonation, Ton, Harmonieprozessen,
Silbenstruktur und Akzent ein verstärktes Interesse und eine größere
Aufmerksamkeit schenken wollte, da man vermutete, dass eben diesen
Elementen eine wesentlich größere Bedeutung zukam als innerhalb der linearen
Theorien bisher angenommen.
Die Nichtlineare Phonologie spaltete sich mit der Zeit wiederum auf in die
autosegmentale und in die metrische Phonologie.

Der Artikel “Nonlinear Phonology: Introduction and Clinical Application“ von
Barbara Bernhard und Carol Stoul Gammon diente mir als Grundlage für die
Ausarbeitung. Daher stütze ich mich in meinen Ausführungen auf die Gedanken
und Forschungsergebnisse der Autorinnen.
Ziel des Artikel ist es, einen ersten Überblick über die Theorie und praktische
Anwendung und der Nichtlinearen Phonologie zu vermitteln. Dabei soll deutlich
werden, welchen Einfluss die Nichtlineare Phonologie auf das Verständnis und
die Behandlung kindlicher Aussprachestörungen hat.

A. Einfluss der Linguistik auf die Sprachbehindertenpädagogik

Die Linguistik ist eine Teildisziplin der Sprachbehindertenpädagogik. Sie ist
definiert als die systematische Sprachwissenschaft, die Struktur und
Gesetzmäßigkeiten des Baues und der Entwicklung von Sprachen untersucht
und beschreibt.
Teilbereiche sind Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik,
Pragmatik.
Ihre Pädagogische Relevanz begründet sich durch die Notwendigkeit von
Kenntnis und Berücksichtigung der Regeln, Entwicklungsgesetzlichkeiten und
Bedingungen von Sprache, Spracherwerb und Sprachgebrauch.
Individuellen Sprachleistungen werden unter Nutzung linguistischer
Forschungsergebnisse und Beschreibungskriterien erfasst. Daraufhin folgt eine
bewertende Feststellung ob und in welcher Hinsicht diese unter der
Berücksichtigung der Normen der Sprachgemeinschaft altersgerecht sind und
den bislang erkannten sprachimmanenten Gesetzmäßigkeiten folgen.

Die Art und Weise wie (mit welcher phonologischen Theorie) gestörte Sprache
analysiert wird beeinflusst immer die Art des Vorgehens in der Therapie.



Von der Entstehung einer neuen linguistischen Strömung oder Theorie bis zu
einem therapeutischen Programm ist es ein langer Weg. Auch am Beispiel der
Nichtlinearen Phonologie wird deutlich wie lange es dauert bis eine Theorie in
der Praxis tatsächlich anwendbar ist.

B. Hintergrund/ Historische Entwicklung

I. “phonem-by-phonem approach“

1. Analyse
Die “phonem-by-phonem approach“ begründet sich auf dem Taxonomischen
Strukturalismus von Bloomfield (1983) und stellt den frühesten Versuch dar,
Artikulationsprobleme bei Kindern zu beschreiben.
Dabei werden Lautersetzungen als unabhängige Fehlertypen betrachtet und
nicht als allgemeine Fehlermuster.

2. Therapie
Auswahl der Zielstruktur anhand von Entwicklungsmodellen, die auf
normativen Daten zum phonologischen Erwerb basieren werden die
Zielstrukturen ausgewählt.
Die Laute werden isoliert therapiert; es wird nicht erwartet, dass das Kind
Regeln erkennt, verallgemeinert und anwendet.

