


~o"1>rig~t b\> Jufiuß ~tlt3, fangenfa1aa

Jnl}altsner3eid)nis
1I6Tdltritt 1: Die 6iologiTdlelt Ciirultblagelt bel c&3ieflung Don Dr. med. Cii u ft a D

[ U gen b r eid} '" Berrin. . . . . . . .
1. Bau unb [&tigfeit bes Körpers. . . . . .

Das Knod}engerüft......•.....
Der Blutfteislauf, bas ijer3 unb bie tunge.
Die c&nä~rung . . . . . . . . . . . . .
Bau unb [äUgfeit bes magen-Darmfanals
Die ijaut unll bie ~arnbUbenben Q)rgane
Die (»eTd}Ied}tsorgane . . . . .
Das UeroenTyftem. . . . . . .

2. Das tl>ad}stum . . . • . • . .
Der Bau bes finbIid}en Körpers.
Die förperIid}e ~ttDicflung. . .
met~obif ber KörpermeTfungen .
Der (»ang ber <fmwidlung . . .

3. Die Ciiefd}led}tsreife . . . . . .
Die pubertät. . . . . . . . .
Der Unterfd}ieb ber Ciiefd}lea,ter
flbweid}ungen uon ber normalen (fnttDidlung
CDnanie .

4. Don ben Konftitutionen . • . . . . . . . .
5. Kränflid}feit unb SterbIid}feit im KinbesaIter
6. Die <finwirfung ber T03ialen tage. . . . . .

.:fl6Tdlnitt 2: Die "TydlologiTdien Ciirunblagenber c&3ieflultg.

":Päbago~i.Tdle menfdlenfuttbe Don prof. Dr. ijerman noH-
Ciiottmgen . . . . . . . . . . . ; . . . • . .

Das Der~ältnis Don PTyd}ologie unb menfd}enfunbe
Das reaUftifd}e unb bas ibeale Se~en

Die CiieTd}id}te ber menfd}enfunbe. . . . .
Der Sd}id}tenaufbau ber Seele . . . . . . . . .
Die Struftur bes feeUfd}en Derlaufs .
Der objeftiDe unb ber fubjeftiue <I:qarafter . . . .
Die Bebeutung ber c&innerung für ben <I:~arafter.

Die meta:p~Yfifd}en BewuätfeinsfteUungen . • . •

:Die gegenwärtigen Rid}tungen in ber pfyd}oIogie unb
i qte Beb eu tun 9 für b i e P ä b a 9 0 9 if Don prof. Dr. [ Qe 0 _

bor (f r i s man n - Jnnsbrud • .. . . . . . . . . . . . . . . .
Die moberne Uaturforfd}ung unb iQre met~obe .
Die naturwiffenfd}aftlidl-atomiftifdle pfycQologie unb iqre Bebeutung für

bie ptibagogif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BeQaDiorismus . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . .
Das <finqeitsprin3i:p bes feeUfcQen CiiefcQeQens •.•.........
(fntlDidlungspfYcQologie: flufbau aus <fin3erftüden ober fluswidlung bes

embryonal unb bunfelbewuät Ciiegebenen . . . . . . . . . . . . .

Seite

1- 47
5..,..... 19
5- 7
7- 12

12- 14
14- 16

16
16- 17
17- 19
19- 31
19- 20
20- 22
22- 25
25- 31
31- 36
31- 33
33- 35
35- 36

36
36- 40
40- 44
45- 47

51- 75
51- 54
54- 55
56- 57
57- 61
61- 63
63- 68
69- 71
71- 75

76-103
76- 78

78- 85
85- 88
88- 90

90- 93



a;eftaltpTycIzologie . . . . . . . . . . . . . .
Sinnerfafienbe obet Detfteqenbe pfYcIzologie.
5ptangets SttufturpfYcIzologie •...........
Das Detfteqen bet jugenbIicIzen Seele unb Me pübagogif .
Die pfycIzoanaIYTe unb bas wetbenbe :JnbiDibuum. - ElbfcIzluB·

5 t t u f tut u n b K 0 n iti t u ti 0 n i m fi n b I i cIz e n S e er e nIe ben Don
ptof. Dr. 10 i I qe I m pet e t s ~ jena . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die pfycIziicIze Konftitution bes Kinbes. . .
EIlIgemeines übet Sttuftut unb Konftitution
Kinb unb lErwacIzfener. . . . . . . .
Sttuftur bes finbIicIzen Bewuätieins . .
3ur pfycIzifcIzen Konititution bes Kinbes

2. Dariabilität bes finblicIzen Seelenlebens.
PTycIzifcIze Dariabilität • . . . . . .
:Jnb1DibueIle DariabiIität bes Kinbes .
a) Dariabilität ber pfycIzifcIzen <Entwidlung .
b) :JnbiDibuelIe Dariabilität im Elfpeft . . .
Die foIIeftiDe DariabiIität bes Kinbes . . .

3. pfYcIziicIze Deterbung .
PTycIzi[cIze itqnIicIzfeit BlutsDetwanbter . . .
Dererbung als Ur[acQe ber DerwanbtenäqnlicQfeit .

Die Tee Ii i cIz elEn t w i d I u n 9 b e sKi n b e s u n b j u gen b Ii cIz e n Don
ptiDatb03entin Dr. d qar lot t e 13 ü qI e r ~ 1Oien. . . . . . . . .

Das etfte tebensjalir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das 3weite bis Diette S:ebensjaqr . . . . . . . . . . . . . . .
Das fünfte bis acQte tellensjaqr • . . . . . . . . . . • • • . .
Das neunte bis btei3eqnte S:ebensjaqr . . . . . . . . . . . . . .
Das Diet;eqnte bis neun3elinte S:ebensjaqr .. . . . . . . . . . .

PI y eIl 0 log i e b e s s: ern e n s Don Dr. Q) t toB ob ett a 9 ~ BetIin .
naturanlage unb S:ernen. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .
Das DerqaItensfcIzema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das a;efe~ ber Übung unb bas a;e[e~ bes ~foIgs . . . . . . . .
fiaupttieIltungen unb Stufen bes ternens. . . . . . . . . . . . . . .
Die Prin3ipien ber Deränbetten Reaftion, ber itqnUcIzfett, ber BerettTcQaft ufw.
Elnalyfe unb 5eleftion ber dqarafteret;iequng unb beim <Erwerben Don Kennt~

niUen .
Das 3ufammenwitfen ber Ptin3ipien . . . . . . . . . . . .
PiyeIlologi[cQe Bebingungen bet S:ei[tungs[teigerung bes te:mens

Die an 0 r m al e n K 0 n Tti t u ti 0 n e nun b lE n t w i d Iu n gen.
1. S pr a dI 9 e ft ö r t e Don Unitlerfitätsb03ent Dr. <E mi I g r ö [ cQ e I ~ roien

U:aubitummqeit, fiör[tummqeit, Elpqafien. . . . . . . . . . . . . . .
Rqinolalien unb Sigmaiismen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Stottern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stimm[törungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

2. 5 cQ w a cIz Ti n n i 9 e Don Direftot Dr. u: qe 0 bor fi eller dDien~a;tin~
3in9 .............................•

Stufen bes Sdlwadl[tnns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gormen ber SdlwacQfinnigfeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Die PTYcQopatqien Don Q)berar3t ptiDatb03ent Dr. Rubolf a:f1iele~
BerUn .

Das 10eTen ber :PfycIzopatf1ie .
Definition bet PiycIzopatqie. .

VI :JnQaltsDet;eicIznis
seite

93- 95·
95- 98;
98-100'

100-102
102-103,

104-154
104-118·
104-106
106-108
108-112
112-118.
118-142:
118-121

121
121-125
125-135
135-142
142-152'
142-146·
146-152'

155-175
155-158
158-162
162-166
166-171
171-174-

176-205
176-178
178-181
181-185
185-189:'
189-196·

196-201
201-202:
202-205·

206-215
206-208.
208-209'
209-212
212-215

216-218
216-217
217-218·

219-234
219-223·
223-224;,

Jnqaltsllet;eicQnis

Die <Einteilung bet pfYcIzopatqifcIzen periönlidlfeiten . . . . .
Die Eluswirfungen bet EInlage unb bie lEinflüi[e ber Umwelt .
Die p[YcQopatqi[cQen Reaftionen .

