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1 Forschungshintergrund 

Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Sprachverständnis von Fragen bei Aphasie. 

Eingangs wird die Thematik vorgestellt und der Forschungshintergrund präsentiert. Da-

zu zählen Grundlagen der Syntax, der Aphasiologie und der Sprachtherapie, Sprachver-

arbeitungsmodelle und ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand. Auf dieser 

Basis wird die Entwicklung und Durchführung des Sprachverständnistests und dessen 

Ergebnisse dargestellt und diskutiert.  

1.1 Fragen und Antworten 

Täglich werden unzählige Fragen gestellt. Täglich werden unzählige Antworten gege-

ben. Frage und Antwort sind eine wichtige Grundlage, oder eigentlich ein unverzichtba-

res Werkzeug für die menschliche Kommunikation. Erst durch das Stellen und Beant-

worten von Fragen können Informationen über Sachverhalte, persönliches Befinden, 

Meinungen etc. gewonnen, ausgetauscht und diskutiert werden.  

Frage und Antwort sind sprachliche Strukturen, hinter denen, neben anderen, beispiels-

weise prosodischen Merkmalen, vor allem syntaktische Besonderheiten stehen. Diese zu 

verstehen, adäquat zu beantworten und wiederum selbst zu produzieren ist Teil eines 

komplexen Prozesses der Sprachrezeption und -produktion. 

Was der gesunde Sprecher täglich hundertfach anwendet, ohne sich Gedanken darüber 

zu machen, wird für den Aphasiker oftmals zum schwerwiegenden Problem. In der 

Sprachtherapie, insbesondere in der kommunikativ-pragmatische orientiert Therapie, ist 

Frage-Antwort eines der ersten Themen, die nach einem Insult wieder eingeübt, erarbei-

tet oder gar neu erlernt werden müssen.  

Besondere Schwierigkeiten scheinen Aphasiker mit Ja/Nein-Fragen zu haben – oftmals 

fällt es ihnen leichter, W-Fragen zu beantworten. Welche Gründe dies haben kann und 

welche Rückschlüsse sich daraus einerseits für die Linguistik allgemein und anderer-

seits für die Praxis der Aphasie-Therapie ziehen lassen, soll diese Arbeit mittels Diskus-

sion entsprechender Forschungs- und Hintergrundliteratur und einer empirischen Unter-

suchung erörtern.  
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Der erste Teil der Arbeit widmet sich allgemeinen Sprach(verständnis)prozessen, den 

spezifischen Beeinträchtigungen durch Broca-Aphasie und in der Praxis angewandten 

Kompensations- und Therapiemöglichkeiten. Im Anschluss folgt eine Zusammenfas-

sung und Diskussion von Studien, die bisher zur Thematik Sprachverständnis bei Bro-

ca-Aphasie durchgeführt wurden. Um der Ursache des besonderen Problems beim Ver-

ständnis von Fragen nachzugehen, werden in der Folge die syntaktischen Besonderhei-

ten von J/N- und W-Fragen, wie sie in der Universalgrammatik beschrieben werden, 

dargestellt.  

Der zweite Teil der Arbeit untersucht die Hypothese, dass J/N-Fragen nicht nur aus bei-

spielsweise pragmatischen Gründen schwieriger für Broca-Aphasiker sind, sondern die 

spezielle syntaktische Struktur auf der Ebene des Sprachverständnisses schon von vorn-

herein verhindert, dass der Fragetyp erkannt wird.  

Im dritten Teil werden die Ergebnisse der Studie und deren Relevanz in Zusammenhang 

mit der Syntax von Fragen und Therapieansätzen diskutiert. 

1.2 Sprache als Forschungsgegenstand 

Sprache als einzigartiges Ausdrucksmittel des Menschen umfasst fast unzählig viele 

Aspekte und Ebenen. Die vorliegende Diplomarbeit soll einen bzw. einige wenige da-

von im Bereich der Aphasiologie beleuchten, zu denen es bisher wenige Studien gibt. 

Sprachverarbeitungsmodelle versuchen, die komplexen und größtenteils parallel ablau-

fenden Prozesse zu veranschaulichen, die im menschlichen Gehirn fast ununterbrochen 

ablaufen. Erst Störungen der Sprache - und seien sie noch so minimal – zeigen, wie 

komplex und empfindlich das System Sprache aufgebaut ist.  

Besonders durch die Erforschung von Störungsbildern in der Aphasiologie konnten 

Rückschlüsse auf das störungsfreie Funktionieren der menschlichen Sprechfähigkeit 

gezogen werden. 

GREWENDORF (1987) stellte sich die Frage, warum man Sprache eigentlich untersucht. 

Seine Antwort darauf lautet: […] „Weil Sprache Mittel der menschlichen Kommunika-

tion ist, und weil die Untersuchung dieses Mittels aufgrund der persönlichen, zwi-

schenmenschlichen, gesellschaftlichen, politischen Implikationen seiner Funktion wich-

tig ist.“ (ebd.: 15) 
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Angewandt auf den Bereich der Aphasiologie kann die Frage folgendermaßen gestellt 

werden: Warum untersucht man durch Aphasie beeinträchtigte Sprache? Die Antworten 

darauf lauten: 

- weil dadurch Rückschlüsse auf die intakte menschliche Sprachverarbeitung ge-

zogen werden können 

- weil durch die Klassifizierung von Aphasie-Typen und deren speziellen Schwie-

rigkeiten und Störungsbildern gewinnbringende Ergebnisse für die sprachthera-

peutische Praxis gezogen werden können 

- weil im klinischen und familiären Alltag mit dem Aphasiker besser kommuni-

ziert werden kann, wenn seine spezifischen Probleme bekannt sind und darauf 

eingegangen werden kann, indem Strategien zur Rehabilitation und Kompensa-

tion gefunden werden 

- weil Therapiemaßnahmen effizienter entwickelt und eingesetzt werden können, 

je besser das Störungsbild und die zugrunde liegende beeinträchtigte Sprachver-

arbeitung erforscht sind. 

Diesen Zielen soll die vorliegende Arbeit gewidmet sein. 

1.3 Kommunikation ist mehr als Sprache 

Während es Therapiemodelle und -ansätze gibt, die lediglich die linguistischen Ebenen 

bei Sprachstörungen berücksichtigen, wird in dieser Arbeit – trotz Untersuchung einer 

solchen linguistischen Ebene, nämlich der Syntax – vorangestellt, dass Sprache mehr ist 

als Sprechen und dass Kommunikation mehr ist als Sprache. Dies bedeutet, dass zwar 

einerseits die syntaktische Ebene bei Broca-Aphasie untersucht wird, dies aber keines-

falls isoliert zu betrachten ist. Syntaktisches Sprachverständnis ist allerdings grundsätz-

lich notwendig, um in der Kommunikation mit dem Aphasiker sicherzustellen, dass 

dieser Mitteilungen und Fragen richtig versteht, und er sprachlich und inhaltlich adäquat 

darauf reagieren kann. Syntaktische Defizite können jedoch, wie später noch erläutert 

wird, in vielen, aber nicht allen Fällen sehr geschickt kompensiert werden.  

GREWENDORF (1987) zeigt in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der menschlichen 

Kommunikation auf, andererseits aber die Schwierigkeit, die Vielfalt der damit zusam-

menhängenden Faktoren für eine wissenschaftliche Untersuchung zu klären und für eine 

wissenschaftliche Arbeit „fruchtbar zu machen“. Daraus folgend soll die vorliegende 
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Arbeit als Untersuchung eines Teilaspekts der menschlichen Sprache vor dem großen 

Hintergrund, dass Sprache dem Zweck der Kommunikation dient, verstanden werden. 

1.4 Aphasie - Grundlagen 

Eine Aphasie ist eine erworbene Sprachstörung und kann in unterschiedlichen Formen 

auftreten. Auf die Ursachen soll hier nicht weiter eingegangen werden, siehe dazu TE-

SAK (1997). Im Rahmen dieser Arbeit sollen lediglich die in der Praxis üblichen Leit-

syndrome und Begleiterscheinungen im Überblick erwähnt werden.  

TESAK (1997) führt verschiedene Arten der Klassifikation an, eine davon ist die Eintei-

lung in Symptomcluster. Nach dieser Klassifikation bilden bestimmte häufig zusammen 

auftretende Symptomkombinationen so genannte aphasische Syndrome. Dazu zählen:  

- Amnestische Aphasie 

- Broca-Aphasie 

- Wernicke-Aphasie 

- Globale Aphasie 

- Leitungsaphasie 

- Transkortikal-motorische Aphasie 

- Transkortikal-sensorische Aphasie 

- Gemischt transkortikale Aphasie 

Diese klassischen Syndrome werden in der Praxis weitgehend angewendet, jedoch mit 

teilweisen Vorbehalten. Beispielsweise wird der Schwerpunkt oft mehr auf kommunika-

tive Leistungen gelegt. Der klassische Test zur Syndrom-Feststellung ist der Aachener 

Aphasie Test (HUBER ET AL. 1983), ein anderer, mehr kommunikativ orientierter und 

auch teilweise in der Praxis angewandter Sprachtest ist der ANELT (Amsterdam–

Nijmegen Everyday Language Test, BLOMERT ET AL. 1987) oder auch die Kommunika-

tionsskala von GOODGLASS ET AL. (1983), um nur ein paar zu nennen.  

Trotz allen Gemeinsamkeiten in der Symptomatik von Aphasikern hat es sich als 

schwierig erwiesen, homogene Gruppen zu bilden, um Ergebnisse für die Aphasiefor-

schung zu gewinnen – darum wurde in jüngerer Zeit mehr dazu übergegangen, Einzel-

fallstudien durchzuführen bzw. Gruppenstudien mehr qualitativ als quantitativ auszu-

werten. Dazu konkreter im empirischen Teil dieser Arbeit.  

Aphasien werden oft begleitet von Störungen verschiedener Art, wie z. B.:  
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- Dysarthrie  

- Sprechapraxie  

- erschwertes verbales Lernen und verbale Merkfähigkeit 

- Konzentrationseinbrüche 

- Lähmungen (Hemiplegie) und/oder Gesichtsfeldausfälle 

Zu diesen Begleitsymptomatiken siehe LUTZ (2004). Bei Studien wie der vorliegenden 

mussten Störungen dieser Art mit berücksichtigt bzw. ausgeschlossen und in der Aus-

wertung kontrolliert werden.  

1.4.1 Broca-Aphasie  

Da in der vorliegenden Arbeit Broca-Aphasiker untersucht wurden, soll an dieser Stelle 

eine kurze Beschreibung dieser Sprachstörung wiedergegeben werden. 

Die Broca-Aphasie - auch motorische (expressive) Aphasie genannt – gehört zu den 

nicht-flüssigen Aphasien, weil die Sprachproduktion am stärksten beeinträchtigt ist. Das 

bedeutet, dass der Broca-Aphasiker keine flüssige Sprache hat, Spontansprache ist aus 

diesem Grund kaum vorhanden. Jede sprachliche Äußerung ist von großer Sprechan-

strengung begleitet, die Artikulation ist oft undeutlich oder verwaschen (oft aufgrund 

einer begleitenden Dysarthrie). Agrammatismus, semantische oder phonematische Pa-

raphasien (Ersetzen eines Wortes/Lautes durch ein/en anderes/n) und unangepasste Pro-

sodie prägen unter anderem seine Sprache. LUTZ (2004: 31) definiert: „Das Leitsym-

ptom der Broca-Aphasie ist die verlangsamte, unflüssige und agrammatische, tele-

grammstilartige Sprache.“ Weitere Merkmale sind: Schwierigkeiten im Nachsprechen 

und beim Benennen. Im Gegensatz zur Wernicke-Aphasie weist die Broca-Aphasie kei-

ne Neologismen auf.  

Die zuvor erwähnte agrammatische Sprache äußert sich meist in kurzen Sätzen ohne 

Funktionswörter (Artikel, Konjunktionen, Präpositionen etc.), mit nicht deklinierten 

Substantiven und nicht konjugierten Verben.  

Was das Sprachverständnis betrifft, wird der Broca-Aphasiker als kaum beeinträchtigt 

beschrieben. Dies muss aber differenziert betrachtet werden, dazu in weiterer Folge. In 

diesem Zusammenhang sei lediglich erwähnt, dass LUTZ (2004: 32) schwer oder mittel-

schwer betroffene Broca-Aphasiker folgendermaßen beschreibt: sie „[…] können große 

Mühe haben, Gespräche zu verfolgen oder Äußerungen vollständig zu verstehen. Da sie 

aber mit sinntragenden Wörtern wie Substantiven, Verben und Adjektiven besser um-
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gehen können als mit Funktionswörtern, können sie häufig den Sinn der Äußerungen 

aufgrund dieser sinntragenden Wörter erraten. Sie geraten aber in Schwierigkeiten, 

wenn der Sinn einer Äußerung von Funktionswörtern abhängt […]“. LUTZ (2004) be-

schreibt auch die Problematik beim Verstehen durch die Verlangsamung der Sprachver-

arbeitung. Allerdings stellen sich Broca-Aphasiker gut auf ihre Gesprächspartner ein 

und scheinen oft mehr zu verstehen, als ihnen wirklich zugänglich ist. 

Die Schriftsprache ist beim Broca-Aphasiker ebenso betroffen wie die Lautsprache.  

Die physiologischen Ursachen liegen oftmals in einem Insult im hinteren Anteil des 

Frontallappens kortikal und subkortikal, am Fuß der 3. unteren Stirnwindung oder mehr 

dorsal, auch im Bereich der Insel.  

Ein typisches Merkmal für Broca-Aphasie ist, dass sich im Verlauf der Therapie die 

Artikulation schneller verbessert als die Prosodie. Allgemein verbessert sich das Ver-

stehen häufig schneller als die übrigen Sprachmodalitäten – es sollte aber laut LUTZ 

(2004) nicht von vornherein von einem ungestörten Sprachverständnis ausgegangen 

werden. 

Im folgenden Abschnitt sollen nun einige Möglichkeiten zur Kompensation und Ver-

besserung der Kommunikation mit Broca-Aphasikern, wie sie in der therapeutischen 

Literatur zu finden sind, wiedergegeben und diskutiert werden. Dabei soll es vor allem 

um die syntaktischen Defizite gehen.  

1.5 Broca-Aphasie – Kommunikation mit syntaktischen Defiziten 

Diesem Kapitel sollen die allgemein bekannten und für die menschliche Kommunikati-

on wichtigen Konversationsmaximen des Sprachphilosophen GRICE (1975) vorange-

stellt werden. Gelten sie tatsächlich in der alltäglichen Kommunikation als unabkömm-

lich, so müssen sie noch viel mehr in der Kommunikation mit Aphasikern berücksich-

tigt und beachtet werden. 

1.5.1 Konversationsmaximen 

(1) Die Maxime der Quantität besagt, dass der Gesprächsbeitrag so informativ 

wie nötig und so knapp wie möglich sein soll, der Situation angemessen. 

(2) Die Maxime der Wahrhaftigkeit bedeutet, dass der Gesprächspartner davon 

ausgeht, dass er die richtige Information bekommt. 
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(3) Er erwartet auch, dass er die Information bekommt, die in dieser Situation rele-

vant ist – in diesem Zusammenhang spricht GRICE (1975) von der Maxime der 

Relevanz. 

(4) Die vierte Maxime verlangt, dass der Gesprächspartner Unklarheit, Mehrdeu-

tigkeit und Ungeordnetheit vermeiden soll. 

Erst diese Prinzipien oder Maximen, wie sie GRICE (1975) nennt, ermöglichen eine 

sinnvolle Konversation. Die wechselseitige Unterstellung der Gesprächspartner, dass 

der andere sich nach diesen Maximen richtet, ist Basis für eine erfolgreiche Kommuni-

kation. Auch beim Aphasiker sind sie meist weitgehend intakt, selbst wenn andere 

sprachliche Ebenen schwer beeinträchtigt sind. Trotzdem ist er nicht immer fähig, allen 

Maximen entsprechend zu handeln. Oft gelingt es ihm nicht, nach der Maxime zu han-

deln, die Deutlichkeit und Verständlichkeit verlangt. Umso größer ist die Bedeutung für 

den unbeeinträchtigten Gesprächspartner, darauf Rücksicht zu nehmen und durch be-

sondere Beachtung der Konversationsmaximen in seinem Gesprächsbeitrag Hilfestel-

lung bzw. Kompensation zu leisten. (vgl. LUTZ 2004: 131) 

LUTZ (2004: 136ff) führt eine ganze Reihe von Sprecher- und Hörer-Strategien an, die 

im Zusammenhang mit kommunikations-orientierter Therapie von großem Interesse 

sind. Dies sei hier aber nur am Rande erwähnt. 

1.5.2 Syntaktische Defizite und ihre Relevanz 

Welche Rolle insbesondere die syntaktischen Fähigkeiten bzw. Defizite in der Kommu-

nikation mit Broca-Aphasikern spielen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Auch bei 

guten Kompensationsstrategien ist Sprachverständnis nicht gänzlich ohne syntaktisches 

Wissen möglich. Welches Ausmaß die syntaktischen Defizite bei Broca-Aphasie tat-

sächlich aufweisen, ist schwer festzustellen – weil sie in vielen Fällen durch andere, 

intakte Fähigkeiten sehr gut kompensiert werden können.  

FAWCUS ET AL. (1992) nimmt auf Studien Bezug, die Aphasietypen auf ihre spezifi-

schen Schwierigkeiten mit verschiedenen Wortarten untersuchten. Broca-Aphasiker, 

zum Beispiel, nutzen demnach semantische Informationen einer Mitteilung besser und 

zeigen deshalb eine nur leichte Sprachverständnisstörung im Vergleich zum relativ aus-

geprägten Agrammatismus. (CARAMAZZA UND ZURIF 1976 – in: FAWCUS ET AL. 1992). 

CARAMAZZA UND ZURIF (1976) bezeichnen den „Input“ eines Broca-Aphasikers als 

ebenso agrammatisch wie auch den „Output“. Trifft dies zu, würde das bedeuten, dass 
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Broca-Aphasiker die Syntax betreffend hauptsächlich mit Kompensationsstrategien ar-

beiten. Soweit die fehlende Syntax kompensierbar ist, stellt das kein Problem für die 

Alltagskommunikation dar,. Dazu sind Strategien sowohl von Seiten des Aphasikers, als 

auch von Seiten des Gesprächspartners notwendig. Beispielsweise kann es für den A-

phasiker hilfreich sein, ihm non-verbale Information zur Verfügung zu stellen und ande-

rerseits die Botschaft langsamer und syntaktisch weniger komplex zu gestalten, sie bei 

Bedarf zu wiederholen und Hintergrundgeräusche und –aktivitäten zu vermindern bzw. 

auszuschalten.  

Die Möglichkeiten zu einem besseren Verständnis der Syntax sind vielfältig. FAWCUS 

ET AL. (1996) beschreibt das Dekodieren der Syntax, die Merkspanne, das logische Fol-

gern und semantische Faktoren als Komponenten, die in wechselseitiger Beziehung 

miteinander stehen. Dabei spielen auch die pragmatischen Kenntnisse des Aphasikers 

eine besondere Rolle. Sie ermöglichen es dem Aphasiker häufig, die syntaktische Ver-

arbeitung einiger Informationen zu umgehen und trotzdem unter Mitberücksichtigung 

der Plausibilität zu einem richtigen Verständnis zu kommen.  

Wie weit das syntaktische Verständnis per se trainiert werden soll, sollte vom Nutzen 

und der Relevanz bestimmter syntaktischer Strukturen für den alltäglichen Gebrauch 

abgewogen werden - nämlich „[…] in Relation zum individuellen Lebensstil des Patien-

ten und zu seinen pragmatischen Kenntnissen, die er zur Unterstützung des Sprachver-

ständnisses nutzbar machen kann.“ (FAWCUS ET AL. 1996: 16).  

Eine bedeutungsvolle Hilfestellung liefert dem Aphasiker die Prosodie. Sein Wissen um 

die Prosodie bzw. Intonation im Zusammenhang mit der Satzform ist bei Aphasikern im 

Allgemeinen gut erhalten (GREEN & BOLLER 1974 – in: FAWCUS ET AL. 1992: 34). Ei-

nige der am schwersten betroffenen Aphasiker erkennen beispielsweise an der Prosodie 

die syntaktische Form z. B. einer Aufforderung oder J/N-Frage. 

Alle diese Faktoren spielen in der Therapie von Aphasikern und in der Hilfestellung für 

Angehörige eine wichtige Rolle. Aus dem Grund sollte auch die in dieser Arbeit durch-

geführte Untersuchung in diesem Gesamtkontext verstanden werden, obwohl der 

Sprachverständnistest die syntaktische Ebene unter höchstmöglichem Ausschluss der 

anderen Faktoren beleuchtet. 
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1.5.3 Broca-Aphasie und Sprachtherapie von Ja/Nein 

Da, wie schon eingangs erwähnt, die Alltagskommunikation zu einem wesentlichen Teil 

aus Frage-Antwort-Gesprächen besteht, sollen hier die dabei ablaufenden Vorgänge der 

Sprachverarbeitung und besondere damit zusammenhängende Schwierigkeiten darge-

legt werden. In der Folge werden die syntaktischen Prozesse und Unterschiede zwi-

schen J/N- und W-Fragen erläutert. 

Jedes Frage-Antwort-Gespräch zeigt folgenden Vorgang: Sprecher und Hörer sind ge-

meinsam an der Struktur beteiligt. Fragt A zum Beispiel: „Wie fährst du nach Hause?“ 

muss B, bevor er antwortet, folgenden Planungsprozess bewältigen: er muss die Frage-

struktur aufgreifen und in einen Aussagesatz umwandeln („fährst du..“ zu „ich fahre“) 

und dann diese Aussagestruktur, die das Thema seiner Antwort bildet, „weghemmen“. 

So bleibt beispielsweise folgende Antwort als Ergebnis übrig: „mit dem Auto.“ (vgl. 

LUTZ 2004: 143). 

Laut LUTZ 2004 sind dieser und ähnliche Mechanismen bei Aphasie meist noch intakt. 

Als schwieriger für den Aphasiker werden Alternativfragen beschrieben. Oftmals bleibt 

der Aphasiker stumm oder wiederholt den letzten Teil der Frage, ohne sich wirklich 

dafür entschieden zu haben.  

Was Ja-Nein-Fragen betrifft, gilt für die beiden Antwortmöglichkeiten „ja“ und „nein“ 

besonders die Tatsache, dass die „vagen Grundbedeutungen der Wörter erst durch die 

Situation und den Kontext festgelegt“ werden (LUTZ 2004: 145). 