II .“distinctive-feature analysis“

1. Analyse
Die theoretische Basis für die “distinctive-feature analysis“ bildet das
binäres System der Generativen Phonologie von Chomsky&Halle (1968).
Die falsche Aussprache des Kindes wird nun als systematische,
regelgeleitete Produktion angesehen.
Phoneme werden nicht länger als unteilbare Einheiten betrachtet, sondern
als Bündel distinktiver Merkmal

 2. Therapie
Grundlage der Behandlung sind nicht mehr die isolierten Phoneme,
sondern vielmehr deren Merkmale, die man als Zielstrukturen einsetzt.
Man hoffte, dass dieses Therapiekonzept beim Kind eine Generalisierung
hervorrufen würde, d.h. wenn das Kind ein Merkmal gelernt hatte sollte es
dieses automatisch auf alle Phoneme anwenden, die dieses Merkmal
besitzen.



Die Behandlungsmethode setzte sich nicht durch.

III .“Phonological Process Analysis“

1. Analyse
Die Natürliche Phonologie von Stampe & Donegan (1979) dient als
Grundlage für die Theorie der “Phonological Process Analysis“.
Demnach handelt es sich bei phonologischen Prozesse um mentale
Operationen,
Die Anwendung erfolgt auf eine Vielzahl von fehlerhaften Prozessen, die
sowohl Silben- und Wortform betreffen, als auch die Klangklasse.
Wie die “distinctive-feature analysis“ will auch die “Phonological Process
Analysis“ die systematische Natur von kindlichen Sprachmustern
charakterisieren.

      2. Therapie
Als Behandlungsziel werden diejenigen phonologischen Prozesse
gewählt, die am häufigsten in der Sprache des Kindes vorkommen.
Der Therapeut lehrt dem Kind nicht diese Prozesse, sondern hilft ihm, sie
zu überwinden, so dass sich die kindliche Sprachproduktion schrittweise
an das Erwachsenenmodell annährt.
Die Methode hat sich als effektiv erwiesen, da es ausreicht repräsentative
Prinzipien und Muster auszuwählen, die dann zu Generalisierung führen.

Dennoch hat auch diese Therapieform Schwächen:
 Die Analyse beschreibt nur Fehlermuster, die im Output des Kindes 
auftauchen; notwendig wären Analysen des phonetischen, phonemischen
und silbischen Inventars
 es herrscht wenig Übereinstimmung über die Charakterisierung der
Prozesse bei phonologisch gestörten Kindern
 nach der Theorie beinhaltet der Erwerb des phonologischen Systems
notwendigerweise auch immer ‚negative Fortschritte’. Vergleicht man aber
den phonologischen Erwerb mit dem sytaktischen, so stellt man fest, dass
der phonologische, genau wie der syntaktische ein positiver, additiver
Prozess ohne solche Rückschritte sein müsste.

Zusammenfassung:

In der Linearen Phonologie werden phonologische bzw. phonetische
Repräsentationen als lineare, durch Grenzsymbole strukturierte Ketten
von Segmenten betrachtet (‚wie Perlen auf einer Schnur’).
Die Segmente selbst stellen nicht geordnete Mengen von binären
Merkmalen dar. Obwohl man annimmt, dass zwischen Merkmalen



benachbarter Segmente Interaktionen stattfinden, gelten die Segmente
als diskrete, statische und kontextunabhängige Einheiten.
Mit der Zeit erkannte man, dass mit linearen Repräsentationen wichtige
Eigenschaften der Lautgestalten von Wörtern nicht angemessen zu
erfassen waren. Hieraus entwickelte sich die Nichtlineare Phonologie.
Die Silbe als phonologisch relevante Einheit findet mehr Bedeutung.
Außerdem rücken ‚suprasegmentale’ Phänomene in den Vordergrund, wie
Intonation oder Akzent, die der Segmentebene übergeordnet sind.

C. Theorie der Nichtlinearen Phonologie

I. Terminologie

Die Nichtlineare Phonologie hat ihre eigenen Begrifflichkeiten. Zum Teil
werden Begriffe aus der linearen Phonologie verwendet, die hier in
diesem Kontext jedoch eine andere Bedeutung erhalten.

1. Klassifikation von Konsonanten

Zur Klassifikation von Konsonanten gehört die Bestimmung von
Artikulationsort, Artikulationsmodus, artikulierendem Organ und die
Beschreibung der Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den einzelnen
Merkmalen.

