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Gurncntrm
zum Lern- und Entwicklungseffekt der Förderung
in der Ptp-Praxis für Entwicklungspädagogik
Vom 31.08.2AL3 bis zum 0L.09.2013 wurden in der ,,PEp-Praxis für Entwicklungspädagogik" in Mainz im Rahmen der,,Aufmerksamkeitsstudie zur Verbesserung des
Lerner{olgs von Menschen mit einer Trisomie 2L" Personen untersucht, die unter

den Bedingungen einer Trisomie 21 leben. Daraus haben wir eine Einschätzung über

die Effektivität der Förderung in der PEp-Praxis ableiten können. Die Darlegung
unserer Ergebnisse erfolgt nach folgender Gliederung:

7. Untersuchungshypothesen
2. M ethodik (Du rchfü h ru ng der Entwicklu ngsd ia g nostik)
3. Ergebnisse der Entwicklungsdiognostik
4. Sfaftsftsche Prüfung der Unterschiede in der Entwicklungsdiagnostik
5. Einardnung der Untersuchungsergebnisse
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U nte r s u c tr u n g s hypoth e se

n

Das Forschungsdesign der inzwischen abgeschlossenen Studie beinhaltete die dia-

gnostische Ermittlung des Entwicklungsstandes der teilnehmenden Personen, um
passende Experimente für die Hauptuntersuchung auswählen zu können. Unsere

Hypothesen lauten:

L.

Die Ergebnisse der Entwicklungsdiagnostik von den Personen, die unter den

Bedingungen einer Trisomie 2L leben und zum angegebenen Zeitpunkt in der
PEp-Praxis gefördert wurden, liegen in verschiedenen Altersgruppen signifi-

kant häufiger auf einer höheren Stufe als in der Gruppe von Personen mit
einer Trisomie 2L, die nicht in der PEp-Praxis gefördert wurden.

2.

Die Ergebnisse der Entwicklungsdiagnostik von den Personen, die unter den

Bedingungen einer Trisomie 21 leben und zum angegebenen Zeitpunkt in der
PEp-Praxis gefördert wurden, unterscheiden sich in verschiedenen Alters-

gruppen weniger von Personen ohne Trisomie 21 als die Personen mit einer
Trisomie 21, die nicht in der PEp-Praxis gefördert wurden.

M et h o d ik ( D

u rc

hfü h r u n g d e r E ntw icklu n g s d is g n CI stikl.

Im Folgenden wird die Durchführung der Entwicklungsdiagnostik genauer erläutert.
Darauf folgt eine Darstellung der Ergebnisse der Diagnostik der Personen, die unter

den Bedingungen einer Trisomie 21 leben und zu dem Zeitpunkt in der PEp-Praxis

gefördert wurden. Anschließend folgt ein Vergleich mit den Ergebnissen der Entwicklungsdiagnostik bei sämtlichen Probandinnen und Probanden der Aufmerksamkeitsstudie mit dem Ziel, eine Einschätzung über die Effektivität der Förderung in der
PEp-Praxis zu geben.
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Die [ntwicklungsdiagnostik gliederte sich in zwei Phasen aut Die
erste phase be-

inhaltete eine Serie von 5 Experimenten zur Objekt-Perrnanenz (bzw.
-Konstanz). Die
zweite Phase setzte sich aus 5 Experimenten zur Zahlbegriffsenü,vicklung
zusammen.
Ob beide experimentellen Serien komplett durchgeführt wurden, hängt vom

[nt-

wicklungsstand der jeweiligen untersuchten person ab.
Die Objektpermanenz oder -konstanz (beide Sezeichnungen gehen auf
den Ent-

wicklungspsychologen Jean Piaget zurück) bezeichnet die Fähigkeit, zu
erkennen,
dass Objekte weiterhin existieren, auch wenn sie sich nicht mehr
im eigenen Wahr-

nehmungsfeld befinden. Die Objektpermanenz markiert also einen Meiienstein in
der kognitiven Entwicklung eines Menschen: Sie kennzeichnet den Beginn des
abs-

tralden Denkens im Übergang zum symbolisch vorbegrifflichen Denken (typisch
ftir
das Alter von circa zwei bis vier Jahren). Diese Fähigkeit vom unmittelbar Wahrge-

nommenen zu abstrahieren ist eine wesentliche Voraussetzung für die Sprachund
spätere Begriffsentwicklung.
Experiment L:ln der Entwicklungsdiagnostik wird der Untersuchungsperson
ein