LUTZ (2004) beschreibt die Wörter „ja“ und „nein“ als Sonderform – sie scheinen nah 

benachbart gespeichert zu sein, besitzen wenig Eigenbedeutung und müssen daher im-

mer im sprachlichen Zusammenhang erschlossen werden – den sie entweder bestätigen 

oder negieren. „Ja“ und „Nein“ fassen oft komplexe Sachverhalte zusammen, führen 

Entscheidungen herbei oder werden im Gegensatz dazu einfach als Pausenfüller, als 

Ausdruck des Mitgefühls und Unterstützung angewandt. Manchmal werden Gefühle 

damit ausgedrückt – kurz gesagt, werden diese zwei kleinen Wörter mit den verschie-

densten kommunikativen Absichten benutzt.  

Durch die benachbarte Repräsentation im Gehirn werden sie auch von unbeeinträchtig-

ten Personen leicht verwechselt, andererseits auch mit Absicht gegensätzlich verwendet. 

Nicht immer ist mit „ja“ Zustimmung gemeint.  
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Die Unterscheidung zwischen „Ja“ und „Nein“ wird als eine der größten Probleme bei 

Aphasie beobachtet. Wie zum Beispiel „kalt – heiß“ werden sie oft verwechselt, werden 

außerdem oft nicht bemerkt, nicht korrigiert und somit auch von vornherein nicht ver-

mieden.  

Der Aphasiker weiß, was er ausdrücken will – Zustimmung oder Ablehnung – aber er 

kann das entsprechende Wort nicht auswählen.  

„Ja“ wird vom Aphasiker häufig im kommunikativen Sinn verwendet, also zB mit der 

Bedeutung: „Ja, ich habe deine Frage verstanden und werde sie gleich beantworten.“ – 

Deutet der Gesprächspartner dieses „Ja“ als Zustimmung, kommt es unter Umständen 

zu schwerwiegenden Missverständnissen. 

Manche Aphasiker verfügen nur noch über „ja“ oder „nein“ oder verbinden bei schwe-

ren Aphasien sogar „ja“ und „nein“ mit falschen Kopfbewegungen, Kopfschütteln bei 

„ja“ oder Nicken bei „nein“. In einem solchen Fall spricht LUTZ (2004) von einer dop-

pelten Fehlsteuerung.  

In der Sprachtherapie von Aphasikern hat der Wiedererwerb von „ja“ und „nein“ höchs-

te Bedeutung. Das vorliegende Problem muss immer individuell erschlossen werden, 

und es müssen mit dem Aphasiker entsprechende Strategien erarbeitet werden, die es 

ihm wieder ermöglichen, zu einem unmissverständlichen „ja“ und „nein“ zu kommen.  

LUTZ (2004) bezieht sich hier lediglich auf die erschwerte Fähigkeit, „ja“ und „nein“ 

adäquat anzuwenden, das heißt, auf die Ebene der Sprachproduktion, nicht aber auf das 

Verständnis der Fragestruktur. Gerade das Verständnis scheint jedoch von besonderer 

Relevanz zu sein, weil der Aphasiker gar nicht zu dem Punkt kommt, wo er sich zwi-

schen „ja“ oder „nein“ entscheiden soll, wenn er die Fragestruktur nicht erkennt. Somit 

weiß er nicht, welche Art von Antwort erwartet wird. Ist dies der Fall, liegt die Proble-

matik nicht nur in der Besonderheit von „ja“ und „nein“, sondern schon eine Ebene frü-

her: nämlich im Sprachverständnis des Fragetyps J/N.  

Die von LUTZ (2004) angeführten Faktoren für Schwierigkeiten mit „ja“ und „nein“ 

könnten somit im Rahmen dieser Arbeit durch den Bereich der Syntax ergänzt oder er-

weitert werden. Möglicherweise könnte ein Grund in der nicht verstanden Art der Fra-

gestellung – nämlich letztendlich in der Syntax – zu suchen sein. Dies soll der vorlie-

gende Sprachtest feststellen, mit dem das Verständnis der Fragetypen J/N und W-

Fragen getestet wurde.  
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Für die therapeutische Anwendung wird von LUTZ (2004) empfohlen, eher J/N-Fragen 

als offene Fragen oder Alternativ-Fragen zu stellen, weil diese, trotz der Schwierigkei-

ten mit J/N – leichter zu beantworten seien. Dabei müsste ein eventuell vorhandenes 

syntaktisches Defizit auf der Sprachverständnisebene berücksichtigt werden. Es muss 

allerdings am Rande erwähnt werden, dass im Alltag des Aphasikers durch Nachfragen 

oder Stellen von „Kontrollfragen“ in den meisten Fällen die Adäquatheit von ja/nein 

selbst dann festgestellt bzw. abgesichert werden kann, wenn die J/N-Frage nicht sofort 

als solche erkannt wird.  

Abschließend zu diesem Abschnitt stellt sich die Frage: Ist es nicht nur inhaltlich, son-

dern auch syntaktisch einfacher, auf eine Frage wie: „Gehst du heute in die Stadt?“ zu 

antworten als auf die Frage „Was hast du heute vor?“. 
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1.6 Der Prozess des sprachlichen Verstehens & unterstützende/ 

beeinträchtigende Faktoren 

Je nach Störungsbild muss festgestellt werden, auf welchen Ebenen die Sprachstörung 

vorliegt, um die Therapie möglichst effizient gestalten zu können. Es wäre zum Beispiel 

wenig hilfreich, anknüpfend an die vorangehend erläuterte Problematik der J/N-Fragen, 

die Wörter „ja“ und „nein“ isoliert zu üben, wenn das Problem des Patienten schon auf 

der Ebene des Verstehens liegt.  

Das Verständnis der Sprache ist unabdingbar, will der Aphasiker mit seiner Umwelt 

bzw. umgekehrt, kommunizieren. FAWCUS ET AL. (1992) überschreiben ein Kapitel dar-

über mit „Die Botschaft erhalten“, was diese Tatsache gut wiedergibt. Fast alle Aphasi-

ker haben eine Sprachverständnisstörung, jedoch in unterschiedlichem Schweregrad.  

LUTZ (2004: 82) betont: „Beachte: Sprache – und damit auch die Modalität Verstehen – 

funktioniert nie en bloc, sondern setzt sich aus zahllosen einzelnen Prozessen zusam-

men, die auch einzeln gestört sein können.“ Die Frage, ob jemand versteht, sei falsch – 

vielmehr müsse gefragt werden, was jemand wann versteht. Es sollte beachtet werden, 

dass auch bei Nichtaphasikern nicht immer störungsfreies Verstehen gewährleistet ist – 

viele Faktoren spielen dabei eine Rolle, wie zB Unaufmerksamkeit, Störgeräusche, fal-

sche Hörererwartungen etc.  

Die komplexen Vorgänge des Verstehens lassen sich auf verschiedenen Ebenen be-

trachten – vom Verstehen von Einzellauten, Wörtern, Sätzen bis hin zu Texten. (vgl. 

LUTZ 2004) 

Um am Sprachverständnis therapeutisch zu arbeiten, ist es notwendig, die normalen 

Vorgänge des Verstehens zu kennen sowie auch die Einflüsse, die im Alltag zu Miss-

verständnissen führen können.  

Bei normalem Sprachverständnis erfolgt der Prozess des Verstehens sofort und beim ersten 

Mal und dies innerhalb von Sekundenbruchteilen, selbst bei Inhalten mit großer syntaktischer 

Komplexität. Der Vorgang des Verstehens ist äußerst kompliziert – FAWCUS et al. (1992: 19) 

beschreibt ihn folgendermaßen: „[…] müssen wir die eigentlichen Symbole oder Wörter de-

kodieren, sie mit den anderen Satzelementen in Verbindung setzen, und sie im kontextgegebe-

nen Zusammenhang verstehen. Dieser Prozess setzt ein intaktes und verbindendes Gehörsys-

tem voraus, ferner die Unterscheidung zwischen bedeutungsvollen und bedeutungslosen Ge-
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räuschen und die Unterscheidung der einzelnen Sprachlaute, Satzbau-Strukturen und Bedeu-

tungseinheiten voneinander. Dies sind lediglich einige der Elemente, auf deren Zusammen-

spiel effektives Verstehen fußt – außerdem enkodieren wir in gewissem Masse bereits beim 

Zuhören grob unsere Antwort. Gleichzeitig erlaubt es uns unser Erfahrungswissen – pragmati-

sches Wissen – oft, Sprachverarbeitung zu umgehen. […] Bei dem Aphasiker hat sich ein Zu-

sammenbruch in mindestens einem und vielleicht in allen diesen integrativen Systemen erge-

ben, was nicht nur das Sprachverständnis, sondern auch den Sprachausdruck beeinflusst.“  

Beim unbeeinträchtigten Prozess des Verstehens spielen verschiedene Faktoren eine 

wichtige Rolle (LUTZ 2004: 92ff): 

- statt einzelnen Wörtern werden sog. „chunks“ – Wortgruppen – gespeichert 

- Verben spielen eine Schlüsselrolle, da sie Informationen über andere Wörter im 

Satz liefern 

- Jedes Verb mobilisiert im Hörer allgemeines wie auch individuelles Wissen, das 

unbewusst mitverstanden wird – „Weltwissen“ 

- Wie viel Mühe, Geduld und Zeit er in die Arbeit des Verstehens investieren 

möchte, entscheidet der Hörer aufgrund seiner Einstellung zum Gesprächspart-

ner, zur Situation und zum Gesprächsinhalt. Aussagen wie: „Ich verstehe mich 

gut mit ihm“ oder „Seit einiger Zeit verstehen wir uns nicht mehr so gut“ wider-

spiegeln diese Tatsache. 

Fähigkeiten, die zusätzlich zur sprachlichen Anforderung beim Verstehen notwendig 

sind, sind beim Aphasiker weitgehend erhalten – wie zum Beispiel Interpretation des 

Gesichtsausdrucks, der Körpersprache uvm. Deshalb sind viele Aphasiker trotz ihrer 

Sprachstörung in der Lage, Informationen zu erraten, aufzuschlüsseln und zusammen-

zusetzen, die sie im Grunde nicht Wort für Wort verstehen können.  

LUTZ (2004) erwähnt in diesem Zusammenhang den amerikanischen Neurologen OLI-

VER SACKS (1987), der über die Tatsache, dass man wohl mit Worten, nicht aber mit 

dem non-verbalen Anteil jemanden anlügen kann. Trotzdem lässt sich der nicht aphasi-

sche Hörer oftmals durch Worte täuschen – nicht jedoch der Aphasiker, der durch Wor-

te nicht zu täuschen ist. „Dies erklärt die für Aphasie typische Mischung aus Verstehen 

und Nichtverstehen, die sich durch ein unterschiedliches Zusammenwirken von sprach-

lichen und nichtsprachlichen Prozessen ergibt.“ (LUTZ 2004: 95). 

Beim Verstehen von Sätzen muss zuerst die Bedeutung der einzelnen Wörter erkannt, 

und zusätzlich Informationen wahrgenommen werden, die über bzw. zwischen den 

Wörtern liegen. Noch während des Hörens müssen Wörter über- und untergeordnet 
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werden und miteinander in Beziehung gesetzt werden. LUTZ (2004) spricht von einer 

Umstrukturierung des Gehörten mit Hilfe von Wahrnehmungsstrategien, die schon das 

Kind beim Spracherwerb erlernt und anwendet.  

All diese Prozesse des Verstehens finden innerhalb kürzester Zeit statt und das nicht 

isoliert für sich, sondern parallel mit vielen anderen. Bei Aphasie funktioniert das zeitli-

che Zusammenspiel der zentralen Programmiersysteme nicht mehr reibungslos, was der 

Grund für die teils stark verlangsamte, teils stark beschleunigte Sprachproduktion von 

Aphasikern ist. (LUTZ 2004: 92). Dies spielt naturgemäß auch im Sprachverständnis 

eine große Rolle. LUTZ (2004) verweist in diesem Zusammenhang auf POEPPEL (1997), 

der über die zentrale Rolle der zeitlichen Verarbeitung bei Sprachproduktion und –

verarbeitung geschrieben hat. 

Das oftmals beeinträchtigte Kurzzeitgedächtnis muss beim Aphasiker berücksichtigt 

werden – aus diesem Grund wurden in der vorliegenden Untersuchung nur kurze, einfa-

che Sätze verwendet.  

1.7 Sprachverarbeitungsmodelle - Sprachverständnis 

Zum Prozess des Verstehens von Sprache gibt es mehrere neurolinguistische Modelle, 

die unterschiedliche Aspekte der sprachlichen Ebenen und der sprachlichen Verarbei-

tung näher beleuchten – einerseits die phonologische, morphologische und syntaktische 

Ebene – andererseits die Ebene der Sprachrezeption und –produktion. Diese Ebenen 

werden in den verschiedensten Modellen teils isoliert dargestellt, teils miteinander ver-

knüpft. Zu einem Überblick über verschiedene Modelle siehe TESAK (1997). Naturge-

mäß laufen die verschiedensten Prozesse parallel ab bzw. sind wechselseitig miteinan-

der verknüpft und stehen in Abhängigkeit zueinander. 

Grundsätzlich werden die vier Modalitäten – Sprechen-Schreiben, Verstehen-Lesen 

unterschieden – diese wiederum aus zwei Perspektiven: Sprachproduktion – Sprachper-

zeption. Im Folgenden sollen zwei von TESAK (1997) erörterte Modelle des Sprachver-

stehens wiedergegeben werden – das Parallel-Interface-Modell (nach FRIEDERICI, 1987) 

und das Modell des Sprachverstehens (nach LEVELT, 1993:2).  

Dazu sollen in der Folge vorerst einige allgemeine Aspekte des Verstehens von Sprache 

vorangestellt werden, vor allem des Verstehens von syntaktischen Strukturen. 
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Das Sprachverstehen entzieht sich oft der direkten Beobachtung und kann nur indirekt 

durch Beobachtung der Reaktion des Empfängers erschlossen werden – aber auch dann 

bleibt eine Reihe von Faktoren bestehen, die nicht mit Sicherheit von der Testsituation 

ausgeschlossen werden können.  

Beim Vorgang des Verstehens spielen sowohl bottom-up also auch top-down-Prozesse 

eine Rolle. Prozesse, bei denen die Wahrnehmung von der kleinsten sprachlichen Ebene 

bis zum Verstehen des Inhalts abläuft, werden als bottom-up bezeichnet. Umgekehrt 

kennzeichnen top-down Prozesse, dass der Hörer beispielsweise aufgrund seines 

sprachlichen Wissens oder seines Weltwissens den Inhalt versteht, ohne zuvor alle Da-

ten analysiert zu haben. Die Frage, wie beide interagieren und inwiefern es überhaupt 

notwendig ist, eine Äußerung vollständig linguistisch zu erschließen, um sie auch zu 

verstehen, soll im Folgenden erläutert werden. 

Will man das Sprachverständnis auf Ebene der Syntax erschließen, stellt sich die Frage, 

wie weit syntaktische Strukturen erkannt und identifiziert werden müssen, um einen 

Satz – oder im vorliegenden Sprachverständnistest eine Frage – richtig verstehen und 

darauf reagieren zu können. 

TESAK (1997) erwähnt verschiedene Strategien, die bei der syntaktischen Verarbeitung 

eines Satzes angewendet werden. Diese sollen hier anhand eines Beispielsatzes erläutert 

werden:  

(1) „Der Tiger verfolgt den Hund.“  

Dieser Satz ist über die Schlüsselwort-Strategie verstehbar. Aufgrund des allgemeinen 

Weltwissens kann selbst der Aphasiker – unter der Voraussetzung, dass er die Bedeu-

tung der einzelnen Wörter kennt – die Bedeutung des Satzes verstehen, ohne notwendi-

gerweise eine genaue syntaktische Analyse durchzuführen. Er weiß, dass ein Tiger übli-

cherweise einen Hund verfolgt und dieser die Flucht ergreift, aber nicht umgekehrt. 

Diese Strategie ist ein Beispiel für einen top-down-Prozess.  

(2) „Der Tiger sieht den Hund.“ 

Dieser Satz ist nicht mehr ausschließlich mit der Schlüsselwort-Strategie verstehbar – es 

könnte sowohl der Tiger den Hund sehen als auch umgekehrt. Deshalb muss eine 

grammatische Analyse durchgeführt werden, das heißt, erst die Identifikation von „der“ 

als Agens und „den“ als Objekt macht es eindeutig klar, wer wen sieht. Allerdings kann 

auch dieser Satz ohne grammatische Analyse verstanden werden – nämlich durch die 
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sogenannte Agens-Zuerst-Strategie. Das heißt, dass davon ausgegangen wird, dass die 

erste Nominalphrase eines Satzes dem Agens entspricht, was die Grundwortstellung des 

Deutschen darstellt. Auch hier liegt ein top-down-Prozess vor. 

(3) „Den Hund sieht der Tiger.“ 

Bei diesem Satz kann weder die Schlüsselwortstrategie noch die Agens-Zuerst-Strategie 

Aufschluss geben. Hier kann nur die syntaktische Verarbeitung zu einer richtigen Inter-

pretation führen. In diesem Falle liegt die Notwendigkeit eines bottom-up-Prozesses 

vor. 

Bei all diesen Verarbeitungsmöglichkeiten spielt immer auch die Pragmatik eine ent-

scheidende Rolle – wie schon im vorangehenden Abschnitt erläutert. Dabei ist oft auch 

das Ziehen von sogenannten. Inferenzen, das heißt Schlussfolgerungen, notwendig.  

In der vorliegenden Arbeit geht es primär um die Ebene des Sprachverständnisses, defi-

niert als Voraussetzung für die adäquate Beantwortung von Fragen verschiedenen Typs.  

Naturgemäß spielen viele verschiedene Faktoren mit – bei der vorliegenden Thematik 

wurden Gründe für Fehlbeantwortung von Fragen unter anderem auf der Ebene der 

Sprachproduktion gesucht und diskutiert, so z. B. LUTZ (2004). Es muss aber grundsätz-

lich festgestellt werden – vor allem bei Broca-Aphasie mit nur diskreter Sprachver-

ständnisstörung – ob auf der Ebene des Sprachverständnisses sichergestellt werden 

kann, dass die Fragetypen per se überhaupt erkannt werden und welche Rolle dabei die 

Syntax spielt.  

Will man die Leistung des Verstehens testen, besteht die größte Herausforderung darin, 

eine geeignete Versuchsanordnung zu finden. Die Entwicklung einer solchen Versuchs-

anordnung wird im empirischen Teil wiedergegeben. 

1.7.1 Parallel-Interface-Modell (nach Friederici, 1987)  

Das Zusammenspiel verschiedener Ebenen beim Prozess des Verstehens veranschau-

licht FRIEDERICI (1987) in ihrem Modell folgendermaßen: 
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Abbildung 1 Sprachverarbeitungsmodell nach Friederici (1987) 

FRIEDERICI (1987) unterscheidet zwischen dem linguistischen und dem konzeptuellen 

System – beide Systeme arbeiten parallel. Im linguistischen System wird auf der phono-

logischen, syntaktischen und semantischen Ebene der sprachliche Input linguistisch 

verarbeitet – die so erzeugte Repräsentation wird nun mittels eines generellen Prozes-

sors verarbeitet, dh in Zusammenhang mit Informationen aus dem Kontext, Weltwissen 

etc. gebracht, um zu einer pragmatisch korrekten Interpretation zu kommen.  

TESAK (1987) nimmt an, dass laut diesem Ansatz in jedem Fall eine grammatische Ana-

lyse durchgeführt wird – selbst wenn diese nicht notwendig wäre, weil eine Äußerung z. 

B. allein durch Schlüsselwortstrategie erschlossen werden könnte.  

Im vorliegenden Sprachverständnistest wird lediglich die linguistische Ebene betrachtet, 

im Speziellen die syntaktische. Die konzeptuelle Ebene wurde in der Versuchsanord-
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nung ausgeschlossen – wird aber in der Diskussion, in Zusammenhang mit kommunika-

tiv-pragmatischen Ansätzen, wieder mit einbezogen. 

1.7.2 Modell des Sprachverstehens (nach Levelt, 1993:2)  

LEVELT (1993) veranschaulicht den Verstehens-Prozess anhand von drei Teilen: akus-

tisch-phonetischer Prozessor, Parser und Konzeptualisierer.  

 

Abbildung 2 Sprachverarbeitungsmodell nach Levelt (1993) 

Das sprachliche Signal gelangt zuerst in den akustisch-phonetischen Prozessor. Die so 

erstellte phonetische Repräsentation wird im nächsten Schritt im Parser zuerst phonolo-

gisch, und dann grammatisch dekodiert. Beide Prozesse werden durch das Lexikon un-

terstützt – lediglich erwähnt sei hier die Unterscheidung zwischen lexem- und prosodie-

gesteuerter Worterkennung, da Inhaltswörter typischerweise stärker betont werden. Das 

Ergebnis – die lexikalisch-prosodische Repräsentation – wird an den grammatischen 

Dekodierungsprozess weitergeleitet. Bei diesem Prozess sind sowohl semantische als 

auch syntaktische Verarbeitungsschritte nötig. Beim syntaktischen Dekodieren wird 

zuerst immer die einfachste Struktur erzeugt – und bei Notwendigkeit eine Re-Analyse 

durchgeführt.  
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Dies würde bei der Frage „Was verdeckt der Tiger?“ – „Der Busch.“ folgendes bedeu-

ten:  

„Was“ wird aufgrund der Wortstellung vorerst als Agens, also als Nominativ interpre-

tiert. Erst wenn „der Tiger“ gehört wird, wird – wenn der Tiger als Nominativ und somit 

als Agens erkannt wird - die Re-Analyse durchgeführt und „was“ als Akkusativobjekt 

interpretiert.  

Der letzte Prozess im Modell von LEVELT (1993) erhält als Grundlage die sogenannte. 

wörtliche Bedeutung, welche dann unter Berücksichtigung des Weltwissens und des 

Kontexts in den Diskurs eingearbeitet wird.  

TESAK (1987: 83) erwähnt „[…] die zentrale Frage innerhalb der Aphasiologie, ob im 

Verstehen und Produzieren notwendigerweise parallele Defizite auftreten.“ Da die bei-

den Modalitäten große Leistungsunterschiede aufweisen können, sollten sie deshalb 

getrennt betrachtet werden.  

