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„ein-dei-dei (eins-zwei-drei)“ – 

Diagnostik des phonologischen  
Arbeitsgedächtnisses bei  
aussprachegestörten Kindern
,ein-dei-dei (one-two-three)‘ –  
Diagnosis of the phonological working  
memory of speech-disordered children

Zusammenfassung

Theoretischer Hintergrund
Eine eingeschränkte Funktion des phonologischen Arbeitsgedächtnis-
ses wird bei verschiedenen Formen von Sprachentwicklungsstörungen 
als mit bedingend angesehen, woraus eine diagnostische Anforderung 
erwächst. Bei der Erfassung der phonologischen Arbeitsgedächtnis-
leistung kommt es bei aussprachegestörten Kindern zu speziellen Pro-
blemen, da eine nicht-korrekte Antwort nicht zuverlässig einer ver-
minderten Arbeitsgedächtnisleistung zuzuordnen ist. 

Fragestellung/Ziele
Mit welchen diagnostischen Strategien kann dieser Problematik ange-
messen begegnet werden?

Methode
Hierzu wird von einer modellgestützten Analyse etablierter Aufgabentypen 
(Kunstwort-Nachsprech-, Ziffernfolgen-Nachsprech- und rezeptive 
Gleich-Verschieden-Beurteilungsaufgaben) in der Diagnostik der Arbeits-
gedächtnisleistung hinsichtlich der möglichen Einwirkungen der Ausspra-
chestörung ausgegangen. Drei diagnostische Strategien werden abgeleitet: 
Aussprachesensible Auswertung, aussprachetolerante Auswertung, ausspra-
chetolerante Aufgabenstellung. Die Anwendung dieser Strategien wird an 
drei Grundschulkindern mit konsequent phonologischen Aussprachestö-
rungen unter Verwendung der Verfahren: SEPI, DPW, PET-ZF überprüft.

Ergebnisse
Nachsprechaufgaben für Kunstwörter ohne eine aussprachetolerante 
oder -sensible Auswertung lieferten die erwarteten Fehlaussagen. Die 
anderen Aufgabentypen und Auswertungsweisen lieferten meist einan-
der ähnliche Ergebnisse und scheinen daher die Leistung angemessener 
abzubilden. 

Diagnostik des phonologischen Arbeitsgedächtnisses bei aussprachegestörten Kindern • Christian W. Glück & Katharina Obergföll, Heidelberg

Christian W. Glück & Katharina Obergföll, Heidelberg

Abstract

Background
Reduced phonological working memory capacity is regarded as one 
of the causes of various forms of delayed speech and language deve-
lopment. This poses a challenge in the assessment of the phonological 
working memory of children with speech sound disorders, since their 
errors are not necessarily caused by limited working memory capacity 
alone but also may be caused by the speech sound disorder itself.

Aims
The aim of this paper is to define assessment strategies which can over-
come this problem.

Method
Test items commonly used in the assessment of phonological working 
memory will be analysed with regard to the influence of the speech 
sound disorder, using a model of working memory. Three assessment 
strategies will be extrapolated: speech sound-sensitive interpretation, 
speech sound-tolerant interpretation and speech sound-tolerant items. 
These strategies were tested with three primary school children with 
developmental phonological disorders.

Results
Pseudoword repetition tasks without speech sound-sensitive or speech 
sound-tolerant interpretation produced the expected errors. The other 
items and methods of interpretations provided mainly corresponding 
results and seem to be more appropriate measures.

Conclusions
Assessment of  phonological working memory in children with de-
velopmental phonological disorders should utilise speech sound-
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Wenn [...] das Artikulationsproblem „g“ zu 
„d“ und/oder „k“ zu „t“ werden läßt oder so-
gar noch weitreichendere Abweichungen vor-
liegen, dann schlägt sich dies bei einer ganzen 
Reihe von Nichtwörtern nieder. Damit kann 
keine Bewertung des Untertests erfolgen. [...]“.

