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Über Antworten, die keine Antworten auf
Testfragen sind und trotzdem etwas über
das Wissen sagen können
Zusammenfassung
In dem vorliegenden Beitrag möchten wir diskutieren, ob auch in anscheinend nicht
verwertbaren Antworten noch Wissensdimensionen unterschieden werden können.
Dafür betrachten wir Kinderantworten in Wortschatztests aus einem Projekt mit 228
mehrsprachigen 6- bis 10-Jährigen, die den Wortschatz- und Wortfindungstest WWT
6-10 (Glück 2011) durchführten. Für den vorliegenden Beitrag wurden 2.603 Antworten analysiert, die im Rahmen der qualitativen Bewertung nicht als richtige Testantworten gewertet wurden und weder irrelevante Bildbestandteile, Fehlinterpretationen der
Vorgaben noch unverständliche Äußerungen, Bewältigungsverhalten enthalten oder
als eine semantisch oder phonologisch orientierte Ersetzung gefasst werden können
– also die sozusagen in der Regel nicht verwertbaren Antworten. Als Ergebnis schlagen wir vor, dass drei Dimensionen: Nichtwissen, Nichtkennen, Nichtnennen differenziert werden können.

1.

Worum es geht

Testantworten, die Testfragen nicht beantworten, sind unserer Auffassung
nach theoretisch interessant, weil sie die Schattenseiten des Wissens näher beleuchten könnten; auch können sie pragmatische Testdimensionen erkennen
lassen und z. B. unterscheiden helfen, ob ein Kind das abgebildete Item nicht
(er-)kennt, das Wort dafür nicht weiß oder gerade nicht äußern kann. Nun stellen einige Verfahren, wie der hier untersuchte WWT 6-10 (Glück 2011), Analysevorschläge für nicht der Zielantwort entsprechende Antworten vor. Die Äußerungen, die jedoch auch von diesen Analysevorschlägen nicht erfasst werden, stehen hier im Fokus. Wir wollen versuchen, durch eine nähere Betrachtung der Antworten etwas Genaueres über die auf den ersten Blick kaum verwertbaren Antworten der Testpersonen zu rekonstruieren. Dabei beziehen wir
uns hier auf Bildbenennungstests für den Wortschatz bei Kindern, doch verstehen wir die angestellten Überlegungen als grundsätzlich.
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Zunächst wird im zweiten Abschnitt dafür die Kategorie Wissen handlungstheoretisch angelegt und Tests als Situationen sprachlichen Handelns werden
diskutiert. Das empirische Vorgehen wird in Abschnitt 3 dargestellt. Der Diskussion der Ergebnisse ist Abschnitt 4 gewidmet.

2.

Theoretische Überlegungen zum Wissen

2.1

Wissen im Modell und in Dimensionen

In praktisch allen Situationen ist Wissen zwischen den Beteiligten, also Sprechenden und Hörenden, ungleich verteilt. Explizit wird die Verteilung von Wissen und die Veränderung dieser Verteilung in Zusammenhängen der Wissensvermittlung (Lernende und Vermittelnde) und der Wissensüberprüfungen thematisiert. Die Interaktanten, Sprechende S und Hörende H, haben jeweils ihren eigenen Wissens-(∏-)Bereich, ∏S bzw. ∏H. Das sprachliche Handeln über
den ∏-Bereich erfolgt in Äußerungen, die einen propositionalen Gehalt (p) aufweisen. P dagegen stellt das betreffende Element der Wirklichkeit dar. Ehlich/
Rehbein stellten das bereits 1986 wie folgt dar:

