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1 Einleitung 

Nach gängigen sprachwissenschaftlichen Vorstellungen besteht das 

menschliche Sprachvermögen aus zwei distinkten Komponenten: 

Dies ist zum einen eine Speicherkomponente, welche die lexikali-

schen Einträge, die Wörter- bzw. Wortbestandteile (die Morpheme), 

einer Sprache enthält und als mentales Lexikon bezeichnet wird. Zum 

anderen wird eine Berechnungskomponente, die Grammatik, ange-

nommen. Zu dieser gehört auch die Syntax, die die lexikalischen Ein-

träge zu größeren, komplexeren Einheiten wie Sätzen verknüpft (z. B. 

Bloomfield, 1933; Chomsky, 1965; Pinker, 2000; Ullman, 2004). Häu-

fig wird diese syntaktische Berechnungskomponente im Broca-Areal 

im linken Frontalcortex lokalisiert (vgl. Grodzinsky, 2000; Ullman et 

al., 2005, sowie die Diskussion in Stowe, Haverkort & Zwarts, 2005). 

Schädigungen dieses Areals, z. B. durch einen Schlaganfall, werden 

als ursächlich für eine Broca-Aphasie gesehen, die zu einer syntakti-

schen Störung führt und sich beispielsweise in einer agrammatischen 

Sprachproduktion äußert (Huber, Poeck & Weniger, 1982). Die Un-

tersuchung syntaktischer Defizite hat sich daher in der Vergangen-

heit hauptsächlich auf die sprachlichen Beeinträchtigungen von 

Broca-Aphasikern konzentriert (s. den Überblick in Penke, 1998). Die 

sprachlichen Beeinträchtigungen bei Wernicke-Aphasie oder auch 

amnestischer Aphasie werden dagegen auf Störungen im lexikalisch-

semantischen System zurückgeführt, die mit Läsionen im temporo-

parietalen Bereich der linken Hemisphäre in Verbindung gebracht 

werden (Huber et al., 1982; Ullman et al., 2005). Abbildung 1 ver-

deutlicht diese klassische Vorstellung zur Lokalisation sprachlicher 

Komponenten und deren Beeinträchtigung durch aphasische Störun-

gen. 
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Abbildung 1. Modellvorstellung zur Lokalisation sprachlicher Kompo-

nenten und ihrer Beeinträchtigung bei Broca- und Wernicke-

Aphasie 

Der vorliegende Artikel setzt sich mit dieser klassischen Modellvor-

stellung auseinander. Analysen der syntaktischen Fähigkeiten von 

deutschsprachigen Wernicke- und Broca-Aphasikern zeigen zum ei-

nen, dass die syntaktischen Fähigkeiten agrammatischer Broca-

Aphasiker in zentralen Aspekten intakt sind. Zum anderen erweisen 

sich die syntaktischen Fähigkeiten und Beeinträchtigungen, die bei 

den beiden aphasischen Syndromen beobachtet werden können, als 

überraschend ähnlich. Beide Ergebnisse widersprechen der oben dar-

gestellten klassischen Modellvorstellung zur Ursache aphasischer 

Sprachstörungen bei Broca- und Wernicke-Aphasie. 

 

1.1 Der syntaktische Strukturbaum des Deutschen 

Die Analyse syntaktischer Beeinträchtigungen setzt Kenntnisse der 

Syntax voraus. Vereinfacht formuliert lassen sich drei verschiedene 

syntaktische Verarbeitungsebenen unterscheiden. Auf der themati-

schen Ebene einer Äußerung sind die Prädikat-Argument-Struktur 
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und die thematischen Rollen lexikalischer Einträge spezifiziert (vgl. 

Haegeman 1994), d. h. es ist festgelegt, um welche Handlung es geht 

und wer an dieser Handlung in welcher Funktion (z. B. AGENS oder 

PATIENS) beteiligt ist. Aufgabe der Flexionsebene ist es, syntaktische 

Informationen wie TEMPUS am Verb oder NUMERUS am Nomen zu 

realisieren, syntaktische Funktionen von Elementen der Äußerung zu 

spezifizieren (z. B. die Spezifikation von Subjekt oder direktem Objekt 

eines Satzes durch die Kasusflexion) und syntaktische Relationen 

zwischen Elementen des Satzes zu markieren (wie z. B. Possession, 

Konkordanz oder Kongruenz). Eine zentrale Aufgabe der Flexionse-

bene im Deutschen ist die Realisierung der Kongruenzbeziehung zwi-

schen Subjekt und Verb eines Satzes. Die Person- und Numerus-

merkmale des Subjekts müssen dabei mit den entsprechenden Merk-

malen am Verb kompatibel sein, die durch die Kongruenzflexive -t, -

st, -n oder –e am Verb kodiert werden (vgl. Bsp. 1). Ein mit dem 

Subjekt kongruierendes Verb wird auch als finites Verb bezeichnet. 

(1) a. Ich[1. SG.] lache [1. SG.] 

 b. Du[2. SG.] lachst [2. SG.] 

 c. Er[3. SG.] lacht [3. SG.] 

 d. Wir[1. PL.] lachen [1. PL.] 

Auf der Satztypebene wird unter anderem der Satztyp einer Äuße-

rung festgelegt. Im Deutschen spielt dabei die Verbstellung des fini-

ten Verbs eine zentrale Rolle, die je nach Satztyp (Hauptsatz, Neben-

satz, Entscheidungsfrage) variiert (vgl. Bsp. 2): 

(2) a. Die Linguistin schreibt einen Aufsatz. 
 b. Der Herausgeber erwartet, dass die Linguistin einen Auf-

satz schreibt. 
 c. Schreibt die Linguistin einen Aufsatz? 

Im Rahmen generativer Syntaxmodelle (Chomsky, 1981) wird zur Er-

fassung der deutschen Satzstruktur häufig der folgende Phrasen-

strukturbaum postuliert (Abb. 2) (Grewendorf, 1998; Haegeman, 

1994): Auf der thematischen Ebene der VP (verbal phrase) steht das 

Verb phrasenfinal. Die Kongruenz zwischen Subjekt und Verb wird 

durch die funktionale Projektion IP (inflectional phrase) geleistet. Das 
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Subjekt erhält in der Spec-IP-Position den Nominativkasus und muss 

dafür aus der Spec-VP-Position in die Spec-IP-Position bewegt wer-

den. Um Kongruenz hinsichtlich der Person- und Numerusmerkmale 

des Subjekts herzustellen, wird das Verb aus der V-Position in die 

Kopfposition der IP (I°) bewegt. Die Festlegung des Satztyps erfolgt 

auf der CP-Ebene (complementizer phrase). Im Hauptsatz wird das 

finite Verb aus der I°- in die C°-Position weiterbewegt. So ergibt sich 

die V1-Stellung finiter Verben in Imperativen und Entscheidungsfra-

gen (vgl. Bsp. 2c). Durch eine zweite Bewegungsoperation, die eine 

beliebige maximale Konstituente in die Spec-CP-Position bewegt, 

kommt die Verbzweitstellung des finiten Verbs in Hauptsätzen zu-

stande (vgl. Bsp. 2a). Nebensatzeinleitende Komplementierer werden 

in C°, dem Kopf der funktionalen Projektion CP, basisgeneriert. Im 

Nebensatz verhindert der Nebensatzeinleiter in C° die Weiterbewe-

gung des finiten Verbs von I° nach C°. Das finite Verb verbleibt dann 

satzfinal im I°-Knoten (vgl. Bsp. 2b). Jede Bewegungsoperation lässt 

eine Spur (t für trace) zurück, die mit der bewegten Konstituente 

koindiziert ist. 

 
Abbildung 2. Syntaktischer Strukturbaum des Deutschen  
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1.2 Syntaktische Defizittheorien 

Zur Erklärung der syntaktischen Defizite bei Broca-Aphasikern wur-

den und werden in der Forschungsliteratur unterschiedliche Erklä-

rungsansätze diskutiert (für eine ausführlichere Darstellung Penke, 

erscheint). Ursachen für syntaktische Defizite werden dabei in der 

Regel auf der Flexionsebene oder der Satztypebene verortet. Grob 

lassen sich dabei drei verschiedene Typen von Erklärungsansätzen 

unterscheiden: Eine erste Gruppe von Erklärungsansätzen postuliert, 

dass bei agrammatischen Aphasikern die Fähigkeit beeinträchtigt ist, 

einen kompletten Phrasenstrukturbaum wie in Abbildung 2 aufzu-

bauen (z. B. Hagiwara, 1995; Friedmann & Grodzinsky, 1997; Platz-

ack, 2001). Je nach Schweregrad der Störung resultiert ein mehr o-

der weniger gestutzter Strukturbaum, der die CP-Ebene und gege-

benenfalls auch die IP-Ebene nicht mehr umfasst. Damit können alle 

syntaktischen Operationen, die auf diesen Strukturebenen operieren, 

nicht mehr ausgeführt werden. Konkret bedeutet das beispielsweise 

für deutschsprachige agrammatische Sprecher, dass bei einem Ver-

lust der CP-Ebene keine Verbzweitstellung des finiten Verbs mehr 

produziert werden kann, da dieses nicht mehr in die C°-Position be-

wegt werden kann, sondern äußerungsfinal in I° verbleiben muss. 

Auch Fragen, die durch ein Fragepronomen eingeleitet werden (w-

Fragen), können nicht mehr korrekt produziert werden, da das w-

Fragepronomen nach Wegfall der CP-Ebene die Spec-CP-Position 

nicht mehr besetzen kann. Eine zusätzliche Beeinträchtigung der Fle-

xionsebene (IP) sollte im Deutschen Defizite der Subjekt-Verb-Kon-

gruenzflexion bewirken, die auf dieser Ebene verarbeitet wird. 