4. Die g e qI e n t w i cf I u n gen b esKi n b e s u n t e t b e m a; e ~

f i cQ t s p u n f t b e r p [ y cQ 0 a n a I y t i TcIz e n S cQ u I e n Don prof.
Dr. Q) s wal b K r 0 li ~ trübingen. . . . . . . . . . . . . . .

EIlIgemeine dqatafteri[tif ber piydloanalytiicQen Elnidlauungen. . . . . .
Die lEntiteliung ber p[YcQoanalytiicQen Sdlulen . . . . • . . . . . . .
Die p[YcQoanaly[e greubs in iqrer finbespiYcQologi[cQen Bebeutung . . .
Die JnDibualp[YcQologie EIMers in iliret finbespfYcQologiidien Bebeutung
Die analytifd?e p[YcQologie unb ilire Stellung 3um problem bet geqlentwid~

lungen ....••..•....
Kritil ber piYcQoanalytifcQen teliren .
päbagogiidie goIgetungen . . . . .

:ilbfdlnitf 3: Dte [03t01ogt[dien cJjrunblagen ber <tr3teflung.
l>i e [03 i ale gun ft ion b erlE t3 i e li u n 9 Don prof. Dr. h. c. lE t n [{

Kr i e d ~ gtanffurl
a;runb[älJIidles . . . . . .
Die gamUie .
Der Staat ....•...
Die ReUgionsgemein[cQaften.
Die Berufsgemein[d1aften. .

Die f03ialen S:ebensfotmen als lEqieliungsgemeinTdlaften
Don Diteftor Kar I me n ni cf e ~ BerIin. . . . . . . . . . . . . .

Die gamiIie. . . . . .
Betuf unb Eltbeits[tätte
Die a;emeinbe. . . . .
ljeimat unb DoUstum .
Betufsorgani[ationen . . . . . . . . .
greie ge[eUicQaftIidie cJjruppen (insbei. jugenbgruppen)

-D i e J u gen b 1) er ein i gun gen Don PriDaib03ent Dr. dur t 13 0 n b y ~
ljamburg ...•..•..•...............•..

Befdlteibung bet Jugenbuereinigungen .
Die pfycQologiicQen ljiniergrünbe . . .
Die päbagogiidlen golgerungen •...

Die Bebeutung bes milieus für ben 3ögling Don prof. Dr.flbolf
13 u [ e man n ~ Breslau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Das milieu ••........
Der antqropologiidle milieubegriff
Der icQulpäbagogiicQe milieubegriff

2. trypen bes milieus • • .
Die gamilie als milieu. .
Das länblicIze milieu. . .
Die a;rof3[tabt als milieu.
Das proldatifcQe milieu .

3. Wirfungen bes milieus . . . . . . • • . • . . . . . .
Witfungen aUf <f>eiunbqeit, Wadistum unb <f>eicQlecQtsreife .
10irfungen auf Eltt unb a;rab ber JntelIigeU3. . . . . . .
Wirfungen auf moralität unb Kriminalität

4. Das erlebte milieu . . . . . . . . . .

amenDeqeicQnis

VII
Seite

224-232
232-233
233-234

235-252
235-237
237-239
239-245
245-248

248-249
249-250
250-251

255-280
255-258
258-264
264-268
269-275
275-280

281-299
283-286
287-292
292-294
294-296
296-298

298

300-307
300-302
302-305
305-307

308-340
308-312
308-310
310-312
312-325
312-316
316-319
319~322
322-325
325-335
325-327
327-330
330-335
335-340

341-344



feeIifcf1enlDefdieqens ebenfo überbIidt unb beqerrfdit, mie es Me pqYfif im lDebiet bes
förperlidien <ßefdieqens tut.

nun qot es nie an menfdien gefeqlt, Me iqr Elugenmetf bet Seele, iqren <ßrunb"
eigenfdiaften unb etigentümlidifeiten 3ugemanbtqatten: <ßrof3e Staatsmänner fammelten
iqre CErfaqrungen im 3ufommentreffen mit CEin3elinbinibuen unb Dolfsmoffen, aus
benen fie bie Kunft ber Regierung unb Beqetrfdiung iqtet Dörfet ableiteten; lDefdiicqts"
fdireiber unb Biograpqen uerlieften fidi in Me ~orfdiung ein3elner prominenter :pet"
fönlidifeiten, Me fie 3U uerfteqen unb uerftanblidi 3u madien fuditen; Dromatifer unb
<Epifer fdiufen eI:qoraftere, beren tebenswaqtqeit 3eugnis ablegtuon ben tiefen ~in"

bUden, bie iqre Sdiöpfer in Me menfdiIidie Seele getan qatten; unb grof3e pqi{o"
fopqen bes flomfdien 3eitolters, ber SdiolafUf unb ber neu3eit flaben fidi mit bem
Seelenproblem in metapqyfifcf1en, etqifdien unb rein pfydiologifdien Stubien.befdiäftigt.
!Diditige <frlenntniffe offenbarlen fidi babei ben ein3eInen SorfdJem, bodi eine "Phjdio"
Iogie als !Difienfcf1aW gab es nodi nidit, ba bas ,,<ftfdiaute" teilweife nur in bicqter"
gefdiaffenen lDeftaIten lebte, oqne 3u tqeoretifdi"begriff{idier Klarqeit erqoben 3Umetben,
teilmeife eben nut aus <Ein3elerfenntnifien beftanb, Me unueteinigtbIieben 3U.,einem
einqeitlidi mifienfdiaftlicf1en Syftem. Da bot bet groae lftfoIg bet pqYfifaUfdi:=nafut"
miffenfcf1aftIidien metqobe einen neuen gntei3 3Ut <Erfotfdiung audi biefer 3meiten
qälfte bes natutgefdieqens: bes unförperlidi unausgebeqnten feelifdien <ßefdieqens. 
<ßleidi3eitig 3eigten biefe gereiften unb erfolgteidien Wiffenfdiaften ben !Deg, auf bem
allein fidi bet Seelenfotfdiung eine äqnlidie 3ufunft 3U eröffnen fdiien, mie fie Oie
übrigen naturmiffenfdiaften fdion 3u iqrer gefidietten <ßegenwarl 3äqlen butften.
Unb mit biefet neubegtünbung ber PfYdiologie fdiien enblidi audi Oie päbagogif jenes
fefte Sunbament 3U erqaIten, bas iqt bis baqin abging, unb neue perfpeftinen unbe"
gren3ter <Et3iequngsmöglidifeiten unb CErfoIge taten fidi auf. Wenn es mit qilfe natut'"
wiffenfdiaftlidier Sotfd]ung gelungen war, Me äUßere natur faft beliebig 3U beein"
fIuffen unb gefügig 3U madien, marum foUte es bei gIeid]er Kenntnis ber menfdilicqen,
ber finbIidien Seele nidit gelingen, ebenfoldie Wunber ber Beqettfdiung unb ber
ef3ie~etifdien gusbUbung bet Jnnenmelt 3u erreidien? Jm 3eidien bet naturmiffen"
fd]aftIidibajierlenjungen!Diffenfdiaft, bet e t per i me n tel I e n P f 11 di 0 log i e,
unb ber unter iqrer ftgibe emporbIüqenben neuen päbagogif fdiien fidi bas 3man3igfte
JaqrQunberl aUßutun: bas Jaqrqunberl bes nadi mobemen wiffenfdiaftIidien ~"

fenntniffen ef30genen Kinbes1)!
neben ben PQyjifaIijdi~diemifdien naturwiffenfdiaften unb 3unäd]ft in engftem an"

fdilua an fie entwidelte fid] im taufe bes neun3eqnten Jaqrqunberls Me biologifcqe
natutIeqre, DOf3üglidi Oie pqyjiologie. Diefe Derfud]t es, ben tierifdien teib unb feine
Deränberungen genau nadi benfeIDen metqoben 3U erforfd]en, Oie ber toten materie

1) Jn feItfamem 1Oiberfprud] mit fold]en <Erwartungen, Me Don pfYdlologifd]er unb päb"
agogifd]er Seite geqegt wurben, fIingen bie Worte bes qeroorragenben amerifanijd]en Pjyeflo"
logen W. J 0 m es, Me er in jeiner 1908 in beutfd]er Überfe~ung erjdlienenen Sd]rift "Pfyeflo"
logie unb <Er3iequng, anfprad]en an teqrer U niebetfd]rieb: nid)t bie Beqerrfd)ung ber ge"
famten <Erlenntniffe ber mobernen Pfyd)ologie täte ben tellrern not: "gür Me überwiegenbe
mellt3aql unter Jqnen", wenbet er fidl an bie teqrer, "wirb eine allgemeine <Einfid)t genügen •••
Sie wirb bet 10örter fo wenig entqoIten, bab fie auf bie lionbfläd)e gejeflrieben werben lönnten"
<f. <Eb. Cl:laparebe, Kinberpfyeflologie unb e!petimentelle päbagogif. S. 4, Bartq, 1911). 10it
wetben erjt fpäter biefen etftaunlid]en ausjpruefl ous ber fritifd]en Befpred]ung ber natut"
wiffenfd)aftIid)en gorfeflungsrid)tung in ber Pf!leflologie Derjteqen fönnen.

