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Einleitung

Die linguistische Komplexität beeinflusst das Sprachver-
stehen eines Satzes hat [1]. Um diesen Einfluss genauer
untersuchen zu können, wurde ein linguistisch kontrol-
liertes Satzmaterial (OLAKS) erstellt. Durch Messung
der Augenbewegung besteht die Möglichkeit die Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit während des Verstehenspro-
zesses zeitlich gut zu erfassen. Mithilfe des OLAKS-
Materials und dem zeitlichen Verlauf der Augenbewe-
gung kann nun der Verstehensprozess der verschiedenen
Satztypen zeitlich gut analysiert werden.

Satzmaterial

Für die Untersuchung des Einflusses linguistischer
Komplexität wurde ein linguistisch und audiologisch
kontrolliertes Satzmaterial(OLAKS) verwendet. Dieses
Satzmaterial enthält Sätze, die sich in ihrer lingui-
stischen Komplexität unterscheiden. Es besteht aus
subjektinitialen und objektinitialen Sätzen aber auch
Subjekt- und Objektrelativsätzen. Zusätzlich verfügt das
Satzmaterial über spät ambige Sätze. Diese Sätze sind
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Satz doppeldeu-
tig (siehe Bedingung 3, 6 und 7). Die Sätze des OLAKS
lassen sich in folgende sieben Satztypen unterteilen:
1. Subjektinitiale Sätze (SVO); nicht ambig
Der stille Postbote grüßt den dicken Frisör.
2. Objektinitiale Sätze (OVS); nicht ambig
Den stillen Angler grüßt der schnelle Radfahrer.
3. Objektinitiale Sätze (OVS); spät ambig
Die gute Köchin erschießt der brave Polizist.
4. Subjektrelativsätze; nicht ambig
Der Arzt, der die Lehrerinnen beschenkt, niest.
5. Objektrelativsätze; nicht ambig
Der Punker, den die Postboten fangen, zittert.
6. Subjektrelativsätze; spät ambig
Die Postboten, die die Lehrerin filmen, zittern.
7. Objektrelativsätze; spät ambig
Die Detektive, die die Braut berührt, gähnen.

Bildmaterialmaterial

Zu jedem Satz aus dem Satzmaterial existiert ein Bild-
paar, das aus zwei Einzelbildern besteht. In den Einzel-
bildern sind immer Agens und Patient des zugehörigen
Satzes dargestellt, wobei sich der Agens immer links be-
findet. Die Bilder wurden durch Messung der Reaktions-
zeit auf ihre Bildverständlichkeit getestet. Immer nur ei-
nes der beiden Bilder eines Bildpaares passt zu einem

Satz aus dem OLAKS-Material (vgl. Abb. 1). Für jede
Figur wurde eine Region Of Interest (ROI) definiert, so
dass sich jedes Bildpaar in fünf ROIs unterteilt lässt (vier
Figuren und Hintergrund).

Abbildung 1: Bildpaar zu dem Satz:
”
Die nasse Ente tadelt

der treue Hund.“ Zusätzlich farbig eingezeichnet, für den Pro-
banden jedoch nicht sichtbar, sind die fünf verschiedene ROIs
der einzelnen Bildpaare.

Hypothesen

Die folgenden beiden Hypothesen sollen in dieser Studie
untersucht werden:
1. Es lassen sich charakteristische Augenbewegungen
(Sakkaden, Fixationen) beim Verstehensprozess erken-
nen.
2. Die linguistische Komplexität hat einen Einfluss auf
die zeitliche Struktur/den Verlauf der Augenbewegungen
bzw. Fixationen.

Experimentelles Design

Die Messung wurde mit einem Eye-Tracker (Eye-
Link 200) bei einer Samplingrate von 500 Hz im remote
System durchgeführt. Insgesamt haben 4 Probanden an
der Messung teilgenommen. Für die Untersuchung wur-
de das sogenannte visual world Paradigma [2] verwen-
det. Jedem Probanden wurden 104 Bildpaare über den
Monitor präsentiert. Gleichzeitig wurden über Kopfhörer
die zu den Bildpaaren passenden Sätze aus dem OLKS-
Material bei einem Pegel von 65 dB in Ruhe dargebo-
ten. Der Proband bekam die Aufgabe, das passende Bild
möglichst schnell zu finden und eine Antwort per Ta-
stendruck zu geben. Um Suchstrategien zu vermeiden,
wurden zusätzlich 15 Fehlersätze eingebaut. Das bedeu-
tet, dass keines der gezeigten Bilder zu dem akustisch
dargebotenen Satz passt.