 Merkmalsbasierte Defizitansätze postulieren dagegen keine Be-

einträchtigung des Phrasenstrukturaufbaus, sondern nehmen an, 

dass grammatische Merkmale, die Bewegungsoperationen von Kon-

stituenten in die IP- oder CP-Ebene auslösen, nicht mehr spezifiziert 

sind (z. B. Grodzinsky, 1984; Wenzlaff & Clahsen, 2004; Burchert, 

Swoboda-Moll & De Bleser, 2005a). Dadurch unterbleiben notwen-

dige Bewegungsoperationen im Strukturbaum. Die fehlende Spezifi-

kation grammatischer Merkmale bedingt aber beispielsweise auch, 
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dass keine Kongruenzbeziehung zwischen Subjekt und Verb mehr 

hergestellt werden kann. Flexionsfehler sowie ein Defizit, finite und 

infinite Verben hinsichtlich ihrer Stellung im Satz zu unterscheiden, 

sind die Folge. 

 Eine dritte Gruppe von Ansätzen sieht die Ursache für syntak-

tische Beeinträchtigungen in Bewegungsoperationen im Struktur-

baum. Einigen dieser Ansätze zufolge können bestimmte syntakti-

sche Konstituenten – beispielsweise das Verb – nicht mehr bewegt 

werden (z. B. Bastiaanse & van Zonneveld, 1998). Die Verbzweitstel-

lung des finiten Verbs in deutschen Hauptsätzen sollte demnach nicht 

mehr möglich sein. Andere Ansätze postulieren, dass bewegte Kon-

stituenten keine syntaktisch aktive Verbindung (d. h. keine Spur) zu 

ihrer Herkunftsposition in der thematischen Ebene mehr unterhalten 

können, sodass syntaktisch relevante Informationen (z. B. über the-

matische Rollen) nicht mehr an die bewegte Konstituente weiterge-

leitet werden (z. B. Grodzinsky, 2000). Ein solches Defizit beeinträch-

tigt insbesondere das Sprachverständnis, da beispielsweise nicht 

mehr ermittelt werden kann, ob eine in die Spec-CP-Position bewegte 

Konstituente AGENS oder PATIENS der Handlung ist. 

 

1.3 Sind syntaktische Beeinträchtigungen Folge eines 
repräsentationalen oder prozeduralen Defizits? 

Eine Gemeinsamkeit der vorgestellten syntaktischen Defizittheorien 

ist, dass sie ein Defizit syntaktischer Repräsentationen annehmen, 

das entweder den Aufbau einer zielsprachlichen syntaktischen Re-

präsentation oder die Durchführung notwendiger syntaktischer Ope-

rationen während der Derivation dieser Repräsentation verhindert. 

Die Frage, ob aphasische Störungen tatsächlich zu einer Beeinträch-

tigung syntaktischer Repräsentationen führen, wird in der Aphasie-

forschung jedoch kontrovers diskutiert. 

Im Kern geht diese Kontroverse auf die These Chomskys zurück, der 

menschlichen Sprache liege ein mental und neuronal verankertes 

sprachliches Wissenssystem zu Grunde, eine interne Grammatik (I-
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language), auf die wir zugreifen, wenn wir sprachliche Äußerungen 

produzieren, verstehen oder auf ihre grammatische Wohlgeformtheit 

hin beurteilen (z. B. Chomsky, 1980). Ziel der von Chomsky begrün-

deten Generativen Grammatiktheorie (Chomsky, 1957) ist es, dieses 

Wissenssystem zu erfassen. Die Annahme eines solchen im Gehirn 

verankerten Wissenssystems impliziert, dass dieses ‚Sprachorgan‘ 

durch Schädigungen der Hirnsubstanz betroffen sein kann. Die Hirn-

schädigung muss dabei zu Veränderungen bzw. Störungen des 

grammatischen Wissenssystems führen, die sich in einer Beeinträch-

tigung sprachlicher Repräsentationen niederschlagen. Ein solches re-

präsentationales Defizit sollte sich in jeder sprachlichen Modalität o-

der Aufgabenstellung zeigen, die die Nutzung oder den Zugriff zu 

dieser geschädigten sprachlichen Repräsentation erfordert (Weigl & 

Bierwisch, 1970; Berndt & Caramazza, 1980, 1981; Tesak, 1990). 

 Im Unterschied dazu sind bei einem prozeduralen Defizit gram-

matische Repräsentationen selbst nicht beeinträchtigt, die Nutzung 

der vorhandenen und unbeeinträchtigten grammatischen Strukturen 

und Operationen ist jedoch nur noch eingeschränkt möglich. So kann 

beispielsweise die Verarbeitungskapazität des phonologischen Kurz-

zeitgedächtnisses zu gering sein, als dass komplexe Satzstrukturen 

noch verstanden werden könnten. Diskutiert wird auch, dass syntak-

tische Beeinträchtigungen in Sprachproduktion und Sprachverständ-

nis durch eine Desynchronisation sprachlicher Verarbeitungsprozesse 

verursacht werden, mit der Folge, dass Ergebnisse sprachlicher Be-

rechnungsoperationen zum relevanten Zeitpunkt nicht mehr oder 

noch nicht zur Verfügung stehen (z. B. Kolk, 1995; Friederici, 1995; 

Swinney & Zurif, 1995).1  

                                           

1 In der Literatur werden unterschiedliche Definitionen für die Begriffe ‚repräsentationales‘ bzw. 

‚prozedurales‘ Defizit verwendet (vgl. z. B. Burchert, Meissner & De Bleser, 2008). In der hier 
vorgeschlagenen Definition bezieht sich der Begriff ‚repräsentationales Defizit‘ auf eine Schä-

digung des grammatischen Wissenssystems und umfasst daher auch die Anwendung gram-
matischer Operationen. Unter den Begriff ‚prozedurales Defizit‘ wird eine Beeinträchtigung 

gefasst, diese per se intakten grammatischen Fähigkeiten im konkreten Äußerungsfall auch 
zu nutzen. 
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Die anhaltende Kontroverse, ob syntaktische Defizite durch eine Be-

einträchtigung syntaktischer Repräsentationen verursacht sind oder 

auf prozeduralen Einschränkungen bei der Nutzung intakter syntak-

tischer Repräsentationen basieren, rückte insbesondere den Agram-

matismus ins Forschungsinteresse, der ein geeigneter Kandidat für 

eine isoliert die Syntax betreffende Störung zu sein scheint (Penke, 

1998). 

 

2 Syntaktische Beeinträchtigungen bei Broca-Aphasie 

Die Broca-Aphasie ist ein aphasisches Syndrom, das im Versorgungs-

gebiet der Arteria cerebri media durch eine Gefäßschädigung ent-

steht (z. B. Huber et al., 1982). Das Syndrom der Broca-Aphasie um-

fasst neben einem erheblich verlangsamten, durch viele Pausen un-

terbrochenen und verringerten Sprachfluss, einer mühevollen Artiku-

lation und Lautvertauschungen (sog. phonematische Paraphasien) 

noch spezifische Störungen der Satzbildung und Flexion, die unter 

den Begriff Agrammatismus gefasst werden (Huber et al., 1982; 

Penke, 1998). Der Agrammatismus deutschsprachiger Broca-Aphasi-

ker zeigt folgende Charakteristika: Die Äußerungslänge ist auf ein 

oder zwei Konstituenten umfassende Äußerungen reduziert. Werden 

ganze Sätze produziert, dann zeigt sich eine Bevorzugung der kano-

nischen SVO-Hauptsatzstellung. Freie grammatische Morpheme wie 

Artikel oder Auxiliare werden ausgelassen. Gebundene grammatische 

Morpheme wie die Subjekt-Verb-Kongruenzflexive oder die Kasusfle-

xive werden teilweise ausgelassen oder durch unmarkierte Formen 

wie den Infinitiv oder den Nominativ ersetzt. 

 

2.1 Liegt eine repräsentationale Beeinträchtigung 
der Flexionsebene vor? 

Als ein charakteristisches Kennzeichen agrammatischer Sprachpro-

duktion resultieren aus den genannten Merkmalen Äußerungen, die 
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abweichend von der Zielgrammatik kein finites Verb, sondern ledig-

lich ein infinites Verb (im Infinitiv oder Partizip Perfekt) in äußerungs-

finaler Stellung enthalten (vgl. Bsp. 3). Äußerungen wie diese, bei 

denen das Verb nicht mit dem Subjekt kongruiert, sondern eine infi-

nite Form aufweist, werden als uneingeleitete Infinitive bezeichnet. 

Sie legen nahe, dass bei der Broca-Aphasie ein repräsentationales 

Defizit der Flexionsebene (IP) vorliegen könnte, das die Kongruenz-

flexion beeinträchtigt. 

(3) a. Ich heute morgen aufgestanden (Herr E.) 

 b. Ich normalerweise 'Morgen' sagen (Herr E.) 

 c. Ich keinen Ton mehr sagen (Herr E.) 

 d. am Abend 18.00 Uhr heimkommen [Subjekt = ich] 

(Herr L.) 

Eine Beeinträchtigung der Subjekt-Verb-Kongruenzflexion lässt sich 

mit Elizitierungstechniken überprüfen. Dabei wird etwa durch audi-

tive und schriftliche Vorgabe eines Satzes (vgl. Bsp. 4) oder eines 

Bildes mit Subjektpronomen (vgl. Bsp. 5) ein Kontext geschaffen, mit 

dem die Produktion einer bestimmten flektierten Verbform aus dem 

Probanden herausgelockt, elizitiert, werden kann. 