Gummiball gezeigf der offen unter einem von zwei nebeneinanderstehenden Gefäßen gelegt wird. Die Untersuchungsperson wird aufgefordert, zu zeigen, unter
wel-

chem Gefäß sich der Ball befindet. Gelingt ihr dies, folgt das nächste Experiment.
Experiment 2: Der Ball wird erst unter ein Gefäß gehalten, dann aber unter dem
an-

deren versteckt. Findet die untersuchungsperson den Ball auf Anhieb wieder, folgt
das nächste Experiment.
Experimenf 3; Der Ball wird wieder unter einem Gefäß versteckt. Diesmal werden je-

doch die Positionen der Gefäße vertauscht. Findet die Untersuchungsperson den
Ball
auf Anhieb wieder, folgt das nächste Experiment.

txperiment 4: Wieder wird der Ball unter einem Gefäß versteckt. Dieses Mal wird die
Position der Gefäße jedoch zweimal vertauscht. Wenn die Untersuchungsperson
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auch in diesem Fall den Ballwiederfindet, folgt das nächste und letzte Experiment
der Serie zur Diagnose der Objektpermanenz.
Exper{ment 5: Diesmalwird das Verstecken des Balls unter einem der beiden Gefäße

vorgetäuscht. Der Ball befindet sich nun, für die Untersuchungsperson unsichtbar, in

der Hand der Person, die das Experiment durchführt. Wenn die Untersuchungsperson unter beiden Gefäßen nachschaut, verwundert ist und im Folgenden den Ball an
anderen Orten sucht, kann von einer vollständig entwickelten Objektpermanenz
ausgegangen werden.
Wurden die 5 Experimente zur Objektpermanenz erfolgreich absolviert, folgen die 5
Experimente zur Zahlbegriffsentwicklung:

Experiment 1: Zu Beginn werden acht Karten, bedruckt mit den Ziftern 1 bis 8, vor

der Untersuchungsperson auf dem Tisch ausgebreitet. Die Untersuchungsperson

wird gefragt, ob sie eine Zahlwiedererkennt. Bei Bejahung wird sie darum gebeten,
die Ziffern in die richtige Reihenfolge zu bringen.
Experiment

2 Im nächsten Schritt werden acht Karten

auf den Tisch gelegt, die je-

weils einen bis acht ungeordnete Punkte enthalten. Die Untersuchungsperson wird
bezüglich einer Karte exemplarisch gefragt, ob sie sagen kann, wie viele Punkte diese enthält und zu welcher Zahlenkarte sie zugeordnet werden kann. Bei Erfolg wird
sie darum gebeten, auch die anderen Karten zuzuordnen. Gelingt ihr auch dies, kann

davon ausgegangen werden, dass sie die Fähigkeit zur Seriation von Anzahlen entwickelt hat. Dabei handelt es sich um die Fähigkeit, Objekte entsprechend ihrer Anzahl in eine Reihenfolge zu bringen und auf Grund ihrer Position in einer Reihe zu
identifizieren (Beispiel: die dritte Zahl).
Experiment 3: In einem weiteren Schritt wird der Untersuchungsperson folgende Kar-

te vorgelegt:
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Dabei wird sie gefragt, auf welcher Seite mehr Punkte zu sehen sind, oder ob es sich

um gleich viele Punkte handelt.
Experiment 4: ln einem weiteren Schritt wird der Untersuchungsperson nun folgende
Karte vorgelegt:

IIIIII

Dabei wird sie wieder gefragt, auf welcher Seite mehr Punkte zu sehen sind, oder ob
es sich um gleich viele Punkte handelt.

Experimenf 5: Im letzten Schritt wird der Untersuchungsperson nun noch folgende
Karte vorgelegt:

rrtt

I.

.

I

.

