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Sorache und Emotion

Sprache und Emotion:
Neurowissenschaft l iche und l inguist ische

Zusammenhänge

) Ulrike M. Lüdtke

1 lntersubjektivität:
Die Verknüpfung von Sprache, Emotionen und Lernen

ln jüngster Zeit  kr istal l is iert  s ich das Konzept der /ntersubjekt iv i tät  als interdis-
z ip l inäre Klammer für  d ie jenigen Ansätze heraus, welche die Verknüpfung von
Sprache, Emotionen und Lernen speziel l  i r r  der kindl ichen Entwicklung verste-
hen und erklären wol len.  Drei  Hauptströmungen sind zu nennen: die neuro-
wissenschaft l ich fundierte Entwicklungspsychologie (vgl .  u.a. Bräten 1998, Tre-
varthen 2001),  d ie semiot isch oder semant isch orrent ier te Linguist ik (vgl .  u.a.
Konstant inid ou 1997 ,  Verhagen 2005) sowie die neue Diszipl in der Neuropäda-
gogik (vgl .  u.a.  Braun, Meier 2004, Roth 2004).  Unabhängig von den jewei l igen
Schwerpunktsetzungen gi l t  als ihre gemeinsame Basis:

Intersubjekt iv i tät  ist  die Aufmerksamkeit  für kognit ive und sozial-emotionale
Zustände im anderen Subjekt,  welche jeden kommunikat iven Austausch zwi-
schen beiden wechselsei t io reoulrert .

2 Neurowissenschaft l iche Erkenntnisse:
Spiegelmechanismen und psychobiologische Dyade

Die neurowissenschaft l ich f  undierte Entwicklungspsychologie erklärt  den Zusam.
menhang zwischen Emotionen und vorsprachl icher wie sprachl icher Kommuni-
l , -+ i^^ h-, ,^+-- i -h l ; -hNorlvl I l loupL)oLr ,, ' ., , f l^tit zwei Konzepten: dem der Spiegelmechanlsrnen und

dem der psychobiologischen Dyade. Beide führen letztlich zu der Erkenntnis.

Das lernende Kind braucht für seine neuronale und sprachliche Entwicklung
von Geburt an den emotional bestätigenden, kommunikativen Anderen.

Die Entdecker der kortikalen Spiegelneuronen vertraten zunächst, gestutzt
au{ bi ldgebende Verfahren, die These, dass die intersubjektive Spiegelung von
Handlungen der Ursprung der phylo- wie ontogenetischen Sprachentwicklung
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sei  (vgi .  Rizzolat i ,  Arbib 1998, Stamenov Gal lese 2002, Vihman 2002, Har i ,
Nishi tani  2004).  Neben diesen ersten Hinweisen vertr i t t  in jüngster Zeit  die
Forschungsgruppe um Trevarthen (1999,2001) im Rahmen der lnnate lnter-
subject iv i ty Theory die Arf fassung, dass die subkort ikal  ve.mit tel te Spiegelung
von Emotionen der wesent l iche Organisator der kommunikat iv-sprachl ichen
Entwicklung ist ,  denn nicht  motor ische Handlungen von Mutter und Kind wer-
den gespiegel t  -  z.B. Lächeln mit te ls Mimik - ,  sondern die s ie gener ierenden
Emotionen und Mot ive:  gegensei t ige Zuneigung.
Die Fähigkei t  von Kindern -  sogar Neugeborenen -  d iese beziehungsst i f tenden
Emotionen zu spiegeln,  wird nach Trevarthen (2001) durch die angeborene
neurobiologische Berei tschaft  der /MF ( lntr insic Motive Formation) und des EMS
(Emotional Motor System) gewährleistet (vgl .  Abb. 1).  Gemeinsam durch beide
Systeme ist  somit  pränatal  die kindl iche Ant iz ipatron eines emotional antwor-
tenden Anderen psychophysiologisch angelegt.
lm Detai l  betrachtet ist  die IMF ein neurophysiologisches Substrat,  von dem
der Prozess, relat ionale Emotionen wie Liebe, Bestät igung, Schüchternheit  oder
Stolz zu kommunizieren, angetr ieben wird.  Dies geschieht durch die Generie-
rung von sog. , ,motive-states".  Diese motivat ionalen Zustände entstehen durch
komplexe und dynamische neurochemische Regulat ionsprozesse in den retrku-
lären und l imbischen Komponentenl  der IMF und beeinf lussen mit te ls neuro-
modularer Systeme (noradrenerge, dopaminerge und serotonerge projekt ionen)
kort ikale Akt iv i tät .  Das EMS, als zweiter Aspekt,  hat im Kommunikat ionsprozess
die Funkt ion,  d ie von der IMF intern gener ier ten mot ivat ionalen lnformat ionen
in äußerl ich wahrnehmbaren Emotionsausdruck zu vermit te ln:  und zwar beim
Baby in Form sog. , ,emot ional  d isplays" in Mimik,  Gest ik und St imme, wetcne
der Mutter bedeutsame innere Zustände, Absichten und Intent ionen signal i -
s ieren. Dres geschieht,  indem die IMF das EM5, welches die Fasern und Kerne
der Hirnnerven 1-12 und assozi ierte sensomotor ische Svsteme umfasst,  mit tels
neurochemischer Regulat ion modul iert .
Über die s ich so im Laufe der Zei t  etabl ierenden emot ional-kommunikat iven
Erzählstrukturen, -muster und -rhythmen konst i tuiert  s ich dabei zwischen Mut-
ter und Baby eine emotional-narrat ive Dyade (vql .  Abb. 1).  Nach Trevarthen
(2001) ist diese eine psychobiologische Dyade, in der sich über eine reziproke
Psychobiologie best immte neurochemische Parameter aneinander angleichen
(vgl.  Panksepp 2003).  Diese Reziprozi tät  der Psychophysiologie zwischen Kom-
munikat ionspartnern basiert  auf  der zei t l ichen Konzept ion der IMF und ihrer
Spiegelfunkt ion. Affekte und Emotionen werden grundsätzl ich als prozesshaft