(4) Wir _______ nur morgens unsere Zähne. 
(erwartete Form: putzen) 

(5)  (erwartete Äußerung: 

 Die beiden küssen sich) 

 

 

Experimentelle Untersuchungen mit diesen oder ähnlichen experi-

mentellen Verfahren belegen, dass die Subjekt-Verb-Kongruenzfle-

xion deutschsprachiger agrammatischer Aphasiker in der Regel intakt 

ist (Penke, 1998; Janssen & Penke, 2002; Wenzlaff & Clahsen, 2004). 

So elizitierten wir beispielsweise bei fünf deutschsprachigen agram-

matischen Broca-Aphasikern mit den beiden dargestellten Verfahren 
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insgesamt 670 Verbformen. Für jede der sechs verschiedenen mög-

lichen Subjektspezifikationen (1., 2., 3. Person Singular und Plural) 

präsentierten wir pro Proband jeweils 21 Kontexte (Janssen & Penke, 

2002; Penke, 2006). Von den 670 elizitierten Verbformen waren le-

diglich 47 hinsichtlich der Subjekt-Verb-Kongruenz fehlerhaft flek-

tiert. Dies entspricht einer Fehlerrate von 7 %. Die individuellen Kor-

rektheitswerte der Versuchspersonen variierten dabei zwischen 

97,2 % und 87 % und lagen damit signifikant über den Korrektheits-

werten, die bei einer zufälligen Markierung zu erwarten gewesen wä-

ren (χ2, p<.05 pro Versuchsperson). Die Auswertung der Korrekt-

heitswerte für die sechs verschiedenen Subjektspezifikationen ergab 

Korrektheitswerte zwischen 89 % und 98 %. Systematische Defizite 

der Kongruenzflexion, die lediglich bestimmte Flexionsaffixe oder be-

stimmte Spezifikationen betreffen, können folglich ausgeschlossen 

werden. Die Daten belegen, dass Broca-Aphasiker im Bereich der 

Kongruenzflexion mit großer Zuverlässigkeit die im Kontext korrekte 

Verbform produzieren können und erlauben den Schluss, dass das 

Kongruenzflexionssystem bei Broca-Aphasikern nicht beeinträchtigt 

ist. Ein repräsentationales Defizit der Flexionsebene ist demnach für 

den Agrammatismus deutschsprachiger Broca-Aphasiker nicht kenn-

zeichnend.2 

 

2.2 Liegt eine repräsentationale Beeinträchtigung der 
Satztypebene vor? Untersuchung der Verbzweitstellung 

Uneingeleitete Infinitive, wie die unter (3) aufgeführten Äußerungen, 

verweisen auf einen anderen syntaktischen Bereich, der im Agram-

matismus beeinträchtigt sein könnte: die Verbstellung. Anders als im 

uneingeleiteten Deklarativsatz erforderlich findet sich in diesen Äu-

ßerungen lediglich ein infinites Verb an äußerungsfinaler Stelle, wäh-

rend eine finite Verbform in Verbzweitstellung fehlt. Dies könnte auf 

                                           

2 Siehe Penke (2008) für sprachspezifische Beeinträchtigungen der Flexion. 
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ein repräsentationales Defizit im Bereich der Verbbewegung hindeu-

ten (z. B. Bastiaanse & van Zonneveld, 1998). 

 Überprüfen lässt sich diese Annahme beispielsweise durch 

Satzvervollständigungstests, in denen ein Proband gebeten wird, ei-

nen (auditiv und schriftlich) vorgegebenen Satz durch eine ebenfalls 

vorgegebene Wortkarte zu ergänzen. Die Aufgabe des Probanden 

ist es dabei, die Wortkarte in der korrekten Lücke im Satz zu platzie-

ren. Im Deutschen zeigt sich ein klarer Zusammenhang zwischen der 

Verbstellung und der Stellung der Negationspartikel nicht. Finite Ver-

ben, die an die zweite Satzposition (die C°-Position) bewegt werden, 

stehen vor dem Negationselement nicht (vgl. Bsp. 6); Verben, die 

nicht nach C° bewegt werden, verbleiben dagegen hinter der Nega-

tionspartikel. Diese Stellungsverteilung von Negation und Verben er-

möglicht es, die Verbstellung nicht nur anhand von Verben (vgl. 

Bsp. 6a), sondern auch mittels des Negationsmorphems (vgl. 

Bsp. 6b) zu testen: Ist die Verbbewegung nach C° beeinträchtigt, 

dann sollte das Verb an äußerungsfinaler Position bzw. die Partikel 

nicht vor dem Verb platziert werden. Bei unbeeinträchtigter Verbbe-

wegung sollte das Verb dagegen in der zweiten Satzposition und vor 

dem Negationsmorphem nicht positioniert werden, bzw. die Partikel 

nicht hinter dem Verb platziert werden. Die Anwendung einer einfa-

chen Lösungsstrategie (z. B. die Wortkarte immer in die linke oder 

rechte Lücke legen) kann bei einer Testung von Verb und Negations-

partikel leicht identifiziert werden, da sie nur in der Hälfte der Sätze 

zur korrekten Lösung führen würde (nämlich nur bei Verbkarten bzw. 

nur bei den Negationskarten). 

(6) a. Die Müllers _______ nicht in Urlaub _____ . 

Wortkarte: fahren 

 b. Die Müllers ______ gehen ______ ins Theater. 
Wortkarte: nicht 

Eine Untersuchung der Verbstellung bei fünf deutschsprachigen 

Broca-Aphasikern, die mit dieser Methode unternommen wurde, 

ergab, dass es den untersuchten Broca-Aphasikern in der Regel feh-

lerfrei gelang, das Verb bzw. die Negationspartikel nicht in der kor-

rekten Lücke zu platzieren. Die individuellen Korrektheitswerte der 
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Aphasiker rangierten zwischen 89 % und 100 % und unterschieden 

sich damit nicht signifikant von den Leistungen einer altersgematch-

ten unbeeinträchtigten Kontrollgruppe (Penke, 1998). Dieses Ergeb-

nis – sowie die Ergebnisse umfangreicher Spontansprachuntersu-

chungen bei fünf weiteren agrammatischen Broca-Aphasikern 

(Penke, 1998, 2001) – belegen, dass die Verbzweitstellung des fini-

ten Verbs bei Broca-Aphasikern intakt ist. Ein syntaktisches Defizit in 

Form einer Beeinträchtigung der Verbbewegung ist bei deutschspra-

chigen Agrammatikern in der Regel nicht festzustellen. 

 

2.3 Liegt eine repräsentationale Beeinträchtigung der 
Satztypebene vor? Untersuchung von w-Fragen 

Ein weiterer syntaktischer Phänomenbereich der Satztypebene, der 

in den letzten zehn Jahren in den Fokus der Forschung gerückt ist, 

ist die Produktion komplexer Sätze wie eingeleiteter Nebensätze und 

w-Fragen. In der Spontansprache agrammatischer Sprecher fehlen 

solche komplexen Satztypen häufig. Fragen werden allein durch die 

Frageintonation ausgedrückt, wie in Beispiel 7, in dem der agramma-

tische Sprecher Herr E. seinen Gesprächspartner nach dem Arbeitsort 

fragt. Satzeinleitende Fragepronomen (z. B. wo in Bsp. 7) oder Ne-

bensatzeinleiter (vgl. Bsp. 8) fehlen dagegen. Solche Äußerungen le-

gen nahe, dass agrammatische Broca-Aphasiker ein syntaktisches 

Defizit aufweisen, das den Aufbau oder die Funktionalität der CP-

Ebene verhindert (z. B. Friedmann & Grodzinsky, 1997; Platzack, 

2001; Friedmann, 2002; Burchert et al., 2005b) und so die Produk-

tion komplexer Sätze beeinträchtigt. 

(7) Herr E.: Köln Aachen? 

Gesprächspartner:  Heh? 
Herr E.:  auch in der Klinik?  
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(8) a. Die Firma, ich arbeite, hat mich genommen (Herr E.) 

 b. hier zehn Jahre, einigermaßen reden (Herr L.)3 

Ein leicht einzusetzendes Verfahren, das in den letzten Jahren wieder 

zunehmend Verwendung findet, um sprachliche Fähigkeiten bei spra-

chentwicklungsgestörten Kindern und aphasischen Sprechern zu un-

tersuchen, ist das Nachsprechen von Sätzen. Der Proband wird dabei 

gebeten, einen vorgegebenen Satz zu wiederholen. Wir haben dieses 

Verfahren eingesetzt, um zwei unterschiedliche Typen von w-Fragen 

zu untersuchen: Subjektfragen wie Wer isst den Apfel? und Objekt-

fragen wie Wen mag der Junge? (vgl. Bsp. 9). Obwohl die Fragen 

ähnlich erscheinen, unterscheiden sie sich in ihrer syntaktischen 

Struktur und Komplexität. Subjektfragen (vgl. Bsp. 9a) weisen eine 

kanonische Wortabfolge von Subjekt (bzw. Agens der Handlung), 

Verb und Objekt (bzw. Patiens/Thema der Handlung) auf. In Objekt-

fragen (vgl. Bsp. 9b) nimmt dagegen das Objekt (bzw. Pati-

ens/Thema der Handlung) die erste Satzposition ein. Das Subjekt 

(bzw. Agens der Handlung) verbleibt hinter dem finiten Verb. 

(9) a. Wer isst den Apfel? 
  Subjekt Verb Objekt SYNTAKTISCHE STRUKUTR 

  Agens  Patiens/Thema THEMATISCHE STRUKTUR 

 b. Wen mag der Junge? 

