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Sprachverarbeitung ist eine Leistung des 
Gehirns. Insofern sind auch der Sprach-
erwerb und die Sprachentwicklung im 
Kontext entwicklungsbedingter hirn-
funktioneller und hirnanatomischer 
Veränderungen zu betrachten. Mit elektro-
physiologischen und funktionell bild-
gebenden Methoden lassen sich konkrete 
Verarbeitungsprozesse des Gehirns direkt 
beobachten sowie in Abhängigkeit von 
Alter und Sprachentwicklungsstand ver-
gleichen. Dieser direkte Zugang zur 
Sprachverarbeitung bietet die bedeutsame 
Möglichkeit, die der Sprachverarbeitung 
zugrunde liegenden Prozesse sowie Sprache 
als neurokognitive Funktion besser zu ver-
stehen. Zugleich lassen sich strukturell-
anatomische Aspekte der Hirnentwicklung 
im Zusammenhang mit Meilensteinen 
des Spracherwerbs betrachten und damit 
die entscheidenden Bausteine und Ver-
knüpfungen des Sprachnetzwerks im 
Gehirn und seiner Entwicklung auf-
zeigen. In diesem Kapitel werden wichtige 
Untersuchungsmethoden und die neuro-
kognitiven Grundlagen der Sprachent-
wicklung eingeführt und deren Bedeutung 
an einigen wichtigen empirischen Befunden 
erläutert.

4.1   Die spezifisch menschliche 
Fähigkeit zur Sprache

Tiere und sogar Pflanzen transportieren 
Informationen zwischen den Mitgliedern 
einer Spezies und auch im Zusammenspiel 
unterschiedlicher Spezies basierend auf 
chemischen oder physikalischen, visuellen 
oder akustischen Signalen. Das kann der 
Duft oder die leuchtende Farbe einer Blüte 
sein, die Bienen oder andere Insekten 
anlockt, das prächtige Federkleid eines 
geschlechtsreifen Paradiesvogels, der ein 
Weibchen zu beeindrucken sucht, oder der 
Warnruf eines Erdmännchens, wenn sich 
eine Schlange seinen in die Nahrungssuche 

vertieften Artgenossen nähert. Der Mensch 
ist jedoch die einzige Spezies, die eine 
Sprache entwickelt hat, also ein abstraktes 
System aus Zeichen und Lauten, das über 
die lautlichen Einheiten der Phonologie 
Wörter zu Begriffsinhalten eines Lexikons 
bestimmt, die durch das Regelsystem der 
Syntax zu beliebigen Aussagen kombiniert 
werden können sowie Metainhalte zu über-
mitteln vermag. Die Sprache erlaubt es uns, 
über Dinge zu sprechen, die wir sehen oder 
hören, genauso wie über solche, die wir 
weder sehen noch hören können, oder über 
Dinge, die waren, sind oder erst noch sein 
werden. Wir können Fragen stellen oder 
einen Gedanken teilen. Wir können sogar 
die Gedanken längst vergangener Kulturen 
entdecken, wenn diese sie schriftlich fest-
gehalten haben und wir diese Schrift zu 
lesen verstehen.

Trotz der Komplexität der mensch-
lichen Sprache wird sie von Kindern ver-
gleichsweise schnell und scheinbar mühelos 
erworben. Dabei gleichen sich die Ent-
wicklungsschritte auffällig, die ein Kind in 
seinem Spracherwerb durchläuft, egal mit 
welcher Sprache es aufwächst. Schreien und 
erste Vokalisationen werden zu Lallen und 
Babbeln bestehend aus Vokalen und Kon-
sonanten, erste Wörter werden zu Zwei- 
und Mehrwortsätzen bis hin zu immer 
komplexeren Satzkonstruktionen. Es scheint, 
als ob Kinder damit einem biologisch vor-
gegebenen Programm folgen, das in unseren 
Genen angelegt ist. Der Ort, an dem Sprach-
verstehen und Sprachproduktion und damit 
auch der Spracherwerb stattfinden, ist das 
Gehirn. Es stellt die grundlegenden Voraus-
setzungen für das komplexe Informations-
verarbeitungssystem zur Verfügung, das 
es uns erlaubt, Sprache zu nutzen. Um 
ein besseres Verständnis für dieses für 
die Sprache so existenziellen Organs zu 
erlangen, nähern sich Wissenschaftler ihm 
mithilfe verschiedener Methoden. Diese 
erlauben es, die der Sprachverarbeitung 
und ihrer Entwicklung zugrunde liegenden 



93 4
Sprachentwicklung und Gehirn

dabei das kontinuierliche EEG-Signal 
als Antwort auf einen gegebenen Reiz 
gemittelt und ausgewertet, spricht man 
vom ereigniskorrelierten Potenzial (EKP).
Fasciculus: Nervenfaserverbindungen 
zwischen weiter entfernt liegenden Hirn-
regionen werden in Faserbündeln, sog. 
„Fasciculi“, zusammengefasst. Dabei 
handelt es sich um die Axone von 
Neuronen, die über elektrische Impulse 
Informationen übertragen. Wichtige 
Fasciculi des Sprachnetzwerks sind etwa 
der Fasciculus arcuatus (AF) oder der 
Fasciculus longitudinalis superior (SLF).
Gyrus frontalis inferior (IFG): Der IFG ist 
ein Hirnareal im unteren Bereich des seit-
lichen Frontallappens. Der linke IFG ist 
eine für die Sprachverarbeitung besonders 
entscheidende Region. Sie ist identisch mit 
dem Broca-Areal und für ihre Rolle bei 
der Verarbeitung syntaktischer, aber auch 
semantischer Informationen bekannt. 
Die Brodmann-Areale BA 44 und BA 45 
fallen in den Bereich des IFG.
Gyrus temporalis superior (STG): Der 
STG ist ein Hirnareal im oberen Bereich 
des Temporallappens. Der linke STG 
deckt den Bereich des Wernicke-Areals ab 
und ist als wichtige sprachverarbeitende 
Hirnregion Teil des linkshemisphärischen 
Sprachnetzwerks.
Magnetresonanztomografie (MRT): Der 
Drehimpuls von Wasserstoffkernen, auch 
Kernspin genannt, führt in einem Magnet-
feld zu einer Kreiselbewegung der Teil-
chen, die in einer angelegten Spule einen 
sehr kleinen jedoch messbaren Strom 
erzeugen können. Diese elektrischen 
Signale können aufgenommen und ver-
stärkt sowie bestimmten Orten im 
Magnetfeld zugewiesen werden. Dadurch 
ist es möglich, dreidimensionale hoch-
auflösende Bilder von z. B. Körper-
gewebe zu erzeugen. Im Gehirn lassen 
sich zudem aktive Hirnareale ausmachen, 