Wieder wird sie gefragt, auf welcher Seite mehr Punkte zu sehen sind, oder ob es
sich um gleich viele Punkte handelt.
Ist die Untersuchungsperson der Meinung, dass auf beiden Seiten der letzten Karte

gleich viele Punkte zu sehen sind, kann davon ausgegangen werden, dass sie bereits

die Fähigkeit entwickelt hat, die Invarianz von Anzahlen zu erkennen. Mit diesem
Begriff wird die Erkenntnis bezeichnet, dass bestimmte Eigenschaften eines Objekts
unverändert bleiben, auch wenn sich das Aussehen ändert.ln diesem Fall handelt es
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sich um die Erhaltung der Anzahl (vier Teller sind in fünf Tellern enthaiten,
es bleiben

fünf Teller, auch wenn man sie übereinander stapelt usw.).
Lassen sich sowohl die Fähigkeit zum Erkennen der Seriation als auch die Fähigkeit

zum Erkennen der Invarianz nachweisen, ist von einem vollständig entwickeltem
Zahlbegrlff auszugehen (Beispiel: Dass es eine dritte Person gibt, bedeutet, dass die
Personen zumindest zu dritt erschienen sind).

Untersuchungspersonen, die in allen Experimenten bis einschließlich der Invarianz
erfolgreich waren, haben einen vollständig entwickelten Zahlbegriff und befinden
sich zumindest in der konkret-operationalen Phase der geistigen Entwicklung (typisch etwa für das das Alter von sieben oder acht Jahren bis zurn Alter von
elf Jahreni.

Erg eb n isse d e r E ntwic k{u n gs d iG g n

ostik

Im Folgenden werden die Ergebnisse von 56 Personen im Alter zwischen 1 bis 12
Jahren mit Trisomie 21 dargestellt, die zum Zeitpunkt der Untersuchung in der PEpPraxis gefördert wurden. Die Untersuchungspersonen sind in Altersbereiche einge-

teilt. Der WerL,,2 '3,LL" beinhaltet beispielsweise alle Personen, die mindestens zwei
Jahre und höchstens dreiJahre und elf Monate alt sind. Unter ,,Zirkulärreaktionen"

wird der prozentuale Anteil eines Altersbereichs gefühnt, der noch keine Objektkonstanz entwickelt hat. Unter,,Objektkonstanz" der Anteil, der bereits eine Objektkonstanz, aber noch keinen Zahlbegriff entwickelt hat. Unter,,Zahlbegriff" wird der An-

teil der Personen eines Altersbereichs angeführt, mit denen die Entwicklungsdiagnostik komplett und erfolgreich durchgeführt wurde.
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Altersbereich Zirkulärreaktionen

Objektkonstänz

Zahlbegriff

2 - 3,11

a,aaYa

100,0070

0,aaa/a

4 - 5,11

a,aQalo

100,0070

0,00%

-7,lL

o,aQ%

87,50a/o

12,50%

8 - g,1L

0,00%

66,7Aa/o

33,300/o

10 - 13,11

0,gaoÄ

37,5Ao/o

62,50a/a

L4 - L7,LL

a,aao/a

4A,0Ao/"

6A,O$Ya

18+

0,oCI%

a,aaYo

LA1,00%

6

?\.ii:tlie

;: ii:,g*l:tzie:r :i*r

iiz.;.f:*i,;J,-lz;:ir:;tli,;:;:z<;*;!!:

izt-

;ier ?!i;;-?r:*-iis,

jüngsten Untersuchungspersonen aus der PIp-Praxis
sind im Altersbereich 2 3,1"L und haben bereits eine entwickelte objektkonstanz.
im Altersbereich 6 - 7,!L
Die

haben bereits 12,50Ä einen vollständig enh,vickelte n Zahlbegriff, im
Altersbereich 1g+
alle U ntersuchu ngspersonen.

In der,,Aufmerksamkeitsstudie zur Verbesserung des Lernerfolgs vCIn
Menschen mit
einer Trisomie 2l" wurde die EntwicklunEsdiagnostik mit insgesamt
mit j..2g4 personen durchgeführt. Abzüglich der 56 Menschen aus der Prp-praxis
bleiben t.ZZg

Menschen mit Trisomie 21 als ,,Experimentalgruppe,,.

Altersbereich

Zirkuläneaktionen

Objektkonstanz Zahlbegriff

0 - 0,11

100,0070

o,aaot"

o,aaolo

1 - L,11

94,000/o

6,AQo/o

0,00%

2 - 3,7!

2g,5AoÄ

7!,300/o

0,00a/a

4 - 5,L!

2,84o/o

97,20a/a

-7,tl

0,00%

3,7Ao/o

9L,9}a/o

4,44o/o

8 - g,rr

4,30a/a

82,$Aa/o

12,900/o

10 - 13,11

a,9aYo

75,00%

24,lAYo

14 - 17,1!