Abbildung 1: Das Wissensmodell nach Ehlich/Rehbein 1986: 96

Das sprachliche Handeln von S und H erfolgt also auf der Grundlage ihres jeweiligen Wissens, genauer auf den mentalen Repräsentationen von Wissen
von S (∏S) und H (∏H). Das sprachliche Handeln ist demnach auf dem Hintergrund der jeweiligen mentalen Wirklichkeit(en) zu verstehen.
In der alltäglichen Interaktion kommt es oft vor, dass S und H über ihre mentalen Bereiche, z. B. ihre Absichten, ihre Wahrnehmung, über ihr Verstehen,
über die Sprache usw. sprechen. Solche Stellen im Diskurs, wo die Aktanten
ihr eigenes Handeln und Wissen zum Diskursgegenstand machen, nennen
wir hier angelehnt an Rehbein (2003: 4) und Nagi (2009: 182 ff.) sprachliches
Handeln zweiter Stufe.
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Handlungstheoretisch kann Wissen als eine dreistellige Relation zwischen
dem Subjekt des Wissens, dem Thema des Wissens und dem Gewussten aufgefasst werden. Bei einer Bildbenennungsaufgabe, um das Gesagte an einem
Beispiel darzustellen, ist die Testperson das Subjekt des Wissens. Das Thema
des Wissens ist der Begriff, also z. B. das, was in der Testabbildung oder im Testimpuls erkannt werden soll. Das Gewusste ist die Benennung des im Bild dargestellten Gegenstands (z. B. das Foto eines Geldautomaten), das in der Äußerung (p) realisiert wird, z. B. das Wort [Geldautomat].
2.2

Tests und Wissensabfragen

Die prototypische Testdurchführung von Wortschatztests mit Benennungsaufgaben kann als eine Situation sprachlichen Handelns im Handlungsmuster Aufgabe-Stellen/Aufgabe-Lösen (Ehlich 1981; Ehlich 1984; Ehlich/Rehbein
1986) verstanden werden (siehe auch Montanari/Graßer 2017). Im Folgenden
wollen wir die testspezifische Teilung der Beteiligten in Wissende und Nichtwissende und die interne Wissensstruktur am Beispiel von Bildbenennungstests näher betrachten.
Bildbenennungstests haben das Ziel, dass die Probanden in ihrem Wissen
die passenden Symbolfeldausdrücke erst abrufen und dann nennen und somit die Wortschatzbeherrschung in der Breite bestimmt werden kann. In der
Testkonstruktion, aber auch in der Ausführung, sind die Items unterschiedlich
schwierig, z. B. weil sie sich in der Häufigkeit oder der Wortlänge unterscheiden
(das sind Merkmale, die bei der Konstruktion berücksichtigt werden) oder weil
aus irgendwelchen, möglicherweise auch unbekannten Gründen das Item für
die meisten Testkinder nicht bekannt ist (das stellt sich dann in der Erhebung
heraus). In der Regel bilden Tests eine große Breite alltäglicher Handlungsfelder ab. Die Items und die gestellten Fragen beziehen sich auf einen spezifischen Aspekt des Handlungsmodells, nämlich auf p, und auf den Bildimpuls
als Element der Wirklichkeit P sowie auf ∏S, die mentale Repräsentation des
im Bildimpuls dargestellten Gegenstands und die Verknüpfung mit anderem
Wissen (zum Beispiel des Wortes) bei dem oder der Sprechenden.
In der Testsituation (Aufgabenstellung) werden der Testperson ein optischer
Reiz (z. B. eine Abbildung, die einen Wirklichkeitsausschnitt darstellt, ein Foto,
ein kleiner Film, ein Audioimpuls) und ein akustischer Reiz (z. B. die Frage „Was
ist das?“) präsentiert. Bei der Aufgabenstellung ist das Gewusste für die Testleitung in aller Regel bekannt. Die Testperson sucht daraufhin in ihrem Wissen nach der passenden Antwort und macht dann einen Lösungsversuch, bei
dem sie zum Beispiel die Zielantwort äußert. Mögliche und häufige Antworten
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sind Benennung oder Assertionen („das ist eine Schubkarre“). In der Assertion wird die Wissensstruktur aus Thema des Wissens und Gewusstem vollständig verbalisiert. Mit der Benennung liegt eine komprimierte Form der Assertion vor, mit der nur das Gewusste ausgedrückt wird, also indem z. B. statt des
vollständigen Ausdrucks nur „Schubkarre“ gesagt wird.
Abschließend erfolgt in der Testauswertung eine Bewertung des Lösungsversuchs.
Beleg (B1): Testitem 1 „Schubkarre“ im WWT 6-10 (Glück 2011)
Die Testabbildung zeigt ein Foto von einer Schubkarre.