  Objekt Verb Subjekt SYNTAKTISCHE STRUKUTR 
  Patiens/Thema  Agens THEMATISCHE STRUKTUR 

Eine Untersuchung, die wir mit dieser Methode bei acht agrammati-

schen Broca-Aphasikern durchführten, ergab deutliche Unterschiede 

zwischen den beiden w-Fragetypen (Neuhaus & Penke, 2008). Mit 

individuellen Korrektheitswerten zwischen 90 % und 100 % (Mittel-

wert 97,5 %) waren alle Probanden problemlos in der Lage, die vor-

gegebenen Subjektfragen zu wiederholen (Abb. 3). Die Wiederho-

lung vorgesprochener Objektfragen bereitete der Mehrzahl der Pro-

banden dagegen größere Probleme. Wie Abbildung 3 verdeutlicht, 

                                           

3 Herr L. möchte ausdrücken, dass er wieder einigermaßen reden könnte, wenn er noch weitere 

10 Jahre in der Rehabiliationsklinik verbrächte. 
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erzielten sechs der getesteten Probanden mit Korrektheitswerten 

zwischen 0 % und 90 % (Mittelwert der gesamten Gruppe 72,5 %) 

bei Objektfragen teilweise erheblich niedrigere Korrektheitswerte als 

bei Subjektfragen. 

 
Abbildung 3. Korrektheitswerte einer w-Frage-Wiederholungsaufgabe bei 

deutschsprachigen agrammatischen Aphasikern 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung belegen, dass agrammatische 

Broca-Aphasiker in der Lage sind, w-Fragen zu produzieren, wobei 

ihnen das bei Subjektfragen durchweg mit großem Erfolg gelingt. Bei 

einem repräsentationalen Defizit im Bereich der CP-Ebene wäre da-

gegen zu erwarten gewesen, dass die Produktion von w-Fragesätzen 

nicht mehr möglich ist. Die Daten liefern somit Evidenz gegen die 

Annahme, Aufbau oder Funktion der CP-Ebene seien im Agramma-

tismus durch ein repräsentationales Defizit beeinträchtigt.4 Die Wie-

derholung von Objektfragen gelang den meisten agrammatischen 

Aphasikern dagegen deutlich weniger gut, obwohl sich die Anzahl der 

                                           

4 Eine Untersuchung der Produktion von Nebensätzen wird in Penke (1998, 2001) vorgenom-

men. Sie belegt, dass deutschsprachige agrammatische Broca-Aphasiker in der Lage sind, 

korrekte Nebensätze, die durch einen Nebensatzeinleiter eingeleitet sind und die geforderte 
Verbendstellung des finiten Verbs aufweisen, zu produzieren. Ein repräsentationales Defizit, 

das den Aufbau der CP-Ebene und damit die Produktion von eingeleiteten Nebensätzen ver-
hindern würde, kann demnach auch auf der Basis dieser Daten ausgeschlossen werden. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

M.B. I.K. G.B. M.J. R.M. W.R. W.W. P.B.

k
o

rr
e

k
t 
in

 %

Broca-Aphasiker

Objektfragen Subjektfragen



Syntaktische Störungen bei Aphasie 61 

Wörter in beiden Fragetypen nicht voneinander unterschied. Die Be-

obachtung, dass die Leistungen der getesteten agrammatischen 

Aphasiker vom Fragetyp abhängig sind, verdeutlicht, dass es sich bei 

der Wiederholungsaufgabe nicht um eine bloße Gedächtnisaufgabe 

handelt, sondern dass die unterschiedliche syntaktische Struktur und 

Komplexität der vorgegebenen Sätze die Leistung der Probanden be-

einflusst. 

 Dass sich die Leistungen aphasischer Sprecher mit steigender 

Aufgabenkomplexität verschlechtern, wird auch deutlich, wenn man 

Daten vergleicht, die mittels unterschiedlicher Aufgabenstellungen 

erhoben wurden (vgl. Heeschen, 1985; Kolk & Heeschen, 1992). So 

haben wir die Fähigkeit, w-Fragen zu produzieren, ebenfalls mit einer 

Elizitierungsaufgabe geprüft (Neuhaus & Penke, 2008), in der diesel-

ben agrammatischen Aphasiker einen vorgegebenen Satz in eine 

Frage transformieren mussten (vgl. Bsp. 10). 

(10) Vorgegebene Satzkarte:  
 

 
 

 Instruktion: 
 Auf der Karte sehen Sie einen Satz: Petra malt jemanden. 
 Klaus weiß nicht, wen Petra malt. Er fragt: …? 

Im Vergleich zur Satzwiederholungsaufgabe stellt die Elizitierung 

eine komplexere Aufgabe dar, da den Probanden eine w-Frage nicht 

vorgegeben wird, sondern sie diese selbstständig strukturieren und 

produzieren müssen. Tatsächlich führte diese anspruchsvollere Auf-

gabe bei sechs der sieben agrammatischen Probanden zu einer teils 

deutlichen Verschlechterung der Leistungen bei der Produktion von 

Fragen. Während der mittlere Korrektheitswert für Subjektfragen in 

der Imitationsaufgabe bei 97,5 % lag, betrug er in der Elizitierungs-

aufgabe lediglich 83 %. Vergleichbar reduzierte sich die Leistung für 

die Produktion von Objektfragen von im Mittel 72,5 % in der Wieder-

holungsaufgabe auf 59,9 % in der Elizitierungsaufgabe. Trotz der 

Petra malt jemanden. 

Klaus fragt: _____________? 



Penke 62 

niedrigeren Korrektheitswerte zeigen aber auch die Daten des Elizi-

tierungsexperiments, dass deutschsprachige agrammatische Broca-

Aphasiker durchaus in der Lage sind, grammatisch korrekte w-Fra-

gen zu produzieren. Ein repräsentationales syntaktisches Defizit, das 

die Produktion solcher Sätze unmöglich macht, liegt demnach für 

diese Aphasiker typischerweise nicht vor.5 Tatsächlich belegt eine 

syntaktische Analyse der in beiden Aufgaben produzierten w-Fragen, 

dass über 90 % der Äußerungen den Aufbau eines kompletten Phra-

senstrukturbaums inklusive der CP-Ebene erforderten. Inkorrekt pro-

duzierte w-Fragen ergaben sich also meist nicht durch Probleme 

beim Aufbau der Phrasenstruktur, sondern äußerten sich darin, dass 

ein im Kontext inkorrekter aber grammatischer Fragesatz produziert 

wurde, beispielsweise eine Subjektfrage statt der geforderten Ob-

jektfrage (vgl. Bsp. 11). 

(11) Zielfrage: Wen hat Petra gewarnt? (Objektfrage) 

 Produzierte Frage: Wer warnt Petra? (Subjektfrage) 

 

2.4 Diskussion 

Die agrammatische Spontansprachproduktion von Broca-Aphasikern 

legt nahe, dass der Agrammatismus durch ein repräsentationales 

syntaktisches Defizit verursacht sein könnte, dass die Produktion so-

wie das Verständnis bestimmter syntaktischer Strukturen verhindert. 

Die beeinträchtigten syntaktischen Phänomene und Strukturen wer-

den dabei von Defizitansätzen hauptsächlich auf der Flexions- bzw. 

Satztypebene verortet. Eine gezielte Testung der entsprechenden 

sprachlichen Phänomene durch kontrollierte experimentelle Verfah-

ren ergibt jedoch häufig, dass die fraglichen syntaktischen Struktu-

ren von agrammatischen Aphasikern durchaus erfolgreich produziert 

werden können. Der Kontrast zwischen einer agrammatischen Spon-

tansprachproduktion und der Produktion grammatischer Äußerungen 

                                           

5
 Neuhaus und Penke (2008) beschreiben sprachspezifische Unterschiede. 
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in kontrollierten Testungen von Broca-Aphasikern verdeutlicht, dass 

eine gezielte Untersuchung erforderlich ist, um grammatische Fähig-

keiten und Defizite aufzudecken. Ein oberflächlicher Blick auf ein-

zelne agrammatische Äußerungen in der Spontansprachproduktion 

ermöglicht dagegen keine valide Einschätzung erhaltener und beein-

trächtigter sprachlicher Leistungen. 

 Eine kontrollierte Erhebung von Daten, wie sie durch die hier 

vorgestellten Elizitierungsverfahren ermöglicht wird, erlaubt es, ge-

zielt die für die Untersuchung einer Fragestellung relevanten Daten 

zu sammeln. Dabei ergibt sich ein quantitativer Vorteil gegenüber 

der Spontanspracherhebung und -analyse, da elizitierte Daten we-

sentlich mehr der für die Hypothesenprüfung relevanten Strukturen 

enthalten als Spontansprachdaten. Zudem ermöglicht es die Elizitie-

rung auch, Versuchspersonen zur Produktion von Strukturen zu brin-

gen, die sie in der Spontansprachproduktion vermieden hätten. Die 

Vermeidung von Strukturen, deren Produktion Probleme bereitet, ist 

für die Spontansprachproduktion bei Broca-Aphasikern typisch (de 

Villiers, 1978; Heeschen, 1985; Penke, 1998). Bestimmte grammati-

sche Defizite können daher oft erst durch die Elizitierung entspre-

chender Strukturen aufgedeckt werden (Penke, 1998). Zudem redu-

zieren Elizitierungsverfahren den Verarbeitungsaufwand, der bei der 

Produktion von Äußerungen durch die Konzeption, die Suche und Ak-

tivierung der lexikalischen Elemente und den Aufbau einer syntakti-

schen Struktur anfällt, da Vokabular und struktureller Kontext weit-

gehend vorgegeben sind. Die vorhandenen Verarbeitungsressourcen 

können dann auf die Produktion der elizitierten Struktur fokussiert 

werden. Dadurch gelingt es häufig, erhaltene grammatische Fähig-

keiten der aphasischen Sprecher aufzudecken, obwohl die entspre-

chenden Phänomene in der Spontansprachproduktion beeinträchtigt 

zu sein scheinen. 