Die gegenwärtigen Ridltungen in ber Pflldlologie
unb i~re Bebeutung für bie päbagogik

<Es ift unbefttittene [atfadie, baa es "geborene Künftrer ber pabagogif" gibt, bie, mit
intuitiuem BIid für Me Welt ber Werle fowie für bas menfdiIidie Seelenleben b~

gabt, Me <Et3ie~ungsaufgobe oft beffer löfen, als es gele~rle P~iIofop~en unb PfYdio"
logen uetmöditen. Daa Mefe bebeutfame tlatfodie auf bem lft3i~qungsgebiet befteqt,
unb felbft ein relatiu ungebiIbeter menfdi eine jugenbIidie Seele ousge3eidinet förbern
unb fonnen fann, waqrenb auf allen anberen <ßebieten, wo wir Me naturbeeinfIurren
unb nadi unferem Willen lenfen, grünbIidle fadiwiHenfdiaftIidie Vorlenntniffe obfolut
notwenOig rinb (laßt fidi bodi feine Brüde o~ne Kenntnis pqYfifaIirdi~atqematifdier

<ßerete ettiditen !), - ift fein 3ufaU, fonbern qangt aufs Jnnigfte 3ufammen mit ber
eigentümIidien Be3ie~ung, in weIdier ber <ßeHt bes menfdien 3ur Welt bes pfYdiifdien
efiefdieqens unb Werlens auf ber einen unb 3U ber Welt ber pqYfifoIiidJen Körper
auf ber anbern Seite fteqt: nidit ein Jeber weia etwas uom Seftigfeitsfoeffi3ienten
bes etifens, ein jeber aber mua ins Bereidl bes lDuten unb Böfen qineingebIidt qaben,
unb inbem er felbft teib unb Sreube, qoa unb nebe erfaqren qat, qat er audi Oie menfdi"
lidie Seele unb beren etqifdJe Probleme "erfaqren". Diefe Kenntniffe wenbet er nun
in ft in f t i u an, wenn er feiner <ft3iequngsaufgabe gegenüber tritt.

Soweit Me a n 9 e bor en e ~ r 3i eqer f ä qi 9 feit, Me fidi in ber ,,<Et3ieqet"
funft" offenbarl. Die P ä b a 9 0 9 i f nun mill meqr, ober bodi a n b e res,
nämlidi Wirr e n f di a f t u 0 n b er ~ t3 i equ n 9 f ein. Unb ba3u bebarf fie
ber CE t ~ i f, als ber begriff{idi miffenfdiaftIidien Durdileuditung bes Werlbereidies,
unb ber P f Ydi 0 log i e, als ber Wiffenfdi.aft uom feeIifdien lDefdieqen.

I
.Die moberne Uaturforfdlung unb illre metr,obe

Die meiften wiifenfdiaftIidien <ßefete befiten Me SOtm faufaler Binbung: Bringe
idi bas Q)bjen X unter Me Bebingungen a, b, c, fo erfolgt eine Veränberung, ein Dor"
gang, burdi ben X in X' umgemonbelt wirb [ein <ßasquantum (X), erwätmt (a) bei
gIeidibleibenbem Drud (b), beqnt Tidi aus (geqt in 3uftanb X' über)] Danf ber Kenntnis
foldier faufalen Elbqängigfeiten murbe Me Beqenidiung ber natur burdi Me Pqyfif,
als Oie "Wilfenfdiaft uon förperIidien Dingen" unb beren gefetmäaigen Deränb~

rungen, mögIidi. Die 3iele. ber pqYTifalifdien [edinif finb burdi Me Bebürfnifie bes
ntenfdien geftedt, iqre DerwirlIidiung burdi Kenntnis ber natur ber Dinge gemäqr"
Ieiftet: audi qier alfo qaben mir es (mie bei ber päbagogif!) mit einem 3ielfetenben,
notmatiuen, unb einem 3ielftrebigen, praftifdien, [eil 3U tun. Unb bie <Erfolge ber
naturmiHenfdiaftIidien tledinif, Me Ungeaqntes 3ur DermirfIidiung bradite unb
unfer Dafein uon lDrunb ous umgeftaItet qot, laffen auf ben erften BUd Me CErmattung
auffommen, baa audi Me ber CEf3iequng gefetten 3iele unuergleidiUdi uiel rafdier unb
noUfommenererreiditmerbenfönnen, fobalbiqt ~elfenb eine "Wiffenfdiaft non ber Seele"
3ur Seite tritt. etine WiHenfdiaft, weldie Me etigenfdiaften unb <ßefetmäaigfeiten bes
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alles CErleben ieitenben unb umfaHenben Prin3t:pS, ber Seele, 3u (er inteteffierte ficQ
überI]aupt nidlt für Me "einl]eitlidle Seele" bes menfd!eri), fonbem er unterfudlte
Me ein3eInen Bewubtfeinspr03eHe unb beren Wed}felwirlung, als ob es Me qöqere
~nl]eit ber perfon überf}aupt nicqt gäbe. .

3unädlft waren es Me 5 in n es e m p f in b u n gen (ma12me12mungen) uno bas
<D e b ä cq t n i s, Oie mit anwenbung aus ber naturwiHenfcqaft eingefül]tter metl]oben
mit Dier <Irfolg unterfudlt wurben. - Die Sinnesorgane, beren Struftur tlon ber
:Pl]Yfiologie eifrig erfotfd1f wurbe, bot einen geeigneten flngtiffspunft 3ur Unter"
fudlung ber Bewubtfeinserfdleinungen, Me fidl an Ref3ungen ber Sinnesorgane an"
fcf1loHen. Unb ba es Me übrigen natumiffenfcqaften in il]ren S::eiftungen gan3 beJonbers
bure!} quantitatiDe Be[timmungen (merfenb uno wägenb) weit gebradlt 12atten, [0 Der"
rudlte audl Oie P[Ydlologie, es iqnen nad!3umad}en uno pfYdlifdle c»röben 3U meHen,
b3W• quantitatiDe Be[timmungen 3wi[dlen Rei3ung unb <Empfinbung auf3u[tellen. Das
wat Oie lira ber P [ ye!} 0 pI] y f i f, im Befonberen bes meber~Secqnerfdlen c»e"
[e~es. 3wat fanb man balb, bab es feine WaI]meI]mungen gibt, bie nut Dom momen"
tanen Rei3 unb nidlt aud} Dom 3uftanb (nidlt aUein bes Sinnesorganes, fonbem audl:)
~es 3entraIen netllenfy[temes abl]inge unb bamit aud! Don ber gan3en Summe 'ber
früqeren Rei3ungen unb ber non i12nen bort 3urüdgebIiebenen Spuren (Dom Bewubt"
fein aus ausgebrücft: Dom c»ebädltnis), - aber einen anIa~, Don ber "atomiftifeqen"
Betradltung ab3uweidlen, fanb man 3unädlft nicqt 12ietin, nocq weniger einen c»runb,
3U einem 3entralen geiftigen Saftor, ber Seele, 3U greifenl ).