Im Beleg (B1) ist der Ablauf des Musters Aufgabe-Stellen/Aufgabe-Lösen anhand eines erfolgreichen Beispiels aus unseren Daten illustriert:
In der Aufgabe wird auf das Thema des Wissens in der Frageproposition
deiktisch durch „das“ verwiesen. Das Gewusste wird hingegen durch das Frageelement „Was“ thematisiert. Die Testperson hat das deiktische Element in
der Aufgabe – zusammen mit dem Bild am Computer – als P erfolgreich identifiziert. Nach einer Pause von 2,6 Sekunden hat die Testperson das Gewusste
als „Schubkarre“ verbalisiert. Kriterium der Beurteilung, ob die Antwort angemessen ist oder nicht, ist eine in einer Sprachgemeinschaft standardisierte Relation zwischen Thema des Wissens und Gewusstem (Benennung).
Doch wie ist das Wissen beschaffen, wenn die Antworten nur sehr wenig
Auskunft geben? Können mittels einer Analyse der Wissensdimensionen Thema des Wissens und Gewusstes systematisch aufgefächert werden? Stecken
somit auch in den am wenigsten verwertbaren Antworten noch Informationen zum Wissensbestand der Testpersonen? Dieser Fragestellung wollen wir
im Weiteren nachgehen.
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3.

Die Studie

3.1

Vorgehen

3.1.1 Die Stichprobe
Das hier analysierte Korpus wurde aus Daten zusammengestellt, die im Projekt „MLex – Mehrsprachiger Lexikonerwerb von Schülerinnen und Schülern
mit Zuwanderungshintergrund und deutscher Zweitsprache an niedersächsischen Grundschulen“ erhoben wurden.1 In dem Forschungsvorhaben wurden 228 mehrsprachige Kinder mit dem Wortschatz- und Wortfindungstest
für 6- bis 10-Jährige (WWT 6-10, Glück 2011) auf ihren expressiven und rezeptiven Wortschatz getestet. In der russisch-deutschen Kohorte nahmen 113
Testpersonen an der Testung in beiden Sprachen und 13 weitere nur an der
Deutsch-Testung teil. In der türkisch-deutschsprachigen Stichprobe wurden
98 Jungen und Mädchen in beiden Sprachen und vier weitere Kinder nur auf
Deutsch getestet.
3.1.2 Die Methode
Der WWT 6-10 (Glück 2011) enthält einen expressiven Testteil, bei dem Bildimpulse, d.h. im Wesentlichen Fotos, benannt werden, sowie einen rezeptiven
Testteil. Darin werden alle Items, die im expressiven Teil nicht korrekt beantwortet werden konnten, noch einmal abgefragt: Auf einer Auswahl von vier Fotos
wird gebeten, auf die Abbildung, die zum Impuls passt, zu zeigen (z. B. „Zeige auf Schubkarre“), ähnlich wie beim Peabody Picture Vocabulary Test PPVT
(Dunn/Dunn 2007). Die Items sind unterschiedlich schwierig ausgewählt und
bilden eine große Breite alltäglicher Handlungsfelder ab (näher dazu s. Glück
2011). Der Test kann als Papier- und Bleistift-Form oder in einer Computerversion am Laptop zum Einsatz kommen.
Vor der Testung erfolgt eine im Testhandbuch vorgegebene Einführung in
den Ablauf der Testung (Glück 2011: 146), in der den Kindern erklärt wird, was
von ihnen erwartet wird. Damit soll unter anderem sichergestellt werden, dass
sie den Ablauf des Tests und die Art der Aufgaben verstanden haben. Insgesamt sind 95 Testitems (26 Substantive und jeweils 23 Verben, Adjektive und
Oberbegriffe) zu absolvieren.
1