 Die Ergebnisse der dargestellten experimentellen Untersuchun-

gen belegen, dass Broca-Aphasiker die Subjekt-Verb-Kongruenzrela-

tion korrekt realisieren können, die Verbzweitstellung finiter Verben 

im Hauptsatz beherrschen und auch komplexe Sätze wie w-Fragen 
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korrekt zu produzieren vermögen. Es ergibt sich damit kein Hinweis 

darauf, dass Funktion und Aufbau der Flexions- bzw. der Satztyp-

ebene bei Broca-Aphasikern durch ein repräsentationales Defizit be-

einträchtigt sind. Die Fähigkeit, die entsprechenden strukturellen 

Ebenen aufzubauen und die dort stattfindenden syntaktischen Ope-

rationen durchzuführen, scheint bei agrammatischen Aphasikern 

vielmehr prinzipiell unbeeinträchtigt zu sein. 

 

3 Syntaktische Beeinträchtigungen bei 
Wernicke-Aphasie 

Leitsymptome der Wernicke-Aphasie sind neben einer sehr flüssigen 

Artikulation und einem häufig überschießenden Redefluss, lexikali-

sche Selektionsfehler, die sich als Paraphasien äußern, Beeinträchti-

gungen des Sprachverständnisses und der sogenannte Paragramma-

tismus in der Spontansprachproduktion (Huber, Poeck, Weniger & 

Willmes, 1983). Dieser äußert sich durch Verdoppelungen bzw. Ver-

schränkungen von Satzteilen, Satzabbrüchen und Flexionsfehlern. 

Die Wernicke-Aphasie wird mit Läsionen in temporo-parietalen 

Cortexarealen der linken Hemisphäre assoziiert (Huber et al., 1983; 

Damasio, 1981a). In diesen Cortexarealen wird häufig auch das men-

tale Lexikon lokalisiert (z. B. Ullman et al., 2005). Es liegt demnach 

nahe, bei der Wernicke-Aphasie lexikalisch-semantische Defizite zu 

postulieren. Diese werden nicht nur für die auftretenden lexikali-

schen Selektionsfehler und die Sprachverständnisdefizite verantwort-

lich gemacht, sondern auch als ursächlich für den Paragrammatismus 

gesehen (Butterworth, 1979; Blanken, Dittmann, Haas & Wallesch, 

1987 sowie die Übersicht in Wimmer, 2010). So werden beispiels-

weise Satzverschränkungen auf die Selektion eines Wortes einer im 

Kontext nicht passenden Wortklasse oder auf Probleme bei der lexi-

kalischen Suche, die zu wiederholten Anläufen und Reparaturen 

führt, zurückgeführt (Butterworth, 1979; Helasvuo, Klippi & Laakso, 

2001). Syntaktische Fähigkeiten werden dagegen üblicherweise als 

intakt angesehen (Überblick in Wimmer, 2010). Als Argument für 
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diese Einschätzung wird auf korrekt flektierte Neologismen verwie-

sen (Helasvuo et al., 2001) sowie auf die Fähigkeit, komplexe Satz-

gefüge aus sub- und koordinierten Teilsätzen zu produzieren 

(Buckingham & Kertesz, 1974). 

 Nach klassischer Auffassung in der Aphasieforschung bildet die 

Wernicke-Aphasie mit lexikalisch-semantischen Störungen bei erhal-

tener Syntax gleichsam das Gegenstück zur Broca-Aphasie, bei der 

die Syntax als beeinträchtigt angesehen wird, während lexikalisch-

semantische Fähigkeiten als intakt gelten (Jakobson, 1964; Marin, 

Saffran & Schwartz, 1976; Damasio, 1981b; Davis, 2000). In den 

letzten Jahren werden die bei Wernicke-Aphasikern beobachteten 

Auffälligkeiten in der Sprachproduktion, die sich in Flexionsfehlern, 

Satzabbrüchen, Satzteilverschränkungen, der Bevorzugung kanoni-

scher Satzstrukturen und dem häufigen Fehlen komplexer Sätze äu-

ßern, jedoch zunehmend auch auf syntaktische Beeinträchtigungen 

zurückgeführt (Edwards, 2005; Wimmer, 2010 für einen Überblick). 

 In der umfangreichsten Untersuchung, die bislang zu den mor-

phosyntaktischen Leistungen von Wernicke-Aphasikern durchgeführt 

wurde, hat Wimmer (2010) eine Gruppe von insgesamt neun 

deutschsprachigen Wernicke-Aphasikern mit denselben Elizitierungs-

verfahren und -materialien untersucht, die wir auch zur Überprüfung 

der syntaktischen Beeinträchtigungen bei deutschsprachigen agram-

matischen Broca-Aphasikern eingesetzt haben. Dabei zeigte sich, 

dass deutschsprachige Broca- und Wernicke-Aphasiker vergleichbare 

Fähigkeiten und Beeinträchtigungen im Bereich der Produktion und 

der Verarbeitung syntaktischer Strukturen aufweisen. 

 

3.1 Untersuchung von w-Fragen 

Unter anderem testete Wimmer (2010) die Gruppe der Wernicke-

Aphasiker mit dem oben beschriebenen w-Frage-Wiederholungsex-

periment. Dabei zeigten sich für sechs der acht untersuchten Werni-

cke-Aphasiker deutliche Beeinträchtigungen bei der Produktion von 

w-Fragen (vgl. Abb. 4). 
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Abbildung 4. Vergleich der Korrektheitswerte einer w-Frage-Wieder-

holungsaufgabe bei deutschsprachigen Wernicke-Apha-

sikern und agrammatischen Broca-Aphasikern 

Während es den agrammatischen Broca-Aphasikern im Mittel in 85 % 

der Fälle gelang, den vorgegebenen Satz korrekt zu wiederholen, war 

dies den getesteten Wernicke-Aphasikern sogar nur in 59,2 % der 

Fälle möglich. Dabei ist zu beachten, dass nur solche Äußerungen als 

inkorrekt gewertet wurden, die strukturelle Abweichungen zeigten. 

Einfache Vertauschungen eines Nomens oder Verbs durch ein ande-

res lexikalisches Element wurden nicht als Fehler betrachtet. Dieses 

Ergebnis steht in deutlichem Kontrast zu der Annahme, bei Wernicke-

Aphasikern seien lediglich lexikalisch-semantische, aber keine syn-

taktischen Beeinträchtigungen zu beobachten. 

 Eine detaillierte Analyse der inkorrekten Reaktionen ergibt eine 

verblüffende Übereinstimmung der Fehlertypen bei beiden Gruppen 

von Aphasikern. Für Wernicke-Aphasiker wie für Broca-Aphasiker 

sind Objektfragen deutlich fehleranfälliger als Subjektfragen. Wäh-

rend es den agrammatischen Broca-Aphasikern in 97,5 % der Sub-

jektfragen, aber nur in 72,5 % der Objektfragen gelang, den vorge-

gebenen Satz korrekt zu wiederholen, lagen die vergleichbaren 

Werte für die Gruppe der Wernicke-Aphasiker bei 80,8 % für Sub-

jektfragen und 39,2 % für Objektfragen (vgl. Tab. 1).  
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Tabelle 1 

Leistungen deutschsprachiger Broca- und Wernicke-Aphasiker in 

verschiedenen sprachlichen Bereichen im Vergleich 

 
Broca- 

Aphasiker 
Wernicke-
Aphasiker 

korrekt wiederholte 
w-Fragen 

85 % 59,2 % 

korrekt wiederholte 
Subjektfragen 

97,5 % 80,8 % 

korrekt wiederholte 
Objektfragen 

72,5 % 39,2 % 

Anteil von w-Frage-Ersetzungen 
(bei inkorrekten Reaktionen) 

46 % 52 % 

Ersetzungen von 
Objekt- durch Subjektfragen 
(Anteil der Ersetzungsfehler) 

100 % 97 % 

Korrekte Verbzweitstellung 97 % 95,7 % 

Korrekte Subjekt-Verb-Kongruenz 93 % 93,3 % 

 

Der Unterschied in den Korrektheitswerten zwischen Subjekt- und 

Objektfragen ist für beide Gruppen signifikant (Wilcoxon-Test, p je-

weils <.05). Für beide Aphasikergruppen sind Ersetzungen mit einer 

anderen als der vorgegebenen Frage der häufigste Fehlertyp und 

machen etwa die Hälfte der fehlerhaften Reaktionen aus. Dabei ist 

interessant, dass in beiden Gruppen jeweils Objektfragen durch Sub-

jektfragen ersetzt werden (vgl. Bsp. 11), während der umgekehrte 

Fehlertyp – die Ersetzung einer Subjektfrage durch eine Objektfrage 

– insgesamt nur einmal vorkommt. Die Ähnlichkeit der Leistungen 

und Fehlertypen der beiden Aphasikergruppen legt nahe, dass den 

Reaktionen ein vergleichbares Defizit zu Grunde liegt. Die Annahme 

zweier unterschiedlicher Störungsursachen, ein lexikalisch-semanti-

sches Defizit bei Wernicke-Aphasie sowie eine syntaktische Beein-

trächtigung bei Broca-Aphasie, kann die bei dieser Aufgabe beobach-

teten Ähnlichkeiten der sprachlichen Reaktionen der beiden Aphasi-

kergruppen dagegen nicht erfassen.  
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3.2 Untersuchung der Verbzweitstellung 

Vergleichbare Leistungen zwischen Broca- und Wernicke-Aphasikern 

finden sich auch bei der Verbzweitstellung. Die Gruppe von sieben 

deutschsprachigen Wernicke-Aphasikern erzielte im oben dargestell-

ten Verbstellungstest individuelle Korrektheitswerte zwischen 90 % 

und 100 % und einen Gruppenmittelwert von 95,7 % (Wimmer, 

2010) und liegt damit im Leistungsbereich der fünf von Penke (1998) 

untersuchten deutschsprachigen agrammatischen Broca-Aphasiker 

(s. Tab. 1 sowie Abschnitt 2). Die guten Leistungen der Wernicke-

Aphasiker im Bereich der Verbzweitstellung belegen auch, dass bei 

diesem Aphasiesyndrom trotz der beobachteten Probleme bei der 

Fragesatzproduktion kein repräsentationales Defizit auf der Satztyp-

ebene vorliegt, das den Aufbau der CP-Ebene und in Folge die Verb-

zweitbewegung des finiten Verbs in die C°-Position verhindern 

würde. 