Hirnfunktionen zu untersuchen sowie die 
dafür verantwortlichen Hirnregionen und 
deren entwicklungsbedingte Veränderungen 
anatomisch zu beschreiben und mit lingu-
istischen Fähigkeiten sowie wichtigen 
Mei len steinen der Sprachentwicklung zu  
vergleichen.

Zum besseren Verständnis der in diesem 
Kapitel dargelegten Inhalte sind wichtige 
Begriffe der Sprachwissenschaften sowie 
der neurophysiologischen und neuroana-
tomischen Methoden unter Terminologie 
und Definitionen erläutert.

Terminologie und Definitionen

Brodmann-Areal (BA): Die durch Kor-
binian Brodmann bereits zu Beginn des 20.  
Jahrhunderts auf mikroskopischen Un ter-
suchungen basierende zytoarchitektonische 
Kartierung des menschlichen Kortex bietet 
auch heute noch eine sinnvolle Orientierung 
bei der anatomischen und funktionellen 
Beschreibung der Hirnrinde.
Diffusionsbildgebung: Eine spezielle 
Technik der Magnetresonanztomografie 
(MRT) misst die Diffusionseigenschaften 
von Wassermolekülen, man spricht dann 
auch von diffusionsgewichteter Bild-
gebung. Da die Nervenfasern im Gehirn 
in sehr geordneten Bahnen als Faser-
verbindungen (Fasciculi) organisiert 
sind, findet die Diffusion von Wasser vor 
allem entlang dieser Nervenbahnen statt. 
Die Messung dieser Diffusionsprozesse 
erlaubt damit einen indirekten, aber recht 
präzisen Blick auf die Organisation der 
Nervenfaserverbindungen des Gehirns.
Elektroenzephalografie (EEG): Infor-
mation s austausch zwischen Nervenzellen 
findet durch elektrische Signale statt. Die 
dabei auftretenden elektrischen Impulse 
lassen sich mit entsprechender Verstärkung 
und Signalaufbereitung bei einer EEG-
Aufzeichnung über Elektroden auf der 
Kopfhaut ableiten und auswerten. Wird 
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Bei der MEG werden dabei die mit der 
elektrischen Aktivität einhergehenden 
magnetischen Felder erfasst, die sich mit 
Lichtgeschwindigkeit bis hin zu den Spulen 
des MEG ausbreiten, die in einer Haube 
über dem Kopf des Studienteilnehmers 
angeordnet sind. Ihre Ausbreitung, Ver-
teilung und Änderung gibt Auskunft über 
die Nervenzellaktivität.

Hier wird zunächst etwas näher auf die 
EEG eingegangen, da diese eine bei Studien 
mit Kindern häufig verwendete Methode 
ist. Dabei werden mehrere Elektroden 
auf der Kopfhaut einer Versuchsperson 
angebracht. Über diese können direkt 
die sehr kleinen elektrischen Impulse der 
Nervenzellen unter der Kopfhaut registriert 
und an einen Verstärker geleitet werden, 
wo die Signale amplifiziert, gewandelt und 
weitergeleitet werden und schließlich in eine 
Aufzeichnung einfließen, die nicht nur die 
exakten Signalstärken an jeder Elektrode 
zu jedem Zeitpunkt erfasst, sondern 
auch die genauen Zeitpunkte registriert, 
zu denen der Versuchsperson bestimmte 
Stimuli (z. B. Töne, Wörter oder Sätze) dar-
geboten worden sind. So kann anschließend 
das Elektrodensignal über die Zeitpunkte 
der mehrmaligen Stimuluspräsentation 
ausgeschnitten und gemittelt werden. 
Dies führt dazu, dass die zufälligen, nicht 
zur neuronalen Verarbeitung des Signals 
gehörigen elektrischen Aktivitäten anderer 
Nervenzellen als Rauschsignale heraus-
gemittelt werden. Das Ergebnis ist ein 
EKP. In diesem werden die typischen 
Wellenmuster der elektrophysiologischen 
Hirnantwort auf einen Reiz erfasst und 
abgetragen. Diese lässt sich sodann 
anhand bestimmter Parameter des EKP 
beschreiben und vergleichen. Dazu gehören 
etwa die Polarität des EKP (positiv oder 
negativ), die Latenz der Wellenverläufe (als 
Zeit zwischen Reizpräsentation und Aus-
schlag im EKP), die Amplitude (Höhe) 
einer Welle oder ihre Dauer. . Abb. 4.1 
zeigt schematisch die Schritte einer EEG-
Ableitung hin zu einem EKP.

da die durch die Nervenaktivität erhöhte 
Stoffwechselaktivität und Sauerstoffver-
sorgung das erzeugte Signal beeinflusst. 
Diese aktivitätsabhängige Signalver-
änderung wird auch BOLD-Kontrast 
(BOLD = blood-oxygen-level dependent) 
genannt.
Anmerkung: Für die Definition rele-
vanter linguistischer Termini sei an 
dieser Stelle auf 7 Kap. 1 verwiesen.