Das MLex-Projekt (Leitung: Prof. Dr. Elke G. Montanari, wissenschaftliche Mitarbeit:
Roman Abel, Barbara Graßer, Lilia Tschudinovski) wurde von 12/2013 bis 02/2017
durchgeführt und vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur
im Rahmen des Programms PRO*Niedersachsen gefördert (FKZ: 74ZN1244).
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Im expressiven Teil des WWT 6-10 gibt es drei grundlegende Fragen:
•
•
•

Frage 1: Computerstimme: „Was ist das?“ oder „Was ist das alles?“ und Präsentation eines Farbfotos, kombiniert mit der Erfragung von Substantiven
und Oberbegriffen (ebenfalls Substantive),
Frage 2: Computerstimme:„Was macht er/sie?“ /„Was machen sie?“ und Präsentation eines Farbfotos und kombiniert mit der Erfragung von Verben,
Frage 3: Computerstimme: „Was ist das Gegenteil von …?“ und Präsentation eines Symbols, das im Test für „Gegenteil nennen“ steht und kombiniert wird mit der Erfragung von Adjektiven bzw. Adverbien.

Bei einigen wenigen Items gibt es Variationen der grundlegenden Testfragen,
z. B. wird das Item „entgleisen“ mit einem Foto einer umgekippten Modelleisenbahnlokomotive und der Frage „Was ist damit geschehen?“ erfragt.
In der Computerversion erfolgt nach der Präsentation eines Items eine maximal 15-sekündige Audioaufnahme. Für jede Testung wird außerdem ein
Protokoll angelegt, das im Nachhinein noch einmal bearbeitet werden kann,
wenn neben der quantitativen Auswertung eine qualitative Auswertung der
Antworten und der Fehler angestrebt wird. Bei der quantitativen Auswertung
wird eine Richtig-Falsch-Bewertung der Antworten vorgenommen. Als richtige
Antworten werden alle Antworten gewertet, die den vorgegebenen Zielantworten entsprechen (oder so passend und genau sind, dass eine neue Zielantwort in den Antwortenkatalog aufgenommen wird); von diesen Vorgaben abweichende Antworten werden als falsch gewertet. Auf dieser Grundlage wird
dann der Rohwert ermittelt. Bei der weiteren qualitativen Auswertung und Fehleranalyse werden die als falsch bewerteten Antworten zwischen Benennung
eines irrelevanten Bildteils, Fehlinterpretation der visuellen oder akustischen
Vorgaben, unverständliche Äußerung und den Antwort-Grundtypen BV – Bewältigungsverhalten (z. B. Umschreibung), ESE – einfache semantisch orientierte Ersetzungen (z. B. situationale Assoziationen, z. B. bei dem Item „Ventilator“ die Antwort: „Sommer“ oder Überordnung, z. B. bei dem Item „Pflanzen“
die Antwort „Natur“), FSE – fortgeschrittene semantisch orientierte Ersetzungen, PE – phonologisch orientierte Ersetzungen, KA – Keine Antwort (Schweigen), phonologisch orientierte Ersetzungen (z. B. ein zum Zielwort lautlich
ähnliches Wort) und DIV – Diverses zugeordnet (vgl. dazu die vom WWT-Programm ausgegebenen Protokollbögen sowie Glück 2011: 79 f.) und damit einer weitergehenden Fehleranalyse zugänglich gemacht. Wir untersuchen hier
die Antworten DIV und KA im expressiven Testteil in den Aufnahmen der Interaktionen mit den Testleitungen.
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Im MLex-Projekt wurden alle deutschensprachigen Testungen am Computer
durchgeführt. In den 126 Testprotokollen der russisch-deutschen Kohorte finden sich 12.474 Antworten, wovon 1.388 Antworten mit DIV oder KA bewertet
wurden. In den 102 Protokollen der türkisch-deutschen Kohorte finden sich insgesamt 10.098 Antworten, wovon 1.215 Antworten mit DIV bzw. KA bewertet
wurden. Insgesamt besteht unser Korpus damit aus 2.603 Audioaufnahmen.
3.2