 

3.3 Untersuchung der Subjekt-Verb-Kongruenz 

Auch im Bereich der Subjekt-Verb-Kongruenzflexion lässt sich kein 

Unterschied zwischen Wernicke- und Broca-Aphasikern feststellen. 

In den beiden oben dargestellten Elizitierungstests erzielten die fünf 

getesteten Wernicke-Aphasiker aus der Probandengruppe von Wim-

mer (2010), einen gemittelten Korrektheitswert von 93,3 % (indivi-

duelle Korrektheitswerte zwischen 76 % und 100 %), der den Leis-

tungen der fünf von Janssen und Penke (2002) getesteten Broca-

Aphasikern entspricht (vgl. Tab. 1). Da es auch den getesteten Wer-

nicke-Aphasikern mit großer Sicherheit gelang, korrekt flektierte fi-

nite Verbformen zu produzieren, kann ein repräsentationales Defizit 

auf der Flexionsebene für diese Probanden ausgeschlossen werden. 

Ein solches Defizit scheint damit für deutschsprachige Wernicke-

Aphasiker nicht kennzeichnend zu sein.  
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3.4 Diskussion 

Traditionell wird in der Aphasieforschung die Wernicke-Aphasie als 

‚Spiegelbild‘ der Broca-Aphasie angesehen. Während die agrammati-

sche Spontansprachproduktion bei Broca-Aphasikern auf syntakti-

sche Defizite zu verweisen scheint, werden die Ursachen für die 

sprachlichen Beeinträchtigungen bei Wernicke-Aphasikern häufig in 

lexikalisch-semantischen Komponenten gesehen, während die Syn-

tax als unbeeinträchtigt gilt (Überblick in Wimmer, 2010). Für diese 

Auffassung wird auch auf neuroanatomische Lokalisierungen ent-

sprechender Sprachkomponenten verwiesen. Die Regelkomponente 

oder Grammatik, die Wörter und Wortbestandteile zu größeren Ein-

heiten wie komplexen Wörtern, Phrasen oder Sätzen verknüpft, wird 

dabei im Broca-Areal (im linken Frontalcortex) vermutet, dessen 

Schädigung als ursächlich für das Auftreten einer Broca-Aphasie ge-

sehen wird. Das mentale Lexikon, der Wortspeicher, wird dagegen 

in posterioren Hirnarealen der linken Hemisphäre verortet, deren Lä-

sion mit dem Auftreten einer Wernicke-Aphasie korreliert (Pinker, 

2000; Ullman et al., 2005). Die gezielte experimentelle Testung mor-

phosyntaktischer Fähigkeiten von deutschsprachigen Wernicke-

Aphasikern ergibt dagegen Hinweise auf Beeinträchtigungen der syn-

taktischen Verarbeitung: Trotz charakteristischer Unterschiede in der 

Spontansprache weisen Broca- und Wernicke-Aphasiker vergleich-

bare Beeinträchtigungen bei der Produktion von Objektfragen auf. 

Die gängige Vorstellung, dass die Broca-Aphasie zu einer syntakti-

schen Störung führt, die syntaktische Verarbeitung bei Wernicke-

Aphasikern dagegen intakt ist, erweist sich damit als unzutreffend. 

Die erheblichen Ähnlichkeiten, die Broca- und Wernicke-Aphasiker in 

den dargestellten Untersuchungsbereichen hinsichtlich beeinträch-

tigter und erhaltener sprachlicher Fähigkeiten aufweisen, deuten 

vielmehr darauf hin, dass die beiden Syndrome trotz charakteristi-

scher Unterschiede in der Spontansprachproduktion größere Ähnlich-

keiten hinsichtlich der zugrunde liegenden Störung aufweisen, als 

dies bislang in der Aphasieforschung gesehen wurde.  
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4 Eine Charakterisierung der syntaktischen Beeinträch-
tigungen bei Broca- und Wernicke-Aphasie 

4.1 Elizitierungsmethoden bieten Vorteile bei der 
Einschätzung syntaktischer Defizite 

Die Identifikation erhaltener und beeinträchtigter syntaktischer Be-

reiche in der Sprachproduktion sprachgestörter Menschen erfordert 

eine systematische und linguistisch fundierte Analyse sprachlicher 

Äußerungen. Dabei erweist sich eine gezielte Testung mit Elizitie-

rungsverfahren im Vergleich zu einer Betrachtung von Spontan-

sprachäußerungen häufig als die geeignetere Methode. Eine Spon-

tansprachanalyse kann nur dann valide Aussagen liefern, wenn sie 

auf einem ausreichend großen Korpus sprachlicher Äußerungen ba-

siert (Rowland, Fletcher & Freudenthal, 2008). Im Gegensatz dazu 

ergibt sich für die Elizitierung der Vorteil, dass bei gezielter Elizitie-

rung eine größere Menge der relevanten Strukturen erhoben und 

analysiert werden kann. Dieser quantitative Vorteil greift insbeson-

dere bei komplexeren sprachlichen Strukturen, deren Produktion 

aphasische Sprecher in der Spontansprache häufig vermeiden. Zu-

dem ist die Analyse eines großen Korpus spontansprachlicher Äuße-

rungen sehr zeitaufwändig. Aussagen über die Beeinträchtigung spe-

zifischer Strukturen können daher auf der Basis eines Elizitierungs-

tests deutlich schneller getroffen werden. 

 

4.2 Vergleichbare syntaktische Leistungen bei Broca- und 
Wernicke-Aphasikern 

Dieser Artikel stellt eine Reihe von Elizitierungstests vor, die sowohl 

mit deutschsprachigen Broca- als auch mit Wernicke-Aphasikern 

durchgeführt wurden, um das Vorliegen syntaktischer Beeinträchti-

gungen auf der Flexions- und der Satztypebene zu überprüfen. Ein 

Vergleich der Leistungen der beiden Aphasikergruppen ergab deutli-

che Ähnlichkeiten hinsichtlich erhaltener und beeinträchtigter syntak-

tischer Leistungen sowie der auftretenden Fehler. Dies legt den 

Schluss nahe, dass eine vergleichbare Störungsursache in beiden 
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Syndromen vorliegt. Beide Aphasikergruppen erzielen dabei nicht nur 

vergleichbare Gruppenmittelwerte, sondern auch die individuell beo-

bachteten Werte überlappen in beiden Gruppen so erheblich, dass 

es nicht möglich wäre, ein Individuum auf der Basis seiner Testre-

sultate in den einzelnen Elizitierungstests als Broca- oder Wernicke-

Aphasiker zu klassifizieren. 

 Die Beobachtung, dass Broca- sowie Wernicke-Aphasiker Prob-

leme bei der Produktion von Objektfragen haben, belegt ferner, dass 

Beeinträchtigungen der syntaktischen Verarbeitung nicht an die 

Broca-Aphasie gebunden sind, sondern auch ein Kennzeichen der 

Wernicke-Aphasie sind. Die klassische, von Marin, Saffran und 

Schwartz (1976) geprägte Auffassung, bei Broca-Aphasie läge ein 

„lexicon without syntax“ vor, bei Wernicke-Aphasie dagegen eine 

„syntax without a lexicon“ lässt sich für deutschsprachige Broca- und 

Wernicke-Aphasiker demnach nicht bestätigen. 

 Wie lassen sich die in beiden aphasischen Syndromen beobach-

teten syntaktischen Beeinträchtigungen nun charakterisieren? 

 

4.3 Keine Evidenz für ein repräsentationales 
syntaktisches Defizit 

Sowohl bei Broca- wie auch bei Wernicke-Aphasikern wurden weit-

gehend intakte syntaktische Leistungen bei der Produktion von Sub-

jektfragen, der Verbstellung und der Subjekt-Verb-Kongruenz fest-

gestellt. Diese Beobachtungen sprechen gegen ein repräsentationa-

les syntaktisches Defizit, das den Aufbau und/oder die Funktion von 

Flexions- und/oder Satztypebene verhindern würde. Vielmehr gelingt 

es allen untersuchten Aphasikern, sowohl die IP- als auch die CP-

Ebene zu projizieren und die auf diesen Ebenen verorteten Operati-

onen der Verbbewegung, der w-Bewegung und der Subjekt-Verb-

Kongruenz mit großer Zuverlässigkeit durchzuführen.  
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4.4 Beeinträchtigung der syntaktischen Verarbeitungskapazität 

Bei Broca- wie Wernicke-Aphasikern ist die Fähigkeit, die entspre-

chenden syntaktischen Projektionen der Flexions- und Satztypebene 

aufzubauen und die dort ablaufenden Operationen zu berechnen, 

prinzipiell intakt. Stattdessen zeigen beide Aphasikergruppen eine 

Einschränkung, diese vorhandenen syntaktischen Fähigkeiten auch 

in jedem Fall zuverlässig anzuwenden. Im Rahmen prozeduraler De-

fizittheorien werden die beobachteten syntaktischen Beeinträchti-

gungen aphasischer Sprecher beispielsweise auf eine Einschränkung 

der Arbeitsgedächtniskapazität (Just & Carpenter, 1992) oder eine 

Desynchronisation sprachlicher Verarbeitungsprozesse (Kolk, 1995) 

zurückgeführt, die es erschweren, syntaktische Strukturen und Ope-

rationen in einem gegebenen Zeitrahmen zu generieren und zu ver-

arbeiten. Ansätze, die zur Erfassung syntaktischer Beeinträchtigun-

gen auf prozedurale Defizite verweisen, die die syntaktischen Verar-

beitungsfähigkeiten aphasischer Sprecher einschränken, haben ge-

genüber repräsentationalen Defizittheorien eine Reihe von Vorteilen: 

