
Beschreibung der linguistischen 
Untersuchung 
 
Um festhalten zu können, welche sprachlichen Fähigkeiten die BewohnerInnen haben, wurden 
linguistische Untersuchungen durchgeführt. Diese bestanden aus den folgenden Teilen: 
 

• Aufgabe 1: produktiver Bildbenennungstest (13 Stimuli) für die Testung der Fähigkeiten 
in der Sprachproduktion 
• Aufgabe 2: rezeptiver Test zu grammatischen Strukturen (10 Stimuli), bei dem je ein 
mündlich vorgetragener Satz zu einem von vier Bildern zugeordnet werden musste 
• Aufgabe 3: rezeptiver Bildbenennungstest (11 Stimuli), bei dem je ein mündlich 
genannter Begriff zu einem von vier Bildern zugeordnet werden musste 
• Aufgabe 4: Nacherzählen der Bildergeschichte Frog, Where Are You? 
 

Getestet wurden hierbei sowohl die Fähigkeiten in der slavischen Sprache (Polnisch oder 
Russisch) als auch im Deutschen. 

 
Wissenschaftliche Aufarbeitung 

 

Linguistische Untersuchung 

Ergebnisse 
Auszüge aus dem Fazit der Studenten 
 
„Die Probandin reagiert beim russischen Durchgang des Tests in Aufgabe 1 und 3 recht schnell 
und souverän. Hier macht sie kaum Fehler. Wenn diese passieren, dann entstehen sie häufig 
dadurch, dass die Probandin einen Überbegriff aus dem gleichen semantischen Feld wählt (z.B. 
ptica ‚Vogel‘ statt čajka ‚Möwe‘). Andere Fehler  unterlaufen der Probandin, da die Bilder 
anscheinend für sie nicht eindeutig genug sind. Bei Aufgabe 2 kann die Probandin nur die 
ersten Sätze zuordnen, die mit einer Subjekt-Verb-Struktur sehr simpel gehalten sind. Bei den 
folgenden (komplexeren) Sätzen macht sie keine oder falsche Angaben.“ 
 
„Bei den linguistischen Tests ist auffällig, dass Sprachproduktion bei einzelnen Nomen in 
Muttersprache und in Deutsch ähnlich ausfallen. Auch das Verständnis grammatikalischer 
Strukturen ist in beiden Sprachen ähnlich gut. Frau S. scheint das Deutsche gut zu verstehen. 
Sie hält sich aber zurück, wenn es darum geht mehr zu sagen, als einzelne Wörter.  
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Sprachproduktion in Muttersprache, bei komplexeren 
Satzstellungen deutlich besser klappt. Außerdem lässt sich Frau S. durch die Ansprache auf 
Russisch häufig erst dahingehend aktivieren, dass sie deutsch spricht.“ 

 
„Die Froschgeschichte, welche das freie Erzählen einer Bildergeschichte beinhaltet, funktioniert 
bei Herrn P. nicht. Dies könnte jedoch auch an seiner Tagesform liegen. Die Bildbenennung 
funktioniert sowohl auf Deutsch als auch auf Polnisch nur bedingt. Überraschend hierbei ist, 
dass er im Gegensatz zur Froschgeschichte, sich bei dem Zeigen von vier Bildern auf einem 
Blatt Geschichten ausdenkt und die gezeigten Situationen in einen Kontext setzt.“ 

Beispiele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel aus Aufgabe 2 
Hier soll der vorgelesene Satz Nur sie fährt auf 
dem Fahrrad von dem Probanden zu einem Bild 
zugeordnet werden. 
„Interessant ist, dass unsere (demenzkranke) 
Testperson, die bei der ersten Aufgabe, die Bilder 
flott richtig benannt hat, bei dieser Aufgabe sehr 
schlecht abgeschnitten hat − ein Indiz dafür, dass 
die grammatikalischen Strukturen bei einer 
Demenz zuerst abgebaut werden?“ 
	  

Beispiel aus Aufgabe 3 
Dazu wird das Wort Bein genannt, welches 

unten rechts bildlich dargestellt ist. Das 
Konzept Elefant hat hierzu keinen Bezug, 

Wein klingt phonetisch ähnlich, Hand 
stammt aus dem gleichen Wortfeld und ist  

somit semantisch relatiert. 
	  

Beispiel aus Aufgabe 4 
Wo ist der Frosch hin? 
	  

Beispiel aus Aufgabe 1 
Bei dieser Bennenungsaufgabe scheinen die Testpersonen meistens keine Probleme 
zu haben. 
	  


