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Vorwort 
 
 
Mit dem 2007 von Anja Sauer-Egner und Birgit Reker in der Reihe Neurolinguistische 
Aphasietherapie veröffentlichten Band Störungen der Verarbeitung von Nomina-
Komposita: Sprachliche Schnittstellen wurde für die unterschiedlichen Fehlermuster, 
die bei Verarbeitungsstörungen dieser polymorphematischen Wörter beobachtet 
werden können, und die - nicht anders als bei der Satzverarbeitung - sämtliche 
linguistischen Planungsebenen betreffen, also Syntax und Semantik, Morphologie 
und Phonologie, erstmals theoretisch fundiertes, systematisches Therapiematerial 
zur Verfügung gestellt, das den im Deutschen bekanntermaßen äußerst produktiven 
Prozess der Kompositabildung thematisiert. Ausgehend vom therapeutischen Ansatz 
der dynamischen Reaktivierung des Gehirns während der Phase der Rehabilitation 
(und möglicherweise über diese hinaus) plädieren die Autorinnen dafür, die 
sprachtherapeutischen Inhalte an einer fundierten linguistischen Theorie über die 
grammatischen Eigenschaften sprachlicher Strukturen auszurichten, und haben das 
Behandlungsmaterial diesem Standard entsprechend konzipiert (vgl. das Handbuch 
zum Band, das von der Website des NAT-Verlags unentgeltlich herunter geladen 
werden kann). 
Angesichts der durch entsprechende Fallstudien belegten Effizienz (vgl. o.g. 
Handbuch, S. 40-50), welche die Therapie mit polymorphematischen Wörtern gerade 
in der Behandlung deutschsprachiger Aphasiepatienten hat, stellt  Bildband 
Komposita umfangreiches Material insbesondere für solche sprachtherapeutischen 
Settings bereit, in denen sprachproduktive Leistungen, also vor allem 
Benennleistungen gefordert sind. Grundsätzlich eignet es sich für all diejenigen 
Patienten, die bei der Untersuchung mit dem AAT im Untertest Benennen bei den 
Komposita auffällig werden, unabhängig von Schweregrad und Fehlermuster der 
offenbarten Störung.  
Obwohl für die Aphasietherapie entwickelt, ist es durchaus möglich, dass dieses 
Bildmaterial auch in anderen Behandlungskontexten sinnvoll eingesetzt werden 
kann, in denen es um Wortfindung, Wortabruf und Wortflüssigkeit geht.  
 
 
Bildkorpus 
Das  Bildkorpus umfasst 480 Schwarzweiß-Strichzeichnungen, die Komposita 
illustrieren und die Michaela Bautz im Auftrag des NAT-Verlags im Laufe unserer 
Zusammenarbeit für eines unserer Projekte angefertigt hat. Der größte Teil dieser 
Zeichnungen fand bereits im o.g. Band 8 der Reihe Neurolinguistische 
Aphasietherapie von Anja Sauer-Egner und Birgit Reker Verwendung, soweit es sich 
um Illustrationen von Komposita handelt, die aus zwei Nomina zusammengesetzt 
sind.  
In den vorliegenden Band haben wir darüber hinaus auch Abbildungen 
aufgenommen, die Mehrfachkomposita illustrieren (Fabrikschornstein) sowie 
Komposita, die aus Bestandteilen unterschiedlicher Wortarten (Abreißkalender, 
Plattfisch) zusammengesetzt sind. Um mit diesen Zielwörtern speziell arbeiten zu 
können, finden Sie unter den Wortlisten des vorliegenden Bandes auch solche,  die 
nach der Zielwort-Struktur (s. Strukturgleiche Komposita, S.41 ff) geordnet sind. 
Ergänzt wurden die Abbildungen durch neue Zeichnungen, um das Korpus 
abzurunden. 
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Wie in allen Bänden der Reihe Neurolinguistische Aphasietherapie, die Bildmaterial 
enthalten, wurden bei der Anfertigung der Bilder auch hier wieder diejenigen Kriterien 
angelegt, die von J.G. Snodgrass/ M. Vanderwart  als Qualitätsstandards für 
Schwarzweiß-Strichzeichnungen definiert wurden (1980, A Standardized Set of 260 
Pictures: Norms for Name Agreement, Image Agreement, Familiarity, and Visuel 
Complexity, in: Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 
6/2, S. 174-215), und somit auf größtmögliche visuelle Eindeutigkeit geachtet. Wo 
eine kontextfreie Darstellung keine eindeutige Bilderkennung gewährleistet hätte, 
wurde der betreffende Gegenstand in einen alltäglichen visuellen Kontext 
eingebettet, durch den Größe oder Funktion des abgebildeten Gegenstandes 
vereindeutigt werden kann. 
Die Größenverhältnisse der abgebildeten Gegenstände untereinander konnten – 
anders als bei der Bild-Zusammenstellung auf Arbeitsblättern mit mehreren 
Abbildungen – nicht berücksichtigt werden, da jeder Einzel-Gegenstand möglichst 
groß dargestellt werden sollte, um gut erkennbar zu sein und die Zusammenstellung 
der Bilder von der Therapeutin immer wieder nach der jeweiligen Zielsetzung variiert 
werden soll. 
Um die eindeutige Bilderkennung zu gewährleisten, ist es auch dann, wenn die 
Zielsetzung im sprachexpressiven Bereich liegt (Benennen), sinnvoll, zunächst eine 
auditive oder visuelle Wortverständnisaufgabe vorzuschalten, um den Patienten mit 
dem Material vertraut zu machen. 
Wir haben uns bemüht, dafür zu sorgen, dass eine Abbildung immer ein für das 
jeweilige Zielwort prototypisches Exemplar zeigt. 
Die Abbildungen wurden parallel zur alphabetischen Anordnung der Zielwörter auf 
der Rückseite nummeriert, um eine bessere Auffindbarkeit vor allem über das 
Register (s.3 Register S.19.ff) gewährleisten zu können. 
 