-.'-'--.'_-''-------.=_---_-_------.-.-_---''-'.'''--=-- 4

sich verändernde psychobiologische Parameter verstanden. Relat ionale Emoti-

onen werden deshalb als zei t l ich-neurochemische Regulat ion der psychophysio-

logrschen Balance zwischen Mutter und Kind angesehen, fÜr deren Etabl ierung

das Kind vom Gegenüber rhythmisch-sympathet ische Kont ingenz erwartet.

lnnerhalb kommunikat iver Spiegelungen von Bewequngen, BerÜhrungen, Vo-

kal isat ionen bzw. Iaut l ichen Außerungen werden so Über lmitat ions-,  Synchro-

nisierungs- und Matching-Prozesse emoi ional bedeutsame lnformationen kom-

muniziert  sowie die soztokul turel len Regeln ihrer Ubermit t lung in mimischen,
gest ischen, vokalen und verbalen Zeichensystemen sukzessive aufgebaut (vgl .

Abb 1)

I
i

1 Die ret ikulären Komponenten der IMF sind die lnterneuronen der Formatio ret icularis, die l im-
bischen Komponenten umfassen die Vernetzung von Hippocampus, Gyrus cingul i ,  Corpus ma-
mil lare, Fornix und septum mit der Amygdala, Thalamus und Hypothalamus, den Basalganglien
sowie dem somatosensorischen und präfrontalen wie orbito-frontalen Cortex.
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Abb. 1: Subkort ikale Spiegelsysteme2: IMF und EMS als neurobiologische Basis einer
emotional-narrativen Dyade (modifiziert nach: Aitken, Trevarthen 1997,6611662\

2 Das von der IMF aktivierte [m] und koordinierte [M] EMS mit den motorischen Kernen [a] und
efferenten Aktivi täten [e] der kommunikationsrelevanten Sinnesorgane [Nr. 1-12 Versorgungs-
gebiete der jeweil igen Hirnnerven l-Xl l l  und der ihnen zugehörigen Wahrnehmungsafferenzen

[5+P]. Postnatale Manifestat ion der psychobiologischen Prädisposit ion für den mimischen,
gestischen und vokalen Bedeutungsausdruck (Bewegungsplanung und -ausführung [AJE]) von
Motiven und Emotionen innerhalb eines inter-subjektiven (S1 + 52) Entwicklungsraumes. - lch
danke Prof. Colwyn Trevarthen. Department of Psychology, University of Edinburgh, U.K., für die
Erlaubnis. seine Grafiken zu verwenden (Abb. 1).
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3 Linguist ischeErkenntnisse: EmotiveGefühlsrepräsentat ion,
emotionale Regulat ion und der vir tuel le Andere