Ergebnisse

In der Analyse der Äußerungen der Testkinder und der Testleitungen in der
Interaktion zwischen Testkind und Testperson bei KA- („keine Antwort“) oder
DIV- („Diverses, das nicht eingeordnet werden kann“) Antworten des Kindes
zeigt sich, dass die Äußerungen in vier Gruppen eingeteilt werden können.2
Wichtige Indikatoren sind dafür die verwendeten Verben. Im Folgenden werden wir die Gruppen im Einzelnen vorstellen.
3.2.1 Schweigen
Schweigen liegt vor, wenn das Testkind keinen wahrnehmbaren Antwortversuch unternimmt, wie im folgenden Beleg (B3):
(B3): Testitem 73 „Wappen“ im WWT 6-10 (Glück 2011)
Die Testabbildung zeigt ein buntes Wappen.

Durch das Schweigen des Testkindes bleibt es offen, worauf sich das Nichtwissen begründet: Ob dem Testkind das vorausgesetzte Thema des Wissens oder das Gewusste fehlt oder nicht abrufbar ist, ist unbekannt. Es könnten sogar alle Voraussetzungen für eine Antwort vorliegen, aber das Testkind
2

Im engeren Sinn funktionalpragmatisch gesprochen wird hier die elementare propositionale Basis epB analysiert. Die elementare propositionale Basis wird nach Ehlich (1987: 114) „in Ausdrücken des Symbolfeldes realisiert“. Sie bildet also den elementaren propositionalen Gehalt der Äußerung.
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antwortet möglicherweise trotzdem nicht (z. B. „ich weiß es, aber ich sag es
nicht“, „ich mach da nicht mit“). Hier geben die Testpersonen keine Auskunft
darüber, welche Dimension(en) des Nichtwissens hier vorliegen und/oder ob
pragmatische Faktoren eine Antwort verhindern. Sie zeigen aber, dass sie über
die pragmatischen Kompetenzen verfügen, dieses Wissen für sich zu behalten und die Wahl zwischen Sprechen und Schweigen, zwischen Mitarbeit und
Nichtmitarbeit für sich zu treffen. Insofern kann Schweigen eine pragmatische
Kompetenz anzeigen – den kindlichen Mut, die Pause auszuhalten und sich
dem Muster Frage-Antwort an dieser Stelle zu verweigern. Auch das ist eine
sprachliche Handlung eines jungen Menschen.
3.2.2 Nichtwissen
Nichtwissen wird im Diskurs durch Verben bzw. Symbolfeldausdrücke wie „ich
weiß nicht“ oder ähnlich angesprochen, wie im Beleg (B4):3
(B4): Testitem 16 „Automat“ im WWT 6-10 (Glück 2011)
Die Testabbildung zeigt ein Bedienungsfeld eines Geldautomaten.

Das Testkind formuliert explizit, dass es nicht in der Lage ist, das gesuchte Wissen zu versprachlichen und die Aufgabe zu erfüllen. Diese Angabe bezieht sich
auf die allgemeine dreistellige Wissensstruktur. Bei dieser Gruppe von Ausdrücken bleibt es offen, ob das Nichtwissen als Fehlen des vorausgesetzten Themas des Wissens oder des Gewussten zurückzuführen ist. Das Handlungsmuster Frage-Antwort wird in diesem Fall jedoch vom Testkind ausgeführt, anders
als beim Schweigen.
Nachfragen von der Testleitung wie in Segment (4) die Frage„Weißt du nicht?“
und ähnliche beziehen sich allgemein auf die gesamte dreistellige Struktur des
Wissens, wie hier in Beleg (B5):

3

10

Dabei handelt es sich um eine Exothese.
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(B5): Testitem 45 „Küchengeräte“ im WWT 6-10 (Glück 2011)
Die Testabbildung zeigt verschiedene Küchengeräte.