 
Zielwörter 
Die Zielwörter, die auf der Rückseite der Abbildungen aufgedruckt wurden, haben wir 
zwecks besserer Auffindbarkeit alphabetisch angeordnet und durchnummeriert (s. 1 
Abbildungen / Zielwörter, S.1 ff). Diese alphabetisch/numerische Anordnung 
empfiehlt sich daher auch, wenn man die Bilder lose in einem Karteikasten sammelt. 
So wie wir uns bemüht haben, dafür zu sorgen, dass eine Abbildung ein für das 
jeweilige Zielwort prototypisches Exemplar zeigt, war die Auswahl des Zielworts  aus 
einer häufig größeren Reihe von Synonymen oder möglichen Benennalternativen 
eine Aufgabe, die viel Sorgfalt erforderte. Jedes Zielwort wurde anhand des Duden 
(Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 6 Bänden) und/oder wiktionary / 
wikipedia kontrolliert, um jeweils ein besonders zutreffendes und verbreitetes 
Zielwort zu erhalten.  Trotzdem dürfte die Benennübereinstimmung zwischen  
Personen  deutlich geringer ausfallen als bei Abbildungen für Simplizia, für die es 
naturgemäß im Schnitt weniger Benennalternativen gibt. Auch variiert die 
Geläufigkeit bestimmter Zielwörter stark regional und auch in Abhängigkeit der 
persönlichen Vertrautheit mit entsprechenden Kontexten oder Gegenständen. 
Insgesamt wollten wir mit dem Bildkorpus Abbildungen zur Verfügung stellen, die 
eine große Bandbreite hochfrequenter Komposita, aber auch genügend weniger 
frequente oder ungewöhnliche (z.B. Lehnwörter, opake Bestandteile) Zielwörter 
abdecken, damit möglichst vielerlei Patienten von der Arbeit mit diesem Band 
profitieren können. 
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Zielwort-Alternativen 
Die Benenn-Alternativen für jedes Zielwort (s. 2 Benenn-Alternativen, S.7 ff)wurden 
anhand von Lexika (s.o.) ermittelt. Hierbei wurden sowohl gleichrangige Synonyme 
(Fensterbrett/Fensterbank) berücksichtigt als auch Alternativen aus regionalen 
Sprachräumen (Österreich, Schweiz, innerdeutsche Dialekte, z.B.Kamerunnuss für 
Erdnuss) oder aus Fachsprachen (Shuttlecock für Federball). Simplizia, die als 
eindeutige Referenz für eine Abbildung ausreichen, haben wir hier  ebenso 
aufgeführt (Besteck für Essbesteck) wie genauere Spezifizierungen 
(Füllfederhalterkappe für Füllerkappe), die manchmal auch in Abhängigkeit von der 
konkreten Zeichnung als passendes Zielwort in Frage kommen (Oldtimer-Postbus für 
Postbus). 
Anhand der Liste Benenn-Alternativen (s.S.7 ff) sollte es beispielsweise bei eigener 
Unsicherheit möglich sein, die Benennleistung eines Patienten bei einer konkreten 
Benennaufgabe einschätzen zu können, andererseits eröffnet die Liste auch die 
Möglichkeit, für eine Aufgabe z.B. Items auszuwählen, bei denen eine hohe 
Benennübereinstimmung zu erwarten ist, weil es keine oder nur wenige 
Benennalternativen gibt. 
Selbstverständlich müssen nicht die vorgegebenen Zielwörter verwendet werden. In 
das Verweis-Register wurden daher die geläufigen Benennalternativen, bei denen es 
sich ebenfalls um Komposita handelt, eingearbeitet. So ist es möglich, dass jemand, 
der ein Bild zum Wort Ballkleid sucht, dieses Zielwort in der alphabetischen Liste 
findet, obwohl der aufgedruckte Bildname im vorliegenden Band Abendkleid lautet.  
 
