
  1 

Sprache – Denken – Wirkl ichkeit 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der amerikanische Sprachwissenschaftler Benjamin Whorf war in den 1920er Jahren 
als Brandverhütungsexperte  bei  einer Versicherungsgesellschaft  tätig. Hierbei  beo-
bachtete er folgenden Fall (ich zitiere in deutscher Übersetzung): „ln einer Brennerei 
für  Methylalkohol  bestand  die  Isolierung  der  Destillierkolben  aus  einer  Masse,  die 
aus Kalkstein hergestellt war und in der Brennerei ‚gerührter Kalkstein’ genannt wur-
de. Es wurde keinerlei Vorsorge getragen, um diese Isoliermasse vor grosser Hitze 
oder Flamme zu schützen. Nach einiger Zeit griff das Feuer unter einem der Destil-
liergefässe auf den ‚Kalkstein’ über, der zum allgemeinen Erstaunen heftig brannte. 
Die essigsauren Dämpfe aus den Destillen hatten den Kalkstein (Kalziumkarbonat) in 
Kalziumazetat verwandelt. Wird dieses im Feuer erhitzt, so löst es sich unter Bildung 
des brennbaren Azetons auf. Das unvorsichtige Verhalten, die Isoliermasse nicht ge-
gen das Feuer zu schützen, war … durch den Gebrauch der Bezeichnung ‚Kalkstein’ 
herbeigeführt worden, weil  dieser Name mit  der Silbe  ‚-stein’  endet  und daher Un-
brennbarkeit suggeriert.“ (FOLIE 1) 

Die Moral  dieser Geschichte:  Die  simple  Bezeichnung  „Stein“  hatte  die Mitarbeiter 
der Brennerei  zu  ihrem  fatalen  Irrtum verleitet.  – Diese und  viele  andere anekdoti-
sche Beobachtungen liessen für Benjamin Whorf folgenden Schluss zu: Sprache be-
einflusst unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit und unser Denken. Benjamin Whorf 
war dabei nicht der erste Sprachwissenschaftler, der ein enges Verhältnis von Spra-
che, Denken und Wirklichkeit postulierte. Bereits sein akademischer Lehrer Edward 
Sapir hatte ähnliche Gedanken geäussert. Daher ging die Hypothese, Sprache be-
einflusse oder bestimme unser Denken, als „Sapir-Whorf-Hypothese“ in die Sprach-
wissenschaft ein. 

Wie glaubhaft aber ist diese „Sapir-Whorf-Hypothese“? Ist unser Denken tatsächlich 
von  der  Struktur  unserer Muttersprache  geprägt? Denken Menschen  unterschiedli-
cher Muttersprache also unterschiedlich? – Diese und andere Fragen will  ich in drei 
Teilen meines Referats beantworten (FOLIE 2): 

• Im  ersten  Teil  befasse  ich  mich  mit  der  Frage,  weshalb  die  „Sapir-Whorf-
Hypothese“ in ihrer absoluten Formulierung nicht zutreffen kann. 

• Im  zweiten  Teil  will  ich  begründen,  warum  die  „Sapir-Whorf-Hypothese“  in  den 
1990er Jahren ein beachtliches Comeback erfahren hat. 

• Im  dritten  Teil  schliesslich  erläutere  ich,  welche  Erkenntnisse  jüngste  Studien 
über das Verhältnis von Sprache, Denken und Wirklichkeit liefern. 

Beginnen  wir  mit  dem  ersten  Teil:  Um  zu  erläutern,  warum  die  „Sapir-Whorf-
Hypothese“  in  ihrer absoluten Formulierung aus heutiger Sicht nicht zutreffen kann, 
blende ich nochmals zurück (FOLIE 3). Bereits in den späten 1950er Jahren, knapp 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zwei  Jahrzehnte  nach  der Veröffentlichung  der wichtigsten Schriften  von Benjamin 
Whorf, nahm das wissenschaftliche Interesse an der „Sapir-Whorf-Hypothese“ merk-
lich  ab. Grund  hierfür war  das Aufkommen einer  neuen Forschungsrichtung  in  der 
Sprachwissenschaft, des linguistischen Nativismus. Seine Vertreter – der prominen-
teste davon der amerikanische Sprachwissenschaftler Noam Chomsky – gehen von 
folgender  These  aus:  Sprache  ist  eine  evolutionär  herausgebildete  Fähigkeit  des 
Menschen. Sie besteht aus einer angeborenen Universalgrammatik. Alle natürlichen 
Sprachen  der  Erde  haben  folglich  ein-  und  dieselbe  Grundlage  und  sind  in  ihrer 
Struktur identisch. Daraus folgt: Differenzen in den kognitiven Strukturen (im Denken) 
unterschiedlicher Sprachgemeinschaften können nicht sprachbedingt sein. 