4.2   Untersuchungsmethoden der 
neuronalen Grundlagen der 
Sprachverarbeitung

Aus der Vielzahl der zur Verfügung 
stehenden Untersuchungsmethoden kommt 
für Studien zur Sprachentwicklung nur 
eine bestimmte Auswahl in Betracht. Dies 
sind für Untersuchungen am Menschen 
und insbesondere mit Kindern grundsätz-
lich nur nichtinvasive Methoden, die ihre 
Unbedenklichkeit für den menschlichen 
Organismus unter Beweis gestellt haben. 
Für alle Methoden, die dieses Kriterium 
erfüllen wie die EEG, die Magnet-
enzephalografie (MEG) oder die MRT 
gibt es jeweils bestimmte Anwendungs-
bereiche und Voraussetzungen. Je nach 
Fragestellung ist zudem zu prüfen, ob es 
zur Erforschung einer bestimmten Hirn-
funktion z. B. eher von Interesse ist, deren 
räumlich-anatomische Einordnung besser 
zu verstehen oder aber deren zeitlicher 
Ablauf während der Informationsver-
arbeitung im Fokus stehen soll.

Elektrophysiologische Methoden wie 
die EEG oder die MEG sind sehr gut dazu 
geeignet, die zeitliche Abfolge neuronaler 
Verarbeitungsprozesse bis in den Bereich 
von Millisekunden zu erfassen. Das kann 
entscheidend sein, wenn es darum geht, 
die sehr schnell ablaufenden elektrischen 
Ladungsmuster der Aktivität der Nerven-
zellen des Gehirns zu untersuchen.
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mit einer deutlich schlechteren Auflösung 
beschreiben, die sich eher im Sekunden-
bereich wiederfindet. Für viele Frage-
stellungen ist dies aber durchaus immer 
noch ausreichend. Die große Stärke des 
MRT-Verfahrens liegt jedoch in seiner sehr 
hohen räumlichen Auflösung. Hier können 
die verarbeitenden Hirnregionen im Milli-
meterbereich präzise zugewiesen werden. 
Zudem lassen sich mit der MRT sehr 

Anders als die EEG dient die MRT ver-
mehrt der räumlichen Zuordnung der Ver-
arbeitungsprozesse. Die funktionelle MRT 
misst die Stoffwechselprozesse, die der in 
der EEG gemessenen elektrischen Aktivi-
tät zugrunde liegen. Da diese Prozesse, 
z. B. die Sauerstoffsättigung des Blutes 
oder die Glukoseverbrennung, etwas lang-
samer ablaufen, kann die MRT funktionelle 
Verarbeitungsleistungen des Gehirns nur 

Verstärker

Mittelung

EEG

Visueller oder 
auditorischer 

Stimulus

EKP

. Abb. 4.1 Elektroenzephalografie (EEG). Das über Elektroden registrierte Signal wird aufgenommen 
und über mehrere gleichartige visuelle oder auditorische Stimuli (Reize R) jeweils zu Beginn der Stimulus-
präsentation (Stimulus Onset) gemittelt. Die Wellenform des ereigniskorrelierten Potenzials (EKP) wird anhand 
der Polarität der Ausschläge, der Latenz des Auftretens von Wellenmaxima sowie der Dauer und der Amplitude 
der Wellenmuster beschrieben. Negative Werte werden laut Konvention nach oben abgetragen. (Nach Friederici 
2009, Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Cambridge University Press)
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Gyrus und jeder Sulcus hat einen Namen 
und gehört zu einem bestimmten Hirn-
areal. Die dort versammelten Nervenzellen 
lassen sich bestimmten Hirnfunktionen 
zuordnen. So sind etwa die Hirnareale des 
IFG und des STG u. a. besonders in die 
Verarbeitung von Sprache eingebunden.

Wichtig ist es dabei zu verstehen, dass 
einzelne Hirnregionen nicht solitär aktiv 
sind, sondern wie oben erwähnt immer 
eingebunden in Netzwerke. Erst diese Ver-
netzung ist es, die die Komplexität und 
Multimodalität hirnfunktioneller Prozesse 
möglich macht, und es ist die Komplexität 
dieser neuronalen Netzwerke des Gehirns, 
die in ihrer Vielfalt zur funktionellen Poly-
potenz des Gehirns beitragen. Die direkten 
Verbindungen zwischen IFG und STG, also 
zwischen dem Broca- und dem Wernicke-
Areal des Sprachnetzwerks, lassen sich 
entlang der beiden folgenden Faser-
verbindungen festmachen: Es gibt eine 
ventrale (untere, bauchwärts gelegene) Ver-
bindung durch das Nervenfaserbündel des 
Fasciculus inferior frontooccipitalis (IFOF) 
sowie eine dorsale (obere, rückenwärts 
gelegene) Verbindung durch die Faser-
bündel des AF und des SLF.

Die MRT bietet die Möglichkeit, die 
an der Sprachverarbeitung beteiligten 
Hirnstrukturen zu untersuchen und zu 
beschreiben. Durch zahlreiche Studien ist 
die Beteiligung bestimmter Hirnregionen 
an sprachrelevanten Verarbeitungs-
prozessen belegt. Dabei ist die linke Hemi-
sphäre funktionell dominant im Vergleich 
zur rechten Hemisphäre. In . Abb. 4.2 sind 
die wichtigsten der sprachverarbeitenden 
Hirnregionen sowie ihre Nervenfaser-
verbindungen dargestellt, die gemeinsam 
den Kern des Sprachnetzwerks bilden. 
Insbesondere das Broca-Areal (IFG, 
BA 44/45) und das Wernicke-Areal (STG) 
sind wichtige sprachverarbeitende Areale. 
Ebenfalls schematisch eingetragen sind 
die Nervenfaserverbindungen, die die 
beteiligten Hirnregionen zu einem inter-
aktiven Netzwerk machen (. Abb. 4.2).

genaue dreidimensionale hirnanatomische 
Landkarten erstellen. Mit ihrer Hilfe 
können die an der Sprachverarbeitung 
beteiligten Hirnstrukturen untersucht und 
damit auch beispielsweise ihre morpho-
logische Entwicklung beschrieben werden.

Bildgebende Methoden wie die MRT 
haben viel dazu beigetragen, dass wir heute 
ein weitaus besseres Verständnis der an 
der Sprachverarbeitung beteiligten Hirn-
strukturen haben. Es lohnt sich, zunächst 
einen genaueren Blick auf diese Hirn-
strukturen und das von ihnen gebildete 
Sprachnetzwerk zu werfen.

