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Der Partner-Kommunikations-Fragebogen (PKF)
Ein pragmatisch-funktionales Messverfahren in der Aphasiediagnostik

Aphasia Partner Questionnaire (APQ)

A pragmatic functional instrument in the assessment of aphasia

Sandra Schütz, München 
Ernst G. de Langen, Bad Griesbach

Zusammenfassung

Theoretischer Hintergrund
In der Aphasiologie zeichnet sich eine Paradigmenerweiterung ab: 
Neben der verbreiteten neurolinguistisch-formalen und kognitiv-
neurolinguistischen Sichtweise gewinnt der pragmatisch-funktio-
nale Ansatz an Bedeutung. In diesem Bereich besteht jedoch im 
deutschsprachigen Raum noch erhöhter Handlungsbedarf hin-
sichtlich reliabler und valider Messverfahren.

Ziele
Ein in den Niederlanden konzipiertes pragmatisch-funktionales 
Verfahren aus dem Bereich der Angehörigenbefragung, die Afa-
sie Partner Vragenlijst (APV) (dt: Partner-Kommunikations-Fra-
gebogen (PKF)), soll im deutschsprachigen Raum normiert und 
validiert werden.

Methode
Das Studiendesign besteht aus einer kontrollierten experimentel-
len Gruppenstudie mit einem Messzeitpunkt. Die Experimental-
gruppe, Menschen mit chronischer Aphasie (N = 34), wurden mit 
drei Verfahren untersucht, mit dem Aachener Aphasie Test (AAT), 
Amsterdam-Nijmegen-Everyday-Language-Test (ANELT) und 
dem Partner-Kommunikations-Fragebogen (PKF). Die sprachge-
sunde Kontrollgruppe (N = 36) wird nur mit dem PKF beurteilt. 
In diesem Fragebogen beurteilen Partner bzw. ‚bedeutsame Be-
zugspersonen‘ die verbale Kommunikationsfähigkeit ihrer (apha-
sischen) Angehörigen in vorgegebenen Situationen. Es erfolgt eine 
quantitative und qualitative Analyse des PKF sowie ein Vergleich 
der PKF-Werte der Untersuchungs- und der Kontrollgruppe. Zu-
dem wird der Zusammenhang des Fragebogens mit den normier-
ten Diagnoseinstrumenten AAT und ANELT bestimmt.

Abstract

Background
A paradigm shift in aphasiology is becoming evident: in addition 
to the formal neurolinguistic and cognitive neurolinguistic ap-
proaches, a pragmatic functional approach is gaining importance. 
However German-speaking countries lack reliable and valid in-
struments in functional aphasia assessment.

Aims
A functional measurement tool originating in the Netherlands, the 
Aphasia Partner Questionnaire (APQ), will be standardized and 
validated for German-speaking countries.

Method
The design of the study is a controlled group trial with a single as-
sessment time. The experimental group consisting of persons with 
chronic aphasia (N = 34) was assessed using the Aachener Aphasia 
Test (AAT), the Amsterdam-Nijmegen-Everyday-Language-Test 
(ANELT), and the Aphasia Partner Questionnaire (APQ). The 
control group (36 non-aphasics) was assessed with the APQ only. 
In this questionnaire partners or significant others rate the verbal 
communication abilities of their (aphasic) relatives in described 
situations. The APQ is analyzed quantitatively and qualitatively, 
after which the data of the aphasic group is compared with the 
scores of the control group. Additionally, the correlation between 
the questionnaire and two standardized assessment instruments 
(AAT and ANELT) is determined.