TESAK (1987) führt in diesem Zusammenhang an, dass auf der Ebene des Verstehens 

viele Untersuchungen im Bereich der Syntax vor allem mit agrammatischen Broca-

Aphasikern durchgeführt wurden. Man ging davon aus, dass wegen dem typischen ex-

pressiven Agrammatismus auch ein rezeptiver Agrammatismus vorliegen müsse. Dabei 

zeichnete sich ab, dass Broca-Aphasiker „[…] trotz guter Verstehensleistungen im All-

tag und trotz guten Wortverständnisses Schwierigkeiten haben, Sätze zu verstehen, die 

auf einer genauen Analyse der syntaktischen Struktur basieren.“ (ebd.: 84).  

Der Grund dafür liegt auf der Hand – Broca-Aphasiker sind zufolge der Terminologie 

von FRIEDERICI (1987) in der Lage, syntaktische Defizite durch den intakten generellen 

Prozessor weitgehend zu kompensieren. 

Die Schwierigkeiten beim aphasischen Sprachverständnis sind sehr spezifisch. Es 

zeichnen sich aber allgemein gültige Trends ab, die fast allen Aphasikern gemeinsam 

sind. Häufig verstehen sie konkrete Wörter besser als abstrakte, Substantive besser als 

Verben, Verben besser als Adjektive. Pronomen und Präpositionen fallen dem Aphasi-

ker besonders schwer (LUTZ 2004). Auf diese Unterschiede, die der Wortebene zuge-

ordnet werden, soll hier aber nicht näher eingegangen werden. Für die Ebene der Syntax 

entwickelten GLEASON ET AL. (1975) eine Schwierigkeitshierarchie für 14 syntaktische 

Formen des Englischen - diese scheint auch für das Deutsche weitgehend gültig zu sein. 

W-Fragen stehen in dieser Hierarchie an 5. Stelle, J/N-Fragen an 10. Stelle (1. Stelle = 
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am einfachsten; 14. Stelle = am schwersten). Laut dieser Einstufung sind J/N-Fragen 

bedeutend schwerer zu verstehen als W-Fragen – wie auch in der Praxis beobachtet 

wird. GLEASON ET AL. (1975) liefern somit einen Hinweis auf die syntaktische Ursache 

der Schwierigkeit, da die Hierarchie für syntaktische Formen erstellt wurde. 

Analog zu den von TESAK (1987) erwähnten wichtigen linguistischen Faktoren für das 

Sprachverstehen nach SCHULTE & BRANDT (1989) – abgesehen von Faktoren der Dar-

bietung und Zuhörer-Faktoren – könnten je nach Ergebnis der vorliegenden Untersu-

chung W-Fragen als leichter verständlich als J/N-Fragen eingeordnet werden. Dass lan-

ge, syntaktisch komplexe, passive oder topikalisierte Sätze schwerer zu verstehen sind 

als ihr Gegenteil, ist in der Kommunikation einfach zu berücksichtigen. J/N-Fragen stel-

len jedoch einen unverzichtbaren Anteil an der Kommunikation dar, sodass sie nicht 

durch W-Fragen ersetzt werden können.  

Sollten entgegen der Beobachtung in der Praxis die von mir untersuchten Probanden 

J/N-Fragen wider Erwarten nicht schlechter beantworten als W-Fragen, liegt im Um-

kehrschluss vermutlich die Tatsache vor, dass die Problematik nicht im syntaktischen 

Defizit zu suchen ist, sondern möglicherweise andere Gründe hat.  

In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob und in welchem Ausmaß syntak-

tische Defizite im aphasischen Sprachverständnis von J/N- und W-Fragen eine Rolle 

spielen. Die Beobachtung in der Praxis zeigt, dass J/N-Fragen schwerer zu verstehen 

sind als W-Fragen. Es soll herausgefunden werden, ob die syntaktischen Unterschiede 

dieser Fragetypen dabei eine Rolle spielen.  

LUTZ (2004) zum Beispiel postuliert verschiedene Gründe anderer Art; dies wurde in 

den vorangehenden Abschnitten schon ausführlich dargestellt. Die vorliegende Arbeit 

setzt sich jedoch explizit mit der Rolle der syntaktischen Verarbeitung auseinander, um 

andere Faktoren ausschließen zu können. 

Kapitel 1.10 widmet sich deshalb der Darstellung der syntaktischen Analyse von Fra-

gen. Aufgrund dieser Analysen sollen syntaktische Unterschiede von Fragetypen darge-

stellt werden, um festzustellen, ob entsprechende Schwierigkeiten im Sprachverständnis 

ihren Ursprung in der Syntax haben.  

In den beiden folgenden Kapiteln werden einige Studien zum Thema präsentiert und 

diskutiert. Weiters wird die Relevanz der vorliegenden Thematik für Therapie(ansätze) 

dargestellt. 
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1.8 Forschungshintergrund – Broca-Aphasie und Sprachverständnis 

Zum Thema Sprachverständnis bei Broca-Aphasie gibt es verschiedene Studien – aller-

dings kaum solche, die das Sprachverständnis von Fragen und im speziellen den Unter-

schied zwischen J/N- und W-Fragen testen. Die vorhandenen Studien liefern jedoch 

wichtige Ergebnisse bezüglich verschiedener Aspekte in der Sprache von Broca-

Aphasikern, wie beispielsweise syntaktischen Schwierigkeiten, grundlegenden Theorien 

diesbezüglich und verschiedenen Einflussfaktoren auf das Sprachverständnis, wie bei-

spielsweise dem Arbeitsgedächtnis. 

1.8.1 Broca-Aphasie und Syntax – Trace Deletion und Tree Pruning Hypo-

thesis 

Die bei Broca-Aphasie typischerweise auftretenden syntaktischen Defizite wurden in 

den vorangegangenen Kapiteln bereits erwähnt.  

In der gängigen Literatur werden der Erforschung dieser Defizite neben anderen vor-

dergründig zwei Theorien zugrundegelegt. Einerseits die Trace Deletion Hypothesis 

(TDH) (GRODZINSKY 1986 und 1995) und andererseits die Tree Pruning Hypothesis 

(TPH) (FRIEDMANN 2001 und FRIEDMANN & GRODZINSKY 1997). Die TDH geht davon 

aus, dass bei Bewegung von grammatischen Strukturen (zB Wh-Bewegung, Verb-

Bewegung etc.) die Spuren in der syntaktischen Repräsentation (Oberflächenstruktur) 

gelöscht werden und in der Folge solche Sätze nicht korrekt verstanden werden können. 

Dabei spielt die Theta-Rolle des Verbs eine wichtige Rolle. Die TPH hingegen geht 

davon aus, dass bei Agrammatismus höher gelegene Knoten in der syntaktischen Baum-

struktur nicht erreicht werden können – je höher der Patient kommt, desto leichter die 

Beeinträchtigung.  

NICOL & LOVE (2000) stellen die beiden Ansätze gegenüber und stellen fest, dass die 

TPH für die Sprachproduktion bei Agrammatismus anwendbar ist, während die TDH 

für die Ebene der Rezeption angewandt wird. Laut TPH können Agrammatiker in der 

syntaktischen Baumstruktur höher gelegene Strukturen nicht oder nur eingeschränkt 

produzieren, während sie laut der TDH Strukturen nicht verstehen können, die Bewe-

gung von grammatischen Strukturen enthält, weil die Spuren nicht repräsentiert werden. 

Auf den Zusammenhang der beiden Theorien und die Diskussion ob und wieweit sie 
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sowohl auf Produktion als auch auf Sprachverständnis angewendet werden können, soll 

in diesem Rahmen nicht näher eingegangen werden.  

Auf der Ebene des Sprachverständnisses nennen SALIS & EDWARDS (2005) neben der 

TDH auch folgende Hypothesen, die hier lediglich erwähnt sein sollen: die Lexical No-

de Hypothesis (Caplan 1983), die Mapping Hypothesis (Linebarger 1995) und die 

Double Dependency Hypothesis (Mauner, Fromkin & Cornell 1993). 

1.8.2 Broca-Aphasie und Sprachverständnis 

Das allgemeine Sprachverständnis bei Broca-Aphasie wird als relativ gut beschrieben. 

Trotzdem gibt es einige teilweise sogar schwere Defizite, für die es verschiedene Erklä-

rungsansätze gibt. Wortklasse, Arbeitsgedächtnis, Betonung, Position von Objekt und 

Subjekt (word order), Verbbewegung, Bewegungen von Konstituenten, einzelsprachli-

che Parameter und andere Faktoren werden in verschiedenen Studien untersucht.  

Nachdem Broca-Aphasiker anfänglich hauptsächlich auf der Ebene der Sprachprodukti-

on untersucht und beschrieben wurden, widmeten sich ZURIF ET AL. (1972, 1974, 1976 

in: NICOL ET AL. 2000) erstmals systematisch der Ebene des Sprachverständnisses und 

zeigen, dass die Defizite syntaktischer Art sind. Die neue wissenschaftlich-

neurologische Annäherung an dieses Thema wurde durch den Begriff OverArching Ag-

rammatism (OAA) geprägt, wonach die Frage nach der Lokalisation der sprachlichen 

Verarbeitung neu aufgerollt wurde. Syntax wurde in anterioren Arealen lokalisiert, wäh-

rend die Semantik im und um das Wernicke-Areal vermutet wurde. Das Broca-Areal 

wurde nicht länger nur als Zentrum der Sprachproduktion gesehen, sondern als syntakti-

sches Areal, in dem sowohl die Produktion als auch die Rezeption beheimatet zu sein 

scheinen. Dass bei Broca-Aphasie nicht nur die Produktion beeinträchtigt ist, legten 

beispielsweise 1980 SWINNEY ET AL. ihrer Untersuchung zugrunde.  

DICKEY ET AL. (2005) untersuchten mit Hilfe von Eyetracking zwölf agrammatische 

Aphasiker auf ihr Verständnis von Wh-Bewegung. Die Probanden bekamen Geschich-

ten vorgelesen, die Wh-Bewegung enthielten und mussten je drei Fragen dazu beant-

worten. Das Verständnis von J/N-Fragen in diesem Zusammenhang liegt bei 86,7% 

(signifikant besser als Zufallswahrscheinlichkeit), W-Fragen bei 70% (nicht signifikant 

besser als Zufallswahrscheinlichkeit) und Object Cleft (Voranstellung des Objekts) bei 

66,7%. Die Blickbewegungen sprechen für eine intakte automatische Verarbeitung von 

Wh-Bewegung trotz teilweise beeinträchtigtem Verständnis von Wh-Bewegung.  
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DRAI UND GRODZINSKY (1999) untersuchten, ob es Regularitäten im agrammatischen 

Verständnis von Broca-Aphasikern gibt und kamen zu dem Ergebnis, dass die von ih-

nen analysierten Sprachverständnisdaten eine statistische Struktur aufweisen, die in en-

gem Zusammenhang mit syntaktischer Struktur steht. Ihre Daten besagen, dass Aktiv 

doppelt bis viermal so oft richtig verstanden wird wie Passiv.  

FRIEDERICI ET AL. (2003) beschreiben das Satzverständnis von korrekten, semantisch 

inkorrekten und syntaktisch inkorrekten Sätzen und stellten einen Zusammenhang mit 

der Lokalisierung in bestimmten Gehirnarealen her. Daraus folgt der Schluss, dass so-

wohl semantische als auch syntaktische Prozesse von einem temporo-frontalen Netz-

werk mit unterschiedlichen Arealen für die semantische und syntaktische Verarbeitung 

von Sätzen unterstützt werden. Eine interessante Anmerkung am Rande ist, dass in die-

ser Studie keine Sprachverarbeitungs-Aktivititäten im klassischen Broca-Areal nachge-

wiesen wurden. 

FRIEDMANN ET AL. (2006) testeten das Sprachverständnis von Sätzen mit bewegtem 

Verb – die Satzstruktur wurde von SVO zu VSO geändert. Die Schwierigkeit lag darin, 

dass die Probanden die Relation des bewegten Verbs zu seinem Objekt erkennen muss-

ten. Yesterday the bat caught flies in the garden wurde zu Yesterday caught the bat flies 

in the garden (wörtl. Übersetzung aus dem Hebräischen). Die Probanden konnten sol-

che Sätze mit Verb-Bewegung nicht lesen und paraphrasieren. Entweder wurde das Ob-

jekt als Verb interpretiert, das bewegte Verb nicht korrekt gelesen oder der Satz nicht 

verstanden. Kontrollsätze ohne Verb-Bewegung wurden signifikant besser verstanden. 

Ihre Schlussfolgerung lautet: Bei Agrammatismus ist das Verständnis sowohl bei Sätzen 

mit Phrasen-Bewegung als auch Verb-Bewegung beeinträchtigt.  

Dass beispielsweise das Verständnis von Bewegung auch andere Einflussfaktoren, wie 

einzelsprachliche Besonderheiten, hat, untersuchte KLJAJEVIC (2005) anhand des Kroa-

tischen. Im Vergleich zu englischsprachigen Broca-Aphasikern zeigten kroatische Bro-

ca-Aphasiker kein asymmetrisches Verständnis von Wh-Abhängigkeiten, was darauf 

zurückzuführen ist, dass die Flexionsendungen einer bewegten Wh-Phrase den Verste-

hens-Prozess erleichtern. Die im Kroatischen vorhandenen Flexionsendungen fehlen im 

Englischen. Dies weist darauf hin dass Broca-Aphasiker sich der Flexionsendungen 

bewusst sind und sie beim Sprachverstehen auch nutzen.  

Zwei andere Faktoren beim Sprachverständnis von Broca-Aphasikern, die von SWINNEY 

ET AL. (1980) untersucht wurden, sind die Betonung und die Wortklasse. Da die Wort-
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klasse scheinbar eine bedeutende Rolle im Sprachverständnis spielt, wurden in ihrer 

Studie Broca-Aphasiker daraufhin getestet, ob sie bei der Worterkennung auf die zu-

grunde liegende Unterscheidung in offene und geschlossene Wortklasse zurückgreifen 

können. Die offene Wortklasse beinhaltet eine große Menge an Vokabular, alle Haupt-

wortarten, mit großen Unterschieden in Wortlänge und -frequenz und die Hauptträger 

der semantischen Information in der Kommunikation. Die geschlossene Klasse beinhal-

tet kurze Wörter, Funktionswörter, Präpositionen, Artikel etc., die die strukturelle Ana-

lyse eines Satzes erlauben. Die Ergebnisse zeigten dass sie nicht dazu in der Lage sind, 

auf diese Unterscheidung zuzugreifen. Sie reagierten schneller auf Wörter der offenen 

Klasse und brauchten länger bei Wörtern der geschlossenen Klasse. Da die offene 

Wortklasse Hauptträger der semantischen Information ist, während die geschlossene die 

strukturelle Analyse eines Satzes erlaubt, spricht das Ergebnis von SWINNEY ET AL. 

(1980) auch dafür, dass bei Broca-Aphasie die syntaktische Ebene des Sprachverständ-

nisses beeinträchtigt ist. Die Kontrollgruppe reagierte gleich schnell auf beide Klassen. 

Die Betonung spielte sowohl beim normalen Sprachverständnis als auch bei Broca-

Aphasie gleichermaßen eine wichtige Rolle. Beide Gruppen reagierten schneller auf 

betonte als auf unbetonte Items. 

WASSENAAR ET AL. (1997) haben mit ihrer Studie den SPS (syntactic positive shift) ge-

messen. Das heißt, dass die syntaktischen Prozesse von agrammatischen Broca-

Aphasikern wurden mit Hilfe von Event Related Potential (ERP) gemessen wurden. 

Zehn Probanden wurden aufgefordert, den präsentierten Sätzen aufmerksam zuzuhören. 

Es stellten sich zwei Gruppen heraus: einerseits die HC (High Comprehenders) und 

andererseits die LC (Low Comprehenders). Beiden gemeinsam war jedoch war, dass 

sich ihr Verständnis mit zunehmender syntaktischer Komplexität signifikant verschlech-

terte. Die HC scheinen somit zumindest noch teilweise über Prozesse für die Steuerung 

von syntaktischen Prozessen zu verfügen, während einige LC zeitliche Verzögerungen 

aufwiesen, andere gar keine SPS, dafür aber einen semantischen Effekt zeigten. Dies 

äußerte sich durch die semantische N400-Komponente, die eine kompensatorisch se-

mantische Strategie für die Satzinterpretation indiziert. 

Die Rolle des eingeschränkten Arbeitsgedächtnisses beim aphasischen Sprachverständ-

nis untersuchten FRIEDMANN & GVION (2003). Sie kamen zu dem Schluss, dass das li-

mitierte Arbeitsgedächtnis (bei drei Broca- und drei Leitungsaphasikern nur dann dass 

Satzverständnis einschränkt, wenn „[…] overload and the required reactivation are of 
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the same type.“ (FRIEDMANN & GVION 2003: 37). Broca-Aphasiker hatten beispielsweise 

ein schlechtes Verständnis von Subjektrelationen in Relativsätzen, Objektrelationen 

wurden noch schlechter verstanden.  

Am Rande erwähnt sei hier eine Studie von TYACK & INGRAM (1977), die die kindliche 

Produktion und das Sprachverständnis von Fragen untersuchte und eine bestimmte Rei-

henfolge von verschiedenen W-Fragen feststellte. Bei der Produktion werden W-Wörter 

in folgender Reihenfolge erworben: what, where, why, how, when. Vom Aspekt des 

Sprachverstehens wird die Reihung wie folgt definiert: where (intrans.), why (intrans.), 

why (trans.), who (subject), where (trans.), what (obj.), who (obj), when (intrans.), when 

(trans.). Wenn man davon ausgeht, dass bei erwachsenen Aphasikern dieselbe Schwie-

rigkeitshierarchie Anwendung findet, ist beispielsweise das Objekt-Fragewort, zumin-

dest im Englischen, weit schwerer zu verstehen als das Subjekt-Fragewort. Wie TYACK 

& INGRAM (1977) nehmen auch HAND ET AL. (1979) Bezug auf das sogenannte „concept 

of regression“ von SPREEN (1968), nach dem die vereinfachte Grammatik bei Broca-

Aphasie vergleichbar mit der Grammatik von Kindern beim Spracherwerb ist. Diese 

Hypothese wird jedoch von HAND ET AL. (1979) und weiteren Studien nicht mehr unter-

stützt, weil es sich bei der Broca-Aphasie nicht einfach um eine rückgebildete Gramma-

tik handelt, sondern die durchaus vereinfachte Grammatik durch Kompensationsan-

strengungen beeinflusst wird.  

Dass das Verständnis von Fragen und Antwortstrategien eng zusammenhängt und von 

vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, zeigen MITCHUM UND HANDINGS 

(2004) in ihrer Studie. Sie untersuchten Antwortmuster von Aphasikern – diese reflek-

tieren eine komplexe Interaktion zwischen Resten von syntaktischem Wissen und ver-

schiedenen Antwortstrategien. Bei der Untersuchung von Sprachverständnis ist es des-

halb notwendig, dies zu berücksichtigen. Zum Beispiel ist es problematisch, die Metho-

de des Sentence-picture-matching anzuwenden – wenn die syntaktische Struktur nicht 

verstanden wird, werden trotzdem Einzelwörter verstanden und in der Folge das „wahr-

scheinlichste“ Bild gewählt. Pragmatisches Wissen, Weltwissen, die Agens-Zuerst-

Strategie – solche und andere Faktoren müssen möglichst weitgehend ausgeschaltet 

werden, wenn das syntaktische Verständnis getestet werden soll. Bei Bildmaterial sollte 

zum Beispiel darauf geachtet werden, dass das Agens gleichermaßen links wie rechts 

auf dem Bild dargestellt wird, weil es eine Art „lineare Strategie“ gibt, nach der der 

Proband nach der Agens-Zuerst-Strategie das erste gehörte Nomen des Satzes als Agens 
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identifiziert und gleichzeitig mit dem links auf dem Bild dargestellten Objekt. Auch die 

Tendenz, bei Nichtverstehen eher mit „ja“ als mit „nein“ zu antworten, wurde in dieser 

Studie beobachtet. Auch wenn alle diese Faktoren bei der Stimuluserstellung sorgfältig 

beachtet werden, muss doch immer damit gerechnet werden, dass Patienten über stö-

rungsspezifische Strategien verfügen, die nicht ausgeschaltet werden können.  

1.8.3 Broca-Aphasie und Fragen 

Ursprünglich wurde hauptsächlich die Ebene der Sprachproduktion untersucht. Aus 

diesem Grund gibt es bisher nur wenige Studien, die das Sprachverständnis von Fragen 

bei Broca-Aphasie untersuchen.  

FRIEDMANN (2002) führte beispielsweise eine Studie zur Produktion von W- und J/N-

Fragen in drei verschiedenen Sprachen durch und stellte dabei fest, dass sich im Hebräi-

schen und Arabischen Probleme mit W-Fragen zeigten, während die Produktion von 

J/N-Fragen weitgehend intakt war. Eine Testperson, die im Englischen getestet wurde, 

hatte gleichermaßen Probleme mit beiden Fragetypen, weil laut FRIEDMANNS (2002) 

TPH das Kriterium bei der Frageproduktion die (nicht) erforderliche CP-Besetzung ist. 

Sie bemängelt, dass es zwar viele Studien zur Sprachproduktion von komplexen Kon-

struktionen wie zB Passiv gibt, aber kaum zur Produktion von Fragen, genauso wenig 

wie zum Verständnis von Fragen, obwohl Defizite bei der Produktion von Fragen cha-

rakteristisch für Agrammatiker sind. In ihrer Studie wurde auch teilweise untersucht, ob 

Phänomene, die auf der Ebene der Rezeption gelten, auch auf die Sprachproduktion 

umzulegen sind. Die Ergebnisse zeigten, dass W-Fragen in allen drei Sprachen beein-

trächtigt waren, J/N-Fragen nur im Englischen (im Hebräischen und Arabischen werden 

J/N-Fragen nur durch Intonation gekennzeichnet, nicht durch syntaktische Umstellung). 

Sowohl Matrix- als auch eingebettete Sätze waren gleichermaßen gestört. Es konnte 

auch kein Unterschied zwischen Subjekt- und Objekt-W-Fragen festgestellt werden. 

Besonders interessant ist die Tatsache, dass J/N-Fragen – wenn auch in diesem Fall nur 

auf der Produktionsebene – nicht in jeder Sprache beeinträchtigt sind. Dies weist darauf 

hin, dass das Problem nicht generell pragmatischen Ursprungs ist – wie von ZAIDEL ET 

AL. 2000 (IN: FRIEDMANN 2000) implementiert, sondern die Syntax dabei scheinbar eine 

Rolle spielt. Wieweit diese Tatsache auf die Ebene des Sprachverständnisses umzulegen 

ist, ist fraglich – jedoch liefert sie einen Hinweis für die im Rahmen dieser Arbeit 
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durchgeführten Studie. THOMPSON ET AL. (1996) erwähnen die Tatsache, dass W-Fragen 

in der aphasischen Sprachproduktion weniger häufig auftreten. 