Das Nichtwissen wird auch von der Testleitung nicht differenziert.
3.2.3 Nicht(er)kennen
In diese Gruppe fallen Ausdrücke wie „ich kenn das nicht“, „Äh. Die Dinger kenn
ich eigentlich nicht.“, „Äh, das kenn ich noch nicht so richtig. Aber/“ usw. Durch
Ausdrücke dieser Klasse wird das Nichtwissen als Mangel am Thema des Wissens interpretiert. Es wird ein Zusammenhang zwischen dem Wissen der Testperson und der Wirklichkeit (P) hergestellt. Es gibt also keinen Eintrag im ∏-Bereich oder er kann nicht gefunden werden (weil er vergessen ist, gerade nicht
einfällt, d.h. nicht abrufbar ist o. ä.) oder das Testkind erkennt auf dem Testimpuls
nicht, mit welchem Wissen der Testimpuls, z. B. das Foto, verknüpft werden kann.4
(B5): Testitem 42 „Kompass“ im WWT 6-10 (Glück 2011)
Die Testabbildung zeigt ein Foto von einem Kompass.
4

Zum Beispiel ist für ein Testitem „Container“ ein Container für Altglas im WWT 6-10
abgebildet. Da diese Container jedoch je nach Anbieter unterschiedliche Formen
haben, erkennen nicht alle Kinder gleich das Item im Foto. In diesem Fall ist das kein
großes Problem in der Anwendung, weil eine Frau mit einem Korb leerer Flaschen
danebensteht und daher der Kontext auf dem Foto das Erkennen unterstützt.
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In diesem Fall erläutert die Antwort des Testkindes das Nichtwissen: Das Thema des Wissens ist dem Testkind unbekannt bzw. es kann das Thema in seiner
mentalen Repräsentation nicht finden, und das drückt das Kind auch aus. Weitere Beispiele für Nichtkennen sind Äußerungen wie Belege (B6) von mehreren Testkindern zu unterschiedlichen Items aus dem Korpus:
„Das Wort habe ich noch niemals gehört. ((1s)) Niemals im Leben.“
„(unverständlich) jetzt grad erst gesehen.“
„Das habe ich nie gesehen.“
und ähnliche Äußerungen, die sich auf fehlende visuelle, akustische oder sonstige Wahrnehmungserfahrungen beziehen. Das Nichtwissen ist in diesem Fall
wirklichkeits- und repräsentationsbezogen und nicht in erster Linie sprachbezogen. Vielleicht ist das Nichtwissen jedoch auch sprachbezogen – das Kind
kennt oder erkennt den Redegegenstand nicht, und außerdem kennt oder findet es auch das zugehörige Wort nicht.
In diese Gruppe fallen Äußerungen der Testleitungen wie Beleg (B7):
„Kennst du das (fragend)?“
„Das kennst du nicht (fragend)?“
„Kennst du noch kein Wort. So spontan (fragend)?“
„So was schon mal gesehen (fragend)?“
„Hmm (zustimmend). Hast dich schon mal gestoßen bestimmt, oder (fragend)?“
„Hast du das schon mal gespielt (fragend)?“

12
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Einen etwas komplizierteren Fall haben wir in der folgenden Interaktion. Hier
wird eine Gegenteilsfrage gestellt, das Gegenteil von „bewölkt“ wird erfragt.
Der Impuls, das heißt also der dargebotene Hinweis auf die Wirklichkeit, ist
selbst sprachlicher Natur. Wir haben hier also die Situation, dass die Testantwort auf eine sprachliche Wirklichkeit reagieren soll.
(B8): Testitem 24 „wolkenlos“ im WWT 6-10 (Glück 2011)
„Was ist das Gegenteil von „bewölkt“