4.3   Das Netzwerk 
sprachverarbeitender 
Hirnregionen

Das menschliche Gehirn umfasst die 
Neuronen, ihre Verbindungen sowie 
weitere Zelltypen des in der Schädel-
kalotte gelegenen Teils des Zentralnerven-
systems. In der Hirnrinde (Kortex, graue 
Substanz) liegen die Nervenzellkörper, 
darunter befinden sich die die Nerven-
zellen verbindenden Nervenfasern (weiße 
Substanz). Die eigentliche Informations-
verarbeitung der Nervenzellen des Gehirns 
findet also in der lediglich wenige Milli-
meter dicken Hirnrinde statt. Jedoch sind 
es die Verknüpfungen der etwa 100 Mrd. 
Nervenzellen, die die Komplexität des 
Gehirns ausmachen. Jede Nervenzelle ist 
über Nervenenden mit etwa 10.000 anderen 
Nervenzellen verbunden, und jede dieser 
Verbindungen ist potenziell dazu in der 
Lage, die Nervenzelle in ein Netzwerk mit 
jeweils anderen Nervenzellen einzubinden.

Ein Blick auf das Gehirn zeigt 
die gefurchte Struktur seiner äußeren 
Oberfläche (. Abb. 4.2). Die Wülste 
(Gyri) und Furchen (Sulci) dienen der 
Oberflächenvergrößerung, sodass der 
Kortex eine maximale Ausdehnung auf 
möglichst kompaktem Raum erreicht. Jeder 
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ist es sinnvoll, zunächst erst einmal zu 
betrachten, wie Sprache vom erwachsenen 
Gehirn verarbeitet wird, sozusagen als 
Modell, auf dessen Grundlage dann die 
entwicklungsbedingten Besonderheiten des 
kindlichen Sprachverarbeitungssystems 
besser zu verstehen sind. Wichtige Vor-
arbeiten zum Verständnis der Sprachver-
arbeitung im Gehirn sind bereits im 19. 
und frühen 20. Jahrhundert gelegt worden 
(7 Exkurs: Die Arbeiten Paul Brocas, Carl 
Wernickes und Korbinian Brodmanns).

4.4   Aspekte der Sprachverar-
beitung im Gehirn

4.4.1   Verarbeitung phonologischer, 
syntaktischer, semantischer 
und prosodischer 
Informationen

Für ein besseres Verständnis der neuro-
nalen Grundlagen der Sprachentwicklung 

Exkurs

Die Arbeiten Paul Brocas, Carl Wernickes und Korbinian Brodmanns

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts ist die 
Bedeutung des IFG für die Sprachver-
arbeitung vom französischen Arzt und Ana-
tom Paul Broca erkannt worden. Broca hatte 
einen Patienten, der zwar nicht in der Lage 
war, frei in ganzen Sätzen zu sprechen, jedoch 
Aussagen und Fragen durch Intonation kennt-
lich machen konnte. Allerdings verwendete er 
für alles Gesagte lediglich eine einzige Silbe, 
die Silbe „tan“. Monsieur „tan“, wie er später 
in die Literatur eingehen sollte, wurde post 
mortem von Paul Broca untersucht, wobei 
der Arzt erkannte, dass ein Teil des linken 
Frontallappens dieses Patienten eine Läsion 
aufwies, und zwar genau im IFG. Broca 
beschrieb auf diesen Erkenntnissen sowie auf 
dem Störungsbild des Patienten aufbauend 
den IFG als produktives Sprachzentrum. 
Einige Jahre später erschloss sein deutscher 
Kollege Carl Wernicke aus seiner Arbeit 
mit Aphasikern (Patienten mit Läsionen in 
sprachrelevanten Hirnregionen, z. B. durch 
einen Schlaganfall) die Bedeutung, die dem 
dorsalen Anteil des Temporallappens, ins-
besondere dem STG, als sensorischem Sprach-
zentrum für das Sprachverstehen zukommt. 
Im Zusammenspiel sind in der Folge das von 
Broca beschriebene produktive sowie das von 
Wernicke beschriebene sensorische Sprach-
zentrum gemeinsam als ein erstes Modell eines 
Sprachnetzwerks in die Literatur eingegangen.

Mittlerweile wissen wir, dass Sprachver-
arbeitung etwas komplexer ist als eine ein-
fache Teilung zwischen einem sensorischen 
Areal im STG und einem produktiven Areal 
im IFG. So wird heute etwa die wichtige 
Rolle des Broca-Areals beim Satzverstehen 
(sprachsensorische Funktion) viel besser 
verstanden. Dennoch sind die Arbeiten von 
Paul Broca und Carl Wernicke wichtige 
Pionierleistungen, auf denen auch aktuelle 
Forschung zur Neuroanatomie der Sprach-
verarbeitung aufbaut.
Anfang des 20. Jahrhunderts war es 
dem deutschen Arzt und Neuroanatom 
Korbinian Brodmann zu verdanken, dass 
das Wissen über die Neuroanatomie der 
Hirnrinde fundamental erweitert wurde. 
Auf Grundlage akribischer zytoarchi-
tektonischer Studien erkannte Brodmann, 
dass die Großhirnrinde Felder unterschied-
licher zellarchitektonischer Beschaffenheit 
aufweist, und er vermutete bereits, dass 
sich diese neuromorphologische Kartierung 
auch in funktionellen Charakte risierungen 
der jeweiligen Areale widerspiegeln müsste. 
Hierbei handelt es sich um die Brodmann-
Areale BA 44 und BA 45, die wir heute 
auch gemeinsam als das für die Sprach-
verarbeitung so wichtige Broca-Areal 
bezeichnen, und das BA 22, auch Wernicke-
Areal genannt.
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Sprachverarbeitung vornehmlich im oben 
skizzierten Sprachnetzwerk der linken 
Hemisphäre lokalisiert. Die rechte Hemi-
sphäre ist jedoch wie bereits erwähnt 
nicht inaktiv, sie ist lediglich schwächer 
involviert, während die linke dominant ist. 
Allerdings gibt es einen Aspekt sprachlicher 
Informationen, der hauptsächlich in der 
rechten Hemisphäre verarbeitet wird, näm-
lich die Prosodie, also die Intonation oder 
Sprechmelodie, mit der Silben, Wörter und 
Sätze betont werden. Prosodieverarbeitung 
findet in einem rechtshemisphärischen 
frontotemporalen Netzwerk statt, das dem 
der semantischen und syntaktischen Ver-
arbeitung spiegelbildlich entspricht. Ein 
umfassender Überblick über die Neuroana-
tomie der Sprachverarbeitung findet sich 
z. B. in Friederici (2011).