Wie Oie Wal]me12mungsforfcqung fo füllt aud} Me c» e b ä dl t n i s f 0 r f cq u n 9 bas
neun3eI]nte Jaqrqunbert aus. Die a f f 03 i a t ion s p [ 1:1 cq 0 I 0 9 i e witb immer
mel]r Detfeinerl unb im wirfenfcqaftIicqen Verfudl (<f b bin 9 f} aus) mit einer CE~aft"

f}eit unb Vielfeitigfeit burdlfor[dlt, Me ber frü12eren, Dor"'e~petimentellen PfycqoIogie
~runb[ätlicq un3ugänglidl war. mir f}aben es I]ier nidlt mel]r mit CEin3elDorgängen,
tonbem mit beren reiqenweifer Verfltüpfung 3u 'tun; aber aucq Me afl03iationspfycqo"
logie fdlreitet nieqt barüber qinaus 3U l]öf}eten aftiDen' CEin12eiten, 3u cIdebnis'" ober
WiIIens3entren, audl fie intererfiert fidl in feiner meife für Oie IIPerfönlidlfeit". Be..
.greif[idl, benn Mefe ift naeq il]rer auffaffung ja nidlts anberes als bie 31tfällige Summe
von CEmpfinbungen, VorfteUungen, c»efül]len unb Strebungenj nicqtin iqr, [onbem

1) UatürIidl gibt biere Betradltung nur Oie typirdlen Ridltungen ber Den!" unb gorfcf1ungs"
meife fener <Epocf1e wieber. al]nltdle {[enben3en finbtn fidl rdlon im anfang bes neun3e~nten
Ja~rl]unberts, wie audl umgefe~rt in reinem ausflang fidl ein3eIne gorrdler bem 3eftgeift me~t
ober weniger 3U en13ie~en unb flarer in Oie 3ufunft 3U rdlauen Dermodlten. - man lönnte Der"
fucf1t fein l]ier, audl Oie ..Pl]yrtologirdle prYdlologie" Don ID. ID u n bt 3u nennen, in ber bas
Ptin3ip ber "fcqöpferifdlen SyntI~ere" eine bebeutrame RoUe rpielt: wie bie fltome rtdl Derbin
ben unb neue G:igenrcqaften erwerben, fo werben audl pfycqirdie G:tlebnisgröben, Me tine innige
Derbinbung miteinanber eingeqen, 3u neuen G:tlebnisgebiIben, in benen man Oie urrprüng
Iicf1en Dorgänge faum ober gar nidit meqr unmittelbar wiebererfennen fann. Der weitere
Giang unrerer mitteilungen wirb aber flar erweiren, bob bie qier rcqeinbar DorIitgenbe t1Qn
lid?feit mit neueren Ridltungen, bie "l]öQere G:inqeiten" im prydlirdlen anerlennen, ben
merentIid]en Kern gar nid)t beriiqrt: {owoQl Oie C»eftalts" als bie Struftur~prydlologfe neqmen
für Oie CIian3Qeiten eine priorität gegenüber il]ren {[eilen ober 3um minbeften CIileidlberedltigung
in anfprucf1, wäl]renbfür IDunbt, genau ebenfo wie für ben <I:l]emifer (beHen molefularle~e
1t>unbts flnfcqauungen naQe fteQen) Oie pfYdlirdlen G:lemente notwenbtg llorausgeqen mürfen,

···fie bauen bie~öQeren c»ebilbe erft auf,·wie bie atome bie molele1 aufbauen. fludl Oie übrigen
grunbrätlicqen· Unterfc1liebe werben ricq uns fm weiteren DerIauf beutlfdl 3eigen.
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gegenüber 3U .burcqid}Iagenbem CErfoIggefül]rl qatten. nicqt allein Me Unterfucqungs'"
metl]oben, feIbft Me im anorganifcqen gültigen c»efete wurben mit c»Iücf auf bas orga"
nifcqe c»ebiet übertragen, fo bab Me Übet3eugung immer betecqtigter erfcqien,bab
Mefelben pqYfifaIifd}"'cqemifcqen Subftan3en nad} benfeIben c»efeten Me fog. "Iebenbige
materie" 3ufammenfeten, Me aud! für Me tote materie geIten. Das s:: e ben unb
feine Vorgänge fcqienen nicqts gan3 grunbfätIid! neues me12r 3u bergen. Unb inbem
man Don ben Sinnesorganen ber tebewefen 3U ben rei3Ieitenben netllen unb fdlIiebHcq
3um 3entralen netDenfyftem, bem c»e12im Dotbrang, befanb man ficq aucq fdlon bicqt
an bet <»ten3e bes pfYd!ifcqen C»efdle12ens,· bas, burcq ge12eimnisDolle Banbe an p12yfio'"
Iogifcqe tiimDorgänge gefnüpft, iqnen irgenbwie patallel lauft. .

Das c»runbptin3ip bes naturwiHenfdlaftnd!en Sotfcqens biefer 3eit (bie Biologie
nicqt ausgenommen) beftanb batin, bab bie miffenfdlaft aUe fomple~en Dinge unb
c»efcqel]niHe in iqre Ie~ten einfadlften CElemente unb «eiIDOtgänge 3U 3erlegeri unb an
biefen i12re c»runbeigenfdlaften 3U untetfudlen 12at. Das C»an3e (modlte es eine p12yfi'"
faIifcqe mafdline, eine natuterfdleinung, ein tierifcqes ober pfIan3Hcqes S::ebewefen
fein) wurbe mit felbftDerftänbIidler c»ewib12eit als ber blosräumIicQ"3eitIidle mir"
fungs3ufammen12aIt ber «eile angefeqen:fennt man fämtIid!e BeftanbteiIe bieres JU~
fammengefe~ten mitfungsfYftems unb beHen C»eretmäbigfeiten,· fofennt man a I I es,
benn bas 3ufammenfpiel bringt nicqts grunbfätIid! neues unb fann ba12er foIgerieqtig
aus ben CEin3eIbeftanbteiIen unb CErfdleinungen reftIos abgeleitet werben. DieTes Streben
3um CElement als bem ,,«räger bes au" wat bem wiHenfeqaftIicqen c»eift Don je12er
eigen (man benfe an Me flaffifdle atomiftif), qier aber emies ·es ficqtlonrealer Be"
beutung unb gröbtem CErfolgel ). CErft DieI fpäter wurben ein3elne Sorfdler batauf auf~
merffam, bab es Beobadltungstatfadlen im BioIogifdlen gibt, bie fieq burdl anwen"
bung biefes Sorfequngsptin3ipS nicqt teftlos einfangen unb erllären IaHen.

11
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päbagogif
3n einer ausgefptodlen natumiHenfdlaftIid}en <Einftellung alfo trat audl ber Pfyeqo"

loge an bas gan3 neue Unterfudlungsgebiet: Oie menfeqIidle pfYdle, qeran. Unb wie,
ber naturforfdler bas Sein unb metben ber meIt aus ben CEigenfdlaften unb Votgängen
bet ein3elnen fleinen unb fIeinften melttefle ableitet, fein "Weltprin3ip" anerfennt,
weIcqes bas c»an3e leitet, DieImel]r bas <»efamtgefcqel]en eine einfadle Summenwitfung
fein läbt, fo wanbte ficq aucq ber e~perimenteUe Pfycqologe nidlt ber <Itforfcqung bes

1) Dasfelbe Prin3ip war es, bas letten etnbes aucf1 l]inter ber atl]eiftifcf1en {[enbelt3 ber mo"
bernen naturforfdlung ftel]t: ein übergeorbnetes prin3ip, bas bie .IDeIt beQettfcf1en foUte, er"
{dleint burcf1aus übetflüHig, wenn feber fIeinite räumIidle IDeltteil unb barin feber einfad2fte
Dorgang nadl feinen eigenen Kräften unb c»e{eten geftaItet, unb Oie ge{amte IDeIt nidlts tm"
beres als bas raum3eitlicqe 3u{ammenrein unb IDecf1relwiden bierer fIeinften G:lementarpro3e{fe
tein folIo nidlt aUein· Me rein tl]eiftifcqe, ronbern aucq bie pantl]eirtifdle IDeItauffaHung, Me
iibergeorbnete otbnenbe, {tnnDolI {dlaffenbe naturhäfte annimmt, erfdlien überflüHig: bie
natur war bis 3um CIirunbe "ent"l'erfonifi3iert" unb feben ..Sinnes" beraubt, - benn Sinn
tann nur im IDiden einer perlönIidlfett ober eines perrönUdlfeits"ul]nlidlen Prin3ipes liegen. 
toie wicqtig bies für bie erften G:ntwidlungsrtabien ber Pfydlologie wurbe, unb wie {el]r bel
gegenwärtige Bruberhieg fnnet~alb ber prYdlologie in feinen CIirunblagen bis 3u bieren «fefen
~etabrteigt, wirb uns im folgenben Uar werben.

