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Einleitung

In der

interdisziplinären Diskussion uber die Ursachen
Behandlungswege fur Kinder mit Sprachentwrcklungsverzogerungen wird von Psychologen,
Sprachtherapeuten oder Logopäden immer wieder die
Trage aufgeworfen, ob es sich bei relativen Defiziten der
Spiachproduktion im Vergleich zur übrigen Entwick¬
lungshohe eines Kindes um spezifische Probleme beim
Erwerb son sprachlichen Strukturen handelt oder ob sre
Ausdruck einer allgemeineren symbolischen Reprasentationsschwache sind, die sich z.B. auch im Symbolge¬
brauch im Spiel zeigt Hypothesen, die sprachliche Defi¬
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leitet, durch eine I orderung des Umgangs mit Symbolen
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1975)
sich

Bosch
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1986). Es ändert sich die Rolle des Kindes und

symbolische Schemata zu¬
ausgeführt werden, werden sie
dann auf eine Puppe (-nfigur) bezogen; spater wird diese
selbst zum Akteur der Handlung (Dezentnerung). Ein¬
zelne Handlungsschemata werden mrteinander kombinieit
(Sequenzbildung), allmählich abstrakte Objekte
herangezogen oder Gegenstände in einer anderen als ih¬
rer realen Bedeutung gebraucht
(Dekontextuahsierung)
Im Rahmen dieser Studien wurde der „Symbolic Play
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Spiel widerspiegeln. Das Kind erhalt nacheinander vier
Gruppen von Puppensprelzeugen. (1) große Puppe, Tel¬
ler, Tasse, Löffel, Kamm und Bürste; (2) Bett, Decke,
Kissen, kleine Puppe, (3) Tisch, Stuhl, Tischdecke, Ga¬
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rst
ein Alterswert zugeordnet Transformationen von
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terogene Stichpiobe mental retardrerter Krnder mrt unteischredhchem Schweregrad und Ursache der Entwrcklungsstorung Down-Syndrom-Krnder gehorten nicht
zui Stichprobe
Kriterien fur die Berücksichtigung war
lediglich das Vorliegen erner bedeutsamen Verzögerung
der kognrtrven Entwicklung (EQ unter 85) und das Feh¬
len schwerer Seh- oder Horstorungen
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Ergebnisse

Dre Tabelle 1 zeigt, daß der allgemeine kognitne Entwrcklungsstand und dre Entwrcklungshohe der sprachhchen Ausdrucksmoghchkeiten nicht signifikant verschie¬
den -waien (24 4 \s 23 1 Monate) Die tezeptiven sprach¬
lichen Fähigkeiten lagen beträchtlich hohei (28 6 Mo¬
nate), ebenso die Ergebnisse des Symbolic Play Test
(26 4 Monate) Diese Differenzen sind statistisch signifi¬

kant (t-Test)

der Klinik des

wobei

Das mentale

waren

Ber der

Beurterlung der Drfferenzen

schen den beiden letzten Mittelweiten muß

siert, die

Kindei

zwischen 20 und 84 Die Mehrzahl der Kinder (N
hatte einen Entwicklungsstand, dei die Diagnose

von

Stichprobe

im

Altei

Das

Alter schwankte zwischen 12,5 und 32 Monaten, dei

mittlere

41 Kin¬
sprachlichen Äußerungen (MLU)
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entwrckelt als das von Kindern mit einem vergleichbaren
niedrigeren Sprachentwicklungsstand. Lediglrch hrnsichthch der Fähigkeit zur Objekttransformation fanden sich
besondere Schwachen der Kinder Eben dieser Aspekt
des Symbolgebrauchs wurde in einer experimentellen
Versuchsanordnung variiert, uber die Casby u Ruder
(1983) berrchteten Sre stellten fest, daß die Fähigkeit
zum symbolischen Spiel, bei dem ein Objekt in seiner Be¬
deutung transformiert wurde oder es einfach simuliert
wurde, mit einem höheren Sprachentwrcklungsstand ber
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durchgeführt (Handmotorik, Wahinehmungsveraibeitung, Sprachverstandnrs und Sprachproduktron), der
Symbolic Play Test und die Sprachentwrcklungsskalen
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sprachlichen und kognitiven
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Diskrepanzen zu anderen Untersuchungen bei
geistigbehinderten Kindern lassen sich vermutlich aus
Stichprobenunterschieden erklaren Die raschere Ent¬
wicklung des Symbolspiels bei Down-Syndrom-Kindern,
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