2. “Markedness“ (Markiertheit)

Die Bedeutung des Begriffs wechselt nahezu mit jeder neuen Theorie.
Grundsätzlich bezieht sich “Markedness” immer auf ein linguistisches
Prinzip, bei dem einem Merkmal ein positiver (gekennzeichneter) und ein
negativer (nicht gekennzeichneter) Wert zugeschrieben wird, der das
Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein dieses Merkmals anzeigt.
Innerhalb der Theorie der Nichtlinearen Phonologie findet der Begriff
Verwendung im Sinne der ‚Universellen Grammatik’ (alle Sprecher sind
mit denselben sprachspezifischen Voraussetzungen ausgestattet). 



Demnach gibt es immer die Möglichkeit, dass ein grammatikalischer
Aspekt mit seinen phonologischen Merkmalen entweder markiert oder
unmarkiert ist.

a. Unmarkiert = Aspekt ist Teil der Universalgrammatik und muss
daher nicht gelernt werden

b. Markiert = eher ungewöhnlicher Aspekt der unregelmäßig auftritt,
weshalb das Kind eine positive Bestätigung von außen erhalten
muss, indem es z.B. eine entsprechende Lautfolge immer wieder
von einer Bezugsperson hört.

3. “Error”

Innerhalb der Lineare Phonologie ist es zulässig den Begriff ‚Fehler’ zu
verwenden, wenn das Kind bestimmte phonologische Prozesse noch nicht
überwunden hat und seine Sprache noch stark von der des Erwachsenen
abweicht, da die Erwachsenensprache den Ausgangpunkt und das
Analysekriterium bildet.

Bei der Nichtlineare Phonologie liegt der Ansatzpunkt dagegen bei der
kindlichen Lautproduktion. Die Form des Erwachsenen ist zweitrangig.
Aus dieser Perspektive wird die kindliche Sprachproduktion nicht als bloße
Vereinfachung der Erwachsenensprache betrachtet.
Stimmt die vom Kind gebildete Form mit der des Erwachsenen überein, so
spricht man von ‘match’ (passend). Treten aber Unterschiede zwischen
den beiden Formen auf, so spricht man nicht von ‘error’, sondern von
‘nonmatch’ (nicht passend).

II. Phonologische Analyse

1. Mehrschichtige Repräsentationen

Wie die linearen phonologischen Theorien beschreibt auch die
Nichtlineare Phonologie phonologische Systeme als aufeinanderfolgende,
organisierte Segmente, jedoch nicht mehr mit der Vorstellung von ‚Perlen
auf einer Schnur’.
Vielmehr ist die Nichtlineare Phonologie in der Lage Beziehungen
zwischen den verschiedenen Segmenten zu erfassen, indem sie Wörter,
Silben, Segmente und Merkmale in hierarchischer Anordnung zueinander
positioniert.
Im Rahmen der Theorie nimmt man an, dass z.B. metrische oder tonale
Eigenschaften auf eigenständigen Ebenen oder Lagen (‚tiers’)
repräsentiert sind, die mit anderen Ebenen nach bestimmten Prinzipien
verbunden sind.
In einer solchen hierarchischen Repräsentation können mehr Aspekte des
phonologischen Systems erfasst werden.
Viele Lautvariationen, die früher als phonologische Regeln formuliert
wurden, lassen sich nun als Ergebnis der Interaktion der verschiedenen



Ebenen darstellen. Dadurch reduziert sich die Anzahl phonologischer
Regeln beträchtlich. Das bedeutet, dass weniger phonologische Regeln
notwendig sind, um das Klangmuster einer Sprache zu beschreiben.