Den hier beschriebenen zeitlichen Ver-
arbeitungsschritten lassen sich jeweils 
spezifische EKP im EEG zuordnen. Diese 
EKP-Komponenten lassen sich mit den 
entsprechenden Komponenten vergleichen, 
die die Sprachverarbeitung im sich ent-
wickelnden Sprachverarbeitungssystem 
bei Kindern kennzeichnen. Dadurch 
sind Schlussfolgerungen möglich, die es 
erlauben, die Entwicklung der für die 
Sprachverarbeitung nötigen funktionell-
neurokognitiven Prozesse zu beschreiben. 
Im Folgenden wird eines dieser EKP-
Muster, die sog. „Mismatch Response“ 
(MMR), vorgestellt und ihre Aussagekraft 
für die Erforschung der Sprachentwicklung 
an einem Beispiel näher beleuchtet.

4.4.2   Frühe Verarbeitungs-
leistungen phonologischer 
Informationen

Für den Eintritt in die Sprachverarbeitung 
wird angebnommen, dass Säuglinge sehr 
schnell phonologische Muster in der 
gesprochenen Sprache erkennen und nutzen 
lernen. Eine Voraussetzung dafür ist die 
Fähigkeit, entsprechende phonologische 

Sprachverständnis beruht auf der Ver-
arbeitung phonologischer, syntaktischer, 
semantischer und prosodischer Informationen, 
die in ihrer Gesamtheit das ausmachen, was 
wir als Sprache bezeichnen. Aus dem Sprach-
strom, der als akustisches Signal über das 
Gehör und den Hirnstamm zunächst den 
primären auditorischen Kortex (PAC) und 
dann angrenzende Areale des Temporal-
lappens (STG) erreicht, wird über eine 
akustische Analyse die phonetische und 
phonologische Information der Sprach-
laute verarbeitet (vgl. . Abb. 4.2). Dies sind 
Prozesse, die in den ersten 100 ms stattfinden.

Kurz darauf, bis etwa 200 ms, wird 
die so verarbeitete Information in eine 
erste Phrasenstruktur eingebunden, die 
die Verknüpfung mit den weiteren ein-
treffenden Informationen aus dem Sprach-
strom zu sinnvollen Einheiten erleichtert. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt findet auch ein 
Informationsaustausch mit frontalen Hirn-
arealen statt.

Nach etwa 400 ms erfolgt eine semantische, 
also inhaltliche Einordnung, während gleich-
zeitig die hinzukommende syntaktische 
Information über die initiale Phrasenstruktur-
bildung hinaus weiterverarbeitet wird. Für 
beide Prozesse ist jeweils ein frontotemporales 
Netzwerk aus IFG und STG verantwortlich, 
wobei die semantische Verarbeitung vornehm-
lich im ventralen Anteil des IFG (BA 45/47) 
und die syntaktische Verarbeitung vornehm-
lich im dorsalen Anteil des IFG (BA 44) 
lokalisiert sind. Damit einhergehend lässt 
sich für den frontotemporalen Informations-
austausch semantischer Informationen eine 
etwas stärkere Gewichtung auf die ventrale 
Netzwerkverbindung feststellen, während für 
syntaktische Informationen hauptsächlich die 
dorsale Netzwerkverbindung verantwortlich 
zeichnet.

Schließlich werden nach etwa 600 ms 
die syntaktischen und semantischen 
Informationen integriert. Verorten lässt 
sich dieser abschließende Prozess im 
posterioren Teil des STG. Insgesamt 
sind die hier beschriebenen Schritte der 
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umrissen, stattdessen zeigt sich häufig eine 
länger anhaltende Welle. Sogar die Polari-
tät kann bei ihnen umkehrt sein, sodass 
die MMR eine positive Welle erzeugt. 
Dies ist als unreife Form der MMR inter-
pretiert worden, sozusagen als früher Ent-
wicklungsschritt hin auf dem Weg zu einer 
typischen negativen MMR.

Es hat sich gezeigt, dass solche Dis-
kriminierungsmuster bereits sehr früh 
sprachspezifisch ausgeprägt sind. Schon im 
Alter von wenigen Monaten zeigen Säuglinge 
unterschiedliche Reaktionen auf Betonungs-
muster in Silben, wenn diese dem gängigen 
Betonungsmuster der Umgebungssprache 
widersprechen (Friederici et al. 2007). In 
dieser Studie wurden 4 Monate alten Säug-
lingen unbekannte Wörter präsentiert, 
die aus jeweils 2 Silben bestanden und 
deren Betonungsakzent entweder auf der 
1. Silbe oder der 2. Silbe lagen. Die EKP-
Komponente der MMR weist bereits bei 
Säuglingen in diesem Alter auf eine sprach-
spezifische Verarbeitungsleistung des Gehirns 
hin. Deutschsprachige Säuglinge reagieren 
dabei mit einer MMR, wenn sie Wörter 
hören, die auf der 2. Silbe betont sind, ein 
Betonungsmuster, das im Deutschen eher 
untypisch (deviant) ist. Im Gegensatz dazu 
reagieren französische Säuglinge, in deren 
Umgebungssprache diese Betonung der 
Normalfall ist, mit einer MMR, wenn der 
Akzent auf der für das Französische eher 
untypischen 1. Silbe lag (. Abb. 4.3).

Erklären lässt sich dies mit einer sehr 
frühzeitigen Prägung der Sprachver-
arbeitung auf die Umgebungssprache, 
die übrigens bereits bei wenige Tage alten 
Neugeborenen festgestellt werden kann 
(Mampe et al. 2009). Dabei spielt es auch 
eine Rolle, dass das Hörsystem des Fötus 
bereits vorgeburtlich im Mutterleib dazu 
befähigt ist, Töne und damit auch Sprach-
laute zu verarbeiten, von denen besonders 
die Sprache der Mutter einen wichtigen und 
ubiquitären Reiz darstellt.