Die .natuttijinenfdlciftltcf1~atomfftirdle PfYdloiogie 79



81Die natutwifrenfd!aftlicfr-automiftifd!e :pfYdlologie

feit betonenben Rid)tungen not3ubereiten; - baa jebocI1 Külpe aud] jd}on Me Bebeutung
ber perjönfid]feit ffarmannt qatte, tDörin ein gtunbfä~Iid)er Btucf? mit ber qmömm"
IicI1en aHo3iationspfycI1oIogie lag, geqt 3. B. aus folgenber feiner äUf3erungen qmoT.
(Er uergleid]t Oie Konjtitution bes 3d) mit einer monareqijd]en Regierungsweife: "Das
:Jd) jit3t auf bem {lliron unb uoIl3ie~t Regiernngsafte. (Es bemetft, nimmt waqr, fon"
ftatiert, was in jein Reieq eintritt, es bejd]äftigt jieq bamit unb 3ieqt jeine erfaqrenen
minijter, Me cDtunbjä~e unb normen jeines Staatswejens, Me etmorbenen Kenntnijie
unb G:injid)ten, bie 3ufäIligen BebürfniHe ber cDegenwart 3U Rate unb beicI1Iieat ba3u
SteIlung 3U neqmen, ben G:inbringIing unbetüdjid)tigt 3U IaHen, ober iqm eine DetWenb"
bare Sorm 3U geben ober gegen iqn 3u reagieren". man jieqt, wir finb qier meit über Me
cDten3en ber atomijtijdlen PjycI1oIogie gelangt! "Keqren wir nod]mals 3U iqr 3utüd unb
fragen uns, was fonnte bie päbagogif, beren liau"teinjteIlung jtets auf bie perjön"
licI1feit ausgeqen mub, uon einer naturwifjenjd]aftfieq'atomijtijcI1 orientierten pjycI1o"
logie an Sörberung erfaqren?

Sür Oie Beantwortung biejer Srage ijt bie SejtjteUung bebeutjam, bab mandle P{Y"
dlijeqen Säqigfeiten "reYanD" unabqängig Don anberen {ieq entwideln unb bejteqen.
nur "relatiu" batf bieje Unabl]ängigfeit Der{tanben werben, benn {elbjt {o weit aus"
einanberIiegenbe Sinnesfunftionen wie 3. B. liören unb {lajten treten in erjtaunlicQ
qoqem cDrab oifariierenb füreinanber ein, wenn bie eine Säqigfeit 3erftörl wirb: K a fj
I]at nacf?gewiejen (unb in meinem 3njtitut fonnte jein Befunb beftätigt unb weiter
uerfolgt werben), bab mand]en {laubjtummen Dibrationswaqmeqmungen unb Untet"
fd)iebe oon Dibrationsjtätfen 3ugängIicf? jinb, bie uns bei bet bejten aufmmfamfeits"
fon3entration einfadl unerfaf3bar bleiben (in einem etwa 3eqn meter langen 3immer
fann 3. B. uniere taubjtumme Derfueqsperfon bei gefdllo[fenen flugen fajt fe~letlos

angeben, ob ber ~perimentator nom anberen G:nbe bes Raumes 3wei bis brei Scf?ritte
auf jie 3U ober Don il]r weg madlt I). Dab ein jolcf?es Difcrciat möglidl i{t, qängt natürlicf?
reTtlos bauon ab, baß beibe Sinnesgebiete in ein I]öqeres cDan3es, eben Oie perjönlieqfeit,
eingebettet {inb, - benn wären jie nur "nebeneinanber" unb nicI1t ein übergeotbnetes
(Etwas übe r i~nen, bab iqte gegenfeitige Sunftion 3ueinanber in Be3iequng fe~t, {o
bliebe natürftcf? bet 3u{tanb bes einen Sinnes "für ben anberen unbemetfbar!" -

Dodl, wie gejagt, weitgeqenb jinb jolcf?e ,,~y[iologifcf?~pjYcf?ologifcI1en cDebiete unb
iqre S::eiftungen bennoeq uerjelb{tänbigt, jo baf3 man fie untetfudlen unb iqre <figen"
tümIicf?feit unb S::ei{tungsfäqigfeitangeben fann, oqne immerwieber iqre ab Tl ä n ,.
gig feit Don b er pet [ Ön li eq feit Qeran3u3ieqen unb 3U berüdficf?ngen.
Unb barin fonnte bie S i n n es" unb «» e bacf? t n i s fOt {cI1 u n 9 bem päbagogen
mand]es fagen, was il]n interefjieren mUß. ScI10n bas triuiale Beifpiel ber Rot~gtün"

bIinbqeit ober UnterempfinbftcI1feit fiart mancI1es mif3uer{tänbnis 3wijcf?en i:eqret unb
SdlüIer auf; Oie motorijdle cDejcflidlieqfeit, bie in Dielen Scflulaufgaben meQt ober
weniget verborgen entqalten i{t, unb uiele anberen <fin3e1fäqigfeiten, bie 3. B. aucI1
für Me jpätere Bernfswaqluon entfcf?eibenbet Bebeutung werben rönnen, wutben uom
PjYdlologen butd) entjpreeqenb geftaItete Derfucf?e etfor{d]t unb fonnten im G:in3eIfaU
als über", unter' ober normal fe{tgejteIlt wetben. :Jn bet gegenmärtig 3U gtof3et
"tafti{cf?en Bebeutung gelangten Säqigfeitsprüfung ber bernfs3uberatenben Kinbet
unb Jugenblid]en werben foleqe Sticf?ptoben ein3elnet Begabungen mit niel (ftfolg
angewanbt (wobei aIIerbings aucf? I]ier ber Ruf nacf? einer :prüfung aucf? bet 3en"
fralen petfönlicf?feitsfaftoten immer lauter witb).

----------'--------~ j
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in i~ren Baujteinen, ben <flementatpt03elfen, finben rid] bie le~ten cDrnnbeigenjeqaften
unb plyeqijd]en cDeje~e, bie ben Sorjd]etgeijt an3ieqn!

3wat qatte jd]on Sed]net barauf qingewiejen, bab eine aufeinanberfolge non {lönen
auf oerjeqiebene menjdlen nerteilt, jieq niemals 3U einer melcbie oerbinben fann, wie
jie bies in ebenbemjelben Bewuf3tjein tut, unb qat bamit bie Wid]tigfeit bet Bemui3t"
reinsein~eit als einer übergeorbneten plYdlologijd]en {latjad]e gegenüber ben <fin3eI"
erlebnilfen gefenn3eidlnet (im cDrnnbe jeines liinweijes Iiegt eigentIid] aud] jcI10n bie
funbamentale <frfenntnis ber cDejtaItspjYcI1oIogie nerbotgen), bocI1 qält bas liu'"
mejcI1e Dogma, bas bie Seele als ein "BünbeI non per3eptionen" be3eid]net, nocI1
loeitqin bie «»emüter in iqrem Bann. - Die Pjyeqologie oqne Seele, Pjyd]oIogie oqne
petjönlieqfeit qenjeqt in bet cDeijtesforld]ung wenjo mäd]tig Dor, wie bie bienatur "ent"
"erjonaIijierenbe" pqyjifaIiid]e IDeItauffaHung auf bem cDebiet bes fötperlid}en cDe"
rd]e~ens.

3d] wieberqole: es ijt qier nur ber wefentIid]e cDrnnb3ug ber SorfcI1ungsrieqtung
~morgeqoben, unb wer non ber Pjyd]oIogie bamals id]on anbets Ieqrle, wirb nOI1 ber
DarrteIlung nid]t mitetfabt. Diele cDeleqrle aber maeqten überqaupt nieqt reinen {llieq,
inbem jie borl, wo bie Der~äItniHe es gebieterijd] forberlen, Don ber grnnbfä~lid}en

CHnjtellung abwieqen, woburcI1 3war feine prin3ipielle Klar~eit etteicI1tmurbe, bafür
aber eine befiere mögIieqfeit3ur Beqettfd]ung ber tratfaeqen unb einem gebeiqlieqeren Dor"
wärlsfommen fieq eröffnete. Die qeftigen Kämpfe, unter benen jid] im 3weiten De"
3ennium unferes Jaqrqunberls bie neueren, meqr auf bie «»an3qeit eingertellten Rieq"
tungen cDeltung oerjeqaffen mubten, 3eigen mit qinreieqenber DeutIid]feit, we~cI1e

Wiberjtänbe, qenüqrenb non bet alten atomijierenben, aus ben pqYfifalifcI1en
natutmiHenjd}aften qinübergenommene Denfweije, qier 3u übetminben waren unb aud]
jett nod] 3u übetminben finb.