Wechselt  man von der neurowissenschaft l ichen Erklärungsperspekt ive zur Ltn-
guist ik,  so wird hier der Zusammenhang von Sprache und Emotion im Rahmen
von drei  oänz lnte.schiedl i rhen Knnzent ior^^^ ^"rr '  '+^+ Ä^"  ̂ ^^t iven Gefühls-vvrr  urLr yur14 urrLL.JLr rrLurrLr rLr,  , \urr4LPLrvr iCl l  t : I IdULCI L.  UCI C// /U

repräsentat ion innerhalb der sprachl lchen Oberf lächenstruktur,  der emotio-
nalpn Rcoulaf ion der snrachl ichen Tiefpnctruktur und dem vir tuel len Anderen
als Tei l  der Zeichenbedeutung
ln Anlehnung an die biologischen Terminr Phänotyp und Genotyp unterschei-
det Kr isteva (2002) eine sprachl iche Oberf lächendimension - den Phänotext
-  und erne sprachl iche Tiefendimension - den Genotext - ,  welche beide von
Emotionen durchdrungen sind. Betrachtet man zunächst die Oberf lächenstruk-
tur etwas näher,  welche die ernzelnen l inguistrsch beschreibbaren Sprachebe-
nen umfasst,  so können nach Konstantrnidou (1997) Gefühle hier zweifach
repräsent ier t  sein:  in einem emotionalen und in einem emotiven l rnguist ischen
Modus. lm emot ionalen Modus werden Gefühle expl iz i t  denotat iv bezeichnet
- z.B. lexikal isch als , ,Freude", , ,schreckl ich" oder , , tol l "  - ,  im emotiven Modus
hingegen impl iz i t  konnotat iv ausgedrückt und/oder ausgelöst  -  z.B. kul lurspezi-
f isch mit  Wörtern wie , ,Mauer" oder , ,1 1.  September",  indiv iduumsspezi f tsch
z.B. mit  , ,Mausi"  oder , ,8ärchen".  Eine detai l l ier tere Analyse der emot iven Ge-
fühlsrepräsentat ion umfasst u.a. folgende Phänomene der Al l tagssprache (vgl .
Lüdtke 2006b):

phonetisch/
phonologisch
emotiv

onomatopoeia
Al l i terat ion
Vokaldehnunq

bal lern, bimmeln, tacktack, dingdong
Geiz ist  gei l !  Mars macht mobi l .
Sooo suüuuußl Hammer qei i i i i i l !

morphologisch
em0Itv

Dim rn utrvsuffixe
Verstärkungspräfixe
S u bstantive
Verbalrsieruno

-  Wessi,  Kiddies, Ami
+ mega-. . . ,  Spi tzen-. . . ,  Mords-. . .

-  cashen, smsen, rumhaten, durchgooglen

lexikal isch/
SemanItscn
emotiv

- De-Personifikation
- Metapher
- Peiorativum

- Hunde, Bulle, Wurm, Maus

- ins Gras beißen, letztes Hemd hergeben

- Saftladen, Kanake, Tussi
syntaktisch
emotrv

Anakoluth (Satz-
hrr r rh z R R:n)
vI g! |  | ,  L l9 l  |  \vts/

Exklamationen

* Gut Mann, sehr gut,  jetzt  denkst du, ne
Lösung fur dre erste Sorge, machst Mist

-  Är-. t  oh ieht Ev,Alrer l
pragmatisch
emotrv

Sozrolekt
Rhetorische Fragen

- l ronie

z.B. ,,  Kanak Sprak"
Was guckst du?
Wurde lanqsam auch mal Zeit!
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ls t  die emotive Markierthei t  der manifesten sprachl ichen Oberf läche noch re-
lat iv of fensicht l ich,  so l iegen die Wirkungszusammenhänge der Emotionen
innerhalb der sprachl ichen Tiefenstruktur -  dem f lucht igen und unsichtbaren
Signi f ikat ionsprozess -  wei testgehend im Dunklen. Neben der Psychoanalyse
(vgl.  Kr isteva 2002),  die uns Hinweise gibt,  wie sich Tr ieb- und Affektspuren
- z.B. als , ,Freud'sche Fehl le istung"-  in die Sprache einschreiben (vgl .  Lüdtke
2oo6c) träot insl-resondere das informationstheoret ische Emotionsmodel l  Si-
monovs (1986) zur Erhel lung folgenden Zusammenhanges bei :

Jeder Signif ikat ionsprozess wird in der Tiefe permanent emotional regulrert :
vom Sprechmotiv bis hin zur erwarteten, emotional bestät igenden Antwort
des Anderen.