Merkmale zu erfassen und zu verarbeiten. 
Säuglinge können bereits sehr früh, etwa 
auf der phonetischen Ebene, Konsonanten 
von Vokalen unterscheiden. Dies lässt 
sich anhand von Verhaltensdaten zeigen 
(Jusczyk 1999).

Wenn es darum geht, die zugrunde 
liegenden Hirnprozesse der kindlichen 
Sprachverarbeitung zu untersuchen, ist es 
wichtig, als Besonderheit zu beachten, dass 
beispielsweise Kinder im Säuglingsalter 
nicht dazu in der Lage sind, eine bestimmte 
experimentelle Aufgabe im gleichen Maße 
auszuführen, wie das etwa ein erwachsener 
Versuchsteilnehmer tun würde. Für Kinder 
in diesem Alter haben sich daher spezielle 
Methoden etabliert, die weniger aufmerk-
samkeitsabhängig und sehr einfach anzu-
wenden sind.

Dazu gehört auch eine spezielle 
EKP-Methode, die keine Mitarbeit 
erfordert, sondern sozusagen en passant 
Verarbeitungsprozesse erfasst. Diese 
Methode ist das MMR-Paradigma. 
Dabei werden seltene Stimuli oder Ereig-
nisse (deviante Reize) innerhalb einer 
Sequenz häufiger Stimuli oder Ereignisse 
(Standardreize) präsentiert, beispiels-
weise auf 100 Standardreize 20 deviante 
Reize, die zufällig daruntergemischt 
sind. Für die Verarbeitung phonetischer 
Informationen kann das beispielsweise 
ein bestimmter Sprachlaut sein, der 
sich in einem spezifischen Merkmal von 
einem anderen Sprachlaut unterscheidet. 
Beide Laute werden dann als Standard-
reiz und devianter Reiz in ein MMR-
Paradigma eingebunden und etwa über 
Lautsprecher präsentiert, ohne dass es 
des konzentrierten Zuhörens bedarf, 
denn die MMR ist eine sehr automatische 
und aufmerksamkeitsunabhängige EKP-
Komponente. Bei Erwachsenen zeigt sich 
die Diskriminationsleistung zwischen den 
beiden Reizen als negative Welle im EKP 
nach etwa 200 ms (Näätänen et al. 2011). 
Für Säuglinge ist die Latenz weniger klar 
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fache, leicht zu verstehende Sätze oder aber  
a. syntaktisch komplexere Konstruktionen 
bzw. b. semantisch implausible Aussagen 
beinhalteten. Die Kinder hatten jeweils die 
Aufgabe, ein zum Satz zugehöriges Bild zu 
identifizieren. Bei Sätzen, die syntaktisch 
komplex oder semantisch implausibel sind, 
wird angenommen, dass sie die jeweils 
zuständigen Hirnareale für syntaktische 
und semantische Verarbeitung besonders 
fordern, sodass diese Regionen eine höhere 
neuronale Aktivität aufweisen, die sich im 
funktionellen MRT nachweisen lässt. In 
Studien mit Erwachsenen ist dies vielfach 
bestätigt worden (vgl. Price 2010).

Für die Verarbeitung lexikalisch-
semantischer und syntaktischer In for-
mationen nutzen sowohl Kinder als auch 
Erwachsene inferior-frontale und superior-
temporale Hirnregionen. Es zeigt sich dabei, 
dass die Aktivität der beteiligten Hirnareale, 
insbesondere im IFG, mit dem Alter ansteigt. 
Zugleich sinkt die Aktivität in den primären 
sensorischen Verarbeitungsregionen (Brown 
et al. 2005). Die entwicklungskorrelierte 
Aktivitätssteigerung geht zudem mit einer 
Akzentuierung der Segregation der Ver-
arbeitungsprozesse und einer Spezialisierung 
der involvierten Kortexareale einher. 
Während 4-Jährige hauptsächlich einen Inter-
aktionseffekt im STG aufweisen, sind bei 
7-Jährigen zusätzlich die Haupteffekte für 
die Syntax- und die Semantikverarbeitung 
zu erkennen (STG). Erst bei 10-jährigen 
Kindern ist diese Segregation weitgehend 
abgeschlossen und darüber hinaus der IFG 
involviert, der damit seine Rolle bei der Ver-
arbeitung syntaktischer Informationen aus-
füllt (. Abb. 4.4), so wie dies aus Studien 
mit Erwachsenen bekannt ist (Santi und 
Grodzinsky 2007). Beachtenswert ist zudem, 
dass bei Erwachsenen schließlich eine noch 
weitreichendere Segregation, auch innerhalb 
des IFG, zu beobachten ist (Newman et al. 
2010).

4.4.3   Entwicklung des 
funktionellen Netzwerks zur 
Verarbeitung syntaktischer 
und semantischer 
Informationen

Mithilfe von Untersuchungen zur 
funktionellen Neuroanatomie der Sprache 
lassen sich die während der Sprachver-
arbeitung aktiven Hirnregionen sehr 
genau lokalisieren und ihre Aktivität, z. B. 
als Reaktion auf bestimmte Sprachreize, 
erforschen. Die wichtigsten Strukturen 
des Sprachnetzwerks sind bereits in 
7 Abschn. 4.3 beschrieben worden 
(. Abb. 4.2). Grundsätzlich nutzen Kinder 
für die Sprachverarbeitung dieselben Hirn-
areale und neuronalen Netzwerke wie 
Erwachsene. Dennoch gibt es einige wesent-
liche Unterschiede zwischen der frühen 
Sprachverarbeitung im sich entwickelnden 
kindlichen Gehirn und derjenigen im 
adulten Gehirn. Im Folgenden soll daher 
der Fokus darauf gerichtet werden, 
welche Anteile des Sprachnetzwerks im 
Gehirn wichtige Aspekte sprachlicher 
Informationen funktionell verarbeiten 
und welche Entwicklungsschritte dabei zu 
beobachten sind.

