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Mayer: Das „naming-speed-deficit” …

Andreas Mayer, München

Das „naming-speed-deficit“ und sein Zusammen-
hang zu Störungen des Schriftspracherwerbs

Zusammenfassung

Die Prävention von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten konzentriert sich im deutschsprachigen Raum derzeit auf ein Training der phonologischen Bewusstheit. Im
angloamerikanischen Raum wird schon länger ein Defizit in der Benennungsgeschwindigkeit als weitere Ursache für die Entwicklung von Lese- und Rechtschreibschwie-
rigkeiten diskutiert. Der Zusammenhang zwischen der Benennungsgeschwindigkeit und dem Schriftspracherwerb scheint in Ländern mit regelmäßigen Orthographien
von besonderer Bedeutung zu sein. Im vorliegenden Beitrag wird das Konstrukt der Benennungsgeschwindigkeit beschrieben, die Zusammenhänge zum Schriftsprach-
erwerb diskutiert und in einen theoretischen Rahmen eines allgemeinen oder spezifischen Defizits der Verarbeitungsgeschwindigkeit einzuordnen versucht. Von beson-
derer Bedeutung ist die Benennungsgeschwindigkeit für die Entwicklung automatisierter Leseprozesse, ein Aspekt, der in der gängigen Förderpraxis noch zu wenig
berücksichtigt wird. Es wird auf die Bedeutung der Überprüfung der Benennungsgeschwindigkeit in der Schuleingangsdiagnostik hingewiesen, um Risikokinder rechtzei-
tig identifizieren zu können, auch wenn die genaue Natur und die Begründung eines kausalen Zusammenhangs zwischen der Benennungsgeschwindigkeit und den
automatisierten Leseprozessen noch weitgehend unklar sind.

Schlüsselwörter: Benennungsgeschwindigkeit, automatisierte Leseprozesse, Leseschwäche, Verarbeitungsgeschwindigkeit, phonologische Informationsverarbeitung

Abstract

In German speaking countries the prevention of developmental dyslexia focuses upon a training of phonological awareness. In English speaking countries the im-
portance of the phonological deficit is acknowledged, but a “naming-speed-deficit” as a second core deficit of developmental dyslexia is discussed since about twenty
years. The relation between the “naming-speed deficit” and learning to read seems to be especially important in regular orthographies. The different aspects of “rapid
automatized naming”, the relations to different aspects of reading and writing are described and discussed and at last the questions around the “naming-speed-deficit”
are integrated into a broader theoretical framework of general or specific processing deficits. There are high correlations between “naming-speed deficits” and automa-
tized reading subskills, a skill, which is rarely considered in reading intervention. There is a need to test “naming speed” in Kindergarten to identify children at risk for
the development of Dyslexia, although the causal relationship between “naming speed” and different reading subskills are still unclear.

Keywords: „naming speed“, rapid automatized naming, automatized reading skills, Dyslexia, speed of processing, phonological processing

1. Einleitung
Der Präventionsgedanke spielt im Be-
reich der Erforschung von Lese- und
Rechtschreibschwierigkeiten seit eini-
gen Jahren eine zentrale Rolle. Die
wissenschaftliche Erforschung des
Schriftspracherwerbs bemüht sich aus
diesem Grund, zentrale Voraussetzun-
gen für das erfolgreiche Erlernen des
Lesens und Schreibens zu identifizie-
ren. Ausgangspunkt dieser Überlegun-
gen ist die Feststellung, dass der Schul-
eintritt nicht die Stunde Null für den
Erwerb der Schriftsprache darstellt,
sondern bereits im Vorschulalter Fä-

higkeiten erworben werden, die den
Schriftspracherwerb positiv beeinflus-
sen können. Entsprechend können im
Vorschulalter auch Defizite identifiziert
werden, die dem Kind den Erwerb des
Lesens und Schreibens erschweren
können bzw. eine Lese- und Recht-
schreibstörung mit verursachen können.
Kinder, deren Defizite in zentralen
Vorläuferfertigkeiten für einen erfolg-
reichen Schriftspracherwerb bereits im
Vorschulalter erkannt werden – so der
präventive Grundgedanke –, sollten
durch entsprechend konzipierte Trai-
ningsprogramme so gefördert werden
können, dass ihnen der Weg zum er-

folgreichen Erwerb des Lesens und
Schreibens möglichst aussichtsreich
gestaltet wird.