Die wenigen vorhandenen Studien zum Verständnis von Fragen behandeln meist Unter-

schiede von verschiedenen W-Fragen, aber kaum J/N-Fragen. Vor allem gibt es keine 

Studie, die den Zusammenhang, den möglichen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad 

von J/N- und W-Fragen untersucht.  

Zum Sprachverständnis von J/N-Fragen von erwachsenen Aphasikern führten BACON 

ET AL. (1992) eine Studie durch. Es wurde jedoch keine Einschränkung der Art der A-

phasie getroffen. Den Patienten wurden vier Typen von J/N-Fragen vorgelegt – ego-

centric, environmental, pictoral, relationship items. Analysiert wurden Faktoren, die 

das auditive Verständnis beeinflussten, wie zum Beispiel Frequenz der Verben oder 

Länge der Fragen. Besonders hervorgehoben wurde die „[…] clinical importance – ver-

bal yes-no questions may provide the sole avenue of communicative interaction with 

familiy, friends and the rehabilitation staff.“ (BACON ET AL. 1992: 24). Visuelle Stimuli 

erleichterten beispielsweise das Sprachverständnis von J/N-Fragen.  

HICKOK UND AVRUTIN (1996) untersuchten 2 Broca-Aphasiker auf das Verständnis von 

W-Fragen, insbesondere auf das Verständnis von which und who. In beiden Fällen wur-

den einerseits das Objekt, andererseits das Subjekt erfragt. Bei which zeigte sich ein 

asymmetrisches Verständnis – die Subjekt-Frage wurde besser verstanden als die Ob-

jekt-Frage. Bei who war das Verständnis symmetrisch – Subjekt- und Objekt-Frage 

wurden gleich gut verstanden. Daher wird von verschiedenen Verstehens-Mustern aus-

gegangen. Wegen zugrunde liegender syntaktischer Verschiedenheit zwischen which 

und who, wird auch von einer unterschiedlichen Verarbeitung ausgegangen. Diese Stu-

die geht somit von einem möglichen syntaktischen Defizit aus, untersucht jedoch nur 

zwei Typen von W-Fragen. Was dies für die Verarbeitung von J/N-Fragen bedeutet, ist 

in der Fragestellung nicht enthalten.  

THOMPSON ET AL. (1999) bezogen sich auf letztere Studie und untersuchten zusätzlich 

what und which one. Sie entdeckten unterschiedliche Verständnismuster bei ihren A-

phasikern und sprachen sich deshalb für alternative Erklärungen zum syntaktischen Er-

klärungsansatz von HICKOK UND AVRUTIN (1996). In ihrer Studie zeigte nur ein Proband 

von vier eine Subjekt/Objekt-Asymmetrie bei allen W-Fragen, wie es nach der TDH 

von Grodzinsky (1984) der Fall sein müsste.  
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Eine französische Studie von URIEN & GUYARD (1995) untersuchte Fragen bei Broca- 

und Wernicke-Aphasie, indem sie ihre Antworten untersuchten. Der Broca-Aphasiker 

ist im Gegensatz zum Wernicke-Aphasiker durchaus in der Lage, auf eine W-Frage mit 

einem einzigen Wort zu antworten. Allgemein sind die Antworten auf W-Fragen bei 

Broca-Aphasie besser vorhersagbar als bei Wernicke-Aphasie. Bei Wernicke-Aphasie 

ist jedoch die Sensibilität für die syntaktische Struktur besser erhalten – während der 

Broca-Aphasiker Schwierigkeiten hat, zwischen J/N- und W-Fragen hin- und herzu-

wechseln. „Le Broca se montre insensible au changement de structure syntaxique d’une 

phrase à une autre.” (URIEN & GUYARD 1995: 27). Auch die Tatsache, dass bei Broca-

Aphasie statt „ja/nein“ teilweise mit der letzten Konstituente geantwortet wird, wurde 

beobachtet. Der Broca-Aphasiker im schweren Stadium hat keinen Zugang zu einer 

Fragestruktur – er kann somit keine Fragesätze bilden. Er ist bei der Beantwortung von 

Fragen auf die bereits produzierte Form des Gesprächspartners angewiesen und bleibt 

dann dabei. Sowohl für Broca- als auch Wernicke-Aphasie gilt, dass beide eigene Äuße-

rungsstrategien entwickeln, je nach fehlenden/noch vorhandenen Fähigkeiten. Zusam-

menfassend wird beschrieben, dass der Broca-Aphasiker die Kontrolle über grammati-

sche Einheiten verloren hat („generative skills“), während der Wernicke-Aphasiker die 

Kontrolle über grammatische Unterschiede verloren hat („taxonomic skills“).  

In einer Einzelfallstudie untersuchten SALIS & EDWARDS (2005) das Verständnis von 

W-Fragen bei Agrammatismus und stellten fest: „[…] not all wh-questions are un-

terstood equally well […]“ (SALIS & EDWARDS 2005: 220). Es wurden verschiedene 

Typen von W-Fragen getestet – W-Fragen mit SVO-Abfolge wurden verstanden, mit 

einer abweichenden Abfolge nicht (canonical vs. non-canoncial). Der Proband zeigte 

auch das Standardprofil bei Agrammatismus – das heißt er verstand Aktiv besser als 

Passiv und Subjekt-Konstruktionen besser als Objektkonstruktionen. Die Bewegung 

von postverbalen Konstitutenten scheint dabei eine Rolle zu spielen. Dass „canonical 

structures“ besser als „non-canonical structures“ verstanden werden, zeigt diese Einzel-

fallstudie, was im Einklang mit den Hypothesen zum Sprachverständnis bei Aphasie 

steht. Dass who einfacher als which zu verstehen ist, könnte einerseits darauf zurückzu-

führen sein, dass who ein Kopf ist, während which ein Spezifikator ist. (HAEGEMANN 

1994 in SALIS & EDWARDS 2005: 229). Andererseits könnten auch semantische Unter-

schiede eine Rolle dabei spielen (THOMPSON ET AL. 1999 in SALIS & EDWARDS 2005: 

229).  
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Wie Fragen im indirekten Sprechakt von links- und rechtshemisphärischen Aphasikern 

verarbeitet werden, wurde von HIRST ET AL. (1984) untersucht und bietet Rückschlüsse 

auf die Art der Sprachstörung, die bei rechts- und links-hemisphärischen, also auch bei 

Broca-Aphasikern auftreten. Während die rechts-hemisphärischen Probanden Schwie-

rigkeiten mit der pragmatischen Komponente beispielsweise des Satzes „Can you give 

me the salt?“ haben, verstehen sie die syntaktische Form der Frage einwandfrei. Links-

hemisphärische Aphasiker verstehen den Satz nicht als Frage, weil sie Probleme mit 

dem Verständnis der Syntax haben. Sie verstehen sie jedoch einwandfrei, wenn sie als 

Aufforderung verstanden wird. Dies unterstreicht wiederum die Tatsache, dass Broca-

Aphasiker pragmatisch und kommunikativ kaum Störungen aufweisen. 

1.8.4 Broca-Aphasie und Sprachtherapie(ansätze) 

In diesem Abschnitt soll die Frage nach der Relevanz einer Fragestellung wie der vor-

liegenden für den Bereich der Therapie gestellt werden.  

In den häufig angewendeten Therapieansätzen, die tendenziell weg von Grammatik-

Übungen hin zu kommunikations-pragmatischen gehen, wird der Schwerpunkt vor al-

lem darauf gelegt, dass der Aphasiker mit seinen noch vorhandenen sprachlichen Mit-

teln kommunizieren kann, indem er hilfreiche Kompensationsstrategien erlernt und die-

se in der Alltagssituation anwenden kann. Weniger Wert wird auf grammatikalisch kor-

rekte Äußerungen gelegt – dies würde zum Ziel der erfolgreichen Kommunikation 

kaum beitragen.  

Trotzdem, oder eigentlich gerade deshalb sind linguistisch motivierte Fragestellungen 

von erheblicher Relevanz. Auch wenn sie auf den ersten Blick hauptsächlich die Syntax 

betreffen, zeigt sich, dass die Kommunikation empfindlich gestört sein kann, wenn Fra-

gen per se aufgrund von syntaktischen Defiziten erst gar nicht verstanden werden kön-

nen. Vor diesem Hintergrund kann in der Therapie spezifischer daran gearbeitet bzw. 

gezielt nach Kompensationsstrategien gesucht werden. In jedem Fall ist es jedoch not-

wendig, die Art und Ursache der Störung spezifizieren zu können, um die zeitlich be-

schränkten Therapiemaßnahmen möglichst gezielt setzen zu können.  

GRODZINSKY (2000: 17) beschreibt dies folgendermaßen:  

„[…] An understanding of the precise nature of the deficit by no means guarantees the success of 

therapy; after all, the patients have lost a piece of their cortex. Still, it may lead to the invention 
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of better methods, which might also be equipped with better evaluation and efficacy-assessment 

tools. […]”  

THOMPSON ET AL. (1993, 1996, SHAPIRO & THOMPSON 1994, IN GRODZINSKY 2000) 

forschten diesbezüglich und fanden heraus, dass sich die Sprache aus linguistischer 

Sicht nach strukturellen Linien erholt. Das bedeutet, dass eine wiedererworbene syntak-

tische Struktur gleichzeitig ihre strukturell analogen Strukturen ermöglicht. Dies spricht 

für eine gezielte Therapie auch auf Ebene der Syntax, vorausgesetzt, sie ist erfolgver-

sprechend und unterstützt den Aphasiker in seiner alltäglichen Kommunikation. In ihrer 

Studie wurde die Produktion von W-Fragen offensichtlich erfolgreich trainiert. 

Das Kriterium der Alltagsrelevanz wenden auch HAND ET AL. (1979) in ihrer Einzelfall-

studie an. Sie untersuchten die syntaktischen Kompensationsformen bei chronischer 

Broca-Aphasie und leiteten dabei Implikationen für die therapeutische Intervention ab. 

Die Probandin verwendete hauptsächlich die SVO-Struktur und zeigte schwerwiegende 

Probleme mit dem Abruf von Verben. Sie wandte viele idiosynkratische Strategien an 

und dies sollte vom therapeutischen Aspekt her unterstützt werden, sofern sie zu einer 

erfolgreichen Kommunikation führen. Wenn nicht, sollte in der Therapie Hilfestellung 

gegeben werden, bessere Strategien zu entwickeln, die verständlich, aber nicht unbe-

dingt grammatikalisch richtig sein müssen.  

Die klinische Relevanz solcher und ähnlicher Studien hoben auch MITCHUM ET AL. 

(2004) hervor. Sie untersuchten Antwortstrategien bei aphasischem Satzverständnis – 

das Antwortmuster von Aphasikern reflektiert eine komplexe Interaktion zwischen „re-

sidual syntactic knowledge“ und „different response strategies“. Für die Relevanz der 

Therapie ist es wichtig zu beachten, dass die meisten Studien zum Sprachverständnis 

auf der Wort- und Satzebene basieren – HUBER ET AL. (1975) führten daher eine Studie 

mit einem Test zum Textverständnis durch, um den Textcharakter der normalen Kom-

munikationssituation zu berücksichtigen. Geht es jedoch um die Fragestellung, ob und 

wie Aphasiker verschiedene Fragetypen verstehen, ist eine Untersuchung wie die später 

präsentierte auf alle Fälle ausreichend. Fragen werden auch in der Alltagskommunikati-

on meist als einzelne Sätze gestellt, natürlich eingebettet in einen verbalen und/oder 

non-verbalen Kontext.  

Syntaktisch orientierte Sprachtherapie sollte laut TPH ganz oben im Strukturbaum be-

ginnen – das heißt mit der Produktion von CP-besetzten Konstruktionen. Wenn CP trai-

niert wird, sollte sich demzufolge auch TP verbessern, weil dieser Knoten tiefer liegt 
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(vgl. FRIEDMANN 2002). Dies gilt zwar in erster Linie für die Sprachproduktion - 

FRIEDMANN (2002) diskutiert in ihrer Studie jedoch auch eine Anwendung für die Ebe-

ne des Sprachverständnisses.  

Dass bei zuviel Syntax- und Lexikontraining in der Sprachtherapie die pragmatische 

Komponente zu kurz kommen kann, betonen WILCOX & DAVIS (2005) in ihrer Untersu-

chung über Gruppen- und Einzeltherapie und deren Rolle in der Kommunikationsthera-

pie. Lexikon und Syntax sind naturgemäß notwendig, um kommunizieren zu können, 

gleichzeitig wird jedoch dem Kontext eine nicht zu unterschätzende Rolle zugespro-

chen. Der Patient steht in seinem Alltag vor der Aufgabe, Fragen zu verstehen und Äu-

ßerungen zu produzieren und dies vor allem mit Personen, die nicht Therapeuten sind. 

Das Training von Syntax und Lexikon sollte nach ihrer Studie nur soweit forciert wer-

den, wie es für die erfolgreiche Kommunikation notwendig ist. Unter diesem Aspekt 

spielt das Verständnis von Fragen eine entscheidende Rolle, weil sie, wie einleitend 

schon erwähnt, zu einem guten Teil Grundlage jeder Kommunikation darstellt.  

Sprachtherapeuten (Logopäden, Linguisten, Sprachheilpädagogen) setzen sich zuneh-

mend mit dieser Thematik auseinander. In Einzel- wie auch Gruppentherapie werden 

Strategien erarbeitet und trainiert, die es dem Aphasiker ermöglichen, erfolgreich zu 

kommunizieren. Broca-Aphasiker, insbesondere wenn sie zusätzlich eine Sprechapraxie 

haben, werden noch viel öfter mit J/N-Fragen konfrontiert. Können sie nämlich den 

gewünschten Begriff nicht produzieren, weil sie unter einer Wortfindungsstörung leiden 

oder aufgrund der Sprechapraxie oder anderen Gründen in der Sprachproduktion einge-

schränkt sind, wird vom professionellen wie nicht-professionellen Gegenüber häufig 

Hilfestellung geboten, indem versucht wird, das gemeinte Wort zu „erraten“ – Meinen 

Sie Ihren Hausarzt? – Nein. – Den Zahnarzt? – Ja. – Soll ich ihn anrufen? – Ja. – 

Möchten Sie einen Termin ausmachen? – Ja. etc.  

Für einen guten Überblick über pragmatische Ansätze und Therapieformen siehe WIN-

KELMANN (2000). Er betont, dass die Behandlung sprachlicher Fähigkeiten und die Be-

handlung der Kommunikationsfähigkeiten keine konkurrierenden Therapieformen dar-

stellen, sondern beide dem übergreifenden Ziel "Verbesserung der Kommunikation in 

Alltagssituationen" dienen. Auch PENN (1999) beschäftigt sich mit dieser Thematik und 

diskutiert die Notwendigkeit sowohl der funktionellen als auch der pragmatischen Ebe-

ne im klinischen Bereich. Er unterscheidet zwischen „testing” und “assessment“ und 

“functional” und “pragmatic”. Sprachtherapie hat also immer zwei Aspekte – das Trai-
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ning von sprachlichen Strukturen bietet wenig Hilfestellung für den Alltag des Aphasi-

kers, wenn er sie nicht umsetzen kann. Andererseits kann kommunikativ-pragmatische 

Therapie nicht ohne sprachliche Strukturen auskommen. Unter dem Aspekt des not-

wendigen Zusammenspiels beider Aspekte für erfolgreiche Therapie erörtert BASSO 

(2003) weiterführend die Kluft zwischen Aphasieforschung und Rehabilitation von A-

phasikern. Sie klärt die Beziehung zwischen dem, was therapiert wird und wie es thera-

piert wird. Die Aphasieforschung stellt das Wissen zur Verfügung, auf Basis dessen 

optimale Therapieansätze entwickelt werden.  

BONGARTZ (1998) hebt besonders das bewusste Einüben von Kommunikationsstrategien 

hervor, die sowohl der Aphasiker als auch seine Angehörigen in der Alltagskommuni-

kation einsetzen sollen. Er baut seinen Ansatz auf konversationsanalytische Untersu-

chungen zur Verständigungssicherung in Alltagsgesprächen auf. Was für das unbeein-

trächtigte Kommunikationsverhalten gilt, gilt viel mehr noch für die Kommunikation 

mit Aphasikern. Als Methode kommt das sogenannte PACE-Setting (Promoting apha-

sics’ communicative effectiveness) (vgl. BAUER ET AL. 1991 und SPRINGER 1993) zur 

Anwendung. Weiter erwähnt sei in diesem Zusammenhang PULVERMÜLLER (1993), der 

mit seiner computerunterstützten Aphasietherapie einen wichtigen Beitrag zur kommu-

nikativen Therapie leistet. Der Computer bietet Unterstützung zur Strukturierung von 

Dialogen, indem die Gesprächspartner die abgerufenen visuellen und akustischen Sig-

nale im Dialog aufgreifen können.  

Abschließend zu diesem Thema soll hervorgehoben werden, was HUBER & SPRINGER 

(2006) zum Zusammenspiel von Forschung und Therapie äußern, nämlich dass die Re-

habilitation von Aphasie-Patienten die Zusammenarbeit vieler Fachdisziplinen erfordert 

und auch Angehörige und Betroffene immer mehr in Planungs- und Entscheidungspro-

zesse miteinbezogen werden. Mit ihrem interdisziplinären Leitfaden heben die Autoren 

vor allem die Verknüpfung des Fachwissens aus den verschiedenen Disziplinen hervor, 

um aphasischen Patienten eine qualitativ hochwertige Therapie zu ermöglichen.  

1.8.5 Broca-Aphasie und Therapieerfolg 

Ein wichtiger Aspekt, der hier abschließend erläutert wird, ist die Förderung von wie-

derholten Therapieaufenthalten und deren Erfolg. Die vorliegende Untersuchung wurde 

unter anderem auch auf den Aspekt hin ausgewertet, ob und in welchem Ausmaß Wie-
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derholungsaufenthalte insbesondere im Bereich des Sprachverständnisses von Fragen 

Auswirkungen zeigen. 

Auf die zahlreichen Studien zum Nachweis von Therapieerfolg bei Aphasie wird an 

dieser Stelle nicht eingegangen. Eine kurze und gute Zusammenfassung mit Literatur-

hinweisen findet sich in der Guideline zur Behandlung von Aphasie von APHASIE SUISSE 

(2005). Ebendort finden sich auch Richtlinien zur Intensität und Dauer von Sprachthe-

rapie. In der Akutphase (ca. 1-4 Wochen) ist Sprachtherapie nötig, „[…] um Automa-

tismen und Fehlkompensation zu hemmen, den Leidensdruck der Patienten zu mildern, 

Adaptionsprozesse zu steuern und adäquates Kommunikationsverhalten des sozialen 

Umfeldes zu erreichen.“ (APHASIE SUISSE (2005: 2293). Diese erfolgt meist im Rahmen 

des stationären Aufenthaltes. In der Folge wird in der Richtlinie vorgeschlagen, so bald 

wie möglich in Abhängigkeit der Verfassung des Patienten eine dem Schweregrad an-

gemessene Anzahl von Sprachtherapieeinheiten zu verordnen. In der postakuten Phase 

(ca. bis 1 Jahr) soll die Therapie je nach Verlauf geplant werden. Ambulante Behand-

lung sollte im Optimalfall mit drei Einheiten pro Woche erfolgen. Was für die vorlie-

gende Untersuchung von besonderem Interesse ist, ist die Empfehlung für die chroni-

sche Phase (>1 Jahr nach dem Insult), in der durch zeitlich begrenzte, intensive Sprach-

therapie oft wesentliche Verbesserungen erzielt werden.  

Aufgrund von Ressourcenmangel sind diese Richtlinien kaum durchführbar. Als Ant-

wort darauf wurde eine Therapieform, die vor allem bei chronischen Aphasikern zur 

Anwendung kommen könnte, entwickelt – die CIAT (constraint induced aphasia thera-

py). Die Tatsache, dass intensives Sprachtraining in der chronischen Phase allein durch 

die Intensität Erfolg verspricht und durch Laien-Trainer durchgeführt werden kann, 

spricht für den Einsatz dieser Therapieform. Angehörige können damit wesentlich dazu 

beitragen, die sprachlichen Fähigkeiten des Aphasikers zu fördern, entweder begleitend 

zur Sprachtherapie oder bei Fehlen sprachtherapeutischer Möglichkeiten sogar erset-

zend. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass CIAT nur bei sehr ausgewählten 

Patienten eingesetzt werden kann, da dieser Ansatz eigentlich contra-pragmatisch ist – 

dem Aphasiker werden alle nicht-sprachlichen Kommunikationsmöglichkeiten unter-

sagt, um seine sprachliche Aktivierung zu forcieren. Es werden aber in der Literatur 

unter anderem ein verbessertes Sprachverständnis und eine erhöhte Sprachproduktion 

festgestellt. (vgl. BROWN 2004, PULVERMÜLLER 2001, 2005). Bei den in dieser Untersu-

chung getesteten Personen stellt CIAT möglicherweise eine geeignete Überbrückungs-
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möglichkeit bei fehlender sprachtherapeutischer Betreuung zwischen wiederholten Re-

ha-Aufenthalten dar. 

1.9 Syntax – Grundlagen 

In den folgenden Abschnitten werden allgemeine Grundlagen der Universalgrammatik 

auf der Ebene der Syntax als Basis für die Darstellung der Syntax von Fragen kurz um-

rissen. Aufbauend darauf werden die syntaktischen Besonderheiten von J/N- und W-

Fragen erläutert und deren Unterschiede gegenübergestellt – diese Unterschiede liefern 

im Anschluss die Voraussetzung für den empirischen Teil. 

1.9.1 Universalgrammatik 

Die von CHOMSKY (1965) ins Leben gerufene Universalgrammatik (UG) (vgl. auch 

Chomsky 1968, 1980, 1981, 1987, 1995) wird von GREWENDORF (1987: 20) als „ange-

borene Prinzipien der Sprachfähigkeit“ bezeichnet. „Ein zentrales Ziel der Sprachwis-

senschaft ist es, diese UG zu ermitteln oder […] die richtige Sprachtheorie aufzustel-

len.“  

Die Universalgrammatik umfasst verschiedene Ebenen: angefangen von der phone-

tisch/phonologischen bis hin zur pragmatischen, höchsten Ebene. Dazwischen liegen die 

Morphologie, Syntax und Semantik. Wie schon oben erwähnt, beschränkt sich die Un-

tersuchung in dieser Arbeit auf die Ebene der Syntax.  