nur fut3 etmäqnt feien qier feqon einige Sorjd]er, bie unter "Denfen" meqr als
"DotjteIIen nad] arr03iationsgefe~en" Detjtanben: Sr. B t en ta n 0 füqrte fcI10n in
{einer im Jaqre 1874 etjd]ienenen "Pjyd]oIogie nom empirijeqen Stanbpunft" bas
Urleilen als eine eigene Sunftion bes "anetfennens unb Dennerfens" ein; er fennt
"eDibente <ItfenntniHe" gegenüber bem "bIinben cDlauben" - alles Begriffe, bie für
bie aH03iationspjyeqologie fremb unb unfaf3bar jinb. Unb aud] bie ,,<finqeit bes Be"
wUf3tjeins" ijt Brentano einegejici?erle {latjad]e. - Sür bie e!perimentelle Pjyeqologie
bes Denfens ijt ber entfd]eibenbe Sd]ritt non jeiten ber "Wüt3burger Sequle" K ü I pes
erfolgt: ein "unanfeqauIicI1es Denfen" wirb nad)gewiejen: "So wurben nun Diele afte
waqtgenommen, bie für bie Pfyd)ologie bisq.er nid)t e!ijtierl qatten: .bas BeacI1ten
unb <ftfennen, bas WoUen unb Derwetfen; bas Dergleid]en unb Untetjd]eiben unb
DieYes anbere. Sie entbeqrlen bes anfdlauIicI1en <Iqcrcafters ber <fmpfinbungen, Dor"
{teIlungen unb cDefüqle, obwoql jie Don joleqen begleitet jein fonnten. Unb es ift be"
3eid)nenb für Oie liiIfIojigfeit ber ftüqeren Pjyd]ologie, bab jie bieje afte burd] jolcI1e
BegleiterfcI1einungen befinieren 3U fönnen glaubte." K B ü q1e r bejd)rieb 1908 bas
!Jon iqm fo genannte "aqa"<ftlebnis", in bem bas eigentümIid)e, für aUes Denfen
grnnbIegenbe p~änomen bes Derjteqenben <ftfafjens 3ujtanbe fommt. CD. S e l3 füqrle
Oie Unterfud]ung ber ,,(J)efe~e bes geOrbneten DenfDetIaufs" weiter, Me Unqaltbatfeit
ber alten aH03iationspfyd]oIogie nad]weijenb. - Wir etmäqnen bieie über bas «»ebiet
ber naturmiHenjd]aftIid]"atomiftijd]en Denfweije qinausweifenben Sorjd)ungen, um
ben S::eier ~ier jd]on auf Me noeq meqr bie cDan3qeit unb Oie Bebeutung ber petfönIicI1"



ben brei c»efamtperioben ber gei[tigen <Intwicflung ge[proeqen wurbe: ber periobe
"pqantaftifdier Syntqefe", ber uorwiegenben analy[e unb ber "Derftanbesmäßigen
Synt~efe" .

fUlerbings: bie 13eobaditung bet Vet[ueqsper[on in iqren täglicf;en Venid]tungen
unb in iqtem natütIieqen Vetqalten, bie bem Kinbe gegenüber (bei bem [ieq bas <E!'"
periment nut in befeqränftetem ausmaß anwenben ließ) notwenbigerweile eine grÖBere
Rolle [pieIt,bie[e att bet 13eobaeqtung fonnte getabe qiet burdi bas lebensferne <E1;"
periment weniget leieqtDerbtängt wetben; baqer finbet fieq 3. B. in ber Klein"'Kinberpfy'"
cl]ologie fdion ftüq relatiD Diel material, bas bem päbagogen JntereHe bietet. DocQ ift
be3eidinenb, baß es aud] qier getabe berjenige Pfyd]ologe war, ber bie pet fön"
1i dI f ei t belonbers ftarf betont, W. S t e t n, ber uns in leinem 13udi "P[Ydiologie
ber ftü~en Kinbqeit" Oie erfte 3ufammenqängenbe unb 3ulammenfalfenbe Befd)reibung
ber erften S::ebensjaqte feinet Kinber gab. Das weitbefannte 13ud] braueqt nid]t nocQ
befonbers empfoqlen 3u werben: bet teler erqäIt barin in bet [at (EinbIide in Me finblielle
<Entwidlung, bi.e eine reinatomiftifdle Pfyeqologie niemals 3u geben Dermödite. 
Unb wenn baneben bas Ipätere Wetf Don K Büqler "Die geiftige <Intwicflung bes Kinbes"
genannt wirb, foerinnert fieq bet S::elet, baß aud] Meier gorfd]er nid]t aHein tatfäeqUell,
fonbem auell mit Dollem Bewuf3tlein Oie BanbebetatomiltifcQenPfyd]ologie gelprengt~at.

Jn fold]en fuftematifd]en 13efd1reibungen bes finblid1en Verqaltens im aUtagsleben
erfaqten natürlid]erweife aud] biejenigen c»eiftesgebiete größere Beaeqtung, Me beim
wiffenfdiaftlieqen aufbau ber e!perimentellen Pfyd]ologie meQr 3ut Seite gebrängt
blieben, - b. Q. all Oiejenigen ltrfeqeinungen, Me bem 3entralen Kern ber perfönlieqfeit
3unäd][t [teQen unb iqn abäquat ausbrüden. Da3U geqören Dor allem Oie c»efüQIs" unb
WurensDorgänge. Beibe ließen fiell nut fd]wer ins <I!periment einfpannen, unb wo bies
gelang, qatte man es faum je mit bem organifd]en Werben, b. q. bet natürlid] aus bem
teben qetauswaeqfenben <Intwidlung bes WoUens unb gü~lens 3u tun. WaQmeq"
mungen unb c»ebäd]tnisDorgänge DerfeQen iqrem Wefen nad] eine meqr Oienenbe
Rolle im pfYd/ifdien liausqalt; Oie perfönliellfeit braud]t fie eben, um fieq in ber Welt
orientieren unb erqalten 3U fönnen. Jm güqfen unb Wollen aller treffen wir auf bas
Ver~alten ber per[önlidifeit feIblt, auf i~re SteUungnaqme, iqre aftiue antwort auf Oie
burd] Oie Sinnesorgane unb bas <»ebäeqtnis gebotene Kunbe. DaQet änberte bas pfycllo'"
logifd]e <Erveriment DieI weniget am natürlieqen Verqalten bet Verfudisperfon, wenn
es iQr Silbenreiqen 3um auswenbtglernen barbot obet Me Derfd]iebenlten Rei3e auf
iqre Sinnesorgane wirfen lief3, als wenn es ba3u überging, in iqr: audi lebenswaQre
c»efüqle unb Willensafte et3eugen 3u wollen. auf biefen <»ebieten, Me nieqt allein ber:
e!perimentellen [ed]nif größere Sd]wierigfeiten boten, fonbern DOr: allem aud] bem
naturwiffenfeqaftlid] eingefterrten Denfen fieq Don anfang an wiberfpenltiger 3eigten,
ftedte bie wiffenfd]aftlielle Pfyd]oIogie noeq DOt wenigen JaQren burd]aus in ben an..
fängen, - unb boeq finb es gerabe b i e c»eliiete, bie ben päbagogen am meiften intetef"
fieten mülfen! Was man ba Don c»efüqlsübemagungen, a.lf03iationen, bem c»efüfzls'"
fontraft ufw. wUßte, wat oqne Oie wiffenfd1aftlid]e [erminologie eigentlieq jebem er"·
faQtenen päbagogen längft befannt. Die grÖBeren "Sinn3ufammenQänge" aber, aus
benen fid] bie <»efüqle unb Wollungen natürlid] entwicfe1n, fannte unb anetfannte
man nod] nieqt: geqören fie boell fd]on gan3 in Oie Spqäte ber übergeorbneten pet"
fönUeqfeitseinqeit, Oie fid] iqre anerfennung in ber mobemen wiHenfd]aftlicllen
P[yeqologi~ erft erfämpfen mUßte. Da~et waren es in ber liauptfad]e aueq nut "Hnn'"
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noeq fIarer tritt bie päbagogileqe 13ebeutung ber <» e b ä eq t n i s fot f eq u n g
3U [age. Die brei [ypen bes <Dptifers, afultifets unb motorifers unb beten 3wifeqen'"
ftufen löften maneqes RiUfel einer DiDergen3 3wileqen Seqüler unb S::e~rer auf, wenn fie
Derleqiebenen Vor[tellungstypen ange~örten unb ba~er bie Untetrieqtsmet~obe bes
einen ber Eluffalfungswei[e bes anberen inabäquat war. aueq Oie 13ebeutung bes an'"
feqauungsuntenid]tes für ben Seqüler unb leine Derleqiebene Bewertung bureq ben S::e~rel'

~ängen 3.[. Don iqrer 3ugeqörigfeit 3U Oie[en ,,[ypen" ab. - Die metqoben bes aus'"
wenbiglemens unb merfens fonnten genau unterlueqt unb bie belte unter iqnen e!peri'"
mentell feftgeftellt werben (man erinnere [ieq 3. B. an Oie c»an3"', [eil'" unb <»an3teH",
S::ernmetqobe). Die KUrDebes VergeHens war flargelegt, unb, was noeq wieqüger, es
fonnte inner~alb Oie[er KUrDe ber punft beftimmt werben, an bem Oie ltHeberein'"
prägung bes c»elemten erfolgreieqer wirfte als an ftüqeren ober Ipäteren punften.