Die Vertreter des linguistischen Nativismus nehmen damit eine radikale Gegenpositi-
on zur „Sapir-Whorf-Hypothese“ ein. Inzwischen lässt sich ihre Auffassung zumindest 
teilweise empirisch belegen (FOLIE  4). Um ein Beispiel zu nennen:  In einem Ver-
such  lernten Probanden eine  ihnen zuvor  völlig unbekannte Fremdsprache. Die  ih-
nen beigebrachten Regeln zur Bildung von Sätzen waren teils grammatisch („richtig), 
teils  ungrammatisch  („falsch“)  und  entsprachen  nicht  der Struktur  natürlicher Spra-
chen (vgl. Abbildung). In der Folge wurden die Probanden mit grammatischen (richti-
gen) wie ungrammatischen (falschen) Sätzen in der erlernten Fremdsprache konfron-
tiert. Das Erstaunliche: Obschon alle Sätze  für die Probanden gleich  „richtig“  tönen 
mussten, da sie ja dem Gelernten entsprachen, reagierte ihr Gehirn unterschiedlich: 
Im Falle von grammatisch richtig gebauten Sätzen ergab sich bei den Probanden ei-
ne  messbar  erhöhte  Aktivität  im  sogenannten  Broca-Areal  des  Gehirns,  wo  das 
menschliche Sprachzentrum liegt.  Im Falle von ungrammatischen Sätzen unterblieb 
diese Reaktion. Offenkundig sind wir also in der Lage, unbewusst richtig gebaute von 
falsch gebauten Sätzen zu unterscheiden. Daher muss uns zumindest eine universa-
le Satzlehre (eine universale Syntax) angeboren sein. 

Daraus  ergibt  sich  folgendes  Zwischenfazit  (FOLIE  5):  Sofern  wir  an  der  „Sapir-
Whorf-Hypothese“ festhalten wollen, müssen wir die Syntax (Satzlehre) von unseren 
Überlegungen ausklammern. Denn Syntax erweist sich als allen Sprachen gemein-
sam  und  kann  folglich  nicht  für  Unterschiede  im Denken  einzelner  Sprachgemein-
schaften verantwortlich sein.  In einer abgespeckten Version kann die  „Sapir-Whorf-
Hypothese“ fortan nur lauten: Teile einer Einzelsprache – genauer: die Struktur ihres 
Wortschatzes (des Lexikons) und ihrer grammatischen Kategorien (z.B. der gramma-
tischen Fälle) – beeinflussen das Denken ihrer Sprecherinnen und Sprecher. 

Damit bin ich beim zweiten Teil meines Referats angelangt. Wie bereits angedeutet, 
erfuhr  die  „Sapir-Whorf-Hypothese“  in  den  1990er  Jahren  ein  beachtliches  Come-
back. Grund hierfür waren ausgiebige Versuchsreihen, welche die Methoden der Ko-
gnitionsforschung  beachteten  und  sich  auf  Lexikon  und  grammatische  Kategorien 
der untersuchten Sprachen beschränkten – also im Sinne der abgespeckten Variante 
der „Sapir-Whorf-Hypothese“ verfuhren. 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Zur Illustration möchte ich Sie im Folgenden mit einer dieser Versuchsreihen vertraut 
machen.  Die  Ausgangslage  ist  die  Folgende  (FOLIE  6):  Die  Sprachen  der  Welt 
kennen unterschiedliche Wege, die grammatische Zahl und die Menge zu bezeich-
nen: 
• „Pluralsprachen“ wie das Deutsche oder Englische bezeichnen den Plural (die 
Mehrzahl) obligatorisch durch ein Affix (eine Endung): z.B. dt. Sg. die Frau → Pl. 
die Frau-en; engl. the stone → Pl. the stone-s. 