Ausgehend von der Def inr t ion,  dass Emotion das Ergebnrs eines Informat ionsab-
gleichs zwischen vorhandener und notwendiger lnformatlon zur Befr iedigung
eines aktuel len Bedurfnisses ist  (mit  je posrt ivem oder negat ivem Emotions-Re-
sultat), arbeitete Simonov (1986) die emotional regulierte lnterdependenz aller
an einer Handlung betei l igten funkt ionel len Einhei ten heraus. Adapt ier t  man
nun Simonovs al lgemein formulrertes Model l  auf  d ie Sprach-Handlung bzw.
auf die Signif ikat ion als Tät igkeit  des Bedeutens mit tels sprachl icher Zeichen
und bezieht zugleich die Erwartung eines emotional bestät igenden Anderen
(vgl .  Kap. 2,  Trevarthen 2001)mit  e in,  dann könnte ern Model ldes inneren pro-

zessualen Zusammenhangs von Emotionen und Sprache wie folgt  angedacht
werden (vgl .  Abb. 2).

f.f--fr"--l-a*l.'{
I emotionsl maftrene I I Ellnnerung an I

.l Erinnerung an i tl Signifikations- I
I  SDrechziele |  |  mnel . l
| | l{sorachlche Zerchfl), I

L

lr,tEdl5tErtÄiFFn:rr

-NF'lEIftIIEFrIümrmftürL-

IffiM.mffi

5
i+

r '__-_' ._. . : -_] l
tl Sprechlel: I

| emotional bestatigende I
I Anmrt des realen I

I n"o"ren I
I . ' , ,1

Abb. 2: Die emotionale Regulat ion der sprachl ichen Tiefenstruktur des Signif ikat ionsprozesses
(modif izierte Darstel lung nach Simonov 1986, Abb. 4)
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ln diesem Model l  isr  der reale Andere als sog. Vir tuel ler Anderer (Bräten 1998)
im Sprecher repräsent iert .  Dies verweist auf den dr i t ten semiot ischen Erklä-
rungsansatz:  d ie Repräsentat ion des emot ional  bedeutsamen Anderen in der
Zeichenbedeutung. Betrachtet  man den Sprachwerdungsprozess genauer,  so
werden in ihm von einem sprechenden oder schreibenden Subjekt  v ie le ein-
zplnp Snr: , -hzpichen npnpr ipr t  Tpirhpnthporpt icrh hoctoht iodo< (nr:rhzoi-
LLi l r l  Jpr I  us)Lsl tL JquqJ JvroLttzct-

chen -  mimisch, gest isch oder verbal  (vql .  Abb. 1)-  aus drei  Konst i tuenten
(vgl .  Peirce 2000),  d ie al le emot ionale Antei le besi tzen können (vgl .  Abb. 3):
die mentale Bedeutung, der Zeicheninhal t  (das emot ional  bedeutsame signi f i -
kat) ,  die mentale oder reale Zeichenreferenz (das bezejchnete Referenzobjekt,
welches in ein gemeinsames emotional gefärbtes Narrat iv eingebettet sein
kann) und der mater ia le Zeichenträger (der emot iv markierbare Signi f ikant) .  Da
nach Bloom (2002) sprach I  iche Bedeutu n ge n wechselsei t i  ge Repräsentat ionen
sind, die über Monitor ing-,  Synchronis ierungs- und Matching-Prozesse (vgl .  2)
mental  zwischen Vir tuel lem selbst (VS) und Vir tuel lem Anderen (VA) konstru-
iert ,  verhandelt  und val idiert  werden, ist  ihr intersubjekt iver Aufbau abhängig
von einem emotional posi t iv repräsent ierten Anderen.

Jede Konst i tuente eines sprachzeichens ist  in unterschiedl ichem Maße emoti-
onal  durchdrungen, aber nur in der Bedeutunq ist  der emot ional  bedeutsame
Andere inhärent.

Sprache und Emotion

4 Sprachdidakt ische Konsequenzen:
Das Primat der intersubjekt iv konstruierten Bedeutung

Befassen wir  uns nun abschl ießend mit  den sprachdidakt ischen Konsequenzen,
die s ich aus dem bisher erörterten Zusammenhang von Sprache, Emotionen
rrnd I  prrpn prnphen Frste snrachrrnsnezi f ische Hinweise kommen von hoch-

karät igen Neurowissenschaft lern (vgl .  u.a.  Braun, Meier 2004, Roth 2004),  d ie
im Rahmen einer , ,Neuropädagogik" die didakt ische Relevanz ihrer Hirnfor-
schung wie folgt  zusammenfassen:

Frühkindl iche Emotionen beeinf lussen die funkt ionel le Ausdif ferenzierung des

Gehirns und die Entwicklung kognitrver Fähigkeiten. Die Lernberei tschaft  wie

dre spezif ischen Lernprozesse eines Krndes sind in viel  stärkerem Maße vom

emotionalen Kontext  abhängig als bisher angenommen.