Results and Conclusion
The results suggest a reliable and valid, time-saving and managable 
measurement that differentiates between aphasic and non aphasic 
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Die Angst vor dem Stottern und ihre Ursachen
Neue sozialpsychologische Studien und ihre Implikationen  
für die Stottertherapie

Anxiety about stuttering and its causes

Recent social psychological studies and their implications  
for stuttering therapy

Johannes von Tiling, Kassel

Zusammenfassung

Theoretischer Hintergrund
Seit Langem ist bekannt, dass Angst ein wichtiger Bestandteil des 
Stotterns ist. Erst in den letzten Jahren wurde jedoch untersucht, 
was genau der Gegenstand dieser Angst ist. Dabei rückten negati-
ve Bewertungen und Reaktionen der Zuhörer immer mehr in den 
Mittelpunkt. Stotternde Menschen werden von ihren Mitmen-
schen negativ stereotypisiert und ihre Sprechweise als Zeichen von 
Selbstunsicherheit, Unfreundlichkeit, Ängstlichkeit und kommu-
nikativer Inkompetenz gedeutet.

Fragestellung
Sind diese negativen Zuschreibungen abhängig von den jeweils 
gezeigten Stottersymptomen (Kernsymptome, Vermeidungsver-
halten, Sprechtechnik)? Inwieweit sind sich die Betroffenen über 
diese negativen Zuschreibungen jeweils bewusst?

Methode
In zwei experimentellen Studien, die überblickshaft vorgestellt 
werden, wurden sowohl Betroffene als auch Nicht-Betroffene mit 
Videoclips konfrontiert, in denen eine von fünf Sprechweisen zur 
Anwendung kam: Flüssiges Sprechen, Fluency-Shaping-Sprech-
technik, Kernsymptome, Vermeidungssymptome und eine Kom-
bination von Kern- und Vermeidungssymptomen.

Ergebnisse und Schlussfolgerung
Vermeidungssymptome wurden negativer beurteilt als Kernsymp-
tome und Sprechtechnik. Zwischen Kernsymptomen und Sprech-
technik fanden sich keine Unterschiede. Stotternde Menschen 
konnten die negativen Bewertungen der Mitmenschen gut anti-
zipieren, mit Ausnahme der Sprechtechnik, deren Bewertungen 
von Fluency-Shaping-Klienten positiver wahrgenommen wurde, 
als sie in Wirklichkeit waren. Implikationen für Fluency-Shaping-
Ansätze sowie neue Therapiebausteine, die sich speziell auf Angst 
und Scham richten, werden diskutiert.

Schlüsselwörter
Stottern, Angst, Stereotype, Listener perceptions, Fluency-Sha-
ping

Abstract

Background
Anxiety is well known to be an integral part of stuttering. How-
ever, little effort has been made to study the objects of anxiety em-
pirically. Recent studies found that people who stutter are afraid 
of listeners’ negative judgements and reactions, and that they are 
indeed stereotyped as unpleasant, anxious, hesitant, and commu-
nicatively incompetent by listeners. 

Aims
Are these negative judgements and reactions dependent on speech 
behaviour (e.g., core behaviours, avoidance behaviours, prolonged 
speech) of those who stutter? Are people who stutter able to antici-
pate the negative judgements?

Method
Two experimental studies recently carried out by the author are 
reviewed. Both people who stuttered and people who did not stut-
ter watched five video clips showing one of five ways of speaking, 
namely fluent speech, prolonged speech, core behaviours, avoid-
ance behaviours, and a mix of core behaviours and avoidance be-
haviours. 

Results and Conclusion
Avoidance behaviours were associated with more negative judge-
ments than core behaviours and prolonged speech. There were no 
differences between core behaviours and prolonged speech. People 
who stuttered were able to anticipate these listener perceptions in 
most cases. However, persons who had a history of fluency-shap-
ing treatment expected listener perceptions of prolonged speech to 
be more positive than they actually were. Implications for fluency-
shaping clinicians as well as new therapy approaches focusing di-
rectly on anxiety and shame are discussed.