• „Klassifikatorsprachen“ besitzen hingegen keine obligatorische Pluralbezeich-
nung. Stattdessen verwenden sie sogenannte „Klassifikatoren“, die gewöhnlich 
an das Zahlwort treten. Um ein Beispiel zu nennen: Im Yukatekischen – einer auf 
der Halbinsel Yucatan gesprochenen Mayasprache – bedeutet ka’-túul xib „zwei 
Männer“. xib steht dabei numerusindifferent für „Mann“ oder „Männer“, ka’- für 
das Zahlwort „zwei“. Bei -túul schliesslich handelt es sich um den Klassifikator. Er 
steht für „eigenständige Gestalt“. Das Syntagma ka’-túul xib liesse sich also im 
Deutschen durch „zwei eigenständige Gestalt Mann“ (ganz wie „zwei Stück Holz“) 
nachbilden. 

Diese beiden Möglichkeiten, eine Mehrzahl zu bezeichnen, haben Auswirkungen auf 
die Struktur des Wortschatzes (FOLIE 7): 
• „Pluralsprachen“ wie das Englische oder Deutsche unterscheiden zwischen Ein- 
und Mehrzahl und damit zwischen Begriffen für feste, zählbare Objekte (z.B. dt. 
Reiskorn) und verformbare, nicht-zählbare Mengen (z.B. dt. Reis). Nur feste, 
zählbare Objekte können eine Mehrzahl bilden. Der Wortschatz von Pluralspra-
chen klassifiziert daher Begriffe/Wörter nach Form bzw. Gestalt des Bezeichne-
ten. 

• „Klassifikatorsprachen“ wie das Yukatekische unterscheiden nicht zwischen Ein- 
und Mehrzahl und damit auch nicht zwischen Begriffen für zählbare Objekte und 
nicht-zählbare Mengen. Ihr Wortschatz klassifiziert im Gegenzug Begriffe/Wörter 
nach Material bzw. Beschaffenheit des Bezeichneten. Form/Gestalt werden hin-
gegen, wie eben gezeigt, durch Klassifikatoren festgelegt. 

Bei diesem strukturellem Unterschied setzte zu Beginn der 1990er Jahre der ameri-
kanische Sprachwissenschafter John Lucy an. Seine Hypothese: Sollte die Struktur 
des Wortschatzes auf das Denken der Sprechenden einwirken, dann müssten Spre-
cherinnen  und Sprecher  des Englischen  ihr  Augenmerk  auf  Form  und Gestalt  von 
Gegenständen legen, Sprecherinnen und Sprecher des Yukatekischen hingegen auf 
Material und Beschaffenheit (FOLIE 8). 
Um diese Hypothese zu prüfen, ging Lucy wie folgt vor: Er legte seinen Probanden 
Dreiergruppen ähnlicher Gegenstände vor. Ein Gegenstand diente hierbei als Refe-
renz, die beiden anderen waren diesem Referenzgegenstand entweder in 
Form/Gestalt oder Material/Beschaffenheit ähnlich. Die Probanden mussten nun an-
geben, welcher der beiden Gegenstände dem Referenzgegenstand stärker entspre-
che. Das Resultat war überraschend eindeutig: Die Sprecherinnen und Sprecher des 
Englischen wählten mehrheitlich denjenigen Gegenstand, welcher der Referenz in 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Form/Gestalt entsprach – die Sprecherinnen und Sprecher des Yukatekischen um-
gekehrt denjenigen Gegenstand, welcher der Referenz in Material/Beschaffenheit 
entsprach. Damit schien Lucys Hypothese belegt: Die Struktur des Wortschatzes hat-
te die Auswahl der Gegenstände und somit das Denken der Probanden beeinflusst 
(FOLIE 9). 

Lucys Resultat und viele weitere Studien aus den letzten 15 Jahren sind auf den er-
sten Blick ein starkes Argument zugunsten der „Sapir-Whorf-Hypothese“. Aber ist die 
Interpretation, wonach  die Struktur  unserer Sprache  die Struktur  unseres Denkens 
beeinflusse, wirklich unumgänglich? – Diese Frage führt mich zum dritten Teil meines 
Referats. Tatsächlich lassen der beschriebene Versuch John Lucys und viele seiner 
Nachfolger auch eine simple Alternativerklärung zu: Die Probanden lassen sich von 
Routinen leiten, die sich durch die statistischen Häufigkeiten im Wortschatz ergeben. 
In „Pluralsprachen“ wie dem Englischen bezeichnet die Mehrzahl der Substantive fe-
ste  oder  zählbare  Objekte,  die  wie  gezeigt  hinsichtlich  Form  und  Gestalt  definiert 
sind. Werden Sprecherinnen und Sprecher des Englischen mit einem ihnen nicht ver-
trauten  Referenzgegenstand  konfrontiert  und  gefragt,  wem  „dieses  Ding“  gleiche, 
dann werden darin mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Gegenstand erkennen, der 
wie die Mehrzahl der Wörter in ihrem Wortschatz hinsichtlich Form und Gestalt defi-
niert ist – und ihm den passenden, hinsichtlich Form und Gestalt definierten Gegen-
stand zuordnen. Umgekehrt verhalten sich Sprecherinnen und Sprecher des Yukate-
kischen. 