1.2 Mögliche Lösungen
Welche Möglichkeiten es dennoch gibt, bei 
aussprachegestörten Kindern die Arbeitsge-
dächtnisleistung diagnostisch zu erfassen, ist 
der Gegenstand dieses Artikels. Hierzu wer-
den wir nach der Vorstellung der gängigen, di-
agnostischen Aufgabenstellungen am Beispiel 
von zwei Buben und einem Mädchen drei Stra-
tegien zum Umgang mit Aussprachestörungen 
erörtern, die gleichzeitig die Gliederung dieses 
Artikels vorgeben:
•  Berücksichtigung der individuellen Symp-

tomatik der Aussprachestörung bei der Aus-
wertung (aussprachesensible Auswertungen)

•  Verwendung von Aufgabenstellungen, de-
ren Bewertung nicht von Aussprachefehlern 
beeinflusst wird (aussprachetolerante Aufga-
benstellungen)

•  Anwendung von Auswertungsmethoden, die 
robust sind gegenüber Aussprachestörungen 
(aussprachetolerante Auswertungen).

2  Diagnostische Verfahren zur 
Erfassung der Leistungsfä-
higkeit des phonologischen 
Arbeitsgedächtnisses

Folgt man dem Arbeitsgedächtnismodell von 
Baddeley (2002), ohne es im Rahmen dieses 
Artikels detailliert auszubreiten (vgl. hierzu 
Hasselhorn & Werner 2000, Janczyk, Schö-
ler & Grabowski 2004, Hasselhorn, Grube & 
Mähler 2000, Glück 2005), so können diagnos-
tische Aufgabenstellungen die Leistungen des 
„Phonetischen Speichers“ tangieren, der jede 
auditiv-verbale Wahrnehmung für etwa 1,5 bis 

2 Sekunden im Gedächtnis aktiv halten kann 
oder sie können die Leistungen des „Subvo-
kalen Rehearsals“ betreffen – ein Prozess, der 
bei Übernahme von Inhalten aus dem Phone-
tischen Speicher durch inneres, wiederholtes 
Artikulieren das Gedächtnismaterial immer 
wieder auffrischen kann. Natürlich ist die Leis-
tung des phonologischen Arbeitsgedächtnis-
ses nicht isoliert erfassbar, da neben der Ziel-
Komponente auch noch weitere Leistungen des 
Gedächtnisses wie die Leistung der Zentralen 
Exekutive mit Ressourcen- und Aufmerksam-
keitszuweisungen sowie die der Aktivierung 
von Langzeitwissen in die Gesamtleistung mit 
eingehen.

In der diagnostischen Praxis mit Kindern 
und Jugendlichen werden unterschiedliche 
Verfahren eingesetzt.

2.1 Reproduktion von Ziffern- und 
Wortfolgen

Ein häufig auch in kognitiven Leistungstests ein-
gesetztes Aufgabenformat ist das Nachsprechen 
von Wort- oder Ziffernfolgen (K-ABC – Mel-
chers & Preuß 1994; HAWIK-R – Tewes 1983; 
PET – Angermaier 1977; SETK 3-5 – Grimm 
2001). Wenn auch die Durchführungsweisen 
sich leicht unterscheiden, so besteht das Konzept 
doch stets darin, länger werdende Folgen nach 
auditiver Vorgabe korrekt nachzusprechen. Da 
die in der Aufgabenstellung verwendeten Zif-
fern und Wörter bekannt sind, erfolgt während 
der Vorgabe eine Aktivierung der langzeitge-
speicherten, phonologischen Wortformen. Die-
se werden im Prozess des subvokalen Rehear-
sals für die Wiederauffrischung genutzt. Daher 
erfasst dieses Aufgabenformat eher die Leistung 
des Rehearsalprozesses im Hinblick auf dessen 
automatisierte Aktivierung (Hasselhorn, Grube 
& Mähler 2000). 

2.2 Sprechrate
Da der Rehearsal-Prozess eine zeitliche Limitie-
rung der Kapazität aufweist, stellt die Geschwin-

1 Einführung

1.1  Das Problem
In der Diagnostik von Sprachentwicklungs-
störungen ergibt sich meist die Notwendig-
keit, basale Mechanismen der kognitiven 
Informationsverarbeitung zu überprüfen, da 
diese häufig limitierende Faktoren im Be-
dingungsgefüge der Störung sind. Zu diesen 
basalen Mechanismen werden Aufmerksam-
keitsleistungen, sensorische Leistungen (u.a. 
Fokussierung, Diskrimination, Identifikation 
von Reizen), Gedächtnisleistungen (im Ar-
beits- und Langzeitgedächtnis) sowie die Ge-
schwindigkeit der Informationsverarbeitung 
gezählt.