Keywords
stuttering, anxiety, stereotypes, listener perceptions, fluency shap-
ing
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Sprechverhaltenstherapie am Beispiel des Cam-
perdown Programms

The Camperdown Program as an example for speech-behavior therapy

Stephan Baumgartner, München

Zusammenfassung

Theoretischer Hintergrund
Mit dem Lidcombe Programm für stotternde Kinder und dem 
Camperdown Programm für stotternde Jugendliche und Erwach-
sene haben Onslow und sein Team zwei evidenzbasierte Therapie-
programme auf den Markt gebracht. Das Camperdown Programm 
basiert auf der lerntheoretisch begründeten Rekonstruktion stot-
terfreien Sprechens, das über Imitation gelernt und nach individu-
ellen Bedürfnissen ausgeformt wird.

Fragestellung/Ziele
Inhalte, Struktur und Wirksamkeit des Camperdown Programms 
werden dargestellt und Fragen des Selbstmanagements sowie des 
Einflusses kognitiver und emotionaler Wirkfaktoren auf die Ver-
änderung des Sprechverhaltens diskutiert.

Methode
Deskription, Analyse und kritische Reflexion des Camperdown 
Programms basieren auf systematischer Literaturrecherche, eige-
ner stottertherapeutischer Expertise und der Integration fachli-
chen Wissens.

Ergebnis
Das Programm ist ein sprechtechnisch minimalistisches, wis-
senschaftlich fundiertes Fluency Shaping Verfahren. Es folgt den 
Prinzipien des Selbstmanagements. Es berücksichtigt individuel-
le Fähigkeiten, Pläne und Motive. Der Patient erlernt weitgehend 
selbstbestimmt und durch Selbstevaluation sein stotterfreies, all-
tagstaugliches Sprechen.

Schlussfolgerungen
Das Camperdown Programm ist ein wirksames selbstkonstrukti-
ves Sprechtrainingsprogramm mit durchschnittlich 15 bis 20 Sit-
zungen. Damit ist es auch unter dem Gesichtspunkt der Kosten-
einsparung im Gesundheitswesen interessant. Das Programm hat 
Potenzial in die Richtung des konstruktiven Problemlösens.

Schlüsselwörter
Stottern, Sprechverhaltenstherapie, Lerntheorie, Selbstmodifikati-
on

Abstract

Theoretical background
Onslow and his team have presented two evidence-based pro-
grams: The Lidcombe Program for stuttering children and the 
Camperdown Program for adolescents and adults who stutter. 
The Camperdown Program is a program for the reconstruction of 
stutter-free speech, based on learning theory. Speech-behaviour 
is learned by imitation and developed according to individual re-
quirements.

Aim
Topics, structure and effectiveness of the program will be present-
ed. Aspects of self-management as well as the influence of cogni-
tive and emotional factors concerning the modification of speech 
behaviour will be discussed.

Method
Description, analysis, and critical reflection of the program are 
based on systematic literature review, on existing expertise in stut-
tering therapy and on the integration of professional knowledge.

Results
The program is a scientifically based fluency shaping procedure, 
with minimalized speech techniques. It follows the principles of 
self-management. It considers individual skills, ideas and motives. 
Stutter-free speech suitable for every day use is learned, self-deter-
mined and self-evaluated by the patient.

Conclusions
The Camperdown Program is an effective and self-constructive 
speech-training program with 15 to 20 sessions on average. Thus it 
seems attractive from the point of view of saving costs in the field 
of health care. The program offers potential options in the develop-
ment of problem solving strategies.

Keywords
stuttering, speech-behaviour therapy, learning theory, self-modi-
fication

1 Einleitung

Traditionell arbeiten Stottertherapeuten 
sprechmodifikatorisch und/oder stotter-

modifikatorisch. Der eine Ansatz verändert 
die Sprechflüssigkeit stotternder Menschen, 
der andere die Quantität und die Qualität 
ihrer Stotterereignisse. In den Fluency-

Shaping-Verfahren erlernen Klienten ein 
neues Sprechmuster, das ihnen z. B. über das 
prolongierte Sprechen hilft, die Rate ihrer 
stotterfreien Äußerungen zu erhöhen. Die 
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