Diese  lexikostatistische Alternativerklärung stellt die Verhältnisse zwischen Sprache 
und Denken auf den Kopf (FOLIE  10): Nicht die Sprache bestimmt unser Denken. 
Vielmehr  nutzt  unser  Denken  die  Sprache,  um  gedankliche  Konzepte  festzuhalten 
und komplexe kognitive Aufgaben zu  lösen. Tatsächlich  finden sich Argumente zu-
gunsten dieser Umkehrung der „Sapir-Whorf-Hypothese“. Um nur eines zu nennen: 
Nehmen wir an, dass für die Lösung der komplexen kognitiven Aufgabe „Gegenstän-
de zählen und die genaue Menge im Kopf behalten“ im Lexikon einer Sprache Zahl-
wörter von 1 bis Unendlich vorhanden sein müssen. Ist unsere Hypothese „Denken 
nutzt  Sprache“  nun  korrekt,  dann müssen  sich  Sprecherinnen  und  Sprecher  einer 
Sprache  ohne  Zahlwörter  erheblich  schwerer  beim  Zählen  und  Behalten  tun  als 
Sprecherinnen und Sprecher, deren Sprache über Zahlwörter verfügt. Diese Vorher-
sage lässt sich tatsächlich überprüfen (FOLIE 11). Denn aus dem Amazonasgebiet 
Brasiliens  ist  die  Indianersprache  Pirahã  bekannt,  die  keinerlei  Zahlwörter  besitzt. 
Stattdessen  verwenden  die  Pirahã-Indianer  relative  Begriffe:  hói  „weniger/kleiner“, 
hoí „recht wenig/recht klein“ und báagiso „genug“. Versuche belegen, dass die Pira-
hã-Indianer durchaus ein kognitives Konzept von Zahl und Menge besitzen: So zeig-
ten die Versuchsleiter den Pirahã-Probanden eine bestimmte Anzahl von Löffeln auf 
einem Tisch und baten sie, dieselbe Anzahl an Ballonen auf den Tisch zu legen. Die 
Probanden  lösten  diese  Aufgabe  beinahe  fehlerfrei.  Doch  sobald  die  Aufgabe  er-
schwert wurde und eine zusätzliche Zähl- und Gedächtnisleistung erfordere – etwa 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mehr als zehn Löffel vorlagen und diese gleich nach dem Zeigen verdeckt wurden – 
dann waren die Probanden nicht mehr in der Lage, die entsprechende Anzahl ande-
rer  Gegenstände  aufzulegen.  Das  Beispiel  der  Pirahã  belegt,  dass  das  kognitive 
Konzept  von Zahl  und Menge  zwar  unabhängig  von Sprache existiert, Sprache  je-
doch das Speichern und die Verarbeitung von Zahlen wesentlich unterstützt, wenn 
nicht gar ermöglicht. 

Um  schliesslich  noch  einen  Schritt  weiterzugehen  (FOLIE  12):  Die  lexikalischen 
und  morphologischen  Strukturen  von  Sprache  sind  ein  effizientes  Mittel,  eine  der 
komplexesten  kognitiven  Aufgaben  zu  lösen:  die Wahrnehmung  bzw.  Konstruktion 
von Wirklichkeit. Neue empirische Studien zur Wahrnehmung von Farbe zeigen ein 
erstaunliches Bild: Sind in unserer Sprache zwei Farben sprachlich differenziert (also 
etwa dt. grün versus blau), dann nehmen wir den Kontrast zwischen beiden Farben 
besonders  rasch über  das  rechte Gesichtshalbfeld wahr. Das  rechte Gesichtshalb-
feld  aber  projiziert  in  die  linke  Hemisphäre  des  Gehirns  und  damit  in  die  für  die 
Sprachverarbeitung zuständigen Zentren. Sind die Farben hingegen sprachlich nicht 
differenziert,  reagiert  das  linke  Gesichtshalbfeld  schneller.  Dies  bedeutet:  Unser 
Denken nutzt vorhandene sprachliche Strukturen, um unsere Wahrnehmungen mög-
lichst effizient einzuordnen. Allerdings durchläuft im Idealfall maximal die Hälfte unse-
rer Wahrnehmung den „sprachlichen Filter“. 