Folgende zwei aus GREWENDORF (1987: 28f) entnommenen Beispiele sollen veran-

schaulichen, wie anhand sprachlich realisierter Sätze die zugrunde liegenden Regeln der 

Grammatik einer Sprache erschlossen werden. Diese Regeln, oder auch Prinzipien, 

werden beim kindlichen Spracherwerb durch die „Daten“, mit denen das Kind konfron-

tiert wird, „ausgelöst“.  

Die Bildung eines einfachen Fragesatzes aus einem Deklarativsatz wie zB Peter kommt. 

=> Kommt Peter? kann durch eine Vielzahl von Regeln erklärt werden: das zweite Wort 

wird an die erste Stelle gerückt, oder das letzte Wort an die erste Stelle, oder das erste 

Wort mit dem letzten Wort vertauscht, etc.  

Die Bildung einer W-Frage wie zB Hans sah den Mann. => Wen sah Hans? könnte 

dadurch erklärt werden, dass das direkte Objekt durch ein entsprechendes W-Wort er-

setzt wird.  
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Bei der Universellen Grammatik werden so gesuchte und gefundene strukturabhängige 

Regeln zu universellen Prinzipien definiert. Diese sollten unter Berücksichtigung der 

einzelsprachlichen Parameter universell angewendet werden können. Das bedeutet für 

die vorliegende Arbeit, dass die aus der deutschen Sprache gewonnenen Daten – unter 

Berücksichtigung dieser einzelsprachlichen Parameter – auch Bedeutung für andere 

Sprachen haben.  

1.9.2 Syntax – Semantik 

Wie im Rahmen der Fragestellung noch ausführlich erläutert wird, können Syntax und 

syntaktische Fähigkeiten schwer isoliert betrachtet werden, weil sie eng mit anderen 

Ebenen der Sprache verknüpft sind. Das gilt insbesondere für das Sprachverständnis 

von Broca-Aphasikern. Dieser Abschnitt widmet sich deshalb dem Zusammenhang von 

Syntax und Semantik, wie ihn HAIDER (2004) beschreibt. Semantik spielt im Sprachver-

ständnis von Broca-Aphasikern oft eine entscheidende Rolle und ermöglicht es dem 

Aphasiker, syntaktische Strukturen zu verstehen, die er per se nicht entschlüsseln kann.  

HAIDER (2004: 73) definiert die Syntax einer natürlichen Sprache als „Algorithmus für 

die Konversion von Datenformaten. Dieser Algorithmus leistet eine Schnittstellenfunk-

tion, indem er ansonsten inkongruente Datenstrukturen aufeinander abzubilden erlaubt. 

Im Falle der Lautsprache sind das einerseits die linear organisierte phonetisch-

phonologische Struktur, und andererseits die als Funktor-Argument-Struktur rekon-

struierbare semantische Repräsentation. Die syntaktische Struktur ist eine hierarchisch 

gegliederte „Schachtel-in-Schachtel“-Struktur mit Abhängigkeitsbeziehungen.“ 

HAIDER (2004:74) beschreibt auf dieser Basis sprachliche Prozesse folgendermaßen:  

„Die Syntax gewährleistet […] die rasche und effektive Komprimierung und Entfaltung einer 

speziellen Struktur, die als Ein-/Ausgabe für die semantischen und phonologischen Repräsen-

tationen dient und damit die Abbildung der beiden Repräsentationsebenen aufeinander ge-

währleistet. Die Semantik übt somit kein Diktat über die syntaktischen Strukturen aus, sondern 

eher umgekehrt, indem sie auf die jeweils gegebenen syntaktischen Verhältnisse angewiesen 

ist, was in manchen Fällen dazu führt, dass eine Ausdrucksweise, die in einer Sprache möglich 

ist, in einer anderen nicht zur Verfügung steht.“  

So kann zusammenfassend zum Verhältnis von Semantik und Syntax folgendes festge-

stellt werden: „Sprachen variieren syntaktisch stark, semantisch aber kaum, was auf ein 

einseitiges Abhängigkeitsverhältnis zwischen Syntax und Semantik hindeutet.“ (HAIDER 

2004:76) 
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1.9.3 Kompetenz versus Performanz: 

In der UG wird unterschieden zwischen Kompetenz und Performanz eines Sprechers. 

Während die pragmatische Kompetenz den Gebrauch von Sätzen regelt, betrifft die 

grammatische Kompetenz die Satzbildung. Die Performanz hingegen betrifft die 

sprachliche Realisierung – die Sprachverwendung bzw. das Sprechen.  

Der kompetente Sprecher wird dank seiner pragmatischen Kompetenz auf die Frage 

„Kannst du mir bitte das Salz reichen?“ nicht nur mit „Ja.“ antworten, sondern den 

Salzstreuer nehmen und ihn weitergeben.  

Die Linguistik steht vor der Aufgabe, […] „die die Kompetenz konstituierende Regel-

beherrschung von Muttersprachlern zu rekonstruieren.“ (vgl. GREWENDORF 1987: 35). 

Das Problem, das sich dabei stellt, ist, dass die Kompetenz wegen einer ganzen Reihe 

von Performanz- und anderen Faktoren in den sprachlichen Daten nie in ihrer reinen 

Form dargestellt werden kann.  

Die syntaktischen Fähigkeiten, die zur grammatischen Kompetenz gehören, „umfassen 

die Fähigkeit, Wörter zu Wortgruppen und Wortgruppen zu grammatischen Sätzen zu 

kombinieren, sowie das Beurteilungsvermögen, Wortfolgen in grammatische und un-

grammatische Sätze einzuteilen.“ (vgl. GREWENDORF 1987: 39) 

Der pragmatischen Kompetenz liegen verschiedene interagierende Systeme zugrunde, 

auf die hier aber nicht näher eingegangen werden soll. Wichtig festzuhalten ist aller-

dings, dass – unter anderem aufgrund der pragmatischen Kompetenzen – nicht jedes 

Grammatikdefizit zu einer gestörten Kommunikation führen muss, wenn es entspre-

chend kompensiert wird. Darauf bauen pragmatische Therapieansätze auf und fördern 

schwerpunktmäßig die pragmatische Kompetenz eines Aphasikers. Wenn allerdings 

syntaktische Probleme bereits auf der Sprachverständnisebene auftreten, scheitert die 

Kommunikation schon im ersten Schritt. Dies wurde im Zusammenhang mit dem Pro-

zess des Verstehens von Sprache bereits ausführlich dargestellt.  

Nun wird jedoch in der vorliegenden Arbeit ein Aspekt der syntaktischen Fähigkeiten 

bei Broca-Aphasie untersucht – dies bedeutet aber nicht, dass der durchgeführte 

Sprachverständnistest ausschließlich für die Feststellung der grammatischen Kompetenz 

von Bedeutung ist – sondern die Kenntnis und Aufklärung von spezifischen Gramma-

tikdefiziten ermöglich erst den Umgang damit und die Strategieentwicklung in pragma-

tisch-orientierten Therapieansätzen.  
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Wenn Broca-Aphasiker eine bestimmte syntaktische Konstruktion nicht enkodieren 

können, muss beispielsweise eine Frage anders gestellt werden, in einer Form, die dem 

Aphasiker verständlich ist. Solche Rückschlüsse können Hilfestellung geben, wenn es 

darum geht, den speziell zugeschnittenen Therapieplan für einen Patienten zu erstellen, 

in der Therapie möglichst gezielte Kompensationsformen zu finden und Angehörige 

dabei zu unterstützen, möglichst verständlich mit dem Aphasiker zu sprechen.  

Diesen Zusammenhängen wird sich der empirische Teil genauer widmen. Vorerst fest-

zuhalten ist auf jeden Fall, dass die Testergebnisse lediglich einen Aspekt der syntakti-

schen Kompetenz der Probanden veranschaulichen – schlechte Testergebnisse können 

allein für sich nichts oder nur sehr wenig über die kommunikative Kompetenz der Pro-

banden aussagen. So zum Beispiel lieferte im Rahmen der Testdurchführung einer der 

syntaktisch schwächsten Patienten am Telefon eine mühsam hervorgebrachte Wegbe-

schreibung zu seinem Haus – trotz schwerster Defizite hat er Kompensationsmöglich-

keiten entwickelt, die es ihm ermöglichen in vielen Fällen erfolgreich mit seiner Um-

welt zu kommunizieren. 

1.10 Syntax von J/N- und W-Fragen  

Für die Durchführung des Sprachverständnistest wurden einerseits J/N-Fragen und an-

dererseits W-Fragen verwendet. Da es scheinbar Unterschiede im Sprachverständnis 

dieser beiden Fragetypen gibt, wird in diesem Abschnitt erläutert, wie die beiden Frage-

typen syntaktisch aufgebaut sind und Unterschiede auf dieser Ebene diskutiert werden. 

Man unterscheidet vom Aspekt der Fragestruktur zwischen zwei Arten von Fragesätzen 

(vgl. GREWENDORF 1988):  

(1) Ja/Nein-Fragen (Satzfragen) 

(2) Ergänzungsfragen (W-Fragen)1 

Fragen werden im Deutschen durch syntaktische Markierung und/oder Besetzung der 

Satzinitialstellung durch ein finites Verb (J/N–Frage) und syntaktische Bewegung des 

Fragewortes in die satzinitiale Position (W-Frage) gekennzeichnet. 2 

                                                 
1Anmerkungen: Ja/Nein-Fragen werden in der übrigen Literatur meist als Entscheidungsfragen bezeich-
net. Um Unklarheiten in der Terminologie zu vermeiden, werden in dieser Arbeit die Termini „J/N-
Frage“ und „W-Frage verwendet.  
2
Anmerkung: Andere Sprachen verwenden beispielsweise nur die Intonation, Fragepartikel oder die 

Verbmorphologie. Englisch: Besetzung der Satzinitialstellung durch ein finites Auxiliar. 
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Um die Erörterung der syntaktischen Strukturen zu ermöglichen, sollen im folgenden 

Abschnitt einige grammatiktheoretische Grundlagen kurz dargestellt werden:  

1.10.1 Satztypen – Verbstellung – Feldermodell 

Die Satzstruktur des Deutschen wird charakterisiert und von anderen Sprachen unter-

schieden durch die Stellung des Verbs. Ausgegangen wird von einem topologischen 

Modell des Satzes, das annimmt, dass der Satz in bestimmte Bereiche, die „topologi-

schen Felder“ gegliedert ist. Im Deutschen wird unterschieden in Vorfeld, Linke Satz-

klammer, Mittelfeld, Rechte Satzklammer und Nachfeld.  

Satztypen werden – anhand dieses Modells – in Verbzweit-, Verberst- und Verbletzt-

Stellung unterteilt: 

Ist das Vorfeld besetzt , liegt ein Verb2-Satz vor, zB bei einem Deklarativsatz oder ei-

ner W-Frage – Beispiel siehe unter (1) und (2). 

Ist das Vorfeld nicht besetzt, liegt ein Verb1-Satz vor, zB bei einer J/N-Frage oder ei-

nem Imperativsatz – Beispiel siehe unter (3) und (4). 

Tabelle 1 - Feldermodell 

VF Linke Klammer Mittelfeld Re. Klammer Nachfeld 

(1) Der Tiger liegt  im Gras.   

(2) Wer  Liegt im Gras?   

(3) Liegt der Tiger im Gras?   

(4) Verfolge den Hund!   
 
 

Die Definition von V1 und V2 wird in dieser Art von GREWENDORF (1987) und STER-

NEFELD (2006) beschrieben.  

HAIDER (1984b) hingegen definiert die deutsche Satzstruktur grundsätzlich als V1, der 

Unterschied zwischen einer J/N- einerseits und einer W-Frage andererseits besteht dann 

per definitionem darin, dass die W-Frage eine V1-Struktur mit, die J/N-Frage eine V1-

Struktur ohne Voranstellung aufweist. (vgl. auch HAIDER & PRINZHORN 1986, HAIDER 

1986, 2004). 

HAEGEMANN (2006) charakterisiert die W-Frage im Englischen ebenso als eine Frage, 

auf die mit einer Konstituente, also mit einer kurzen bis sehr langen Wortgruppe, ge-
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antwortet wird. Die fehlende bzw. erfragte Information ersetzt als Antwort das W-

Fragewort. Sie definiert Fragen, die als Antwort den Ersatz eines Interrogativpronomens 

verlangen, als „constituent questions“ und in der Folge „wh-questions“, da im Engli-

schen die meisten Fragewörter mit wh beginnen.  

Daraus leitet sich der Begriff der wh-Bewegung ab. Diese Bezeichnung wird verwendet 

für die Bewegung einer Konstituente aus seiner ursprünglichen Position in eine höher-

gelegene Position, was bei der Bildung einer W-Frage passiert. (vgl. dazu auch CHOMS-

KY 1977). 

Die Bewegung erfolgt aus einer zugrunde liegenden Struktur (D-Struktur), und um die-

se Struktur weiterhin darzustellen, wird angenommen, dass die bewegte Konstituente an 

der Position, von der sie wegbewegt wurde, eine Spur (t wie trace) hinterlässt (vgl. 

GREWENDORF 1988).  

1.10.2 Syntaktische Struktur von J/N- und W-Fragen 

Im Folgenden wird die Phrasenstruktur der im Sprachtest verwendeten Stimuli erläutert.  

Auf die Prinzipien der Baumstruktur wird hier nicht näher eingegangen – lediglich die 

Begründung für die Position des W-Wortes soll hier kurz erläutert werden. GREWEN-

DORF (1988) stellt fest, dass W-Wörter und W-Phrasen maximale Projektionen sind und 

deshalb in der Spezifikator-Position von CP stehen müssen. In einer Kopfposition wie 

die C-Position der C-Phrase sind nur X°-Kategorien zulässig. Er vergleicht indirekte mit 

direkten Fragen und im Zusammenhang mit V2- und V-End-Stellung. Dies ist jedoch 

für die vorliegende Fragestellung nicht relevant und wird daher nicht näher erläutert. 

Der syntaktische Prozess der Bildung von Ergänzungsfragen sieht laut GREWENDORF 

(1988) wie folgt aus: 

(a) Ein W-Wort […] wird in der Basis in seiner Echo-Position erzeugt (=> zugrunde 

liegende Struktur = D-Struktur) 

(b) Regel der W-Bewegung: ein W-Wort […] wird unter Zurücklassung einer Spur 

in die Spezifikator-Position von CP verschoben (=> abgeleitete Struktur = S-

Struktur, nicht zu verwechseln mit der „surface structure“, der Oberflächenstruk-

tur des Standardmodells der generativen Grammatik) 

Die sogenannte Vorfeldbesetzung (Topikalisierung) steht in Zusammenhang mit der W-

Bewegung im Deutschen. Wenn W-Elemente bei W-Fragen in der Spec-CP-Position 
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stehen und man davon ausgeht, dass es vor dem finiten Verb in V2-Stellung genau eine 

syntaktische Position gibt, so muss sich jede im VF stehende Konstituente in der Spec-

CP-Position befinden.  

Die syntaktische Struktur der im empirischen Teil verwendeten Stimuli kann wie folgt 

dargestellt werden: 

 
 

Abbildung 3 – Syntaktische Struktur der Stimuli 

 
Tabelle 2 – Syntaktische Struktur der Stimuli 

 Spec C C° VP 

Typ 1 Wer verfolgt den Hund? 

Typ 2  Verfolgt  der Tiger den Hund? 

Typ 3  Verfolgt wer den Hund? 

Typ 4 Der Tiger verfolgt wen. 
 

1.10.3 Syntaktische Unterschiede J/N- und W-Fragen 

Es lassen sich also zusammenfassend folgende syntaktische Unterschiede zwischen J/N- 

und W-Fragen feststellen: 

(1) mit einer W-Frage wird eine Konstituente erfragt – mit einer J/N-Frage nicht.  

CP 

C’ 
Spec C 

C° 

V fin 

VP 
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(2) W-Fragen sind V1 mit Voranstellung des W-Fragewortes - J/N-Fragen sind V1 

ohne Voranstellung (bzw. W-Fragen V2 und J/N-Fragen V1 – je nach Definiti-

on) 3 

(3) W-Fragen werden durch Wh-Bewegung konstruiert – J/N-Fragen nicht. 

(4) Anknüpfend an (3) besitzen nur W-Fragen Spuren – auf das Problem der Spuren 

für den Aphasiker und verschiedene Ansätze wurde bereits eingegangen. (vgl. 

Abschnitt 1.8.1) 

(5) Spec C ist bei der W-Frage genauso wie beim Deklarativsatz besetzt. J/N-Fragen 

bilden eine Ausnahme – die Spec C-Position ist unbesetzt. 

Fällt das Sprachverständnis von J/N-Fragen dem Broca-Aphasiker tatsächlich aus syn-

taktischen Gründen schwerer, könnte dies folgende Gründe haben:  

- Der Broca-Aphasiker hat möglicherweise Schwierigkeiten mit J/N-Fragen, weil 

sie mit dem Verb beginnen.  

- Ein weiterer Grund könnte in der Nicht-Besetzung der Spec C-Position liegen. 

Bei W-Fragen ist wie bei Deklarativsätzen die Spec C-Position besetzt, was in 

gewissem Sinne der unmarkierten syntaktischen Struktur entspricht. 

- Fallen dem Aphasiker Wh-Bewegungen schwer, wie in vorangegangenen Stu-

dien festgestellt, müssten ihm auch W-Fragen schwer fallen. Orientiert sich der 

Aphasiker jedoch nur an der Oberflächenstruktur oder am W-Fragewort, umgeht 

er möglicherweise die Wh-Bewegung. 

- Es könnte auch angenommen werden, dass es Broca-Aphasikern leichter fällt, 

eine Frage zu erkennen, mit der eine Konstituente erfragt wird – hier können 

beispielsweise semantische Kompensationsstrategien angewendet werden.  

Es muss davon ausgegangen werden, dass die vorhandenen Unterschiede im Verstehen 

von Fragen, nicht ausschließlich in der Syntax begründet liegen, sondern von anderen 

Faktoren überlagert werden. Dies muss in der Auswertung des Sprachverständnistests 

berücksichtigt werden. 

                                                 
3 Anmerkung ad (2): Wenn davon ausgegangen wird, dass im Deutschen immer V1 vorliegt, besteht kein 

syntaktischer Unterschied zwischen zwischen J/N- und W-Frage. Wenn von V2 ausgegangen wird, müss-

te es schwieriger sein, die Verb-Erst-Stellung zu erkennen, woraus der Schluss folgt, dass deshalb J/N-

Fragen schwieriger zu erkennen sind und Broca-Aphasiker, die diese syntaktische Struktur nicht erken-

nen, bei J/N-Fragen schlechter abschneiden. VOGEL (2007) definiert, dass J/N-Fragen die syntaktische 

Besonderheit aufweisen, dass sie mit dem Verb beginnen.  
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1.11 Syntax und Praxis 

Abschließend und zusammenfassend zum ersten Teil dieser Arbeit bleibt festzuhalten, 

dass sich die vorliegende Arbeit dem Bereich der Aphasiologie widmet, wobei das Stö-

rungsbild der Broca-Aphasie im Mittelpunkt steht. Untersucht wurden fünf Probanden 

mit Broca-Aphasie und eine Probandin mit globaler Aphasie auf den Aspekt der Syntax, 

konkret auf das Sprachverständnis von J/N- und W-Fragen. Dies deshalb, weil Broca-

Aphasiker als weitgehend unauffällig im Bereich der Syntax und des Sprachverständ-

nisses in der Literatur beschrieben sind.  

Da aber das Verständnis von Fragen eine Ausnahme darstellen dürfte – dies wurde in 

der sprachtherapeutischen Praxis vielfach beobachtet – soll die im zweiten Teil durch-

geführte Untersuchung feststellen, ob eine vermutete Ursache dafür auf der linguisti-

schen Ebene der Syntax des Sprachverständnisses liegen könnte.  
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2 Sprachverständnistest J/N- und W-Fragen 

Die im vorangegangenen Abschnitt erläuterte Fragestellung wurde auf Vorschlag der 

Gailtal-Klinik in Hermagor, Kärntens Kompetenz-Zentrum für neurologische Rehabili-

tation, entwickelt und in Zusammenarbeit mit der Kommunikationstherapeutin Gusti 

Tautscher-Basnett ausgearbeitet. In den folgenden Abschnitten werden Hypothese, 

Testentwicklung, Probandenauswahl, Testdurchführung und -auswertung dargestellt. 

Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert und mögliche weitere Fragestellungen, 

die im Anschluss an die vorliegende Arbeit von Interesse sind, vorgeschlagen.  

2.1 Hypothesen 

Bei der empirischen Untersuchung wurde von folgenden Hypothesen ausgegangen:  

I) Ja/Nein-Fragen scheinen unter anderem aufgrund ihrer syntaktischen 

Struktur für Broca-Aphasiker schwerer verständlich zu sein als W-

Fragen.  

II) Mit zunehmendem Schweregrad der Aphasie nimmt auch die Schwierigkeit, 

J/N-Fragen zu dekodieren, zu. 

III) Das Verständnis insbesondere von J/N-Fragen scheint bei Broca-Aphasikern 

therapierbar zu sein. 

Dies würde bedeuten:  

- Die Fragen wurden in drei Typen unterteilt, wobei Typ 1 von seiner syntakti-

schen Komplexität als der am leichtesten verständliche gilt, weil es sich um W-

Fragen handelt (Typ 1: W-Fragen, Typ 2: J/N-Fragen, Typ 3: J/N-Fragen mit W-

Wort). Beim Erkennen des Fragteyps müsste somit ein Abwärtstrend erkennbar 

sein – das heißt, Typ 1 müsste öfter richtig erkannt werden als Typ 2, und Typ 2 

öfter als Typ 3. Siehe dazu Abschnitt 1.10.2. 

- Wird der Fragetyp jedoch meist erkannt, aber trotzdem die (in diesem Fall in-

haltlich) falsche Antwort gegeben, müsste daraus geschlossen werden, dass die 

Ursachen für Schwierigkeiten mit Fragen nicht auf der Ebene der Syntax beim 

Sprachverständnis liegen. 
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- Ist das Verständnis vom Schweregrad der Aphasie abhängig, würde dies bedeu-

ten, dass Unterschiede im Erkennen von J/N- und W-Fragen vermutlich nicht 

bei allen Probanden in gleichem Ausmaß bzw. überhaupt vorhanden sind. 

- Die Selbstreflexion, die durch die Anzahl von Wiederholungen/ 

Selbstkorrekturen/Verzögerungen gemessen wird, ist abhängig vom Schwere-

grad der Aphasie. 

- Das Verständnis von Fragen kann durch entsprechende und über längeren Zeit-

raum erfolgende Therapie trainiert werden. 