 
Verwendungsmöglichkeiten von Bild- und Listenmaterial 
Prinzipiell kann der vorliegende Band als Ergänzung von Nomina Komposita oder als 
eigenständige Bildersammlung verwendet werden. Die Kombination mit Nomina 
Komposita ermöglicht es z.B., Zielwörter einer ganz bestimmten phonologischen 
oder morphologischen Struktur, wie sie auf einem oder einer Reihe von 
Arbeitsblättern zusammengestellt sind, für einen Benenndurchgang aus der 
Bildersammlung herauszuziehen, indem man sich z.B. des Registers bedient. Da die 
Bilder in Nomina Komposita nur in Kombination mit anderen Bildern sowie mit 
Wortmaterial vorhanden sind, ist eine solche Ergänzung durch frei 
zusammenstellbare Abbildungen von Beginn an Teil unserer Programm-Planung 
gewesen. Wir denken daher, dass Therapeutinnen, die bereits mit dem Band Nomina 
Komposita arbeiten, auf die Umsetzung dieser Idee gewartet haben. Alle 
phonologischen und morphologischen Kriterien, wie sie Teil des systematischen 
Aufbaus von Nomina Komposita sind, können auf die Auswahl aus der vorliegenden  
Bilderserie übertragen werden – mithilfe der alphabetischen Zielwortliste oder – 
besser – des Registers. Zusätzlich haben wir mit Listen, die an der Struktur 
(zweigliedrig, dreigliedrig, mehrgliedrig) bzw. den im Kompositum verwendeten 
Wortarten (Nomina, Verben, Adjektive) orientiert sind, die Möglichkeit geschaffen, 
ausgewählte Strukturprinzipien von Komposita gesondert in der Therapie zu 
berücksichtigen. 
Für Therapeutinnen, die die Bilderserie unabhängig von Nomina Komposita 
erwerben und verwenden möchten, stehen  mit der alphabetischen Anordnung und 
dem Listenmaterial ebenfalls viele Möglichkeiten offen, die Abbildungen für die 
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Kinder- und Erwachsenentherapie, vorzugsweise für die Wortschatz- und 
Wortabrufarbeit zu verwenden, sei es für mündliche oder schriftliche 
Wortverständnis- oder Benennaufgaben, sei es für weiteres systematisches Arbeiten 
speziell mit Komposita. So ist ein Herausziehen von Zielwörtern mit dem gleichen 
Wortanfang (Specifier) einfach über die alphabetische Liste möglich, während ein 
Herausziehen von Zielwörtern mit gleichem Wortende („Head“) einer speziell für 
diesen Zweck erstellten Liste (s.5 Komposita mit gleichem Head , S.49 ff)  zu 
entnehmen ist,  die alphabetisch nach Komposita-Heads sortiert ist. In dieser 
sortierten Liste wurden nicht nur die aufgedruckten, sondern auch alternative 
Zielwörter berücksichtigt. Aufgenommen wurden sowohl diejenigen Heads, für die es 
lediglich 2 Items im Korpus gibt, z.B. SACK: Müllsack, Rucksack  als auch 
diejenigen, für die eine ganze Reihe von Items zur Verfügung steht, z.B. KOPF: 
Briefkopf, Geigenkopf, Löwenkopf, Pfeifenkopf, Salatkopf. 
Weniger strukturell als pragmatisch-kontextuell orientiert ist die Zusammenstellung 
von Items zu entsprechenden Kontext-Listen. Für über 50 sehr unterschiedliche 