Im Zusammenhang mit Sprachentwick-
lungsstörungen, insbesondere den Spezifi-
schen Sprachentwicklungsstörungen, wer-
den in einigen dieser Aspekte immer wieder 
Auffälligkeiten gefunden. Dies trifft v.a. für 
die Arbeitsgedächtnisleistungen für verba-
les Material zu. Hierzu gibt es umfangreiche 
Forschungen, mit denen auch belegt werden 
kann, wie Einschränkungen in der Kapazität 
des phonologischen Arbeitsgedächtnisses die 
Spracherwerbsprozesse negativ beeinflussen 
können (Adams & Gathercole 2000, Hassel-
horn & Werner 2000, Montgomery 2004). 

Da für die diagnostische Feststellung der 
Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächt-
nisses meist Produktionstests durchgeführt 
werden, wird die Auswertung wesentlich er-
schwert, wenn beim Kind zusätzlich Ausspra-
chestörungen auftreten, was häufig der Fall ist. 
Eine valide Auswertung wird dadurch häufig 
unmöglich, so auch H. Grimm (2001, 49) im 
Testhandbuch zum SETK 3-5:

„Bei dem Untertest PGN (Phonologisches 
Gedächtnis von Nichtwörtern) sind indes Ar-
tikulationsprobleme von der Fähigkeit, die 
Nichtwörter richtig auszusprechen, nicht zu 
trennen und werden deshalb negativ bewertet. 
[...]
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Schlussfolgerungen

Bei aussprachegestörten Kindern wird die Anwendung von Kunst-
wort-Nachsprechaufgaben nur in Verbindung mit aussprachetoleran-
ten Auswertungen empfohlen. Ersatzweise kann unter Beachtung des 
modelltheoretischen Interpretationsrahmens die Anwendung von 
aussprachetoleranten Aufgabenstellungen vorgenommen werden. 

Schlüsselwörter
Phonologisches Arbeitsgedächtnis, Aussprachestörungen, Diagnostik, 
Pseudowort-Nachsprechaufgaben, Sprachentwicklungsstörungen

sensitive or speech sound-tolerant interpretations. Other speech 
sound-tolerant items can be used when the different model-based con-
cepts of these items are considered.

Keywords

phonological working memory, developmental phonological disorder, 
assessment, non-word repetition task, developmental language im-
pairment
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Kindliche Aphasie:  
Eine Fallbeschreibung
Acquired childhood aphasia:  
A single-case study

Zusammenfassung

Theoretischer Hintergrund
Obwohl sich die aphasische Symptomatik nach kindlicher Aphasie 
mehrheitlich innerhalb des ersten Jahres post onset zurückbildet, zei-
gen Verlaufsstudien auch langfristige Defizite u.a. beim Schriftsprach- 
erwerb, der Wortfindung, phonologischen Bewusstheit und im Ar-
beitsgedächtnis (u.a. Fiori et al. 2006).

Fragestellung/Ziele
Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine überblicksartige Darstellung ak-
tueller Fachliteratur zu Symptomatik und Verlauf kindlicher Aphasi-
en. In der Beschreibung einer nicht-flüssigen kindlichen Aphasie bei 
einem sechsjährigen Mädchen wird der Frage nachgegangen, wie sich 
die allgemein sprachliche Symptomatik innerhalb des ersten Jahres 
post onset verändert und ob spezifische langfristige Defizite in der 
phonologischen Verarbeitung vorliegen.

Methode
Die Verlaufsuntersuchung des Erscheinungsbildes der kindlichen 
Aphasie erfolgte zu zwei Testzeitpunkten mittels Testverfahren zur 
Sprachentwicklung. Die Untersuchung der phonologischen Fähig-
keiten erfolgte mit einer modellorientierten Aufgabensammlung zur 
Erfassung phonologischer und dyslektischer Störungen bei Kindern 
(PhoMo-Kids, Stadie/Schöppe i.V.).

Ergebnisse
Die Ergebnisse 10 Monate nach Beginn der Erkrankung zeigen einen 
deutlichen Rückgang der aphasischen Symptomatik in Wortverständ-
nis, Wortabruf und Satzproduktion. Es liegen altersgerechte phonolo-
gische Verarbeitungsfähigkeiten vor, bis auf nicht altersgerechte Leis-

Caroline Schröder & Nicole Stadie, Potsdam

Abstract

Background
Most children suffering from acquired childhood aphasia recover du-
ring the first year post-onset. However, studies on the clinical course 
of the aphasia reveal persistent impairments for example in literacy ac-
quisition, word finding, phonological awareness and working memory 
(for example Fiori et al. 2006).