Hiermit  bestät igen sie die wicht igsten Pr inzrpien der im angloamerikanischen
Raum schon etwas länger exist ierenden , ,Neurodidakt ik"  (Carne, Caine 1994),

die dem sog. , ,bratn-based learning and teaching" das bedeutsamkeitsor ien-
t ierte Lernen (meaningful  learning) als Leitgedanken voranstel l t :

Die Suche nach Bedeutung rst  angeboren. Sie geschieht durch Bi ldung von
neuronalen Mustern. Emotionen spielen bei dieser Musterbi ldung erne ent-

scheidende Rol le.

Bei  a l ler  Skepsis,  d ie man gegenüber diesen neuen Ansätzen haben kann, ist
dorpn Rptonrrno der Rodorr t r  rnn hzrnr der Bedeutsamkeit  insofern interessant,ugrgrr  uLLvl  lu l  lv  uLl

- t -  ! - - -  - ;^  ^;^^^ r"rL. ,d15 ud55 5re ei l rerr  uu€t 'Qäng zu sprachdidakt ischen Überlegungen schaff t .  Denn

nach Trevarthen (1999,2001) ist der Ursprung der Sprachentwicklung das prä-
natal angelegte, relationale Bedürfnis, jemandem etwas zu bedeuten, und ihr
Ziel ,  f  ür  jemanden bedeutsam zu sein.

Sprachentwicklung ist primär Bedeutungsentwicklung, und diese gelingt nur
auf Basis einer posit iven Emotionalentwicklung.

Folgende Phasen bestrmmen im Einzelnen diese kindl iche Entwicklung:
Die kogni t iv-sprachl iche Entwicklung des Kindes beginnt berei ts präna-

tal  mit  dem Bedürf  nis,  emotionale Bedeutsamkeit  -  vermit tel t  Über den
gemeinsamen Rhythmus gespiegelter Ausdrucksbewegungen (Zeichen-

träger)-  mit  jemandem zu tei len.
Nach der Geburt  wird al terzentr isch das Senden/Antworten der eige-
nen Bedeutungen an die des Gegenübers angepasst.  Hier werden in-
tui t iv-sympathet isch die bedeutsamen Emotionen gespiegelt ,  dte den

:' - ',:. i'^'
iv : r :vA' :
i .  Sl  

, l  \ ,  S:  _ i
t - - , . ' t l ._,

-  BEDEUTUNG 
- 

.
Zeacheninhal l

{Signif ikat}
mrl  lntersubjekt iven

FORM
Zeichenträger
lSignifikant)

emotve.
Ma.kjerungen

Abb. 3: Die emotionale Durchdringung der

GEBRAUCH
Referen!objekte

eingebe{et in

€ho!onal gefäöle
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wahrgenommenen Bewegungshandlungen zugrunde l iegen. Der Zei-
chenträger- lmitat ion -  z.B. Lächeln (Gesichtsmotor ik) -  unter l iegt eine
Bedeutungsimitat ion :  Freude.
Anschl ießend erfolgt  d ie , ,Geburt  der Bedeutung",  indem über v i r tuel le
Monitorrng-,  Synchror^ is ierungs- und Matching-prozesse Bedeutungs-
kongruenz und , ,Proto-Symbole" ausgehandelt  werden (vgl .  Weigand
2002).  Psychophysiologrsches , ,af fect at tunement" wird zur Basis des
Bedeutungsattunements (vgl .  Abb. 4).
Der Höhepunkt der Entwicklung ist  mit  der , ,Bedeutungspermanenz"
erreicht,  d.h. mit  dem Wissen über den intersubjekt iv konstruierten, sta-
bi len Bedeutungsgehal t  e ines ebenfal ls gemeinsam etabl ier ten und zu-
nehmend konvent ionalrs ier ten Zeichenträgers,  z.B. einer Geste,  e inem
Bl ick.  e inem Wort .

Eedeutungs-
anunement

Abb.4: Das sprachdidaktische Primat der intersubjektiv konstruierten Bedeutung:
,,Affect attunement" als Basis des Bedeutungsattunements

Der Erwerb sprachlicher Bedeutungen ist letzt l ich abhängig von einem emoti-
onal unterstützenden, didaktischen Kontext (vgl. Lüdtke 2004, 2005 a/d).
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