Elusgebeqnte <I r m ü b u n 9 s u n t er f u eq u n gen ber KraepeIinleqen Sequle
3eigten bie 3wedmäBigfte Verteilung ber Unterrieqtsftunben; ber ftarle abfal1 bel'
S::ei[tung bei Übetbürbung bes c»ebäeqtniHes maqnte 3ur <Iinqaltung einer nieqt 3U qoeq
ge30genen oberen C»ren3e ber anfotbenmgen. Damit qingen auf m er f fa m f ei t s ..
unter[uequngen 3ufammen, Me allerOings aueq feqon beutIieq einen 3entraleren galtor
trafen, benn in ber aufmerllamfeit 3ei9t fieq bas <»efamtDerqalten, Oie Stel1ungnaqme
ber perlönIieqfeit ber 3u lei[tenben aufgabe ober ber <Iinwitfung eines äueeten Rei3es
gegenüber. Die inOiDibuellen Unterfd)iebe in ber <Imtübbatfeit, ber KontinuierIid)feit,
b.er Kon3entrationstiefe unb ber Breite bes aufmer[amfeitsfelbes, ber gäqigfeit, Oie
aufmetf[amfeit tald) um3u[eqaIten ulw., 3eigten bem S::eqtet ebenfaHs Oie C»ten3en
ber inbiDibuelf 3u ftel1enben anfotberungen unb erfIärten iqm mand)es fonft unuer'"
ftänblieqe Verlagen bes Kinbes. - man unterfd)ieb 3wileqen bem guten aufmetf"
famfeits m 0 ti 1'1 unb gutem aufmerl[amfeits 9 e gen ft a n b unb unterlueqte, weld)e
13eleqaffen~eit ber eine unb ber anbete qaben mUB (0 Ü t t, S::eqte Don ber aufmetff
famfeit). nod) ein Seqritt weiter füqrt 3ur al1gemeinen Betraeqtung ber bauemben unb
erfolgteieqen motiDe, wie lie s:: i n b wo r s f y in feiner "Wi11ensfd)ule" burd)füqrt.
Damit fteqen wir allerOings aud) feqon aUßer~alb ber atomifti[d)en Pfyd)ologie, benn
Oie Betraeqtung bes WiJ[ens 3ieqt ben einfieqtigen gotfeqer mit c»ewalt 3u ben 3entralen
per[önlieqfeitsfaftoren, 10 wie fie ben eigentlid)en atomiftifer als ein für i~n ausfid)ts"
loles <Dbjeft leid]t ab[töet.

Jmmerqin mUß naeq bem c»e[agten unbeOingt 3ugeftanben werben, baß aud] Don
ber be[proeqenen gor[dlungsrieqtung mand]es geleiltet worben i[t, bas S::ebensnäqe
unb baqer bebeutenben Wett für Oie päbagogif qatte, - aber wenn man bies alles
3ufammenträgt, fo möeqte man W. J am e s bennoeq Reeqt geben, baß fieq's wenn nid]t
auf lianbbteite, 10 boeq in einer abqanblung Don wenigen Seiten bequem unterbringen
ließe!

Die <I n t w i cf 1Un 9 s P f Yeq 0 log i e unb bamit aueq Oie Kenntnis ber organifeq"
pfYdlifd]en <Intwidlung bes Kinbes wurbe, wo fie 3um c»egenftanb bet gorfequn!)
gemaeqt war, ebenfal1s qauptfäd]lieq an ein3elnen gunftionen unb iqrer Verteilungsart:
auf ben Derfd]iebenen fUtersftufen ftubiert. Das "lebenOige Werben" eines menfeqen, wie:
wir es in [agebüeqem ober in Biograpqien gefeqilbert finben, wurbe nieqt iqrem Wefen
naeq erfaet unb auf [ypen 3urüdgefü~rt ober al1gemeingültig bargefteUt, fonbem
blieb eigentlieq Döffig dUßerqalb ber p[yeqologi[eqen Betraeqtung. Unb es war feqon eine:
wieqtige annäqerung an Oie gei[tige S::eiftung ber <»efamtperfönlieqfeit.. wenn 3. 13. DOn.
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III
13ellQniofismus

Beuot wit jene 1'fYdlologifdlen Nid]tungen genauet fdlilbem, Oie iqt ljauptgewiellt
-auf e:ttfenntniHe, bie bet Se1tftbeobad)tung entffammen, legen, erwäqnen wittut; eine
neue aus CEnglanb unbin fettet 3eit befonbets aus amenfa 3u uns Qetübetfttömenbe
Bewegung ~ ben 13eqallioti:mus. (ft untetfd)eibet ficQ non aUen "medlanifUfdl"
-orientierten anfellauungen, inbem et fidl nidlt an1'qYfifaIi(dJ"'d1emifcQe Begtiffean.o
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fdlritten unb eine gan3 anbete auffaffung Oiefes pfYdlifdlen <»efdleQens eneidlt wurbe.
So fügen wit aucq ber im aIIgemeinen f1'iitlidlen unb mangeIQaften Bettadltung bet
<»efüQle bUtdl Oie naturwiHenfdlaftIidle PfYdlologie ben l1inweis auf Oie <»efü~(s"
fotfdlung bet "1'Qänomenologifdlen Sdlule" qin3u. Die PQänomenologie (beten Be'"
gtünbet 11 u f r e t l unb me i non 9 felbft in le~tet Jnftan3 butd1 Oie 13 t e n t a "
n o'fd1e Sd1eibung bet PfYd1oIogie in b es f t i l' tin e unb gen e t i f cq e SOt"
Tdlung beeinflußt finb) geQt auf Oie genaue Befd1teibung bet pfYd1ifd1en pQänomene aus,
oqne fidl um iQte faufaI"gefe~fid1en, genetifd1en 3ufammenQänge 3U befümmem.
Dabutd1 gelingt es iQt, mand1e CEtfd)einungen bes <»efüQIslebens mit einet unlletgleid)'"
Iicq gtöbeten SeinQeit 3U etfaffen, als es bet natuttDiffenfcqaftIid1"faufaI orientierlen
Pfyd)oIogie früQet je gelungen wat. Die Untetfud1ungen llon pfänbet übet Me
,,<»emütsbewegungen" geben ein Beifpiel ballon. Don allgemeinftet Bebeutung aud1
füt Oie CEtQif unb bamit aud1 füt Me päbagogif ift bas gtunblegenbe !Detf non m.
S dl eIe t übet Oie Sym1'atQiegefüQIe. mit feinftem BUd füt He triefen bes BeWUßt",
feins fowie füt bas !Defen bes etQifd)en CEtIebens ausgeftattet, fÜQrl Sd1elet ben ~efet
in bas Reid1 bes !Dedens ein, inbem et 3ugleid1 aII Oie unmögHcqen 1'fycqogeneti(cQen
ableitungen bet !Derle, 3. 13. aus bem tu[t",Unlu(tprin3ip, als folcQe nad1weift. Das
:p tob 1emu 0 n t 0 Qnun b 5 tt a f e, bas auf bas engfte bamit 3ufammen"
qängt unb 3U ben wicQtigften Stagen bet CEt3ieQung geQörl, witb in biefet BefeucQtung
gewiß anbets 3u Iöfen (ein, als wenn (id) bas !De(en bes CEtQitcQen butcQ Oie tuft"Un"
Iu(t$trQeotie begtünben lieBe. - Die p~änomenologen Qaben i~te Sot(d)ungen niellt
felbft auf bas <»ebiet bet c&;ieQung übernagen, - man fieQt abet aus bem <»efagten,
Don welcQ tiefgeQenbet nüdwitfung iQte CEntbedungen aucQ füt Oie päbagogif fein
fönnen. Das wirb (id) uns mit DoIlet l{latQeit bei bet Be(pred)ung 51' t a n 9 e t s
3eigen, bet (3Wat niellt non lj u f f e t I, fonbem) Don D i 1t Qe y ausge~enb in
gan3 äQnlicQet CEinfteIlung an bas 1'fYellifdle <»e(cQe~en Qetanttitt unb baraus audl Me
1\on(equen3en füt Oie päbagogif feIbft 3ieQt.