1_,300/o

56,300/"

42,AAYo

L8+

L,9ff/o

53,6QYa

44,544Ä

6
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In der Experimentalgruppe der Aufmerksamkeitsstudie liegt im Altersbereich Z - 3,Ll
der Anteil an Personen mit Objektkonstanz bei 71,5 Yo.lmAltersbereich 6 - 7,L! haben 4,4 % einen vollständig entwickelten Zahlbegriff, im Altersbereich 18+ 44,5

o/o.

An der Aufmerksamkeitsstudie haben 624 Personen ohne Trisomie 21 teilgenom-

men. Diese Gruppe wird als,,Kontrollgruppe" bezeichnet.
Altersbereich Zirkulärreaktionen

Objektkonstanz

Zahlbegriff

0 - 0,11

100,00%

0,000/o

0,04o/o

L - 1,11

25,04o/o

75,AAyo

0,00%

2 - 3,Ll

a,aa%

taa,aa"/o

0,000/o

4 - 5,L1

ü,000/o

60,0070

40,0070

6 - 7,Ll

4,4070

t9,500/o

8A,500/a

8 - 9,L1

0,aa/a

.!2,900/o

87,10%

10 - 13,1:.

$,aaa/o

2,90Yo

97,LAo/o

1"4 - 17,Ll

0,00%

ü,aao/o

L00,00%

lö+

0,aQa/"

0,00%

100,00%

'i*-a,:!Zr: 1;: .l,rE'A;:.l,tl;:," d.;;".Vl,.!:.;:i: iz::züt:'i!,-:q;;;.<;si.!7; :r:

:i::: ä.*:z;r+!i;;:;:VV,:

Im Altersbereich 2 - 3,L1 haben alle Untersuchungspersünen der Kontrollgruppe
eine Objektkonstanz. Ein Anteii von 80,5% des Altersbereichs 6 - 7,3.L besitzt einen

vollständig entwickelten ZahlbeErilf , im Altersbereich 14 - L7,LL Laü%.

Statistisclte Prüfung der

IJ nterschiede

in der Entwicklungsdiagnostik

Die unterschiedlichen Verteilungen scheinen beide Hypothesen zu bestätigen. Offen

bleibt, ob die Unterschiede auch statistisch signifikant (bedeutsam) sind. Dazu musste zunächst ein Abgleich der Altersstruktur erfolgen (Matching)" in der Statistik sind

damit Methoden gemeint, mit denen Daten in mehreren Datensätzen anhand Eemeinsamer Merkmale eine gemeinsame Analyse ermöglicht wird. Beispiel: Die ersten
beiden Altersgruppen in der Experimentäl- und Kontrollgruppe konnten nicht zum

8,{2
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statistischen Vergleich herangezogen werden, weil Kinder dieser Altersgruppen in

der PEp-Praxis zu diesem Zeitpunkt nicht gefördert wurden.
Darüber hinaus wurden zur Signifikanzprüfung die folgenden zwei statistischen Verfahren eingesetzt:
Der Jonckheere-Terpstra-Test zur Prüfung der

Hypothäse 1 ist ein parameterfreier

statistischer Test auf das Vorliegen eines Trends zwischen zwei Gruppen. Im Rahmen
einer Varianzanalyse wird verglichen, ob sich verschiedene unabhängige Stichpro-

ben (Gruppen) hinsichtlich einer ordinalskalierten Variable unterscheiden. Die Nullhypothese, dass alle Stichprobenwerte aus Grundgesamtheiten eine identische Ver-

teilung aufweisen, konnte mit diesem Prüfuerfahren abgelehnt werden. Das Ergebnis
ist auf dem 5% Niveau signifikant. Wir können also mit ausreichender Sicherheit da-

von ausgehen, dass die Ergebnisse der Entwicklungsdiagnostik von den Personen,
die unter den Bedingungen einer Trisomie 2L leben und zum angegebenen Zeit-

punkt in der PEp-Praxis gefördert wurden, in verschiedenen Altersgruppen signifikant häufiger auf einer höheren Stufe liegen als in der Experimentalgruppe, also den
Personen mit einer Trisomie 21, die nicht in der PEp-Praxis gefördert wurden.
Bei dem Wald-Wolfowitz-Test zur Prüfung der Hypothese 2 handelt es sich ebenfalls