3.2.4 Nichtnennen
Darunter fällt der Fall, wenn das erfragte Wort in der Testsprache nicht geäußert wird oder werden kann:
(B9): Testitem 27 „Federball“ im WWT 6-10 (Glück 2011)
Die Testabbildung zeigt ein Foto von zwei Federbällen auf einer Wiese.
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Für das Testkind in Beleg (B 9) ist das Thema des Wissens bekannt (Segment 2),
denn es hat schon mal einen Federball gesehen. Der Mangel an Wissen wird
als Mangel des erfragten Wortes, also mit Bezug auf das Gewusste, dargestellt.
Äußerungen wie Belege (B10) von mehreren Testkindern zu unterschiedlichen Items aus dem Korpus
„Ich habe das irgendwo gesehen, aber ich habe/weiß nicht, wie das heißt.“
„((2s)) Oh, die hab ich gesehen. Aber weiß nicht mehr.“
„((3s)) Warte/Von irgendwo kenn ich das. ((8s)).“
„Hab ich jetzt vergessen.“
und ähnliche gehören ebenfalls in diese Gruppe.
Eine kleine Interaktion mit der Testleitung ist im folgenden Beleg (B11) aufgeführt. Die Testleitung verwendet eine Frage in Segment (4), die die kindliche Erfahrungswelt anspricht – die allerdings vom erfragten Item „Ellenbogen“
ziemlich weit entfernt ist. Die Antwort des Testkindes in Segment (5) zeigt, dass
das Nichtwissen hier nicht als mangelnde Erfahrung zu verstehen ist, sondern
das Verstandene nicht benannt werden kann.
(B11): Testitem 44 „Ellenbogen“ im WWT 6-10 (Glück 2011)
Die Testabbildung zeigt ein Foto eines Ellenbogens.
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4.

Fazit und Diskussion der Ergebnisse

Es zeigt sich, dass in einer Analyse der Wissensdimensionen Thema des Wissens
und Gewusstes systematisch aufgefächert werden können. Es sind daher auch in
den am wenigsten verwertbaren Antworten noch Informationen zum Wissensbestand der Testpersonen zu finden. Dafür schlagen wir drei Dimensionen vor:
i.

Nichtwissen: Dabei wird das eigene Nichtwissen oder das des Gesprächspartners ganz allgemein – als dreistellige Struktur – verstanden. Es bleibt
offen, ob das Nichtwissen auf das Thema des Wissens als Element der Wirklichkeit (P) oder auf die Versprachlichung (p) des Gewussten, also die gewünschte Nennung des erfragten Wortes, zurückzuführen ist.

ii.

Nichtkennen: Die Dimension des Kennens umfasst das Verhältnis zwischen
dem Subjekt des Wissens und dem Thema des Wissens als Teil der Wirklichkeit (P). So begründet sich beim Nichtkennen das Nichtwissen auf dem
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Fehlen des Themas; das Element der Wirklichkeit (P) ist dem Testkind (S)
nicht bekannt. Das ist z. B. der Fall, wenn die Abbildung nicht erkannt wird.
iii. Nichtnennen: Die Dimension des Nennens bezieht sich auf das Verhältnis
zwischen dem Subjekt des Wissens und der Versprachlichung (p) des Gewussten. Das Nichtwissen geht auf Fehlen der Benennung, z. B. als mangelnde Abrufmöglichkeit aus dem mentalen Lexikon oder als Mangel
oder Nichtausführung (p), zurück (z. B. weil das Kind schüchtern, müde
ist, nichts sagen mag oder anderes). Das Wirklichkeitselement (P) ist zwar
bekannt, das Kind ist jedoch nicht (oder nicht mehr oder nicht jetzt) in der
Lage oder willens, sein Wissen mit einem Wort zu äußern.