2. Merkmalsgeometrien

Um die Beziehungen artikulatorischer Merkmale eines Phonems
darzustellen verwendet man in der Nichtlinearen Phonologie
Merkmalsbäume oder Merkmalsgeometrien, für die es in der Literatur
unterschiedliche Darstellungsweisen gibt.
Weil man sich bewusst wurde, dass Merkmale unabhängig voneinander in
Regeln oder Prozessen wirken können, obwohl es innerhalb der
hierarchischen Struktur Beschränkungen gibt, führte dies zu der
Annahme, dass Merkmale ‚Autosegmente’ sind
Einige Merkmale sind festgelegt als ‘nodes’. Das bedeutet sie dominieren
mehr als andere Merkmale und dienen der Verbindung zwischen den
dominierenden Merkmalen und höheren Ebenen der Repräsentation.

3. Regeln und Prozesse

Obwohl die Anzahl der phonologischen Regeln durch die Darstellung der
Segmente anhand von Merkmalsgeometrien und hierarchischen
Wortrepräsentationen reduziert werden konnte, können sie dennoch nicht
vollständig ersetzt werden.
Die Begriffe ‚Regeln’ und ‚Prozesse’ beziehen sich auf systematische
Veränderungen innerhalb eines Klangsystems
‚Prozess’ umfasst eine allgemeine Beschreibung der Veränderung,
‚Regel’ ist der formelle Ausdruck für diese Veränderung
Regeln in Nichtlinearen Theorien sind beschränkt auf zwei
Basisrichtungen:

 ‚spreading’ (‚linking’) - bedeutet eine Ausbreitung phonologischer 
Information von einer Ebene zur anderen
 ‚delation’ (‚delinking’) - bedeutet Streichung phonologischer
Information

‘linkings’ und ‘delinkings’ resultieren aus bestimmte Prinzipien der
Verbindung zwischen Ebenen und sind gleichzeitig durch sie beschränkt.

Hauptverbindungsprinzipien sind:
 Ein oder mehrere Elemente dürfen verknüpft sein mit Elementen auf
einer anderen Ebene.
 Verbindungslinien, die Elemente miteinander verbinden dürfen sich nicht
überkreuzen. Demnach dürfen phonologische Verbindungen nur auf
phonologische Elemente angewendet werden, die auf irgendeiner Ebene
aneinander angrenzen. Die Vorstellung, dass Ebenen und Angrenzung
miteinander interagieren, beschränkt und bestimmt letztlich welche
Regeln auftreten können.



 Die Richtung der Verbindung stimmt überein mit den spezifischen
Rahmenbedingungen einer Sprache

Zusammenfassung:

Die mehrschichtige Repräsentation der Nichtlinearen Phonologie zeigt,
wie Elemente, die auf der oberflächlichen Ebene nicht aneinander
angrenzen, auf einer anderen Ebene nebeneinander stehen können und
so erlauben, dass sich Information von einem Element zu einem anderen
ausbreiten kann.
Bei dem beobachteten Phänomen zeigt sich, dass es einerseits durch die
Verbindungen zwischen den verschiedenen repräsentierten Ebenen
beschränkt ist, andererseits aber auch aus ihnen resultiert.

III. Phonologische Entwicklung

1. Allgemeines

Alle Kinder sind von Natur aus zu Beginn des Spracherwerbs mit
sprachspezifischen Voraussetzungen ausgestattet, nämlich einem
repräsentatives Grundgerüst, Prinzipien zur Verbindung der Ebenen.
Ist das Kind in frühen Phasen der prälinguistischen Entwicklung der Input
Sprache der Erwachsenen ausgesetzt, so hat dies zwei Auswirkungen:

 Festigung der universell festgelegten Repräsentation dort, wo es
der eingehenden Information gelingt.
 Lernen der weniger universellen phonologischen Aspekte der
Sprache

Ein universell festgelegtes repräsentatives System kann so als ‚passiver
Filter’ beschrieben werden, zum einen für die Perzeption, zum anderen
zwischen Perzeption und Produktion:
? Sprachliche Information, die zu der universellen und kindspezifischen
Veranlagung von perzeptiver und universeller Ebene passt, wird
durchgelassen.