Daraus folgt die im nächsten Kapitel beschriebene Testentwicklung und das dazugehö-

rende Testsetting. 

2.2 Testentwicklung und Testsetting 

Der Sprachverständnistest wurde aufgrund der Hypothese entwickelt, dass falsche Ant-

worten auf J/N-Fragen möglicherweise ihre Ursache auf der Ebene des Sprachverständ-

nisses haben, wobei die Syntax nicht dekodiert werden kann. Um dies zu untersuchen, 

musste eine Testsituation gefunden werden, in der nicht die Antworten an sich ausge-

wertet werden, sondern das Verständnis des Fragetyps, da eine falsche Antwort nicht 

zwingend impliziert, dass der Fragetyp an sich nicht verstanden wurde. Im Umkehr-

schluss jedoch impliziert eine richtige Antwort, dass auch der Fragetyp erkannt wurde. 

Es wurden folgende vier Situationsbilder in schwarz-weiß (A4) gezeichnet: ein Hund, 

der einen Tiger verfolgt – ein Tiger, der einen Hund verfolgt – ein Hund, der fast voll-

ständig von einem Busch verdeckt wird – ein Tiger, der im Gras liegt. Das Agens ist 

abwechselnd in der linken und rechten Bildhälfte platziert. Dies verhindert die von 

MITCHUM UND HANDINGS (2004) beschriebene Tendenz, bei Nichtverstehen das links 

abgebildete Tier nach der Agens-Zuerst-Strategie als Agens zu identifizieren. 

Zu den Bildern wurden vier Stimulusgruppen zu je neun Sätzen randomisiert präsen-

tiert. Die vier Typen wurden in Kapitel 1.11 im Zuge der Syntax von Fragen schon er-

läutert: Typ 1 W-Fragen, Typ 2 J/N-Fragen, Typ 3 J/N-Fragen mit einem als Indefinit-

pronomen verwendeten W-Wort. Orientieren sich Broca-Aphasiker bei Schwierigkeiten 

mit der Syntax statt dessen am W-Wort, könnte es sein, dass sie mit dem Inhaltswort 

statt mit J/N auf Typ 3 antworten, oder sie erkennen den Fragetyp nicht, weil sie durch 

die Kombination der syntaktischen J/N-Struktur und dem W-Wort irritiert sind. Typ 4 
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(Deklarativsätze mit W-Wort als Indefinitpronomen) wurde als eigene Gruppe ausge-

wertet, um die Reaktion von Aphasikern zu testen. Anhand dieser Stimulusgruppe sollte 

feststellbar sein, ob der Aphasiker diese Verwendung eines W-Wortes versteht oder 

fälschlicherweise daraus schließt, dass es sich um eine W-Frage handelt (trotz syntakti-

scher Struktur eines Deklarativsatzes).  

In jeder Stimulusgruppe wurden folgende Strukturen generiert:  

Tabelle 3 - Struktur der Stimuli 

a - wer wen? (belebtes Subjekt – belebtes Objekt) 

zB Wer verfolgt den Hund? 

b - wen wer? (belebtes Objekt – belebtes Subjekt) 

zB Wen verfolgt der Hund? 

c - wer wen? (belebtes Subjekt – belebtes Objekt) 

zB Verfolgt der Tiger den Hund? 

d - wen wer? (belebtes Objekt – belebtes Subjekt) 

zB Verfolgt den Tiger der Hund? 

e - was wer? (unbelebtes Objekt – belebtes Subjekt) 

zB Verdeckt den Busch der Tiger? 

f - was wen? (unbelebtes Subjekt – belebtes Objekt) 

zB Was verdeckt den Hund? 

g - intransitiv  

zB Liegt der Tiger im Gras? 

h - intransitiv  

zB Ist der Hund hinter dem Busch? 

i - intransitiv  

zB Wer liegt im Gras? 

 

Die Stimuli wurden nach folgenden Kriterien generiert: Das Verb wie auch Subjekt und 

Objekt sollten reversibel sein, beide Substantiva sollten belebt sein und dasselbe Ge-

schlecht haben. In der Auswahl der Inhaltswörter wurde darauf geachtet, dass keine 

niedrigfrequenten Wörter verwendet wurden,4 ebenso wurde die Satzlänge auf max. 

sechs Wörter/Satz beschränkt. Um Kompensationsstrategien so weit wie möglich aus-

zuschließen, wurden die Stimuli so generiert, dass nicht immer das erste erwähnte A-

                                                 
4 Zur Wortfrequenz siehe Anhang 
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gens die richtige Antwort darstellt, ebenso, dass das Agens auf den Testbildern zu 50% 

links und zu 50% rechts dargestellt wurden.  

Um die für Broca-Aphasie charakteristischen expressiven Schwierigkeiten, die bei eini-

gen Probanden durch eine Sprechapraxie verstärkt wurden, auszuschließen (da ja das 

Sprachverständnis, und nicht die Sprachproduktion untersucht werden sollte) wurden 

Antwortkärtchen mit Bild und Beschriftung zur Verfügung gestellt. Alle fünf möglichen 

Antworten standen während des gesamten Tests zur Verfügung, um in erster Linie fest-

zustellen, ob der Proband den Fragetyp erkannte und entsprechend dazu entweder mit 

„ja“ oder „nein“ oder mit einem der drei Inhaltswörter antwortet („Busch“, „Tiger“, 

„Hund“). Dies erfolgte durch Zeigen auf das entsprechende Kärtchen. Einige Proban-

den, die kaum expressive Schwierigkeiten hatten, bevorzugten es verbal zu antworten.  

Die Fragen wurden auf Wunsch des Probanden wiederholt. Wiederholungen, aber auch 

Selbstkorrekturen und Verzögerungen wurden in der Auswertung mit berücksichtigt. 

Der Sprachtest wurde nach vorheriger Einverständniserklärung der Probanden auf Vi-

deo aufgezeichnet.  

Vor der Durchführung des eigentlichen Sprachtests wurde im Zuge der Anamneseerhe-

bung der allgemeine Umgang mit Fragen im Gespräch beobachtet und zur Vorabklä-

rung bezüglich J/N-Fragen 26 Fragen aus dem Fragenkatalog nach FRANKE (1993: 12f, 

16f) gestellt.  

Zu Beginn des Tests wurde folgende Testanweisung gegeben: Sie bekommen jetzt zu 

jedem Bild eine Frage gestellt. Antworten Sie darauf, indem Sie auf das entsprechende 

Antwortkärtchen zeigen. Nach Abklärung des Blickfeldes (Absicherung, dass alle Kärt-

chen für den Probanden gut sichtbar und auch erkennbar sind), wurden drei Teststimuli 

durchgeführt. Dabei eventuell auftretende Unklarheiten konnten so vor dem eigentli-

chen Test geklärt werden. 

Die Kontrollgruppe (Stimulusgruppe 4 – Deklarativsätze) konnte aufgrund der anderen 

Testanweisung nicht mit den anderen Stimuli randomisiert werden. Sie wurde am Ende 

des Sprachtests mit folgender Testanweisung präsentiert: Jetzt folgen noch einige Sätze, 

die keine Fragen sind. Was würden Sie jeweils dazu sagen?  

Die Antworten wurden auf einem Protokollbogen mit Anmerkungen festgehalten und in 

der Folge geordnet nach Fragetypen ausgewertet. 
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2.3 Probanden 

Die Probanden wurden nach folgenden Ausschlußkriterien für den Sprachtest ausge-

wählt: 

1. Broca-Aphasie (laut logopädischem/kommunikationstherapeutischem Befund) 

2. Kognitive Leistungsfähigkeit für eine Testdauer von ca. einer Stunde (von Gail-

talklinik bestätigt) 

3. Chronische Aphasie (Ausschluss von frischen Insulten) 

4. Reha-Aufenthalte (mindestens ein Reha-Aufenthalt nach Insult) 

In Zusammenarbeit mit der Gailtalklinik wurden die hier beschriebenen PatientInnen 

für den Sprachverständnistest ausgewählt. Insgesamt wurden fünf Broca-Aphasiker und 

zusätzlich eine globale Aphasikerin getestet, wobei letztere gesondert ausgewertet 

wird.5  

Tabelle 4 - Probanden 

Name Geschlecht Alter Aphasieart 
Zeitpunkt 

des Insults 

Reha-

Aufenthalte 

HW M 43 Mittelgradige Broca-Aphasie 8.8.1999 
1999, 2000, 

2002, 2005, 2007 

TH M 67 
Leichte Broca-Aphasie mit Spre-

chapraxie 
29.3.2004 2004, 2007 

SE M 60 
Schwere Broca-Aphasie mit 

Sprechapraxie 
21.8.2007 2007 

BA M 69 
Ausgeprägte Broca-Aphasie mit 

Sprechapraxie 
3.3.1999 

2000, 2002, 

2004, 2007 

KB W 49 
Schwere Broca-Aphasie mit 

Sprechapraxie 
11.2.2002 2002, 2005 

KF W 73 Globale Aphasie (!) 5.12.2006 2007 

 
 

                                                 
5Anmerkungen zu den Probanden:  
Die Beurteilung des Schweregrades wurde aus den logopädischen Berichten übernommen. SE befindet 
sich je nach Definition der chronischen Phase zum Zeitpunkt des Sprachtests am Übergang dazu oder 
noch in der postakuten Phase (wenn von der Annahme ausgegangen wird, dass diese bis ca. 1 Jahr nach 
dem Insult andauert). Die Definition der Phasen unterscheidet sich je nach Literatur relativ stark vonein-
ander, daher wurde SE nicht vom Test ausgeschlossen. 
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2.3.1 Prozedere 

Die Probanden wurden von der Gailtalklinik informiert und in der Folge per Brief um 

Terminvereinbarung gebeten. Im Rahmen des Sprachtests wurde zuerst nach der schrift-

lichen Einwilligung zur Durchführung des Tests mit Videoaufzeichnung gefragt. Zur 

Vorabklärung wurde zusätzlich zu dem von der Gailtalklinik zur Verfügung gestellten 

logopädischen Befund die Anamnese erhoben. Im Zuge dessen konnte der Umgang mit 

Fragen und Antworten in der Spontansprache festgestellt werden. Um den Umgang spe-

ziell mit J/N-Fragen im Vorfeld zu testen, wurde ein Fragenkatalog (FRANKE 1993: 12f, 

16f) dem eigentlichen Sprachtest vorangestellt. 

Details zu den einzelnen Patienten können aus den jeweiligen logopädischen oder 

kommunikations-therapeutischen Berichten im Anhang entnommen werden. 

2.4 Einzelauswertungen 

Auf Grund der inhomogenen Probandengruppe und der niedrigen Anzahl an Probanden 

erfolgt die Auswertung des Sprachtests vorerst für jeden Probanden gesondert, erst im 

Anschluss werden Gesamtergebnisse und daraus ersichtliche Tendenzen diskutiert. 

2.4.1 Proband TH – leichte Broca-Aphasie 

Der allgemeine Umgang mit Fragen zeichnet sich bei Herrn T dadurch aus, dass er 

kaum mit ja/nein, aber semantisch durchwegs korrekt antwortet.  

Auch beim J/N-Fragenkatalog nach FRANKE (1993) zeigen sich kaum Schwierigkeiten: 

er beantwortet 23 von 24 Fragen richtig, mit 2 WH (Wiederholungen), 1 S (Selbstkor-

rektur).  

Beim Sprachverständnistest erkennt TH alle W-Fragetypen (Typ 1), alle J/N-Fragetypen 

(Typ 2) und fast alle J/N-Fragen vom Typ 3 (89 %). W-Fragen beantwortet er zu 100 % 

richtig, während er J/N-Fragen zu 89 % und J/N-Fragen Typ 3 zu 56 % richtig beant-

wortet. Insgesamt zeigt TH zwölf W/S/V (Wiederholung/Selbstkorrektur/Verzögerung), 

am meisten bei den J/N-Fragen (Typ 2).  

Die Stimulusgruppe 4 bereitet TH inhaltlich keine Schwierigkeiten, er reagiert bis auf 

einen Satz richtig, indem er bei Nichtzutreffen mit „nein“ antwortet und bei Zutreffen 

mit dem Inhaltswort (jedoch nie mit „ja“). Daraus kann die Vermutung abgeleitet wer-
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den, dass er die Deklarativsätze mit als Indefinitpronomen verwendetem W-Wort mög-

licherweise als Frage interpretiert.  

2.4.2 Proband HW – mittelgradige Broca-Aphasie 

Der allgemeine Umgang mit Fragen in der Spontansprache ist durchwegs adäquat. Der 

Proband zeigt im Allgemeinen keine Schwierigkeiten mit dem Verständnis von Fragen, 

insbesondere J/N-Fragen, auch seine Antworten erweisen sich als semantisch korrekt. 

Beim J/N-Fragenkatalog nach FRANKE (1993) beantwortet HW 22 von 24 richtig, eine 

WH. Er antwortet durch Zeigen auf die J/N-Antwortkärtchen und parallel dazu verbal. 

Beim Sprachverständnistest erkennt HW alle J/N-Fragen des Typs 2 als solche, beant-

wortet aber nur 78 % davon auch richtig. W-Fragen (Typ 1) erkennt er nur zu 78 % als 

solche und beantwortet diese 78 % auch inhaltlich richtig. Mit Fragen des Typs 3 hat 

HW große Schwierigkeiten – er erkennt den Fragetyp nur bei 56 %, die er aber dann 

richtig beantwortet.  

HW hat insgesamt 22 W/S/V, davon mit neun eindeutig am meisten bei Fragen des 

Typs 3. Dies deckt sich mit den großen Schwierigkeiten, die er beim Beantworten der-

selben hat. 

Auf die Stimulusgruppe 4 reagiert HW folgendermaßen: bei fünf W/S/V inhaltlich adä-

quate Reaktion, meist spezifizierend. Einmal reagiert er explizit mit „ja“, zwei Mal mit 

„nein“ – dies weist darauf hin, dass er die Deklarativsätze trotz der Verwendung der W-

Wörter nicht als Fragen missversteht. Es bestehen jedoch gewisse Schwierigkeiten, was 

sich durch fünf W/S/V zeigt.  

2.4.3 Proband BA – ausgeprägte Broca-Aphasie 

Durch die ausgeprägte Sprachstörung ist der Umgang mit Fragen im Gespräch sehr er-

schwert. Jedoch verfügt BA über sehr gute und vielfältige Kompensationsstrategien 

(siehe dazu im Anhang). BA fällt es leichter auf J/N-Fragen zu antworten als auf offene 

Fragen, da seine Sprachproduktion sehr eingeschränkt ist (Ein/Zwei-Wort-Äußerungen). 

Auf J/N-Fragen antwortet er in der Spontansprache durchwegs adäquat.  

Auch der Fragenkatalog nach FRANKE (1993) bereitet Herrn B kaum Schwierigkeiten – 

von 26 Fragen beantwortet er 25 richtig, mit vier WH.  
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BA fällt es am schwersten, den Fragetyp 1 zu erkennen, er erkennt nur 67 % der W-

Fragen al solche. Diejenigen, die er aber erkennt, beantwortet er auch richtig. Interes-

santerweise erkennt er die J/N-Fragen des Typs 2 zu 100 % richtig – bei der Beantwor-

tung zeigen sich teilweise Schwierigkeiten, immerhin werden aber 89 % richtig beant-

wortet. Auch die Fragen des Typs 3 stellen für BA keine besondere Schwierigkeit dar. 

Er erkennt sie zu 89 % als solche und beantwortet auch 89 % richtig.  

Insgesamt braucht BA 18 W/S/V – davon mit drei am wenigsten bei Typ 1 – mit sechs 

doppelt so viele bei Typ 2 und fünf bei Typ 3.  

In der Stimulusgruppe 4 treten vier W/S/V auf. Die Reaktion des Probanden ist nicht 

immer inhaltlich adäquat, je einmal antwortet er mit „ja“ und „nein“. Die Bedeutung 

von „ja“ ist aber nicht eindeutig als Zustimmung festzumachen. Teilweise wiederholt er 

das erste Inhaltswort. Es ist nicht klar, ob die Deklarativsätze auch als solche verstanden 

werden, oder ob der Proband die Indefinitpronomina teilweise als Fragewörter interpre-

tiert. Hier scheint es, dass BA die „Agens-Zuerst-Strategie“ anwendet, die TESAK 

(1997) beschreibt. 

2.4.4 Proband SE – schwere Broca-Aphasie 

Der Umgang mit Fragen im Gespräch scheint bei SE kaum beeinträchtigt zu sein – er 

verwendet J/N adäquat. Der Fragenkatalog nach FRANKE (1993) stellt keine besondere 

Herausforderung dar, von 24 Fragen werden 22 richtig beantwortet, 1 WH.  

Beim Sprachverständnistest erkennt SE alle W-Fragen (100 % richtig), beantwortet aber 

nur 78 % richtig. J/N-Fragen (Typ 2) werden zu 89 % erkannt, jedoch nur zu 56 % rich-

tig beantwortet. Fragen des Typs 3 werden zu 78 % als J/N-Fragen erkannt und in der 

Folge richtig beantwortet. SE zeigt deutlich, dass Broca-Aphasiker besonders Schwie-

rigkeiten mit dem Hin- und Herwechseln zwischen W- und J/N-Fragen haben, weil er 

kaum Schwierigkeiten beim Fragenkatalog nach FRANKE (1993) zeigt. Dasselbe Phä-

nomen wird von URIEN & GUYARD (1995) beschrieben. 

Insgesamt hat SE 29 W/S/V, davon mit elf am meisten bei Fragetyp 1, je sieben bei Typ 

2 und 3 und vier in der Stimulusgruppe 4.  

Stimulusgruppe 4: SE reagiert dreimal mit „ja“. Er spezifiziert allerdings sehr viel und 

bringt zusätzliche Aktanten ins Spiel (Maus, Hase etc.). SE betrachtet die Situationsbil-

der sehr differenziert, es scheint jedoch, dass er aufgrund der Antworten mit „ja“ die W-
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Wörter nicht als Fragewörter interpretiert. Somit dürfte gewährleistet sein, dass SE der 

Gebrauch von W-Wörtern als Indefinitpronomina geläufig und verständlich ist. Trotz-

dem scheint ihn diese Art von Verwendung in Fragetyp 3 teilweise zu irritieren, was 

möglicherweise bedeutet, dass er die syntaktische J/N-Struktur nicht gleich erkennt, 

sondern sich vorerst möglicherweise am W-Wort orientiert. 

2.4.5 Probandin KB – schwere Broca-Aphasie 

KB kann mit Fragen im Gespräch relativ gut umgehen – sie beantwortet die meisten 

Fragen adäquat, J/N-Fragen stellen in diesem Zusammenhang kaum Schwierigkeiten 

dar. Statt „ja“ verwendet sie wiederholt „doch“ oder „schon“. Der Fragenkatalog nach 

FRANKE (1993) fällt KB verhältnismäßig schwer – von 24 Fragen beantwortet sie 19 

richtig, mit vier WH.  

Im Sprachverständnistest schneidet KB beim Erkennen der verschiedenen Fragetypen 

unerwartet gut ab – sie erkennt 89 % der W-Fragen (Typ 1), 100 % der J/N-Fragen (Typ 

2) und 89 % der Fragen Typ 3. Fragen Typ 1 beantwortet sie lediglich zu 56 % inhalt-

lich richtig, Typ 2 zu 67 % und Typ 3 zu 89 %.  

Die Stimulusgruppe 4 bereitet ihr offenbar große Schwierigkeiten, es sind 18 W/S/V 

notwendig, wobei sie in allen Fällen mit einem Inhaltswort auf die Sätze reagiert, meis-

tens mit dem Wort „Hund“, aber auch „Tiger“, was nur zweimal inhaltlich zutreffend 

war. Dies entspricht der Zufallswahrscheinlichkeit. Nur in einem Fall reagiert sie adä-

quat – nämlich mit „schon“ (ihrer Entsprechung für „ja“) und dem richtigen Inhaltswort. 

Dies, wenn auch im Vergleich zu den restlichen Daten nicht aussagekräftig, würde da-

für sprechen, dass die Indefinitpronomen-Funktion des W-Wortes für KB nicht grund-

sätzlich unklar sein dürfte.  

Die meisten W/S/V sind bei W-Fragen notwendig (13) – J/N Fragen Typ 2 und 3 schei-

nen ihr mit neun und 7 W/S/V ungefähr gleich schwer zu fallen. 6 

                                                 
6 Anmerkung: Zusätzlich zu der schweren sprachlichen Beeinträchtigung müssen einige Störungen in der 

Testsituation berücksichtigt werden – der Test wurde in einem Wohnzimmer durchgeführt, in dem andere 

Personen anwesend waren.  
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2.4.6 Probandin KF – Globale Aphasie 

Der Umgang mit Fragen im Gespräch zeichnet sich bei KF dadurch aus, dass die Ant-

worten bei genügend Zeit für Selbstkorrektur/Nachfrage durch den Fragesteller in den 

meisten Fällen adäquat beantwortet wurden. KF ist in ihrer zeitlichen Verarbeitung 

stark verlangsamt, wie es LUTZ (2004) als typisch aphasisches Merkmal beschreibt. 

Auffallend ist, dass gewisse Schwierigkeiten mit J/N-Fragen bestehen – teilweise wird 

beobachtet, dass Nicken oder Kopfschütteln erst falsch getätigt werden und dann selbst 

korrigiert bzw. auf Nachfragen richtig gestellt werden. KF antwortet teils verbal, teils 

durch Kopfschütteln/Nicken, tendenziell jedoch eher durch letzteres. Dieses Phänomen 

beschreibt LUTZ (2004) als doppelte Fehlsteuerung. Der Fragenkatalog nach FRANKE 

(1993) fällt KF relativ schwer – aus diesem Grund wurden nur 18 Fragen gestellt. Da-

von beantwortete sie bei einer WH 14 Fragen richtig.  

Was den Sprachverständnistest betrifft, zeigt KF ein sehr deutliches Ergebnis: sie er-

kennt 100 % der W-Fragen als solche, beantwortet jedoch nur 56 % richtig. J/N-Fragen, 

unabhängig ob Typ 2 oder 3, fallen ihr gleich schwer: sie erkennt bei beiden nur 56 % 

als J/N-Fragen und beantwortet nur 33 % bzw. 22 % inhaltlich richtig.  

Bei der Anzahl der W/S/V gibt es kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Fra-

getypen (Typ1: 13, Typ 2: 13, Typ 3: 11), inkl. Stimulusgruppe 4 (14).  