Abbildung 2: Drei Dimensionen des Nichtwissens

Die Dimension des Nichtwissens weist auf einen allgemeinen, nicht differenzierten Mangel in Bezug auf die Dreistelligkeit des Wissens hin. Prototypische
Ausdrücke dieser Klasse sind Schweigen und die Versprachlichung durch „ich
weiß nicht.“ Dabei können die verwendeten Symbolfeldausdrücke den Charakter von Indikatoren für die Wissensdimensionen Wissen, Kennen und Nennen haben.
Nichtkennen bezieht sich auf Äußerungen, die das Nichtwissen als Mangel
im Hinblick auf die Wirklichkeit P anzeigen. Indikatoren sind oft Ausdrücke, die
die Verben kennen, sehen oder andere Wahrnehmungsverben beinhalten, die
durch die Partikel „nicht“ oder ähnliche Elemente negiert oder relativiert werden, wie etwa „das kenne ich nicht“ oder „das sehe ich erst jetzt zum ersten Mal“.
Beim Nichtnennen handelt es sich um Konstellationen, bei denen das Nichtwissen in Bezug auf die Versprachlichung (Benennung) als das Gewusste
festgestellt wird. Das Testkind erläutert, dass es das Objekt durchaus kennt. Das
(Nicht-)Nennen zeigen oft Ausdrücke wie„nenn-“,„Name-“,„heiß-“ und„-gess-“ an.
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Schweigen ist eine weitere Antwortdimension, die jedoch keine Informationen zum Wissen zugänglich macht.
Die Testsituation ist in der computergestützten Durchführung eine dreiteilige Interaktion zwischen der Teststimme/Itempräsentation aus dem Computer,
der Testleitung und dem Testkind. Dabei tritt zunächst die Testleitung, nachdem sie die Durchführung erläutert hat, in den Hintergrund und wird vor allem durch immer wieder nötige Ermutigungen („gut gemacht“, „wir haben es
gleich geschafft“ etc.) aktiv. Es zeigt sich aber bei genauerer Betrachtung, dass
es ebenso Interaktionen gibt, in denen sich Testkinder und Testleitung nicht
mehr auf die Bild- bzw. Sprechstimuli beziehen, sondern eine neue, eigene,
wissensbezogene Interaktionsebene eröffnen. Dabei treten der Testcomputer
und die damit verbundenen Handlungen kurzzeitig in den Hintergrund und
die Kommunikation verläuft direkt zwischen Testkind und Testleitung – solange, bis (automatisch nach 15 Sekunden) das nächste Testitem kommt und
das Testverfahren weiterläuft. Die Nachfragen der Testleitungen können anzeigen, welche Dimensionen des Nichtwissens sie verstehen oder erwarten.
Diese Äußerungen haben jedoch propositional keinen Objekt- bzw. Itembezug, sondern sie machen das Wissen der Testperson zum propositionalen Gehalt der Äußerung: Es wird über dieses Wissen kommuniziert.

5.

Ausblick

Neben der statistischen Auswertung und Gruppenvergleichen zeigen die
Antworten der Testpersonen, ob und wie sie in der Lage sind, ihr Wissen oder
eben auch ihr Nichtwissen einzuschätzen. Insbesondere im unteren Ergebnisbereich ergibt sich damit eine wichtige weitere Differenzierungsmöglichkeit für die Diagnostik. So wäre eine nicht gegebene Antwort, weil der Gegenstand nicht ge- oder erkannt wird, gerade im interkulturellen Kontext, davon
zu unterscheiden, ob ein Nichtnennen, also eine Unkenntnis des Wortes selbst,
vorliegt oder der Gegenstand bekannt ist, aber nicht benannt werden kann.
Ersteres, so wäre die Annahme, könnte durch Vorstellen des Gegenstandes
schnell behoben werden, das zweite würde dagegen in großem Umfang eher
auf Wortschatzdefizite hinweisen. Zahlreiche Antworten des Schweigens oder
des unspezifizierten Nichtwissens könnten dagegen im Feld Kooperation weiter untersucht werden: Ist die Testperson motiviert und in der Lage zu kooperieren? Oder liegt genau darin ein Problem? Gerade im Rahmen einer Abklärung von Personen, die noch sehr jung sind oder die noch große interkulturelle
Anpassungsschwierigkeiten haben, bieten Nachauswertungen der „NichtAntworten“ Möglichkeiten, das Nichtwissen differenzierter zu verstehen.
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