Aims
The aim of this paper is to give an overview of currently relevant lite-
rature on symptoms and progression of acquired childhood aphasia. 
A case of non-fluent aphasia in a 6-year-old girl is presented. In this 
single-case study, we investigate how verbal abilities change during the 
first year post-onset and whether specific long-term deficits are seen in 
phonological processing.

Method
The child suffering from aphasia was assessed on two occasions using 
test procedures for language development. The patient’s phonological 
abilities were assessed using model-orientated tasks for analyzing pho-
nological and dyslectic impairments in children (PhoMo-Kids, Stadie/
Schöppe in prep.).

Results
10 months post-onset, a clear decrease of aphasic symptoms was 
seen in word comprehension, word naming and sentence produc-
tion. Phonological processing abilities were age-appropriate at this 
time, except for impaired performance in repeating words and non-
words. For both types of stimuli, repetition was affected by item  
length.
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tungen im Nachsprechen von Wörtern und Neologismen. Bei beiden 
Stimuli hatte die Itemlänge einen Einfluss auf die Anzahl korrekter 
Reaktionen.

Schlussfolgerungen
Bei dem dokumentierten Fall kindlicher Aphasie sind auch zehn Mo-
nate post onset aphasische „Restsymptome“ beobachtbar. Beeinträch-
tigte Nachsprechleistungen und ein Längeneffekt weisen auf eine se-
lektive Dysfunktion des phonologischen Arbeitsspeichers hin. Dieser 
Befund bestätigt, dass Defizite in phonologischen Verarbeitungsfä-
higkeiten infolge kindlicher Aphasie fortbestehen können, auch wenn 
andere aphasische Symptome sich bereits zurückgebildet haben. Da 
das phonologische Arbeitsgedächtnis von zentraler Bedeutung für die 
Leseentwicklung ist, stellt das beobachtete Defizit ein Risiko für den 
Schriftspracherwerb dar.

Schlüsselwörter
Kindliche Aphasie, Verlauf, kognitiv orientierte Untersuchung, pho-
nologische Verarbeitung, Literaturüberblick

Conclusions
The case of acquired childhood aphasia examined in this study presen-
ted with residual aphasic symptoms pertaining to phonological pro-
cessing abilities even ten months post-onset. Impaired repetition per-
formance points to a selective deficit in the phonological output buffer. 
This is in line with the view that impairments in phonological proces-
sing following from acquired childhood aphasia may persist, although 
other aphasic symptoms have already recovered. Since phonological 
memory is a crucial component for reading development, the child is 
put at risk of experiencing difficulties in literacy acquisition.

Key words
Acquired childhood aphasia, recovery, cognitive orientated testing, 
phonological processing, overview of literature

1 Einleitung
In diesem Beitrag wird ein aktueller Überblick 
ausgewählter Studien zur Symptomatik kind-
licher Aphasien dargestellt und über ein Kind 
mit Aphasie berichtet. Insbesondere in der 
deutschsprachigen Fachliteratur finden sich 
gegenwärtig relativ wenige Veröffentlichungen 
(z.B. Fiori et al. 2006, Loew/Böhringer 2002, 
Rother 2005), womöglich bedingt durch die 
geringe Prävalenz von Aphasien im Kindes-
alter. Nach Grimm (2003) beträgt der Anteil 
kindlicher Aphasien bei Sprachstörungen im 
Kindesalter nur etwa zwei Prozent. Der Bun-
desverband für die Rehabilitation der Apha-
siker e.V. ermittelte in einer Hochrechnung 
in Kooperation mit Deutschlands neurologi-
schen Rehabilitationskliniken für Kinder eine 
Inzidenzrate von ca. 3000 Aphasien jährlich 
bei Kindern und Jugendlichen bis zum 15. 
Lebensjahr (Bundesverband Aphasie 2009). 
Anders als bei Erwachsenen treten hierbei 
Hirninfarkte als Ursache nur sehr selten auf. 
Die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe gibt 
für Deutschland eine Zahl von etwa 300 Fällen 
pro Jahr an (Deutsche Schlaganfallhilfe 2009). 
Häufigste Ursache für kindliche Aphasie sind 
Schädel-Hirn-Traumata, gefolgt von Tumoren, 
Infektionen sowie degenerativen Erkrankun-
gen des Zentralnervensystems, das Landau-
Kleffner-Syndrom und andere epileptische 
Erkrankungen (vgl. Rother 2005).