Die Reaktionen auf die Deklarativsätze fallen überraschenderweise relativ gut aus. In 

zwei Fällen reagiert die Probandin inhaltlich richtig mit „ja“, in einem Fall inhaltlich 

richtig mit „nein“. Es scheint, dass sie trotz schwerer syntaktischer Defizite die Bedeu-

tung des als Indefinitpronomen verwendeten W-Worts versteht. In den meisten Fällen 

jedoch reagiert sie mit dem (inhaltlich teils richtigen, teils falschen) Inhaltswort. 7 

                                                 
7 Anmerkung: bei Wiederholungen wurden die Fragestellungen von der Versuchsleiterin leicht abgeän-

dert (z. B. Liegt da der Tiger wo?/Was würden Sie zu diesem Satz sagen?).  
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2.5 Gesamtauswertung 

2.5.1 Gesamtübersicht 

Tabelle 5 - Auswertung gesamt inkl. Globalaphasie 
 

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 1 Typ 2 Typ 3

89% 91% 76% 72% 69% 65%

Fragetyp erkannt Antwort richtig

 
 

In der Gesamtauswertung ist erkennbar, dass Typ 1 und 2, also W-Fragen und J/N-

Fragen kaum Unterschiede zeigen. Beide Typen werden insgesamt ungefähr gleich oft 

erkannt und auch gleich oft richtig beantwortet.  

Ein deutlicher Unterschied ist bei Typ 3 erkennbar. J/N-Fragen mit W-Wort werden 

deutlich schlechter erkannt und beantwortet. In allen Fällen werden nicht alle Fragen, 

die ihrem Typ nach erkannt wurden, auch richtig beantwortet  

Das Problem beim Beantworten von Fragen scheint somit, zumindest gesamt gesehen, 

nicht oder nur zum Teil auf der Ebene des syntaktischen Sprachverständnisses zu lie-

gen. Nach dem Parallel-Interface-Modell von FRIEDERICI (1987) würde dies bedeuten, 

dass das Sprachverständnis teilweise im linguistischen System beeinträchtigt ist, dass 

aber der Grund für die oft inkorrekten Antworten trotz dem richtigen Erkennen des Fra-

getyps vermutlich auf der Ebene der Produktion, also außerhalb des Modells zu vermu-

ten ist. Aber auch Schwierigkeiten im Verständnis auf der Ebene des Lexikons können 

nicht ausgeschlossen werden. 

Die Feststellung von GLEASON ET AL. (1975), dass J/N-Fragen doppelt so schwer ver-

ständlich sind wie W-Fragen, wird durch die Gesamtauswertung der Anzahl der erkann-

ten Fragetypen nicht bestätigt – kann aber auch nicht widerlegt werden. Um festzustel-

len, ob seine Schwierigkeitshierarchie auch bei den getesteten Probanden zutrifft, müs-

sen zusätzliche Faktoren in Betracht gezogen werden, siehe dazu die Auswertung der 

Wiederholungen/Selbstkorrekturen/Verzögerungen.  

Tabelle 6 - Gesamtauswertung exkl. Globalaphasie 

 

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 1 Typ 2 Typ 3

87% 98% 80% 76% 76% 73%

Fragetyp erkannt Antwort richtig
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Unter Ausschluss der Daten einer Probandin mit globaler Aphasie werden J/N-Fragen 

überraschenderweise zu einem höheren Prozentsatz erkannt als W-Fragen. Eine ähnli-

che Tendenz stellen auch DICKEY ET AL. (2005) fest, siehe dazu 1.8.2. Sie werden aber 

nicht öfter richtig beantwortet – dies weist darauf hin, dass J/N-Fragen scheinbar in vie-

len Fällen sehr wohl erkannt werden, jedoch in der Folge nicht richtig beantwortet wer-

den können. Daraus kann wiederum geschlossen werden, dass Schwierigkeiten auf einer 

anderen Ebene als der des Sprachverständnisses bestehen – beispielsweise in der 

Schwierigkeit „ja/nein“ adäquat zu produzieren. Aus welchen Gründen dies der Fall 

sein kann, vgl. LUTZ (2004) in Abschnitt 1.5.3. 

2.5.2 Verständnis Fragetyp und Schweregrad der Aphasie 

Wie aus der abgebildeten Tabelle auf S. 61 ersichtlich, ist lediglich bei der Probandin 

mit globaler Aphasie ein signifikanter Unterschied im Erkennen von Fragetypen zu se-

hen. Sie erkennt alle W-Fragen, jedoch nur knapp die Hälfte der J/N-Fragen und J/N-

Fragen mit W-Wort. Dies entspricht der Erwartung, dass J/N-Fragen aufgrund des syn-

taktischen Defizits schlechter verstanden werden als W-Fragen. Offen bleibt dabei, wel-

che Strategie KF bei der Dekodierung von W-Fragen anwendet – möglicherweise orien-

tiert sie sich am W-Wort oder ihre allgemeine Antwortstrategie bei Nichtverstehen des 

Fragetyps ist es, mit einem Inhaltswort zu antworten. Diese Antwortstrategie beschrei-

ben URIEN & GUYARD (1995) auch für Broca-Aphasiker. Trotz dieser deutlichen Unter-

schiede liegen die Defizite nicht ausschließlich auf der syntaktischen Ebene, denn dann 

müssten die Fragen, deren Fragetyp richtig verstanden wurde, auch richtig beantwortet 

werden. Es scheint ein zusätzliches Defizit auf der Ebene der Produktion vorhanden zu 

sein. 

Wie aus der abgebildeten Tabelle ersichtlich, ist lediglich bei der Probandin mit globa-

ler Aphasie ein signifikanter Unterschied im Erkennen von Fragetypen zu sehen. Sie 

erkennt alle W-Fragen, jedoch nur knapp die Hälfte der J/N-Fragen und J/N-Fragen mit 

W-Wort. Dies entspricht der Erwartung, dass J/N-Fragen aufgrund des syntaktischen 

Defizits schlechter verstanden werden als W-Fragen. Offen bleibt dabei, welche Strate-

gie KF bei der Dekodierung von W-Fragen anwendet – möglicherweise orientiert sie 

sich am W-Wort oder ihre allgemeine Antwortstrategie bei Nichtverstehen des Frage-

typs ist es, mit einem Inhaltswort zu antworten.  
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Typ1 Typ2 Typ3 Typ1 Typ2 Typ3 Typ1 Typ2 Typ3 Typ1 Typ2 Typ3 Typ1 Typ2 Typ3 Typ1 Typ2 Typ3

a - wer wen? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1

b - wen wer? 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

c - wer wen? 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

d - wen wer? 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0

e - was wer? 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

f - was wen? 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0

g - intrans. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

h - intrans. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

i - intrans. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 9 9 8 7 9 5 6 9 8 9 8 7 8 9 8 9 5 5

% 100% 100% 89% 78% 100% 56% 67% 100% 89% 100% 89% 78% 89% 100% 89% 100% 56% 56%

ba (ausgeprägt) se (schwer) kb (schwer) kf (GLOBAL)

Fragetyp erkannt Fragetyp erkannt Fragetyp erkannt Fragetyp erkannt Fragetyp erkannt Fragetyp erkannt

th (leicht) hw (mittelgradig)



 60 

 

Diese Antwortstrategie beschreiben URIEN & GUYARD (1995) auch für Broca-

Aphasiker. Trotz dieser deutlichen Unterschiede liegen die Defizite nicht ausschließlich 

auf der syntaktischen Ebene, denn dann müssten die Fragen, deren Fragetyp richtig ver-

standen wurde, auch richtig beantwortet werden. Es scheint ein zusätzliches Defizit auf 

der Ebene der Produktion vorhanden zu sein. 

Bei leichter Broca-Aphasie erkennt der Proband sowohl W-Fragen als auch J/N-Fragen 

zu 100 % als solche. Fragen des Typs 3 werden mit Ausnahme einer Frage ebenfalls 

erkannt. Es scheint, dass TH kaum Probleme mit der Dekodierung der Syntax, jedoch 

mit dem inhaltlich richtigen Beantworten der Fragen vom Typ 3 hat (nur 56 % richtig). 

Insgesamt scheinen die Schwierigkeiten für TH beim richtigen Beantworten von Fragen 

nicht auf der Ebene des syntaktischen Verständnisses zu liegen. Es zeigt sich kein Un-

terschied im Verständnis von J/N- und W-Fragen. Fragen des Typs 3 stellen ebenfalls 

kaum zusätzliche Schwierigkeiten dar – auch sie werden zu 89% richtig beantwortet. Es 

ist jedoch nicht sicher, ob TH W-Wörter als Indefinitpronomen interpretieren kann. 

Wenn nicht, wäre es nahe liegend zu mutmaßen, dass TH sich beim Erkennen von Fra-

getypen am W-Wort bzw. bei J/N-Fragen an der Intonation oder anderen Hilfsmitteln 

orientiert. Wie GREEN & BOLLER (1974 in: FAWCUS ET AL. 1992) beschreiben, stellen 

Prosodie und Intonation für den Aphasiker eine bedeutungsvolle Hilfestellung dar. Wird 

nur das Erkennen der Fragetypen 1-3 in Betracht gezogen, scheint TH keine Probleme 

mit dem syntaktischen Verständnis zu haben. Dies wird jedoch durch die Ergebnisse der 

Stimulusgruppe 4 in Frage gestellt. Die Ergebnisse von TH legen nahe, dass bei leichter 

Broca-Aphasie keine Schwierigkeitsunterschiede im Erkennen von verschiedenen Frag-

typen bestehen. Die Ursache für den niedrigen Prozentsatz an inhaltlich richtigen Ant-

worten bleibt jedoch unklar. Auch hier dürften die Defizite wiederum auf der Ebene der 

Sprachproduktion zu suchen sein. 

Überraschenderweise erkennt HW mit mittelgradiger Broca-Aphasie alle J/N-Fragen, 

jedoch nicht alle W-Fragen als solche. Signifikante Schwierigkeiten zeigen sich bei Typ 

3 – dies weist darauf hin, dass HW durch das Vorhandensein des W-Wortes in der J/N-

Frage, die er als solche erkennt, irritiert wurde. Aufgrund dieser Daten kann vermutet 

werden, dass HW insgesamt Schwierigkeiten beim syntaktischen Verständnis haben 

dürfte, dies jedoch bemerkenswerterweise nicht beim Erkennen von J/N-Fragen (Typ 

2). Die ausgeprägten Schwierigkeiten beim Verständnis von Typ 3 dürften in einer 



 61 

Fehlinterpretation der als Indefinitiva verwendeten W-Wörter liegen. Möglicherweise 

orientiert sich HW sehr stark an dem (Nicht)vorhandensein von W-Wörtern, wenn er 

Fragetypen dekodiert. Interessant ist die Tatsache, dass J/N-Fragen (Typ 2) zu 100 % 

als solche erkannt wurden, dann jedoch trotzdem nicht alle richtig beantwortet werden. 

Dies könnte einen Hinweis darauf liefern, dass die falsche Beantwortung von J/N-

Fragen ihre Ursache nicht, wie vermutet, in mangelnder syntaktischer Dekodierung, 

sondern auf der Ebene der Produktion liegen dürfte. Auf alle Fälle wird die Grundan-

nahme durch die Daten von HW weder bestätigt noch widerlegt. Es müssen dafür noch 

weitere Faktoren mit herangezogen werden. 

Ein ähnliches Muster zeigt BA mit ausgeprägter Broca-Aphasie. Auch er erkennt alle 

J/N-Fragen, jedoch nur knapp 70 % der W-Fragen und fast alle Fragen von Typ 3. Dass 

Typ 1 am wenigsten W/S/V zeigt, aber am schlechtesten erkannt wird, könnte darauf 

hinweisen, dass der Proband in seinem Alltag hauptsächlich mit J/N-Fragen konfrontiert 

wird und daher automatisch von einer J/N-Fragestruktur ausgeht. BA scheint mit dem 

Verständnis von W-Fragen schwerwiegende Probleme zu haben, während ihm J/N-

Fragen scheinbar kaum Schwierigkeiten bereiten, obwohl W/S/V doppelt so häufig auf-

treten. Es scheint, dass BA mit J/N-Fragen besser umgehen kann als mit W-Fragen. 

Dies dürfte weniger mit dem Sprachverständnis auf Ebene der Syntax zusammenhängen 

als viel mehr mit der Vertrautheit aus der Alltagssprache. Auch seine Daten liefern – 

ohne weiteres Hinzuziehen der weiteren Faktoren – vorerst keine eindeutigen Hinweise, 

die für bzw. gegen die Grundannahme sprechen. 

Bei SE mit schwerer Broca-Aphasie zeigt sich dieselbe Tendenz wie bei der Probandin 

mit globaler Aphasie. W-Fragen werden besser erkannt als J/N-Fragen, jedoch ohne 

signifikanten Unterschied. Auffallend ist, dass J/N-Fragen, obwohl sie großteils als sol-

che erkannt werden, dann doch fast zur Hälfte falsch beantwortet werden. Dies dürfte 

wiederum darauf hinweisen, dass die Schwierigkeit nicht (nur) auf der syntaktischen 

Ebene des Sprachverständnisses, sondern auch auf der Ebene der Sprachproduktion zu 

suchen ist. Erwartungsgemäß stellen für SE die Fragen des Typs 3 die größte Schwie-

rigkeit dar, trotzdem werden sie in den meisten Fällen erkannt (78 %) und dann auch 

richtig beantwortet. Diese Ergebnisse entsprechen tendenziell den Erwartungen, die 

Unterschiede sind jedoch als nicht signifikant zu bewerten.  

KB erkennt trotz schwerer Broca-Aphasie wider Erwarten fast alle Fragetypen richtig. 

Daraus kann geschlossen werden, dass sie kaum Schwierigkeiten mit der Dekodierung 
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der Syntax haben dürfte, jedoch in der Folge mit der Produktion der richtigen Antwort, 

vor allem bei W-Fragen (56 % richtig). 

Ohne die Berücksichtigung weiterer Faktoren, die in der Folge mit ausgewertet werden, 

kann vorerst festgehalten werden, dass die Daten der Probandin mit der globalen Apha-

sie den Erwartungen entsprechen, ebenso die der leichten Broca-Aphasie, bei der sich 

bei keinem der drei Fragetypen Schwierigkeiten beim Erkennen des Typs zeigen. Die 

Daten der dazwischen liegenden Aphasiker liefern vorerst wenig eindeutige Hinweise. 

2.5.3 Verständnis Fragetyp und Fragestruktur 

Berücksichtigt man die Struktur der Fragen bezüglich ihrer Abfolge von Subjekt und 

Objekt und dem Kriterium des transitiven/intransitiven Verbs (wie oben erläutert), sind 

folgende Ergebnisse zu erkennen:  

Tabelle 8 - Fragestruktur 

Typ1 Typ2 Typ3 gesamt Typ1 Typ2 Typ3 gesamt

a - wer wen? 100% 83% 83% 67% 83% 33% 67% 61%

b - wen wer? 67% 100% 67% 72% 50% 83% 67% 50%

c - wer wen? 83% 83% 100% 78% 67% 50% 83% 67%

d - wen wer? 83% 83% 33% 89% 67% 83% 33% 61%

e - was wer? 100% 100% 83% 89% 100% 50% 50% 67%

f - was wen? 83% 100% 33% 89% 50% 83% 17% 89%

g - intransitiv  100% 83% 83% 89% 100% 83% 83% 83%

h - intransitiv 83% 83% 100% 94% 67% 83% 100% 67%

i - intransitiv 100% 100% 100% 100% 67% 67% 83% 72%

Fragetyp erkannt Antwort richtig

 
 

Am schlechtesten werden Fragen mit der Abfolge Objekt-Subjekt (wen wer) erkannt (d 

- 67 %), gefolgt von Fragen mit der Abfolge unbelebtes Subjekt - belebtes Objekt (was 

wen) (f - 72 % richtig). Dies schlägt sich hauptsächlich in der Gruppe 3 nieder. Am ein-

fachsten scheinen beim Erkennen des Fragetyps Fragen mit intransitivem Verb zu sein 

(i - 100 % richtig), gefolgt von Fragen mit der Abfolge unbelebtes Objekt - belebtes 

Subjekt (e - 94 % richtig). Bei der Antwortrichtigkeit liegt die Reihung gering anders – 

da es aber hier vordergründig um die Frage nach dem Sprachverständnis geht, werden 

lediglich die Werte in der Tabelle wiedergegeben werden.  

Auch SALIS & EDWARDS (2005) stellen in ihrer Untersuchung zum Verständnis von W-

Fragen bei Agrammatismus fest, dass W-Fragen mit SVO-Abfolge verstanden werden, 

mit anderer Abfolge jedoch nicht. Ebenso zeigen Agrammatiker ein besseres Verständ-
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nis von Subjekt-Konstruktionen als von Objekt-Konstruktionen. In der Fragestruktur a 

und b ist dieser Unterschied ebenfalls deutlich zu erkennen.  

Nicht nur beim richtigen Beantworten, sondern auch schon beim Erkennen des Frage-

typs scheinen Faktoren wie Weltwissen, die Art des verwendeten Verbs und Wortstel-

lung eine wichtige Rolle zu spielen. Wie oben beschrieben, zeigt sich dies dadurch, dass 

Fragen mit der Abfolge Objekt-Subjekt weniger oft richtig erkannt wurden als mit der 

Abfolge Subjekt-Objekt, weil der Aphasiker nach der Agens-Zuerst-Strategie TESAK 

(1997) immer zuerst davon ausgeht, dass das Agens zuerst erwähnt wird. Am meisten 

Schwierigkeiten gibt es bei der Struktur d – hier spielt die semantische/pragmatische 

Ebene zusätzlich eine Rolle, weil der Hund den Tiger verfolgt und nicht umgekehrt. 

Aufgrund der Schlüsselwortstrategie TESAK (1997) versucht der Aphasiker, mit Hilfe 

seines Weltwissens Agens und Objekt zu identifizieren. Da es aber eher untypisch ist, 

dass ein Hund einen Tiger verfolgt, dürfte diese Struktur zusätzlich schwierig zu verste-

hen sein. Bei der Struktur f sind die Schwierigkeiten mitunter darin begründet, dass ein 

unbelebtes Agens ein belebtes Objekt hat – und das Verb eine niedrigere Frequenz hat 

als die anderen Verben. 

Intransitive Verben scheinen besser verstanden zu werden als transitive, weil sie eine 

syntaktisch weniger komplexe Struktur mit nur einem Argument bilden, während transi-

tive Verben mindestens zwei Aktanten haben. Die Funktion der Verben als Schlüssel-

rolle, wie sie LUTZ (2004) beschreibt, ist im durchgeführten Sprachtest offensichtlich. 

2.5.4 Wiederholungen/Selbstkorrekturen/Verzögerungen 

Um die bisher aus den erhobenen Daten ersichtlichen Tendenzen differenzierter bewer-

ten zu können, ist es notwendig, die Anzahl der Wiederholungen, Selbstkorrekturen und 

Verzögerungen heranzuziehen, da sie weiter Aufschluss über eventuelle Ursachen von 

Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Fragen geben können und das Ausmaß bzw. 

Vorhandensein von Selbstreflexion widerspiegelt. 

Tabelle 9 - Anzahl der W/S/V 
TH HW BA SE KB KF gesamt

Typ 1 1 5 3 11 13 13 46

Typ 2 8 3 6 7 9 13 46

Typ 3 2 9 5 7 7 11 41

Kontrollgruppe 1 5 4 4 18 14 46

gesamt 12 22 18 29 47 51  
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Insgesamt sind kaum Unterschiede zwischen den Fragetypen festzustellen, jedoch sehr 

wohl bei den einzelnen Probanden. Mit Ausnahme von BA ist eine deutliche Zunahme 

von W/S/V mit zunehmendem Schweregrad der Sprachstörung festzustellen.  

An der Anzahl der W/S/V können die Schwierigkeiten der einzelnen Probanden diffe-

renzierter bewertet werden. Wiederholungen zeugen von Selbstreflexion und dem Be-

wusstsein des Probanden, dass er die Frage zum Beispiel nicht verstanden hat. Selbst-

korrekturen können darauf schließen lassen, dass der Proband seine Antwort noch ein-

mal überdenkt, sie als falsch erkennt und richtig stellt. Verzögerungen sind dann der 

Fall, wenn das Arbeitsgedächtnis verlangsamt ist. Alle drei Faktoren können als eine 

Art Gradmesser für die Selbstreflexion der Probanden dienen. Erkennt und beantwortet 

ein Proband Fragen falsch, bedeutet dies, dass er nicht in der Lage ist, die Frage zu er-

kennen bzw. die richtige Antwort zu produzieren. Ob dabei W/S/V vorhanden sind oder 

nicht, zeigt in diesem Fall, ob er sich des Problems bewusst ist oder nicht. Umgekehrt 

kann es der Fall sein, dass ein Proband alle Fragetypen richtig erkennt – dies bedeutet 

aber nicht, dass ihm alle gleich schwer fallen. Weist ein Fragetyp mehr W/S/V auf als 

ein anderer, wäre dies ein Hinweis darauf, dass er größere Schwierigkeiten mit einem 

Typ hat, sie aber trotzdem lösen kann.  

TH beispielsweise hat eindeutig am meisten W/S/V bei Fragen Typ 2. Dies spricht da-

für, dass auch er – trotz leichter Broca-Aphasie – erhebliche Schwierigkeiten mit der 

Dekodierung von J/N-Fragen hat, sich deren aber bewusst ist und sie durch eine erhöhte 

Selbstreflexion zu meistern imstande ist. Im Vergleich mit der Schwierigkeitshierarchie 

von GLEASON ET AL. (1975) scheinen TH J/N-Fragen tatsächlich wesentlich schwerer 

verständlich zu sein als W-Fragen. Trotzdem verfügt er über Strategien, die es ihm er-

möglichen, sie richtig zu verstehen. Interessanterweise gilt dies nicht für Typ 3 – hier 

zeigt TH kaum Selbstreflexion, erkannte den Fragetyp meist richtig, gab aber in der 

Folge eine inhaltlich falsche Antwort. Dies dürfte auf eine andere Ursache zurückzufüh-

ren zu sein. 

HW scheint am meisten Schwierigkeiten mit Typ 3 zu haben. Trotz einem hohen Maß 

an Selbstreflexion ist er nicht im Stande, die Schwierigkeiten aufzulösen, er erkennt nur 

56 % als J/N-Fragen. Seine Selbstreflexion scheint jedoch ziemlich angemessen an die 

vorhandenen Schwierigkeiten zu sein – W-Fragen, die ihm gering schwerer fallen, zei-

gen beispielsweise auch gering mehr W/S/V.  
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BA zeigt ein gleich hohes Maß an Selbstreflexion bei Typ 2 und 3. Die Folge davon ist, 

dass er diese Fragen, trotz der höheren syntaktischen Anforderungen insgesamt fast zu 

100 % richtig erkennt. Bei Typ 1 zeigt BA nur halb so viele W/S/V – möglicherweise 

scheinen ihm W-Fragen weniger komplex und verleiten ihn so zu schnellerer, weniger 

exakter Verarbeitung. Dies könnte eine mögliche Erklärung dafür sein, dass er J/N-

Fragen wider Erwarten besser erkennt als W-Fragen. 