In einer Studie hierzu haben Skeide 
et al. (2014) zeigen können, dass Kinder 
bis zum Alter von 7 Jahren semantische 
und syntaktische Informationen auf 
hirnfunktioneller Ebene noch nicht 
unabhängig voneinander verarbeiten. 
Erst im Alter von 10 Jahren zeigt sich 
eine Selektivität der Verarbeitung der ver-
schiedenen sprachlichen Aspekte, bei der 
die syntaktische Information unabhängig 
von der semantischen Information ver-
arbeitet wird, ähnlich wie dies bei 
Erwachsenen der Fall ist. Für diese 
Studie wurden 4-jährige, 6-jährige und 
10-jährige Kinder eingeladen, gesprochener 
Sprache zuzuhören, die entweder ein-



103 4
Sprachentwicklung und Gehirn

a

b

. Abb. 4.4 Funktionelle Aktivierung des Gehirns während der Sprachverarbeitung gesprochener Sätze für 4-, 
7- und 10-Jährige. a Aktivierung des Sprachnetzwerks über alle Bedingungen (Baseline-Kontrast). b Statistische 
Karten in der Ansicht von links sowie von oben für die Lokalisation der Haupteffekte der Aktivierung für Syntax 
(syntaktische Komplexität, grau), Semantik (semantische Implausibilität, weiß) sowie die Interaktion syntaktischer 
und semantischer Informationen (gestreift). Mit steigendem Alter ist eine stärkere Segregation der Verarbeitung 
syntaktischer und semantischer Informationen sowie eine zunehmende Involvierung des Gyrus frontalis inferior 
(IFG) zu erkennen. (Nach Skeide et al. 2014, Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Elsevier Verlags)

4.5   Hirnstrukturelle Aspekte der 
Sprachentwicklung

Nicht nur die funktionellen Verarbeitungs-
prozesse entwickeln sich im Verlauf der 
sprachlichen und allgemeinen kind-
lichen Entwicklung, auch die Hirnreifung 
und damit einhergehende hirnmorpho-
logische Entwicklungsprozesse haben 

einen Einfluss auf die Sprachentwicklung, 
schließlich bilden sie die anatomische 
Grundlage der Sprachverarbeitungs-
leistung im Gehirn. Dies betrifft die Ent-
wicklung sowohl des Kortex als auch der 
Nervenfaserverbindungen. So verringert 
sich die Kortexdicke der grauen Substanz 
entwicklungsbedingt während der Hirn-
reifung, was sich beispielsweise darauf 
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erreicht (. Abb. 4.5, rechts). Gleich-
zeitig reift auch der dorsale Pfad. Bei 
diesem ist auffällig, dass er 2 unterschied-
liche Terminierungspunkte im frontalen 
Kortex aufweist: Zum einen gibt es eine 
Verbindung vom Temporallappen zum 
prämotorischen Kortex, die bereits bei 
Neugeborenen gut ausgeprägt ist; zum 
anderen gibt es eine Verbindung zum IFG 
(BA 44). Diese ist erst bei 7-Jährigen sicht-
bar, bei Neugeborenen hingegen noch nicht 
ohne Weiteres beobachtbar (. Abb. 4.5, 
links). Das muss aber nicht zwangsläufig 
heißen, dass die Verbindung zwischen 
Temporallappen und Broca-Areal bei Neu-
geborenen nicht existiert, sie ist jedoch 
noch so schwach ausgeprägt und unreif, 
dass sie für die Methode der Diffusions-
bildgebung (noch) unsichtbar bleibt.

Die späte Reifung der Faserverbindung 
zum Broca-Areal hat Konsequenzen für die 
frühe Verarbeitungsleistung bei Kindern. 
Man kann davon ausgehen, dass die bereits 
bei Neugeborenen gut entwickelte Faser-
verbindung zum prämotorischen Kortex 
wichtige sensomotorische Funktionen 
erfüllt, wie sie zur Wahrnehmung und 
Wiedergabe von Sprachlauten notwendig 
sind (Saur et al. 2008). Dies passt zu der 
schnellen Entwicklung phonologischer 
(rezeptiver sowie produktiver) Ver-
arbeitungsleistungen, die bereits im Säug-
lingsalter bemerkenswert ausgeprägt sind. 
Für höhere Sprachfunktionen wie die Ver-
arbeitung komplexer Syntax sind jedoch 
die Aktivierung des Broca-Areals und 
seine Einbindung in das Sprachnetzwerk 
entscheidend. Es dauert jedoch mehrere 
Jahre, bis die dorsale Faserverbindung so 
weit gereift ist, dass das frontotemporale 
Netzwerk hinreichend etabliert ist. 
Interessant ist, dass der dorsale Pfad selbst 
bei 7-Jährigen noch nicht vollständig aus-
gereift ist (. Abb. 4.5, Mitte) und dass 
Kinder in diesem Alter gleichzeitig immer 
noch Probleme dabei haben, syntaktisch 
komplexe Sätze zu verarbeiten und dabei 

zurückführen lässt, dass ungenutzte 
Synapsen ausgedünnt werden, während 
funktionell aktive Zellverbindungen 
gestärkt werden.

Dieser physiologisch sinnvolle und ganz 
normale Abnahmeprozess der Kortexdicke 
beginnt schon sehr früh nach der Geburt 
und setzt sich bis ins junge Erwachsenen-
alter fort (Zielinski et al. 2014). Ebenso 
früh und lange finden die Veränderungen 
der Faserverbindungen in der weißen 
Substanz statt. Allerdings handelt es sich 
hierbei um eine Volumenzunahme (Lebel 
und Beaulieu 2011). Diese beruht zum 
einen auf dem volumetrischen Wachstum 
der Nervenfortsätze (Axone), zum anderen 
auf einer zunehmenden Myelinisierung 
der Markscheiden, also einer Anlagerung 
von Lipidschichten, die sich um die 
Axone legen und die die Erregungsleitung 
beeinflussen (Paus 2010). Eine stärkere 
Myelinisierung führt zu einer besseren und 
schnelleren Erregungsleitung und damit zu 
einem effektiveren Informationsaustausch 
zwischen räumlich getrennten Hirnarealen, 
die in einem Netzwerk organisiert sind. Das 
MRT-Verfahren der Diffusionsbildgebung 
kann hier wertvolle Einsichten ermög-
lichen, da sie die Untersuchung der Faser-
verbindungen des Gehirns ermöglicht.