um einen nichtparametrischen Test auf Zufälligkeit einer Folge. Es soll die Hypothese

geprüft werden, ob sich die Ergebnisse tatsächlich oder nur zufällig unterscheiden.
Die Ergebnisse der Entwicklungsdiagnostik von den Personen, die unter den Bedin-

gungen einer Trisomie 2l- leben und zum angegebenen Zeitpunkt in der PEp-Praxis
gefördert wurden, unterscheiden sich in verschiedenen Altersgruppen nicht signifi-

kant von der Kontrollgruppe iPersonen ohne Trisomie 21). Die Personen mit einer
Trisomie 2L, die nicht in der PEp-Praxis gefördert wurden, unterscheiden sich dagegen signifikant von der Kontrollgruppe" Das Ergebnis ist auf L% Niveau hochsignifikant.
Damit konnten beide Hypothesen statistisch verifiziert werden. Die Annahme, dass
sich die Förderung in der PEp-Praxis für Entwicklungspädagogik positiv auf den
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Lernerfolg und die damit verbundene geistige tntwicklung der Untersuchungspersonen auswirkte, hat sich damit bestätigt.

Einord nu ng d er U nte rsu ctt un g sergebn isse

Der Vergleich der Untersuchungsergebnisse der Experimentalgruppe rnit denen der

Kontrollgruppe deutet auf eine Entwicklungweaögerung der Probandinnen und
Probanden mit Trisomie 21 hin: Hat innerhalb der Kontrollgruppe bereits ein Groß-

teil des Altersbereichs 1 -

Ltf

die Objektkonstanz entwickelt, ist dies in der Experi-

mentalgruppe erst im Altersbereich 2 - 3,11 der Fall. Ein Großteil des Altersbereichs
6

-7,lL der Kontrollgruppe hat einen vollständig entwickelten Zahlbegriff.In der

Experimentalgruppe läuft die Zahlbegriffsentwicklung deutlich verzögerter ab; im
Altersbereich L8+ haben lediglich 44,5

o/o

einen vollständig entwickelten Zahlbegriff.

Diese Entwicklungsverzögerung ist im Fallder Untersuchungspersonen aus der PEpPraxis nur in deutlich abgeschwächter Form zu

finden: Während sich im Falle der

Objektkonstanz keine Entwicklungsverzögerung nachweisen lässt, hat bereits ein
Gr.oßteil des Akersbereichs 10 - 13,1 einen vollständig entwickelten

Zahlbegriff.lm

Altersbereich 18+ sogar 100%.
Um dies zu verdeutlichen, werden die Ergebnisse im Fdlgenden als Balkendiagram*
me dar-gestellt.
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104%

80%
6A%
40Yo

2A%
a%
0 - 0,11

L-t,tL 2-3,Lt 4-5,11 6-7,L|

8-9,L1

rZirkulärreaktionen mObjektkonstanz

4OYo

--

10

- 13,1,1 14 -

Zahlbegriff

L7,11

18+

*._***_-*)

"

!

0-0,11

1-

1,11 2-3,11 4-5,17 6-7,17 8-9,11 L0-13,\1 t4-t7,tl
r Zirkulärreaktionen

LOOo/"

'.

80y"

+

m

Objektkonstänz

..

18+

; Zahlbegriff

I

,

i

60% +
i
t

i

I

0-0,11 t-1,11 2-3,1L 4-5,17 6-7,Lt 8-9,11 10-13,11 14-17,lL
n Zirkulärreaktionen ü

Objektkonstanz

Zahlbegriff

A?;*iliiztz:; 3: {.|:.:l:t,;'s,.;:-:l'rzt*g::t:rge,b;t!-tst',:.:t' Kü,,rt,!.ilicn:pp:'i

18+
i
I
I
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Die Daten verdeutlichen, däss alle Untersuchungsperrän.n mit Trisom ie 2L, die in

der FEp-Praxis für Entwicklungspädagogik gefördert wurde4 in der Regel früher die
Ö§ektkonstanz und den Zahtbegriffentwickelt haben, als Untersuchungspersonen
mit Trisornie 2L, die dort

nitht gefördert wurden.

' Univ.-Prof. Dr. habil. Andr6

Torben Rleckman, lvt, Ed,

Fr,ank Zinrpel