Kontexte von Accessoirs (Armbanduhr, Halstuch, Schirmmütze etc.) bis Winter, Kälte 
(Eisbär, Kühlschrank, Wintermantel etc.)  wurden assoziativ zum Stichwort passende 
Bildnamen herausgezogen und alphabetisch aufgelistet (s. 6 Stichwortverzeichnis 
Kontextlisten, S.53 f). Da wir uns hier der Übersichtlichkeit halber auf den Pool der 
aufgedruckten Zielwörter beschränkt haben, ist es  u.U. nötig, für ein Bild in einer 
entsprechenden Aufgabe eines der alternativen Zielwörter zu wählen. So findet sich 
Tulpenzwiebel sowohl unter dem Kontext-Stichwort Garten als auch unter dem 
Stichwort Küche, da die Abbildung ebenso gut als Küchen-/Gemüsezwiebel wie als 
Blumenzwiebel bezeichnet werden kann. Die Kontext-Überschriften sind dabei nicht 
als klassische Oberbegriffe zu verstehen, weshalb unter einem Stichwort wie 
Lebensmittel nicht nur Blumenkohl, sondern auch Getränkedose, Brotkasten oder 
Vorratsregal genannt werden, sondern bezeichnen eher im Sinne von Szenarien 
pragmatische Alltagskontexte, in denen die entsprechenden Gegenstände 
gemeinsam vorkommen, oder Aspekte die von den aufgelisteten Items geteilt werden  
(Rauch/ Feuer als gemeinsames Merkmal von Fabrikschornstein, Vulkankrater und  
Aschenbecher). Man findet sowohl Kontexte, die nur wenige Items umfassen 
(Handarbeiten), als auch solche, aus denen wegen der großen Menge noch einmal 
ausgewählt werden muss (Reise). 
Gedacht sind die Kontextlisten beispielsweise dafür, patientenspezifisch Bilder 
zusammenstellen zu können, die je nach Lebensalter, persönlichen Interessen oder 
Geschlecht besonders gut zur betreffenden Person passen. 
Die Arbeit mit den Kontextlisten kann darüber hinaus auch so aussehen, dass ein 
Patient für eine Reihe vorgelegter Bilder (Regenfass, Wasserschi, Duschkabine), die 
eventuell schrittweise erweitert wird (Kaulquappe, Mühlrad, Schlauchboot), eine 
Gemeinsamkeit, sprich einen passenden Kontext bzw. ein passendes Stichwort 
(Wasser) finden soll oder die begonnene Reihe in einer Wortflüssigkeitsaufgabe 
weiter ergänzen soll. 
Selbstverständlich kommen viele einzelne Zielwörter jeweils mehrmals in 
unterschiedlichen Kontextlisten vor: Luftschlange taucht beispielsweise in den 
Kontexten Folklore/ Feste, Glückssymbole, Kinder, Luft und 
Verschönerung/Schmuck auf, während andere Zielwörter nur wenige Auftritte haben: 
z.B.  Hackklotz lediglich in Rauch/Feuer  und in Winter/Kälte. 
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Über die direkte Einsetzbarkeit in der Therapie hinaus bietet die vorliegende 
Aufbereitung des Bild- und Wortmaterials eine hervorragende Grundlage, um gezielt 
linguistisch systematisch strukturiertes Material für die Therapie-Evaluation 
zusammenzustellen (s. Nicole Stadie, Astrid Schröder: Kognitiv orientierte 
Sprachtherapie, München 2009). 
 
 
 
 
 
Hofheim, Juni 2009 
Claudia Neubert 
Norbert Rüffer 
Michaela Zeh-Hau 