SE hat am meisten W/S/V bei W-Fragen, erkennt aber in der Folge auch alle als solche. 

Möglicherweise ist er sich der erhöhten Schwierigkeit von J/N-Fragen weniger bewusst 

und zeigt somit weniger Selbstreflexion und auch weniger richtig erkannte Fragetypen 

(Typ 2 und 3).  

KB zeigt das höchste Maß an Selbstreflexion bei W-Fragen, aber auch bei der Kontroll-

gruppe 4 (Deklarativsätze).  

In Zusammenhang mit den richtig erkannten und beantworteten Fragen werden die Er-

gebnisse eindeutiger. Beispielsweise erkennt TH alle W-Fragen und auch alle J/N-

Fragen – diese Tatsache für sich betrachtet, könnte das Bild vermitteln, dass TH J/N-

Fragen nicht schwerer fallen als W-Fragen. Berücksichtigt man jedoch, dass er, um alle 

J/N-Fragen zu erkennen, am meisten W/S/V hatte, legt dies nahe, dass ihm J/N-Fragen 

sehr wohl schwerer fallen, was wiederum den Erwartungen entspricht. 

HW zeigt am meisten Schwierigkeiten mit Fragetyp 3 – er erkennt lediglich gut die 

Hälfte, trotz der höchsten Anzahl an W/S/V. Interessanterweise – wie schon oben er-

wähnt – hat er keine Schwierigkeiten, J/N-Fragen Typ 2 zu erkennen. Die Auswertung 

von W/S/V zeigt eine noch größere Diskrepanz zwischen Typ 2 und 3.  

BA zeigt kaum W/S/V bei W-Fragen – erkennt sie aber am schlechtesten. Er hat bedeu-

tend mehr W/S/V bei Typ 2 und 3, und schneidet daher offensichtlich auch besser bei 

diesen beiden Gruppen ab. Möglicherweise fallen ihm J/N-Fragen nicht leichter, aber er 

ist sich der Schwierigkeit bewusst. Er reflektiert seine Antwort, fragt nach oder lässt 

sich die Frage wiederholen. Dies zählt zu den Strategien von Aphasikern und beein-

flusst das Ergebnis in bedeutendem Ausmaß.  

KB und KF zeigen im Vergleich zu den übrigen Probanden deutlich mehr W/S/V, ca. 

doppelt so viele. KB hat am meisten W/S/V bei W-Fragen, die sie aber zu 89% richtig 

beantwortet – J/N-Fragen (Typ 2) erkennt sie zu 100 % und mit weniger W/S/V. KB 

hat, gemessen an der Anzahl der W/S/V gravierende Verständnisschwierigkeiten mit 
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der Kontrollgruppe (Deklarativsätze). Bei KF ist die Anzahl der W/S/V ausgeglichen, 

und in allen Stimulusgruppen sehr hoch.  

Insgesamt gesehen kann die Anzahl von W/S/V Hinweise auf das Ausmaß der Selbstre-

flexion bei der Sprachverarbeitung von Fragen liefern und in der Folge auch dafür, ob 

sich ein Proband der Schwierigkeit bewusst ist, die eine syntaktische Struktur für ihn 

darstellt und in der Folge versucht, sie zu lösen oder ob er die Schwierigkeit von vorn-

herein gar nicht identifizieren kann.  

2.5.5 Intensität der Sprachtherapie und  Verständnis von Fragen 

Als letzter Faktor soll die Anzahl der Wiederholungsaufenthalte und damit das Ausmaß 

an Sprachtherapieeinheiten und ihr Einfluss auf die Ergebnisse des Sprachverständnis-

ses analysiert werden.  

Tabelle 10 - Sprachverständnis & Anzahl der Reha-Aufenthalte 

Proband Insult Reha-Aufenthalte Anzahl Aphasie Typ1 Typ2 Typ3 Typ1 Typ2 Typ3

HW 08.08.1999 1999, 2000, 2002, 2005, 2007 5 mittelgradig 78% 100% 56% 78% 78% 56%

TH 29.03.2004 2004, 2007 2 leicht 100% 100% 89% 100% 89% 56%

SE 21.08.2007 2007 1 schwer 100% 89% 78% 78% 56% 78%

BA 03.03.1999 2000, 2002, 2004, 2007 4 ausgeprägt 67% 100% 89% 67% 89% 89%

KB 11.02.2002 2002, 2005 2 schwer 89% 100% 89% 56% 67% 89%
KF 05.12.2006 2007 1 global! 100% 56% 56% 56% 33% 22%

Fragetyp erkannt Antwort richtig

 
 

Bei drei Probanden kann, wie schon oben beschrieben, kein Trend festgestellt werden, 

dass J/N-Fragen schwerer zu verstehen sind als W-Fragen. J/N-Fragen werden von die-

sen Probanden bemerkenswerterweise sogar zu 100% erkannt, während W-Fragen we-

niger oft richtig erkannt werden. Dies spricht vorerst gegen die Annahme, dass J/N-

Fragen syntaktisch schwieriger zu verstehen sind. Das Verständnis von J/N-Fragen ist 

auch in der Studie von DICKEY ET AL. (2005) besser als das von W-Fragen. Sie unter-

suchten das Verständnis von Wh-Bewegung. Die drei hier untersuchten Probanden 

könnten demzufolge Schwierigkeiten mit Wh-Bewegung haben, andererseits aber kein 

Problem mit der Syntax von J/N-Fragen, also V1-Stellung. Dies könnte ein möglicher 

Erklärungsansatz dafür sein. 

Zieht man die Anzahl der Reha-Aufenthalte mit in Betracht, wird weiter deutlich, dass 

bei diesen Probanden der Insult zeitlich länger zurück liegt als bei den anderen und sie 

bereits zwei bis fünf Aufenthalte in der Gailtalklinik in Anspruch genommen haben. 

Aufgrund der Tatsache, dass in der dort praktizierten kommunikativ-pragmatisch orien-

tierten Sprachtherapie dem Training von Umgang mit J/N-Fragen besondere Bedeutung 
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zukommt, kann von einem wesentlichen Therapieeffekt ausgegangen werden. Beson-

ders BA zeigt sehr deutlich, dass trotz seiner ausgeprägten Broca-Aphasie das Ver-

ständnis von J/N-Fragen durch Sprachtherapie soweit wieder erworben wurde, dass er 

sie sogar zu 100 % als solche erkennt, wenn auch nicht alle inhaltlich richtig beantwor-

tet.  

Bezieht man also das Therapieausmaß mit in die Auswertung ein, legen die Daten nahe, 

dass das Verständnis von J/N-Fragen therapierbar zu sein scheint. Die Kommunikati-

onstherapie, die die Probanden in der Gailtalklinik erhalten, zielt auf die Verbesserung 

der Kommunikation im Alltag ab, indem für den Patienten relevante Gesprächssituatio-

nen trainiert werden und auch dafür notwendige sprachliche Strukturen wieder erlernt 

werden. Die Notwendigkeit dieser zwei Aspekte in der Therapie beschreibt beispiels-

weise PENN (1999), siehe Kapitel 1.8.4. Aus den Befunden im Anhang ist außerdem die 

Durchführung von Gruppentherapie feststellbar, die es den Aphasikern ermöglicht, die 

wieder erlernte Kommunikationsfähigkeit in einem natürlichen, jedoch immer noch 

gesicherten Rahmen nicht nur mit der Therapeutin, sondern in der Gruppe anzuwenden 

und zu erproben. Zum Thema Gruppen therapie siehe SPRINGERS Handbuch für Sprach-

therapie (1993) und die in der Gailtalklinik verfassten logopädischen Arbeit von ASSIN-

GER (2004). 

Der offensichtlich vorliegende Therapieerfolg spricht für mehrmalig wiederholte 

Sprachtherapie, besonders in der chronischen Phase. Dies zeigt sich hiermit sogar in der 

linguistischen Testsituation, wonach zu erwarten ist, dass die Leistung der Probanden in 

der Alltagssituation durch Kompensationsstrategien sogar um einiges besser dürfte.  

Die von APHASIE SUISSE (2005) in ihren Richtlinien vorgeschlagenen Therapieintervalle 

für die postakute Phase, die im Optimalfall dreimal pro Woche erfolgen sollten, sind 

durch den Mangel an von ambulanten Sprachtherapeuten in der Umgebung der geteste-

ten Probanden nicht erreichbar. Dies ist nicht nur in ländlichen Gebieten der Fall, son-

dern überraschenderweise auch in einer Bezirksstadt (!). Der Empfehlung für die chro-

nische Phase (>1 Jahr nach Insult) kommt unter diesen Umständen umso mehr Bedeu-

tung zu. Die drei oben beschriebenen Probanden bestätigen mit ihren Ergebnissen die 

Empfehlung von APHASIE SUISSE (2005). 
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2.6 Kontrollgruppe 

Die Kontrollgruppe wurde nach Alter, Geschlecht und ungefährem Bildungsniveau wie 

folgt gematcht: 

Tabelle 11 – Kontrollpersonen 
Name 

Proband 
Kontrollperson Alter Geschlecht Anmerkungen Anamnese 

HW EH 55 M Ohne Befund 

TH SF 69 M Parkinson/Bypass-OP 

SE WP 76 M 

kl. Corticale Blutung re hochfrontal, passagere 

Sprachstörung (Artikulationsschwierigkeit, 

leichtes Stottern) 

BA BA 47 M Bypass-OP 

KB GW 70 W Mitralklappenrepair 

KF DM 44 W Li cerebraler Insult, systemische Lyse 

 
 

Alle Kontrollpersonen wurden ebenfalls nach dem Fragenkatalog nach FRANKE (1993) 

getestet, wobei sich keine Auffälligkeiten beim Beantworten von J/N-Fragen zeigen. Zu 

den Einzelauswertungen siehe Anhang. 

Tabelle 12 - Gesamtauswertung Kontrollpersonen 

Typ1 Typ2 Typ3 Typ1 Typ2 Typ3

HW EH 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TH SF 100% 100% 78% 100% 100% 78%

SE WP 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BA BA 100% 89% 100% 100% 78% 100%

KB GW 100% 100% 100% 100% 100% 100%

KF DM 100% 89% 78% 100% 78% 78%

Fragetyp erkannt Antwort richtig

 
 

Das Gesamtergebnis zeigt, dass alle Kontrollperson die W-Fragen als solche erkennen 

und auch inhaltlich richtig beantworten. Die marginalen Schwierigkeiten, die auftreten, 

betreffen, wie in der folgenden Tabelle gezeigt wird, J/N-Fragen (Typ 2, gering mehr 

Typ 3). Diese Tendenz – bei nicht sprachbeeinträchtigten Probanden – spricht dafür, 

dass Fragen von Typ 2 und 3 höhere Anforderungen an die sprachlichen Fähigkeiten 

stellen als Fragen von Typ 1. Insgesamt kann bestätigt werden, dass der Sprachver-
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ständnistest für nicht sprachbeeinträchtigte Probanden ohne größere Schwierigkeiten 

gelöst werden kann, dies bestätigt die Plausibilität des Sprachverständnistests.  

Auf Stimulusgruppe 4 – Deklarativsätze mit W-Wort als Indefinitpronomen – wird ins-

gesamt adäquat reagiert. Die Fragestellung („Was würden Sie zu diesen Sätzen sagen?“) 

ist allen Kontrollpersonen klar und es wird durchgehend mit „ja“ oder „nein“ reagiert. 

Meist werden die Sätze in der Folge inhaltlich richtig gestellt. Alle Kontrollpersonen 

realisieren, dass es sich dabei nicht um eine Frage, sondern um einen Deklarativsatz 

handelt. 8 

3 Diskussion 

Trotz der geringen Anzahl an Aphasikern und ihrer relativen Inhomogenität können 

einige Tendenzen festgestellt werden, die abschließend zusammengefasst und diskutiert 

werden. Dabei sollen besonders ihre Bedeutung für die Praxis und mögliche weiterfüh-

rende Fragestellungen dargestellt werden. 

3.1 Ergebnisse 

Die Daten der vorliegenden Pilotstudie wurden mit dem Ziel erhoben, festzustellen, ob 

die in der sprachtherapeutischen Praxis häufig beobachteten Schwierigkeiten mit J/N-

Fragen ihre Ursache der syntaktischen Struktur haben könnten, also schon im linguisti-

schen System des Sprachverständnisprozesses, wie in den Modellen von LEVELT (1993) 

und FRIEDERICI (1987) dargestellt wird. Da J/N-Fragen in gewissem Sinne eine syntak-

tische Sonderform darstellen, wie in Kapitel 1.10.2 ausführlich beschreiben, wurde die 

Vermutung angestellt, dass sie schon beim Dekodieren des Fragetyps vom Aphasiker 

nicht als solche erkannt werden. Auch W-Fragen sind für den Aphasiker nicht unprob-

lematisch, könnten aber durch das Vorhandensein des W-Wortes leichter erkannt wer-

den. 

                                                 
8 Anmerkung: zwei Kontrollpersonen merkten an, dass ein Bild in der Testmappe nicht exakt den Inhalt 

der Frage wiedergab – sie meinten, dass das Bild eher das Verb „jemandem folgen“ als „jemanden ver-

folgen“ visualisierte. 
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Die Daten des dafür durchgeführten Sprachverständnistests sprechen im Falle der Pro-

bandin mit globaler Aphasie eindeutig dafür, dass J/N-Fragen aufgrund ihrer syntakti-

schen Struktur schwerer verständlich als W-Fragen sind. Es zeigt sich in diesem Fall ein 

deutlicher Abwärtstrend im Erkennen der Fragetypen 1-3. Bei Broca-Aphasie scheint 

dies eng mit dem Schweregrad zusammenzuhängen. Bei leichter Broca-Aphasie sind 

keine Unterschiede feststellbar, während bei einer mittelgradigen Broca-Aphasie die 

Tendenz der Hypothese entspricht, das Ausmaß aber nicht signifikant zu sein scheint. 

Bei den anderen Probanden zeigt sich ein starker Therapieeffekt beim Sprachverständ-

nis von J/N-Fragen. Durch die vorliegenden Daten können gewisse Tendenzen festge-

stellt werden, zur Untermauerung der Hypothese müssten jedoch weitere Daten gewon-

nen werden. Die typischerweise auftretende Inhomogenität von aphasischen Probanden 

erschwert die Durchführung einer quantitativen Studie. 

Zusätzlich zu den teilweise eindeutigen Sprachverständnisschwierigkeiten auf syntakti-

scher Ebene, die durch den Sprachverständnistest festgestellt werden konnten, scheint 

es bei einigen Probanden parallel dazu auch Schwierigkeiten auf anderen Ebenen zu 

geben. Dies trifft dann zu, wenn der Fragetyp erkannt wird, aber in der Folge trotzdem 

die (inhaltlich) falsche Antwort gegeben wird. Aus diesem Grund ist der Faktor der be-

einträchtigten syntaktischen Verarbeitung immer auch im Zusammenhang mit anderen, 

im ersten Teil der Arbeit angeführten Faktoren, zu betrachten. Einige dieser Faktoren 

beschreibt unter anderen LUTZ (2004). 

Für einen globalen Aphasiker scheint jedenfalls folgende Aussage eindeutig zu gelten: 

Kann er J/N-Fragen verstehen, ist er auch in der Lage, W-Fragen zu verstehen. Auch bei 

Broca-Aphasie trifft diese Aussage tendenziell zu, scheinbar kann durch Therapieerfolg 

oder andere, nicht bekannte Faktoren, diese Folgerung aber auch umgekehrt werden. 

Obwohl so weit wie möglich von der Testsituation ausgeschlossen, müssen auch Strate-

gien zur Kompensation von Defiziten in Erwägung gezogen werden, wie sie TESAK 

(1997) beschreibt – die Schlüsselwort-Strategie oder die Agens-Zuerst-Strategie wurde 

im Testsetting berücksichtigt, dies sind aber nur zwei bekannte und beschriebene Stra-

tegien, die Aphasiker anwenden. 

Weiters kann aus den vorliegenden Daten festgestellt werden, dass, wie das Verständnis 

vom Schweregrad der Aphasie abhängig ist, auch die Selbstreflexion bei der sprachli-

chen Verarbeitung schwereabhängig ist. Die Anzahl von Wiederholun-

gen/Selbstkorrekturen/Verzögerungen widerspiegeln das (nicht) vorhandene Bewusst-
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sein von Verarbeitungsschwierigkeiten, verlangsamtem Arbeitsgedächtnis und müssen 

in der Auswertung der richtigen/falschen Antworten mit berücksichtigt werden. So er-

kannte zum Beispiel ein leichter Aphasiker alle J/N-Fragen und fast alle W-Fragen von 

ihrem Typ her, was zu dem Schluss führen könnte, dass ihm J/N-Fragen leichter fallen. 

Da er aber bei J/N-Fragen eine deutlich höhere Anzahl an W/S/V aufweist, scheint ihm 

die J/N-Struktur sehr wohl Schwierigkeiten zu bereiten, was vermutlich auf die syntak-

tische Struktur zurückgeführt werden kann. Je schwerer die Aphasie, desto mehr W/S/V 

zeigten die Probanden insgesamt.  

Schwierigkeiten mit Wh-Bewegung wie sie beispielsweise DICKEY ET AL. (2005) be-

schreibt, wurden auch in der vorliegenden Studie bei einigen Probanden festgestellt.  

In der Analyse der Fragestrukturen zeigten sich ähnliche Tendenzen, wie von HICKOK 

UND AVRUTIN (1996) beschrieben. SVO-Abfolgen wurden insgesamt besser verstanden 

als OVS-Abfolgen.  

Die Feststellung von URIEN & GUYARD (1995), dass Broca-Aphasiker Schwierigkeiten-

beim Wechseln zwischen J/N- und W-Fragen haben, zeigt sich bei einigen der Proban-

den, die beim dem ausschließlich aus J/N-Fragen bestehenden Fragenkatalog nach 

FRANKE (1993) besser abschnitten, als im Sprachverständnistest.  

Die Gesamtergebnisse entsprechen tendentiell den Erwartungen, dass zunehmende syn-

taktische Schwierigkeiten beim Erkennen von J/N-Fragen vorliegen, je schwerer die 

Aphasie ausgeprägt ist. W-Fragen sind nicht bei allen Probanden einfacher zu verste-

hen. Bei der Probandin mit globaler Aphasie ist die Tendenz jedoch eindeutig feststell-

bar – bei den Fragetypen 1 bis 3 ist ein eindeutiger Abwärtstrend zu erkennen.  

Drei Broca-Aphasiker hatten keine Schwierigkeiten mit dem Erkennen von J/N-Fragen. 

Aufgrund ihres früheren Insultzeitpunktes und der mehrmaligen Reha-Aufenthalte liegt 

bei offensichtlich ein wesentlicher Therapieerfolg vor. 

Dass Fragen auch trotz Erkennen des Fragetyps nicht immer richtig beantwortet werden 

können, zeigt, dass die Schwierigkeiten nicht nur syntaktischer Art sind und nicht aus-

schließlich auf der Ebene des Sprachverständnisses liegen, sondern auch die Sprachpro-

duktion betreffen.  
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3.2 Bedeutung für die sprachtherapeutische Praxis 

Eingangs der Arbeit wurde die Wichtigkeit vor allem von J/N-Fragen für die Alltags-

kommunikation bereits ausführlich beschrieben. Mit dem Hintergrund der kommunika-

tiv-pragmatischen Therapieansätze sind die Ergebnisse dieser im engeren Sinne sprach-

strukturellen Untersuchung nicht nur von linguistischer Relevanz. Das Wissen um spe-

zifische sprachstrukturelle Schwierigkeiten bei aphasischen Patienten ermöglicht die 

Entwicklung und Planung von ebenso spezifischen sprachtherapeutischen Programmen 

– seien es Trainingsprogramme, die es dem Aphasiker ermöglichen, bestimmte syntak-

tische Strukturen neu zu erwerben und/oder entsprechende Kompensationsstrategien zu 

finden.  

Vor allem J/N-Fragen stellen, wie BACON ET AL. (1992) unterstrichen, oft die einzige 

noch mögliche Kommunikationsform für den Aphasiker dar. Aus diesem Grund kommt 

vor allem dieser Konstruktion erhebliche Bedeutung zu.  

Sowohl in Einzel- als auch Gruppentherapie können besonders J/N-Fragen erfolgreich 

trainiert werden. Das Wissen um den Umgang des einzelnen Aphasikers damit, speziel-

le Schwierigkeiten und Kompensationsstrategien können auch den Angehörigen Hilfe-

stellung bieten, möglichst erfolgreich mit dem Aphasiker zu kommunizieren. Stellt sich 

heraus, dass er mit dem Verständnis des Fragetyps Schwierigkeiten hat, kann es hilf-

reich sein, ihm die zwei Antwortmöglichkeiten vorzugeben. Liegen Probleme auf der 

Ebene der Produktion vor, indem J/N beispielsweise öfters verwechselt werden, können 

Strategien entwickelt werden, um die Antworten jeweils abzusichern.  

Wo die Schwierigkeiten beim jeweiligen Aphasiker liegen, muss bei jedem einzelnen 

herausgefunden werden und kann sich auch im Laufe der Rehabilitation ändern.  

3.3 Ausblick 

Um die in dieser Pilotstudie gewonnenen Daten und die daraus abgeleiteten Tendenzen 

zu festigen, wäre es sinnvoll, dieselbe Untersuchung mit einer größeren Anzahl von 

Probanden, sowohl Broca- als auch globale Aphasiker, durchzuführen. Um den offen-

sichtlichen Therapieerfolg zu messen, müssten ein oder mehrere Probanden in einer 

Längsschnittstudie getestet werden.  

Da die Thematik der J/N-Fragen für den Alltag des Aphasikers ungleich relevanter ist, 

als andere syntaktische Strukturen, wäre es von besonderem klinischem Interesse, wei-
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tere Fragestellungen in dieser Hinsicht zu erarbeiten. Auch in linguistischer Hinsicht 

sind J/N-Fragen ein bisher wenig erforschter Gegenstand, während es zahlreiche Stu-

dien zu Wh-Bewegung, Aktiv-Passiv und anderen für Aphasiker schwierigke syntakti-

sche Strukturen gibt. 
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