? Abweichende, nicht passende Information wird hinausgefiltert
Die Ausfilterung geschieht solange bis

(a.) das perzeptive und produktive System soweit gereift ist, dass
sich 
die Kapazität der Systeme verändert hat und die Information
verarbeitet werden kann.



(b.) das wiederholte, ständige Auftauchen der Information deren 
Erkennung und Verarbeitung erzwingt.

Damit kann aus dieser Perspektive die phonologische Entwicklung als
positiver Fortschritt bezeichnet werden (vergleiche Kritikpunkte an der
“Phonological Process Analysis“ unter B.III.2.)

2. Nichtlineare Regeln

3. Entwicklung der Ebenen (‘tier development’)

Der Prozeß der Ebenenentwicklung taucht auf den verschiedenen Stufen
auf:

? Silbenebene: unmarkierte Form bleibt KV bis sich eine andere Form
etabliert hat.
? Merkmalsebene: falsche Merkmalswerte werden übernommen bis
sih spezielle Werte etabliert haben.

Da die Ebenen autonome Einheiten bilden kann die Entwicklung auf den
verschiedenen Ebenen prinzipiell unabhängig voneinander ablaufen.
(einige Merkmale etablieren sich früher als andere; auch zwischen den
Kinder gibt es größere [zeitliche] Unterschiede.
Die hierarchische Organisation der Repräsentation beinhaltet, dass
dominante Aspekte des Systems entwicklungstechnisch Vorrang haben,
sowohl zwischen, als auch innerhalb der Ebenen. Merkmale höherer
Ebenen werden eher angeeignet als die von niedrigen Ebenen.
Interaktionen zwischen prosodischen und segmentalen Ebenen scheinen
beschränkende Auswirkungen auf die Realisation von Segmenten zu
haben (z.B. Beschränkungen hinsichtlich der Reihenfolge von Segmenten
innerhalb von Wörtern)
Diese Beschränkungen führen zum Auftauchen typischer ‚Wortrezepte’,
bzw. Wortmuster für die Wortproduktion

4. Unterspezifizierung (‘underspecification’)

Während der Phase des phonologischen Erwerbs häuft sich der Input an
und die produktive phonologische Kapazität des Kindes reift und wächst
zusehends. Sie erlaubt es dem Kind spezifizierte Werte zu den
universellen, unspezifizierten Werten hinzuzufügen.
Manchmal erscheint es, als würde das Kind Fehler annehmen, die nicht
zu den Hypothesen der Erwachsenensprache passen. Außerdem können
Übergeneralisierungen und Überdiskriminierungen von kürzlich
entwickelten Spezifikationen auftreten.



In solchen schweren Fällen ist eine Reorganisation des Systems
notwendig, damit sich dieses an das der Erwachsenensprache annähern
kann.

IV. Phonologische Behandlung

1. Allgemeines

Grundsätzliche Aspekte der Herangehensweise:
 Unterschiedliche Analysen für die prosodische Struktur und die 
Merkmalsgeometrie; Bestimmung getrennter Zielstrukturen
 Analyse der Systembeschränkungen mit Begriffen der
Ebeneninteraktion
 Einbezug von Wort-, Silben-, und Rahmenebene in die

Überlegungen
 Spezifizierte Merkmale des Systems erscheinen in
Merkmalsbäumen und können als Zielstruktur eingesetzt werden.
 Die Auswahl der Zielstrukturen geschieht so, dass phonetische
Tendenzen berücksichtigt werden

2. Analyse und Auswahl der Zielstrukturen für die Entwicklung der Prosodie

(a.) Analyse
Bei der Analyse der prosodischen Struktur verwendet man die drei
Basisebenen Wort, Silbe und Struktur.
Die Analyse beinhaltet mindestens:
 Ein Verzeichnis des Inventars der Silben- und Wortformen
 Eine vergleichende Analyse der kindlichen Formen mit der des
Erwachsenen
 Eine Liste der Merkmale (und Segmente), die in speziellen K
oder V 
Einwürfen realisiert werden
 Eine Analyse der Indikationen von zugrundeliegenden Strukturen