Viele der bisherigen Studien widmeten 
sich dem Thema überwiegend vor dem Hin-
tergrund, kritische Phasen des Spracherwerbs 
und die neuronale Plastizität des Gehirns für 
Sprachfunktionen zu ergründen (z.B. Friede-

rici 1994). So wurde beispielsweise diskutiert, 
in welchem Alter sich die neuroanatomischen 
Korrelate zu den sprachlichen Funktionen 
entwickeln: Nach der sog. Äquipotentialitäts-
hypothese von Lenneberg (1967) wird davon 
ausgegangen, dass beide Hemisphären des 
Gehirns von Geburt an funktional identisch 
sind und Sprachfunktionen erst im Verlauf des 
Spracherwerbs bis zum Einsetzen der Pubertät 
durch Abnahme der Beteiligung der rechten 
Hemisphäre linkshemisphärisch lateralisiert 
werden. Demzufolge könnten während dieser 
Phase bei einer Schädigung Funktionen der 
linken Hirnhälfte durch die rechte vollstän-
dig kompensiert werden. Ergebnisse neuerer 
Studien sprechen jedoch vielmehr für die sog. 
Invarianzhypothese nach Kinsbourne/Hiscock 
(1977), bei der für sprachliche Funktionen eine 
angeborene Prädisposition der linken Hemi-
sphäre angenommen wird. Die Reorganisation 
des Sprachsystems erfolge im Falle einer Schä-
digung sprachrelevanter Areale durch nicht 
betroffene Hirnregionen derselben oder der 
rechten Hemisphäre, wobei die Kompensation 
nur begrenzt möglich sei (Satz/Lewis 1993).

Obgleich kindliche Aphasien ein seltenes 
Störungsbild darstellen, sind Studien zu de-
ren Symptomatik und Verlauf von hoher Be-
deutung für die Planung einer optimal auf die 
individuellen Störungsbilder der betroffenen 
Kinder ausgerichteten therapeutischen Inter-
vention. In diesem Kontext ist auch das 2007 
vom Bundesverband für die Rehabilitation 
der Aphasiker e.V. ins Leben gerufene Projekt 
„Beschulung aphasischer Kinder“ zu erwäh-
nen, welches sowohl bundesweit über kindli-

che Aphasien aufklären soll, als auch konkrete 
Hilfen zum Umgang mit aphasischen Kindern 
in der Schule erarbeitet (Internetveröffentli-
chung, Bundesverband Aphasie 2009).

Im nachfolgenden Kapitel 2 wird die Symp- 
tomatik kindlicher Aphasien dargestellt, in  
Kapitel 3 wird der Verlauf einer kindlichen 
Aphasie bei einem sechsjährigen Mädchen 
während des ersten Jahres nach Beginn der 
Erkrankung beschrieben. Hierbei wird neben 
der Dokumentation allgemein sprachlicher 
Fähigkeiten insbesondere auf die detaillierte 
Darstellung und Interpretation spezifischer 
phonologischer Verarbeitungsfähigkeiten ein-
gegangen. Dies erfolgt, weil phonologische 
Beeinträchtigungen bei kindlicher Aphasie 
besonders langfristig beobachtet werden und 
die schulische Ausbildung, d.h. vor allem den 
Schriftspracherwerb, erschweren (vgl. Aram/
Ekelman 1988, Fiori et al. 2006, Pitchford 
2000).

2 Identifizierung und  
Charakterisierung von  
kindlichen Aphasien 

In der Fachliteratur herrscht relative Einigkeit 
darüber, dass „Kindliche Aphasie“ eine im Kin-
desalter erworbene Sprachstörung bezeichnet, 
die infolge einer hirnorganischen Schädigung 
eintritt, wobei vorab von einem unauffälligen 
Spracherwerb ausgegangen wird (z.B. Alajou-
anine/Lhermitte 1965, Van Hout 2003). Über 
die Mindestdauer des vorangegangenen un-
auffälligen Spracherwerbs herrscht jedoch Un-
einigkeit: So beziehen einige Autoren in ihre 