2. Die phonologische Informati-
onsverarbeitung
Zahlreiche Belege existieren dafür, dass
der phonologischen Informationsverar-
beitung eine zentrale Rolle bei der Ver-
ursachung der Lese- und Rechtschreib-
schwierigkeit zukommt. Üblicherwei-
se fokussiert die Forschung dabei den
Zusammenhang zwischen der phono-
logischen Bewusstheit, einer Kompo-
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de Langen

Ernst G. de Langen, Bad Griesbach / Potsdam

50 Jahre Aphasiediagnostik und -therapie in
Deutschland. Eine (R)Evolution?

Zusammenfassung

Der Beitrag befasst sich mit der Aphasiediagnostik und -therapie in Deutschland, rückblickend auf die letzten 50 Jahre. Die erste Hälfte dieses Zeitraums war von einer
allmählichen Evolution gekennzeichnet, die zweite Hälfte wurde geprägt durch eine revolutionäre Entwicklung unter Einfluss der Psycholinguistik und kognitiven
Neurolinguistik.  Die Paradigmenwechsel im Verständnis von Sprachproduktion und -verarbeitung und der Diagnostik aphasischer Störungen stellen für jeden Therapeu-
ten, der in diesem Fachgebiet arbeitet, eine große Herausforderung dar.

Schlüsselwörter: Aphasiediagnostik, Aphasietherapie, Paradigmenwechsel

Abstract

This article reviews the last 50 years in the history of diagnosis and therapy of aphasia in Germany. The first half of this period was marked by a gradual evolution, the
second half showed a revolutionary development powered by psycholinguistics and cognitive neurolinguistics. The paradigm chances in thinking about the production
and the processing of language as well as in diagnosing aphasic disturbances offer a challenge to every therapist working in this area.

Keywords: Assessment of aphasia, aphasia therapy, paradigm chance

1. Einleitung
Um es vorweg zu nehmen: Der Versuch,
durch eine retrospektive Lektüre der
Sprachheilarbeit die Frage zu beant-
worten, ob sich in der Aphasiediagno-
stik und -therapie in Deutschland in den
letzten 50 Jahren eine Evolution oder
eine Revolution vollzogen hat, ist ge-
scheitert. Dennoch ist es erfreulich, dass
die Redaktion der Sprachheilarbeit sich
dafür entschieden hat, das Thema Apha-
sie im Rahmen der 50-Jahr-Feier der
Sprachheilarbeit in den Mittelpunkt zu
rücken. Rückblickend auf die 50 Jahre
Sprachheilarbeit lässt sich keine Recht-
fertigung für diese Themenwahl finden.
Die Aphasiologie hat in dieser Zeit-
schrift sehr lange Zeit ein Schattenda-
sein geführt. Es war ein etwas exoti-
sches Thema, das durchschnittlich nicht

einmal mit einem Beitrag pro Jahrgang
für die Leser* dieser Zeitschrift in Er-
scheinung trat. Vorausschauend auf die
kommenden Dekaden ist die Entschei-
dung der Redaktion aber sehr wohl
gerechtfertigt. Die Bedeutung der au-
ßerschulischen Sprachtherapie für die
Sprachheilpädagogen hat die Interes-
sen der Leserschaft der Sprachheilar-
beit verändert und die demographische
Entwicklung in der Bundesrepublik
Deutschland lässt vermuten, dass das
Thema Aphasiediagnostik und -thera-
pie eher noch an Bedeutung gewinnen
wird.

2. Die ‚frühe’ Zeit: Die Erde war
wüst und (fast) leer
Dass sich in den frühen Jahrgängen der
Sprachheilarbeit nur äußerst marginal
etwas zum Bereich der zentralen
Sprachstörungen finden lässt, wundert
nicht. Eine Aphasiediagnostik bzw.
-therapie in modernem Sinne existier-

te in Deutschland zu der Zeit nicht, es
gab nur wenige Einrichtungen zur sta-
tionären Rehabilitation und einige we-
nige Sprachtherapeuten bemühten sich
mit eher selbstgestrickten Konzepten
und Materialien, die zum Teil der
Grundschulpädagogik entstammten, um
die ambulante Versorgung von Apha-
sikern. Auf dem Lande war dies – wenn
überhaupt – eine Aufgabe für den Dorf-
lehrer oder den Pfarrer. Über eine fach-
spezifische rehabilitative Behandlung
von Schlaganfallpatienten war nur we-
nig bekannt.

In der Geschichte der Aphasietherapie
waren die zahlreichen Hirnverletzten
infolge der Weltkriege jeweils Anlass,
etwas für die sprachbehinderten Vete-
ranen zu tun. Warum aber erlebte
Deutschland erst recht spät nach dem
2. Weltkrieg eine Renaissance der einst
zwischen den Weltkriegen blühenden
klinischen Neuropsychologie? Namhaf-
te Vertreter dieser Disziplin, die sich
damals um die Hirnverletzten geküm-

* Alle männlichen Genusmarkierungen ste-
hen auch für das weibliche Geschlecht