(b.) Formulierung der Zielstruktur
 Einführung grundlegender Silben- und Wortformen, die in der
Zielsprache vorhanden sind, z.B. KVK, KVKV, KKV...
Dabei muss die additive Komplexität (KVKK ist komplexer als
KVK) beachtet werden.
 Loslösung von positionierten Beschränkungen für Merkmals- und
Segmentrealisierung, so dass die Silbenposition in zunehmenden
Maße spezialisiert wird für Merkmale.

3. Auswahl der Merkmale für die Zielstrukturen



Die Annahme über die unabhängige Entwicklung de Ebenen beinhaltet
die Vermutung, dass bereits etablierte Merkmale in anderen
Wortpositionen verwendet werden können, wenn neue Wortpositionen
und -formen eingeführt werden

Slobin (1973): „Neue Formen drücken zuerst alte Funktionen aus und
neue

Funktionen werden dann ausgedrückt von alten Formen.“
Mit ‚alte Formen sind hier die vorhandenen, etablierten Merkmale
gemeint, mit ‚neue Formen’ die Zielstrukturen der Wortposition für dieses
Merkmal.

4. Analyse und Auswahl der Zielstrukturen für die Entwicklung der Merkmale

(a.) Analyse
Die Merkmalsanalyse umfasst mindestens:
 Die Konstruktion eines phonetischen Inventars quer über die
unterschiedlichen Wortpositionen
 Eine Beschreibung der Phoneme anhand der Begrifflichkeiten
ihrer spezifizierten und nicht-spezifizierten Merkmale.
Dies beinhaltet zum einen Information über die Merkmale, die in
der Erwachsenensprache vorkommen und zum anderen eine
dementsprechende Analyse der kindlichen Formen mit den
Zielstrukturen der Erwachsenensprache.
Diese Analyse hilft festzulegen, welche Merkmale offensichtlich
bereits spezifizierte Werte besitzen und welche noch unspezifiziert
sind.
Die entsprechenden Merkmale können entweder in eine Liste
eingetragen, oder in einem Baum gekennzeichnet werden.

(b.) Formulierung der Zielstruktur
Hauptziel der Behandlung ist es, spezifizierte Merkmale der
Sprache einzuführen, die nur geringfügig oder gar nicht im
kindlichen System vorhanden sind. Dies führt zu dem erwünschten
Effekt dass die Anzahl der falschen Substitutionen verringert und
der Output homonym wird, d.h. sich der Zielstruktur annähert.
Die Zielstrukturen für die Merkmalsentwicklung sollen so gewählt
werden, dass sie dem Kind die Breite des Merkmalssystems
verdeutlichen.
Werden neue Merkmale als Zielstrukturen gewählt, so sollten
bereits vorhandene Wortpositionen dafür genutzt werden.

5. Therapieplan/ Therapieverlauf



Das Behandlungsprogramm kann flexibel gestaltet werden.
Ursprünglich ist ein Behandlungszyklus vorgesehen, der einen Block von
sechs Wochen umfasst.
Dieser Block ist in zwei Phasen gegliedert:

? eine Phase für die prosodischen Zielstrukturen
? eine Phase für die Zielstrukturen der Merkmale

Die beiden Phasen werden wiederum unterteilt indem jeweils
unterschiedliche Zielstrukturen innerhalb der Unterteilung verfolgt werden.

Dieser Therapieplan stellt keine starre Vorschrift dar, sondern bietet
lediglich Richtlinien und soll als Orientierungshilfe dienen.
Letztlich muss jede Therapie abhängig gemacht werden von den
Bedürfnissen des jeweiligen Kindes, wonach der Therapieverlauf
individuell und flexibel angepasst werden soll.