(i) Ist der Aufbau oder die Funktion syntaktischer Repräsentatio-

nen per se gestört, dann muss sich ein solches Defizit immer 

dann auswirken, wenn Verarbeitung oder Produktion der ge-

schädigten Struktur oder Funktion gefordert ist. Somit sollte 

dem von einem repräsentationalen Defizit betroffenen Aphasi-

ker die Produktion oder Verarbeitung dieser Struktur nicht mehr 

möglich sein. Im Gegensatz zu dieser Annahme sind die Defizite 

bei aphasischen Störungen jedoch eher graduell, d. h. eine 

grammatische Struktur ist nicht zu 100 % inkorrekt, sondern es 

tritt eine Fehlerrate von 10 %, 20 %, 40 % oder 60 % auf. Eine 

solche Fehlerrate spricht – wenn sie signifikant über der Fehler-

rate liegt, die sprachlich unbeeinträchtigte Kontrollpersonen in 

derselben Aufgabe erzielen – dafür, dass eine sprachliche Be-

einträchtigung des getesteten Bereichs vorliegt. Andererseits 

belegen solche Fehlerraten aber auch, dass es den aphasischen 

Probanden in einer Reihe von Fällen gelingt, die geforderte syn-

taktische Struktur korrekt zu produzieren. Dies sollte bei einer 
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repräsentationalen Störung syntaktischer Strukturen und Ope-

rationen jedoch nicht mehr möglich sein. Prozedurale Defizitan-

sätze, die kein Defizit der syntaktischen Strukturen und Opera-

tionen per se annehmen, sondern postulieren, dass die Verar-

beitung dieser Strukturen durch eine Einschränkung syntakti-

scher Verarbeitungskapazitäten beeinträchtigt sein kann, haben 

dagegen keine Schwierigkeiten, graduelle Defizite zu erfassen. 

(ii) Die Annahme eines prozeduralen Defizits ermöglicht es ferner, 

sowohl die Variabilität einer Gruppe aphasischer Sprecher hin-

sichtlich ihrer sprachlichen Leistungen (Kolk, 2007), als auch die 

Kontinuität in den Leistungen unbeeinträchtigter und aphasi-

scher Sprecher zu erfassen. In der oben beschriebenen w-Elizi-

tierungsaufgabe erzielten die getesteten agrammatischen Pro-

banden Korrektheitswerte zwischen 28,6 % und 97,6 %, die Kor-

rektheitswerte der unbeeinträchtigten Kontrollpersonen rangier-

ten zwischen 88,3 % und 100 %. Diese Zahlen verdeutlichen ne-

ben der erheblichen Variabilität innerhalb der Gruppe der ag-

rammatischen Probanden auch einen fließenden Übergang zwi-

schen den Leistungen der unbeeinträchtigten und der aphasi-

schen Probanden. Beides macht es schwierig zu definieren, ab 

wann eine repräsentationale Beeinträchtigung anzunehmen ist. 

Prozedurale Ansätze können Kontinuität und Variabilität sprach-

licher Leistungen dagegen auf Unterschiede im Schweregrad 

der Sprachverarbeitungsstörung zurückführen. Je gravierender 

die Beeinträchtigung der Verarbeitungskapazität, desto erhebli-

cher sind die resultierenden sprachlichen Beeinträchtigungen, 

da die Fehleranfälligkeit der syntaktischen Verarbeitung steigt. 

(iii) Neben der Variabilität, die innerhalb einer Gruppe aphasischer 

Sprecher zu beobachten ist, sind prozedurale Defizittheorien 

auch gut geeignet, Leistungsvariationen eines einzelnen apha-

sischen Sprechers zu erfassen. So hat beispielsweise die Kom-

plexität der Aufgabenstellung Einfluss auf die sprachlichen Leis-

tungen eines aphasischen Individuums. Wie am Vergleich der 
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w-Frageproduktionen in der Nachsprechaufgabe und dem Elizi-

tierungstest deutlich wurde (s. Abschnitt 2), resultiert eine we-

niger komplexe Aufgabe, die beispielsweise durch Vorgabe der 

zu produzierenden Strukturen und des relevanten Vokabulars 

weniger Anforderungen an das Sprachverarbeitungssystem 

stellt, in einer höheren Erfolgsrate der aphasischen Probanden. 

Mit steigender Komplexität der Aufgabe verschlechtern sich da-

gegen die Leistungen. Während diese individuelle Leistungsva-

riation in repräsentationalen Defizittheorien nicht erfasst wer-

den kann, da sich die repräsentationale Störung unabhängig von 

der Aufgabenkomplexität auswirken sollte, ist sie bei Einschrän-

kungen der syntaktischen Verarbeitungskapazität zu erwarten. 

Je komplexer die Aufgabe, desto größer die Verarbeitungsres-

sourcen, die zu ihrer Bewältigung eingesetzt werden müssen. 

Umso fehleranfälliger erweist sich dann die syntaktische Verar-

beitung (Heeschen & Schegloff, 2003; Kolk, 2007). 

 

4.5 Faktoren, die die syntaktische Verarbeitung beeinflussen 

Abbildung 5 zeigt eine Skizze potentieller Faktoren, die Einfluss auf 

die syntaktische Verarbeitungskapazität aphasischer Sprecher neh-

men können (Wimmer, 2010; sowie Neuhaus & Penke, 2008). 

 Beeinträchtigungen der syntaktischen Verarbeitung treten vor 

allem bei solchen sprachlichen Strukturen auf, die eine größere 

grammatische Komplexität aufweisen. Dies äußert sich beispiels-

weise in einer höheren Fehleranfälligkeit von Objektfragen im Ver-

gleich zu Subjektfragen (vgl. Abschnitt 2 und 3). Die Berechnung 

komplexer grammatischer Strukturen erfordert mehr Verarbeitungs-

ressourcen, die bei einer pathologischen Limitierung der Verarbei-

tungskapazitäten zu einer größeren Fehleranfälligkeit dieser Struktu-

ren führt. 
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Abbildung 5. Skizze von Faktoren, die die syntaktischen Leistungen von 

Broca- und Wernicke-Aphasikern beeinflussen 

Neben der grammatischen bzw. strukturellen Komplexität der zu pro-

duzierenden sprachlichen Strukturen, beeinflusst auch die Aufgaben-

komplexität die sprachlichen Leistungen. Komplexere Aufgaben wie 

der w-Fragen-Elizitierungstest resultieren dabei in höheren Fehlerra-

ten im Vergleich zu Aufgaben, die weniger Anforderungen an die 

Verarbeitungskapazität stellen wie die w-Fragen-Nachsprechaufgabe 

(s. Abschnitt 2). Der Faktor der Aufgabenkomplexität erklärt möglich-

erweise auch die erhebliche Diskrepanz, die sich bei Broca-Aphasi-

kern zwischen der weitgehend grammatischen Sprachproduktion bei 

experimentellen Testungen und der agrammatischen Spontan-

sprachproduktion zeigt. Demnach greifen Broca-Aphasiker in der 

Spontansprache auf die Produktion reduzierter syntaktischer Struk-

turen zurück, weil die Anforderungen an ihr Sprachproduktionssys-

tem durch die Äußerungsplanung, den lexikalischen Zugriff und die 

Strukturgenerierung die vorhandenen Verarbeitungskapazitäten 

übersteigen. Die produzierten Ein- oder Zweiwortäußerungen sowie 

die uneingeleiteten Infinitivstrukturen, die den Agrammatismus 
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kennzeichnen, erfordern lediglich den Aufbau von Teilen des Phra-

senstrukturbaums (z. B. nur die Projektion einer Nominalphrase oder 

im Falle der uneingeleiteten Infinitive nur den Aufbau der VP) und 

entlasten so die syntaktische Verarbeitungskomponente. 

 Neben diesen beiden Komplexitätsfaktoren beeinflussen wei-

tere Faktoren die syntaktische Verarbeitungsfähigkeit. Hier wären 

beispielsweise individuelle Unterschiede der Verarbeitungskapazität 

zu nennen. Tatsächlich lässt sich auch für sprachlich unbeeinträch-

tigte Menschen abhängig von ihrer Verarbeitungskapazität und der 

Toleranz für Störfaktoren (wie Rauschen oder Zeitdruck) eine grö-

ßere Fehleranfälligkeit bei der Verarbeitung von Sätzen mit nicht-ka-

nonischer Wortstellung feststellen (z. B. Dick, Wulfeck, Krupa-Kwiat-

kowski & Bates, 2001; Ferreira, 2003; Wimmer, 2010). Aber auch die 

Verfassung, in der sich ein Individuum zum Zeitpunkt der Kommuni-

kation oder sprachlichen Überprüfung befindet (Müdigkeit, gesund-

heitliche Probleme), sowie die Art der Kommunikationssituation (per-

sönliches Gespräch mit bekannten Personen oder formelle Testsitu-

ation) können die sprachliche Leistungsfähigkeit beeinflussen (z. B. 

Heeschen & Schegloff, 2003; Wimmer, 2010). 