Ergebnisse

Zur Untersuchung der Augenbewegung wurden jeweils
der prozentuale Anteil der Fixationen für die einzelnen
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ROIs betrachtet. In den folgenden Abbildungen sind im-
mer die zeitlichen Verläufe (unterteilt in 6 Zeitsegmente)
der Fixationen der einzelnen ROIs gemittelt über alle
Sätze aus der jeweiligen Bedingung aufgetragen. Dabei
beschreibt das letzte Zeitsegment immer das Zeitintervall
nach Ende des Satzes bis zur Entscheidung des Proban-
den. Bei Betrachtung des zeitlichen Verlaufs der Fixatio-

Abbildung 2: Zeitlicher Verlauf der Fixationen der einzelnen
ROIs für alle Sätze aus Bed. 1. Die Abszissenachse ist unter-
teilt in sechs Satzfragmente. Oben: Das zum Satz passende
Bild befand sich in der linken Hälfte des Monitors. Unten:
Das zum Satz passende Bild befand sich in der rechten Hälfte
des Monitors. Ergebnisse eines einzelnen Probanden.

nen für die verschiedenen ROIs, lässt sich unabhängig von
der Position des Bildes speziell am Satzanfang eine star-
ke Tendenz zu den linken Bildern erkennen. Außerdem
ist zu sehen, dass die Position des zu findenden Bildes
einen Einfluss auf die zeitliche Struktur der Fixationen
hat (vgl. Abb. 2 oben und unten). Diese unterschiedli-

Abbildung 3: Zeitlicher Verlauf der Fixationen der einzelnen
ROIs für alle Sätze aus Bed. 5. Oben: Das zum Satz passende
Bild befand sich in der linken Hälfte des Monitors. Unten:
Das zum Satz passende Bild befand sich in der rechten Hälfte
des Monitors. Ergebnisse gemittelt über alle Probanden.

chen Fixationsverläufe in Abhängigkeit der Position des
zu findene Bildes zeigen sich auch im Mittel über mehrere
Probanden (siehe Abb. 3). Unabhängig von der Position
des Bildes steigt die Fixationsrate des passenden Bildes

gegen Ende des Satzes an. Dies lässt auf eine Art Ent-
scheidungsprozess zwischen den beiden Bildern schließen.
Bei einem Vergleich der Fixationsstrukturen von ambi-

Abbildung 4: Zeitlicher Verlauf der Fixationen der einzelnen
ROIs für alle Sätze aus Bed. 7. Oben: Das zum Satz passende
Bild befand sich in der linken Hälfte des Monitors. Unten:
Das zum Satz passende Bild befand sich in der rechten Hälfte
des Monitors. Ergebnisse gemittelt über alle Probanden.

gen versus nicht ambigen Sätzen (siehe Abb. 3 und 4)
lässt sich erkennen, dass die Fixationsrate für die ambi-
gen Objektrelativsätze gegen Ende des Satzes zunächst
für das ”falsche“ Bild ansteigt. Das bedeutet, wenn das
zu findene Bild in der linken Hälfte des Monitors darge-
boten wurde, steigt gegen Ende des Satzes zunächst die
Fixationsrate für das Bild in der rechten Hälfte des Moni-
tors und umgekehrt. Dieses Phänomen lässt sich bei den
nicht ambigen Objektrelativsätzen (vgl. Abb. 3) nicht er-
kennen.

Zusammenfassung

Der zeitliche Verlauf der Fixationsraten für die verschie-
denen ROIs wird von der Position des zu findenen Bil-
des beeinflusst. Das lässt auf eine Art Verstehenspro-
zess schließen. Für einzelne Versuchspersonen lassen sich
deutliche Zeitintervalle erkennen, innerhalb derer eine
Entscheidung zwischen den beiden Bildern stattfindet
(siehe Abb. 2). Aber auch im Mittel über mehrere Ver-
suchspersonen (siehe Abb. 3) deuten sich diese Zeitinter-
valle an (vgl. 1. Hypothese). Die ersten Ergebnisse deu-
ten auch darauf hin, dass die Augenbewegung von der
Syntax des Satzes beeinflusst wird (vgl. 2. Hypothese).
Auffällige Unterschiede zeigen sich besonders zwischen
ambigen und nicht ambigen Sätzen (siehe Abb. 4).
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