Damit  bin  ich  am Ende meines Referats  angelangt. Das Fazit  lautet:  Aus  heutiger 
Sicht  dürfen wir  erleichtert  feststellen,  dass Benjamin Whorf  und Edgar Sapir  nicht 
recht hatten. Unser Denken ist frei und wird nicht von Sprache beeinflusst. Vielmehr 
verhält es sich genau umgekehrt: Sprache ist ein nützliches Instrument für unser Ge-
hirn, wenn es gilt, komplexe Aufgaben zu lösen. Allerdings verlässt sich unser Gehirn 
nur zur Hälfte auf die ordnende Kraft von Sprache. Die Frage, worauf sich unser Ge-
hirn zur anderen Hälfte verlässt, muss heute leider offen bleiben. 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 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Die „Sapir‐Whorf‐Hypothese“ 

22.8.2010          Alpbach, Tiroltag          1 

•  Benjamin Lee Whorf: 
„Das unvorsichCge Verhalten, die Isoliermasse nicht 
gegen das Feuer zu schützen, war … durch den Gebrauch 
der Bezeichnung ‚Kalkstein’ herbeigeführt worden, weil 
dieser Name mit der Silbe ‚‑stein’ endet und daher 
Unbrennbarkeit suggeriert.“ (1941) 

•  → „Sapir‐Whorf‐Hypothese“: 
Sprache beeinflusst – bzw. besCmmt – unsere 
Wahrnehmung der Wirklichkeit und unser Denken. 



Drei Fragen 

22.8.2010          Alpbach, Tiroltag          2 

1.  Weshalb kann die „Sapir‐Whorf‐Hypothese“ in ihrer absoluten 
Formulierung aus heuCger Sicht nicht zutreffen? 

2.  Warum hat die „Sapir‐Whorf‐Hypothese“ in den 1990er Jahren 
ein Comeback erfahren? 

3.  Was besagen jüngste Studien über das Verhältnis von Sprache, 
Denken und Wirklichkeit? 



Na8vismus gegen „Sapir‐Whorf‐Hypothese“ 

22.8.2010          Alpbach, Tiroltag          3 

 Vertreter des linguisCschen NaCvismus (v.a. Noam Chomsky) 
nehmen seit den 1950er Jahren eine radikale GegenposiCon zur 
„Sapir‐Whorf‐Hypothese“ ein: 

•  Sprache beruht auf einer angeborenen UniversalgrammaCk. 

•  Alle natürlichen Sprachen der Erde haben somit ein‑ und dieselbe 
Grundlage und sind in ihrer Struktur idenCsch.  

•  Differenzen in den kogni8ven Strukturen (im „Denken“) 
unterschiedlicher Sprechergemeinschafen können deshalb nicht 
sprachbedingt sein. 



Regeln für die Satzbildung sind angeboren 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Das Broca‐Areal des Gehirns wird, selbst wenn wir „falsche“ Regeln lernen, 
nur bei grammaCsch korrekten Sätzen akCviert.  
→ Uns ist eine universale Syntax (Satzlehre) angeboren. 

Quelle: Musso et al. 2003 



Einschränkung der „Sapir‐Whorf‐Hypothese“ 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•  Wir müssen die Syntax (Satzlehre) von den Überlegungen zur 
„Sapir‐Whorf‐Hypothese“ ausklammern. 

•  Denn Syntax erweist sich als allen Sprachen gemeinsam und ist 
folglich nicht für Unterschiede im Denken einzelner Sprach‐
gemeinschafen verantwortlich.  

•  In einer eingeschränkten Version kann die „Sapir‐Whorf‐
Hypothese“ fortan nur lauten:  
„Teile einer Einzelsprache – genauer: die Struktur ihres Lexikons 
(des Wortschatzes) und ihrer gramma8schen Kategorien – 
beeinflussen das Denken ihrer Sprecherinnen und Sprecher.“ 



Unterschiedliche Wege zur Bezeichnung von Zahl/Menge 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•  „Pluralsprachen“ (z.B. Deutsch, Englisch) 
Der Plural (die Mehrzahl) wird obligatorisch durch ein Affix (eine 
Endung) bezeichnet:  
z.B. dt. Sg. der Stein → Pl. die Stein‐e; engl. the stone → Pl. the 
stone‐s. 