Für die Entwicklung des Sprach-
netzwerks sind dabei vor allem 
natürlich die bereits bekannten Nerven-
faserverbindungen der ventralen und 
dorsalen Verbindungspfade zwischen 
den temporalen und frontalen sprachver-
arbeitenden Hirnregionen von Interesse. 
Die Nervenfasern des Sprachnetzwerks 
verbinden die frontalen und temporalen 
Hirnregionen. Diese beiden Pfade sind in 
. Abb. 4.5 im Gehirn von Neugeborenen, 
7-jährigen Kindern sowie Erwachsenen dar-
gestellt. Dabei zeigt sich, dass der ventrale 
Pfad bereits bei Neugeborenen gut aus-
gebildet ist und im Laufe der Kindheit 
weiter an Volumen zunimmt, bis er bei 
jungen Erwachsenen seine volle Stärke 
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Probleme sind zum Teil gravierend, auch 
wenn so mancher Betroffene Strategien und 
Wege findet, das Handicap zu kompensieren. 
Es handelt sich schließlich um intelligente 
Kinder und Erwachsene, bei denen lediglich 
das Lesen und Schreiben nicht recht gelingen 
mag.
Bekannt ist, dass die Dyslexie auch genetische 
Ursachen hat. So steigt beispielsweise das 
Risiko einer Dyslexie für ein Kind um das 3- 
bis 4-Fache, wenn ein Elternteil eine Dyslexie 
aufweist. In Studien zu den Ursachen von 
Sprachentwicklungsstörungen (SES) zeigt 
sich, dass es sehr spezifische hirnfunktionelle 
oder hirnstrukturelle Parameter gibt, die sich 
bestimmten Störungsbildern zuordnen lassen. 
So konnte gezeigt werden, dass Auffällig-
keiten in Bezug auf die Stärke der dorsalen 
Nervenfaserverbindung zwischen den Sprach-
arealen (AF) mit dem genetischen Risiko 
für Dyslexie korrelieren (Skeide et al. 2015). 
Dabei lässt sich die Qualität der Faserver-
bindung sowohl mit der genetischen Variation 
auf einem Basenpaar eines dyslexierelevanten 

BA 44 selektiv zu aktivieren (Brauer et al. 
2011).

Es lässt sich also bereits auf hirn-
anatomischer Ebene nachvollziehen, 
warum die Entwicklung der Sprachver-
arbeitung bei Kindern bis ins Schulalter 
hinein andauert, insbesondere wenn es 
sich um Verarbeitungsprozesse syntaktisch 
komplexerer sprachlicher Konstruktionen 
handelt.

► Praxisbeispiel: Dyslexie1

Von Dyslexie Betroffene haben Schwierig-
keiten beim Erlernen des Lesens und 
Schreibens, was in der heutigen Wissens-
gesellschaft zu Problemen in der Schule und 
im weiteren beruflichen Leben führt. Die 

a

b

. Abb. 4.5 Entwicklung der Nervenfaserverbindungen des Sprachnetzwerks. a Der dorsale Pfad entlang 
des AF/SLF zeigt bei Erwachsenen eine klare Differenzierung seiner Anteile, die entweder zum PMC führen  
(hellgrau) oder bis in den IFG (Broca-Areal) hineinreichen (dunkelgrau). Auch bei 7-Jährigen sind diese beiden 
Anteile gut zu unterscheiden. Bei Neugeborenen hingegen ist die Verbindung in den IFG noch nicht erkenn-
bar; stattdessen ist ausschließlich die hellgraue Verbindung bis zum PMC sichtbar. b Der ventrale Pfad entlang 
des IFOF (schwarz) ist bereits bei Neugeborenen gut erkennbar und entwickelt sich kontinuierlich weiter (vgl. 
7-Jährige, Erwachsene). AF Fasciculus arcuatus, IFG Gyrus frontalis inferior, IFOF Fasciculus frontooccipitalis 
inferior, PMC prämotorischer Kortex. (Nach Brauer et al. 2013, Abdruck mit freundlicher Genehmigung des 
Elsevier Verlags)

1 Dyslexie entspricht im deuten Sprachraum einer 
Lese-Rechtschreib-Störung. Im englischen Sprach-
raum wird diese Störung meist nur über das Lesen 
definiert und deshalb in englischen Studien der 
Begriff  „Dyslexia“ verwendet.
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5 Funktionell-neurokognitiv direkt beob-
achtbare Verarbeitungsmuster erlauben 
bereits bei Säuglingen Rückschlüsse auf 
spezifische Verarbeitungsschritte sprach-
licher Informationen. Anhand des Ver-
gleichs zwischen Altersgruppen lassen sich 
Entwicklungsstufen der Informationsver-
arbeitung hin zu einem adulten Sprachver-
arbeitungssystem ableiten.

5 Gleichzeitig weisen die verfügbaren ana-
tomischen Ergebnisse auf wichtige hirn-
organische Grundlagen hin, die eine 
gelingende Sprachentwicklung erst ermög-
lichen, und können bei Problemen der 
Sprachentwicklung wichtige diagnostische 
Anhaltspunkte liefern.

4.7   Weiterführende Literatur

Einen vertiefenden Einblick in die aktuelle 
Forschung zur Frage, wie Sprache im 
Gehirn repräsentiert und verarbeitet wird, 
bietet Friederici (2017). Dort findet sich 
auch ein besonderes Augenmerk auf den 
Zusammenhang zwischen der Sprach-
entwicklung bei Kindern und den damit 
einhergehenden hirnfunktionellen und hirn-
anatomischen Entwicklungsveränderungen:
5 Friederici, A. D. (2017). Language in our 

brain. Cambridge: MIT Press.
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