 Das Ausmaß der neurologischen Störung hat ebenfalls Einfluss 

auf die Funktionalität der Hirnareale, die für die syntaktische Verar-

beitung zuständig sind. Eine gravierendere Störung geht in der Regel 

mit einer geringeren Funktionalität einher. Für die hier bereits er-

wähnte Gruppe von Wernicke-Aphasikern hat Wimmer (2010) bei-

spielsweise einen Zusammenhang zwischen dem Schweregrad der 

Aphasie und den Korrektheitswerten bei der Produktion und dem 

Verständnis von w-Fragen nachweisen können. Dabei konnten leich-

ter beeinträchtigte Aphasiker die w-Fragen erfolgreicher verstehen 

oder produzieren als Probanden mit einer gravierenderen aphasi-

schen Störung. Der Einfluss des Schweregrades einer aphasischen 

Störung wird auch in einigen repräsentationalen Defizittheorien ge-

sehen und berücksichtigt. Ansätze, die postulieren, dass bei Patien-

ten mit Broca-Aphasie nur noch die Projektion eines gestutzten syn-

taktischen Strukturbaums gelingt, nehmen beispielsweise an, dass 
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die Baumstruktur umso stärker gestutzt ist, je gravierender die apha-

sische Störung ist (Hagiwara, 1995; Friedmann & Grodzinski, 1997; 

Friedmann, 2002). Jedoch lässt sich auch bei Broca-Aphasikern mit 

schwerem Agrammatismus zeigen, dass syntaktische Strukturen und 

Operationen wie die Verbstellung im Haupt- und Nebensatz, die Sub-

jekt-Verb-Kongruenz, die Kasusflexion oder die Fähigkeit, komplexe 

Sätze zu bilden, weiterhin intakt sind (Penke, 1998). Während diese 

Beobachtung gegen repräsentationale Defizittheorien spricht, ist un-

strittig, dass die Anwendung dieser syntaktischen Fähigkeiten mit zu-

nehmendem Schweregrad der Aphasie störungsanfälliger wird und 

zu höheren Fehlerraten führt. 

 Schließlich können auch weitere neurologisch bedingte Ein-

schränkungen von Sprachverarbeitungsprozessen und -komponen-

ten wie Artikulationsprobleme, Einschränkungen des phonologischen 

Kurzzeitgedächtnisses oder Schwierigkeiten beim lexikalischen Zu-

griff die syntaktische Verarbeitungsfähigkeit beeinträchtigen. In bei-

den Syndromen, Broca- und Wernicke-Aphasie, sind dabei möglich-

erweise auch unterschiedliche zugrunde liegende Störungsursachen 

wirksam. So können beispielsweise Probleme mit dem Lexikonzugriff 

oder der Artikulationsmotorik dazu führen, dass Broca-Aphasiker 

kurze agrammatische Äußerungen produzieren, obwohl die syntakti-

schen Fähigkeiten zur Produktion grammatischer Äußerungen noch 

vorhanden sind. Auch das größere Störungsbewusstsein von Broca-

Aphasikern mag ein Grund dafür sein, dass die Produktion komple-

xerer Sätze in der Spontansprache unterbleibt, da diese mit einem 

größeren Fehlerrisiko behaftet sind (Heeschen, 1985; Kolk & 

Heeschen, 1992). Bei Wernicke-Aphasikern wirken sich möglicher-

weise semantisch-lexikalische Defizite, die den lexikalischen Zugriff 

behindern und Suchprozesse im Lexikon auslösen, auf die syntakti-

sche Verarbeitung aus und verursachen Flexionsfehler, Satzabbrüche 

oder Satzverschränkungen (Butterworth, 1979; Helasvuo et al., 

2001; Wimmer, 2010). Beispiel 12 illustriert einen solchen Fall, in 

dem die Herstellung der Kongruenzbeziehung zwischen Subjekt und 
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Verb im oben dargestellten Elizitierungsexperiment (vgl. Bsp. 5) mög-

licherweise an der lexikalischen Suche nach dem passenden Verb 

scheitert. 

(12) die Blumen… Er blumt. Die beiden blumt. Nee 'blumt' 

geht ja nicht. Die beiden … Blumen. Die beiden Blumen 

… Beet. Die beiden pflückt eine Blume. 

(Herr O. G.) 

Sprachliche Kontrollfunktionen überwachen die eigene Sprachpro-

duktion und ermöglichen Selbstkorrekturen fehlerhafter Äußerun-

gen. Störungen dieser Kontrollfunktionen könnten bei Wernicke-

Aphasikern dafür verantwortlich sein, dass einmal aktivierte Ele-

mente aktiv bleiben, perseveriert werden und so die Produktion 

grammatischer Strukturen behindern (Butterworth & Howard, 1987; 

Schlenck, 1991). So führt in Beispiel 12 die Perseveration der zu-

nächst mit dem Subjekt er kongruierenden Verbform blumt im Kon-

text von die beiden (2. Person Plural) zu einem Kongruenzfehler. 

 Die genannten Faktoren beeinflussen aphasische Menschen 

dabei, ihre vorhandenen syntaktischen Fähigkeiten in Sprachproduk-

tion und Sprachverstehen zu nutzen. Wann dabei Beeinträchtigun-

gen der syntaktischen Verarbeitungsfähigkeit auftreten, ist zum ei-

nen abhängig von der individuellen Verarbeitungskapazität des je-

weiligen Betroffenen, die durch Faktoren wie das Ausmaß der neu-

rologischen Schädigung oder das Vorhandensein zusätzlicher Beein-

trächtigungen wie lexikalischer Zugriffsprobleme moduliert wird. 

Zum anderen sind die Leistungen von der Höhe der Verarbeitungs-

kosten für die syntaktische Analyse bedingt, welche von der Struktur- 

und der Aufgabenkomplexität beeinflusst sind. Die pathologische Re-

duzierung der Verarbeitungskapazitäten führt dabei dazu, dass die 

Verarbeitung syntaktischer Strukturen umso fehleranfälliger ist, je 

höher die Verarbeitungskosten und je geringer die zur Verfügung 

stehenden Kapazitäten sind.  
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5 Resümee 

Aphasien treten durch neurologische Schädigungen der Sprachareale 

des Gehirns auf und beeinträchtigen die Fähigkeit, sprachliche Äuße-

rungen fehlerfrei zu produzieren und zu verstehen. Insbesondere die 

agrammatische Spontansprache aphasischer Sprecher hat zu der An-

nahme geführt, bei Broca-Aphasie seien syntaktische Fähigkeiten ge-

schädigt. Die sprachlichen Defizite bei Wernicke-Aphasie wurden da-

gegen auf lexikalisch-semantische Störungen zurückgeführt. Eine 

vergleichende Untersuchung der sprachlichen Leistungen bei 

deutschsprachigen Broca- und Wernicke-Aphasikern hat jedoch ge-

zeigt, dass die syntaktischen Leistungen in beiden aphasischen Syn-

dromen vergleichbar sind. Broca- wie Wernicke-Aphasiker zeigen Be-

einträchtigungen bei der Produktion von Objektfragen. Syntaktische 

Beeinträchtigungen treten folglich syndromunabhängig auf. Sie lie-

gen nicht nur bei der Broca-Aphasie vor, sondern sind auch ein cha-

rakteristisches Kennzeichen der Wernicke-Aphasie. Broca- wie Wer-

nicke-Aphasikern gelingt es dagegen in der Regel zuverlässig, die 

Kongruenz zwischen Subjekt und Verb korrekt zu markieren, das fi-

nite Verb in die zweite Satzposition zu bewegen und Subjektfragen 

zu produzieren. Aphasiker beider Syndrome erzielen für diese syn-

taktischen Phänomene hohe Korrektheitswerte, die als Beleg dafür 

zu werten sind, dass weder bei der Broca- noch bei der Wernicke-

Aphasie ein Defizit syntaktischer Fähigkeiten vorliegt, das den Auf-

bau syntaktischer Repräsentationen und die Berechnung syntakti-

scher Operationen verhindert. Die auftretenden Beeinträchtigungen 

sprechen vielmehr für eine Einschränkung der syntaktischen Verar-

beitungskapazität. Die Höhe der erforderlichen Verarbeitungskosten 

und die individuelle Verarbeitungskapazität bedingen dabei, ob und 

wie erfolgreich auf syntaktische Fähigkeiten zurückgegriffen werden 

kann und diese zum syntaktischen Strukturaufbau und für syntakti-

sche Operationen genutzt werden können. Ein Vorteil prozeduraler 

Defizittheorien liegt darin, dass sie sowohl die Variabilität in einer 

Gruppe von Aphasikern gleichen Syndroms als auch die Variabilität 

von Leistungen eines Individuums bei Aufgaben unterschiedlicher 
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Komplexität erfassen können. Darüber hinaus können sie die Gradu-

alität der beobachteten Beeinträchtigungen sowie die Kontinuität 

zwischen unbeeinträchtigten und beeinträchtigten Leistungen erklä-

ren. Doch auch repräsentationale Defizittheorien spielen für die 

Aphasieforschung eine zentrale Rolle. Ihre Bedeutung liegt darin, 

aufzuzeigen, welche grammatischen Strukturen von einer aphasi-

schen Störung wahrscheinlich betroffen sein werden (wo? ), und ei-

nen theoretisch fundierten Maßstab für grammatische Komplexität 

aufzustellen. Prozedurale Ansätze ermöglichen im Gegenzug Er-

kenntnisse darüber, unter welchen Bedingungen die syntaktische 

Verarbeitung bestimmter Strukturen fehleranfällig ist (wann? ). Die 

Integration repräsentationaler (wo? ) und prozeduraler (wann? ) An-

sätze erweist sich für die Aphasieforschung der letzten Jahre als 

fruchtbarer Weg, der nicht nur für die Charakterisierung aphasischer 

Beeinträchtigungen bedeutsam ist, sondern auch für die therapeuti-

sche Behandlung aphasischer Sprecher neue Impulse geben kann.  
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