•  „Klassifikatorsprachen“ (z.B. Yukatekisch) 
Der Plural wird nicht bezeichnet, stasdessen das Zahlwort durch 
einen „Klassifikator“ ergänzt: 
z.B. yukatek. ka’‐túul xib „zwei Männer“  < xib „Mann/Männer“ + 
ka’‑ „2“ + ‑túul (Klassifikator „eigenständige Gestalt“) = dt. „zwei 
eigenständige Gestalt Mann“.   



Struktur des Lexikons 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Hypothese: Wirkt die Struktur des Wortschatzes auf das Denken ein, dann legen … 
•  Sprecher/innen des Englischen mehr Gewicht auf Form und Gestalt beobachteter 

Objekte.  
•  Sprecher/innen des Yukatekischen hingegen mehr Gewicht auf Material und 

Beschaffenheit beobachteter Objekte.  

„Pluralsprache“ 
(Englisch) 

„Klassifikatorsprache“  
(Yukatekisch) 

Numerus: 
Einzahl ↔ Mehrzahl 

ja  nein 

Unterscheidung: 
fest/zählbar ↔ verformbar/
nicht‐zählbar 

ja  nein 

Klassifizierung von Begriffen 
nach … 

Form/Gestalt  Material/Beschaffenheit 



Wahrnehmung von Zahl und Menge nach John A. Lucy (1992) 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Sprecher/innen  des Englischen wählen den 

hinsichtlich Form und Gestalt entsprechenden 

Gegenstand. 

Sprecher/innen des Yukatekischen wählen den 

hinsichtlich Material und Beschaffenheit 

entsprechenden Gegenstand. 

Referenzgegenstand 



Alterna8verklärung für Lucys Phänomen 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•  Der Versuch von John A. Lucy scheint auf den ersten Blick die „Sapir‐
Whorf‐Hypothese“ zu bestäCgen. 

•  Allerdings exisCert eine Alterna8verklärung: Die Probanden lassen 
sich von RouCnen leiten, die sich durch die lexikosta8s8schen 
Häufigkeiten ergeben: 

-  In „Pluralsprachen“ wie dem Englischen bezeichnet die Mehr‐
zahl der SubstanCve feste, zählbare Objekte, die hinsichtlich 
Form und Gestalt besCmmt sind. 

-  Sprecher/innen des Englischen ordnen daher einem wenig 
vertrauten Referenzgegenstand tendenziell den hinsichtlich 
Form und Gestalt besCmmten Gegenstand zu. 

-  Umgekehrt verhalten sich Sprecher/innen des Yukatekischen.   



Sprache als Werkzeug des Denkens 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Diese lexikostaCsCsche InterpretaCon stellt die „Sapir‐Whorf‐
Hypothese“ auf den Kopf:  

•  Nicht die Sprache besCmmt unser Denken.  

•  Vielmehr nutzt unser Denken die Sprache, um gedankliche 
Konzepte festzuhalten und komplexe kogniCve Aufgaben zu lösen. 



Beispiel der Pirahã‐Indianer 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•  Die Pirahã‐Indianer verwenden keine Zahlwörter, sondern nur relaCve Begriffe 
wie hói „weniger/kleiner“, hoí „recht wenig/recht klein“ und báagiso „genug“.  

•  Dennoch besitzen sie ein kogniCves Konzept von Zahl und Menge. Denn sie sind 
in der Lage, einfache Zählaufgaben (z.B. 1‐zu‐1‐Entsprechung bei weniger als 10 
Gegenständen) zu lösen.  

•  Jedoch scheitern sei bei komplexeren Aufgaben (z.B. mehr als 10 verdeckte 
Gegenstände).  



Wahrnehmung von Farben 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•  Sind in einer Sprache zwei Farben sprachlich differenziert (vgl. dt. grün 
versus blau), nehmen die Sprecher/innen den Kontrast zwischen beiden 
Farben rasch über das rechte Gesichtshalbfeld wahr. Dieses projiziert in die 
linke Hemisphäre des Gehirns (in die Zentren der Sprachverarbeitung ). 

•  Sind die Farben sprachlich hingegen nicht differenziert, reagiert das linke 
Gesichtshalbfeld rascher. 

•  Unser Denken nutzt vorhandene sprachliche Strukturen, um unsere 
Wahrnehmungen möglichst effizient einzuordnen. Allerdings durchläuf 
nur maximal die Hälfe unserer Wahrnehmungen den „sprachlichen Filter“.  



Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