<»teifen wit nOcQmals auf Oie atomi(Ufd]e PfYcQologie 3Utüd unb fragen uns tüd"
bIidenb, ob nacQ allem <»efagten unfete SteIIungnaQme 3U bet übetaII 3etgIiebemb
bis 3Uben letten CElementen Dotfttebenben PfYcQologie eine tein negatiue fein bütfte?
~ewiB ni#! Das Prin3i1' bet Etnalyfe witb nid)t aufgeQoben bUtd) bie untet IV folgen"
.oen Bettaelltungen, - wenn aucQ befcQtänft, inbem nacQgewiefen witb, bab 1'fYellifelle
~ebiIbe unbemetft uemid)tet unb lebensunfäQig gemacQt wetben rönnen, wenn man
.oie auflöfung bes CEinQeits1'rin3ipes 3U weit tteibt. e:ts gilt naell3uweifen, bab bet Be"
.griff bes CElementes im Sinne bes tett"Urt3ernennIiellen (bas feine fe 1b ft ä n b i 9 en
:Be(tanoteiIe Qat) unb bes te~t"'CEinfadlen (bas übetQau1't feine Bettanbteile aufweift)
nicQt ibenti(d1 ift, unb baB man nad1 etftetem Dot;ubnngen bemüQt fein fann, oQne
<iqn mit bem gUebetlos CEinfacQen 3U netwecqfeln.
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Hdle <»efüQle", wie fie 3.13. butdl c&;eugen non angeneQmen obet wibedidlen <»efdlmads'"
empfinbungen u. bgI. Qerootgebtadlt wetben, Oie bet e~petimenterren ~otfdlung 3U'"
gänglidl waten, aUe inteteHanteten QöQeten <»efüQls'" unb !DiUensnotgänge fügten fidl
nut wibettDiUig bem BemüQen bes Sotfdlets obet entfdlIüpften unbement burcq Oie
mafdlen bes CE~petimentes.

CEs ift gewib nidlt ein 3ufaII, bab Oie <»efüQIs'" unb WiUenspfYdlologie (non bet Den!'"
:pfydlologie witb nodl befonbetS 3U fptecqen fein) ben anbeten <»ebieten fo weit nadl'"
Qinfte, - wobei, wie immet, betont fei, baf3 nidlt ein3elne Sorfcqet, fonbem Oie CEpodle
dlaralterifierl wetben foU. Unb biere fpiegeft fidl füt unfet problem flar wiebet in einem
fo umfaHenben, mit Qeroottagenbem fibetbIid (ämtridlet atbeiten bet (og. "mobemen
wiijenfdlaftlidlen P(Ycflologie" gefcqriebenen Werl, wie es Oie "Dotle(ungen übet Oie
e~perimentelle päbagogif" non CE. meumann finb (3 Bänbe, 1911 bei CEngeimann).
Wit geben baQet 3um abfdlluf3 bieTet Bettadltung als WaQt;eicqen jenet CEntwidIungs'"
petiobe bet PfYdlologie eine fut;e fiberfidlt feines JnQaItsnet;eicqniijeswiebet:
1. unb 2. Dotle(ung: Somale unb materiale BefUmmung bet aufgabe ber
päbagogif, 3. Die e~petimentelle Unter(udlung bet fötpetIicqen unb geifUgen .CEnt",
widlung bes Kinbes unb iQte päbagogi(cqe 13ebeutung, 4. Die ewetimenteUe Untet'"
Tudlung bet CEntwidiung bet ein3elnen geifUgen SäQigfeiten beim JugenbIicflen unb
iQte päbagogifdle Bebeutung, 5. Det DotfteIIungsfteis ber neu einttetenben ScQulfinber
unb Teine Weiterentwidlung wäQtenb bet ScquljaQte, 6. Die CEntwidlung bes <»ebäcqt'"
niHes, 7. DotfteUungs:pt03eHe unb Sptadle, 8. Die CEntwidlung bes <»efüQIs unb bes
WiUens.~twidiungsgefe~e unb päbagogi(cqe Bebeutung bet Jugenbfot(cqung.
9. Die CEtforfdlung bet inbillibueUen Unterfdliebe bet 3ögIinge, 10.· unb . 11. Die
~tunoragen ber wiffenfdlaftlidlen BegabungsleQre, 12. Die RefuItate bet BegabungsleQte,
13. Die Jntelligen3. Die ptafUfdle BegabungsleQte, 14. Die geifUge atbeit bes SdluI'"
finbes unb iQte Be3ieQung 3ut ntetQobif bes ~eQrers, 15. Die <»eiftesQygiene ber SdluI'"
arbeit. 16. Die aufgabe bet e~1'erimenteIfen päbagogif gegenübet bet fpe3ieUen Di..
~aftif bet Untetricfltsfädlet, 17. Das fpracqIidle Untetridltsgebiet, 18. Das Sdlreiben unb
Oie CEtlemung bet (l)rlQograpQie, 19. Das Redlnen, 20. Die analyfe bes 3eidlnens unb
<les ntobeUietens unb bie metqobif bes batftellenben Untetricqtes, 21. Die ausbeqnung
bet e~1'erimenteIIen Dibattif auf qöqete Untetridltsfädlet. CEmpiri(dle <»tunbIegung aU",
gemeinet päbagogifdlet Probleme. ausbfide auf Oie päbagogifdle Refombewegung.

Diefes JnQaItsnet3eidlnis eines gewia mit teidlem Wiffen feinet 3eit angefüllten·
Werles, bas llieI Bebeutfames unb audl füt ben päbagogim Jnteteijantes entQält, 3eigt
~eutlidl genug, baß es weniger bas !Detben ber jungen ntenfdlen, mit aU feinen inneten
nöten, problemen, anfptüdlen, 3weifeln, inneren CEnt3weiungen unb bem Drang .nacq,
bunfeln 3ielen Qin ift, was ber Detttetet bet wiffenfdlaftfidl"pfYdlologifdlen päbagogif
3u etfotfdlen unb 3u beqettfcflen fttebt, als nielmeqt Oie CEin3elfäQigfeiten bes Kinbes
unb beten 3wedmäbige Beeinfluijung.

Die Dibaftif, als bet rationalere treil bet päbagogif, fann Qiet mancqes lernen. 3um
problem bet <LQatattetbiIbung, 3Ut Kenntnis bet intimeten Regungen bet finbIidlen
Seele witb man bagegen nidlt niel etfaQten. Jft es bodl be3eidlnenb genug, baB non
ben 21 in btei Banben niebetgelegten Dotlefungen nut eine ein3ige (Oie 8.) ber CEnt'"
widlung bes <»efüqIs unb !DiUens gewibmet ift! .

(l)ben qaben wit am Sdlluf3 bet Bef1'tedlung bet atomifUfdlen DotfteUungs"'--unb
Denf1'fydlologie auf Me !Düt;butget Sdlule Qingewiefen, in bet neue BaQnen b~



7*

mübes, ein btünftiges trier nicqt in betfelben Weife auf biefelbe Situation reagieren.
Daqer tft Me ftillfcqweigenbe ober ausgefptocqene Dorausfe~ung ber gefe~mäbigen

Detbinbung 3wifel]en S unb R, baß fiel] bas tebewefen im leIben 3uftanb befinbet;
biefe Dorausfetung ift aber im (broßen bei ben Jnitinften in ber trat erfüllt, wenn
gewib aucq qier l'erioOifel]e ftnberungen 3U betüdfid)tigen finb.

(betabe bei ber Pfycqologie bes S:ernens wirb bas beqaniotiftifcqe Qerantreten an
bie probleme, mit feiner flaren Sd)eibung in angeborenes unb<frttlorbenes, mit feiner
<Einitellung auf genaue Beobadltung bes 3ufammenqanges non S unb R mancqes gut
erfaffen unb erreidlen fönnen. Wie aud) gan3 allgemein ber <EinflUß bes Beqaniotismus
auf bie beutfd)e Pfyd)ologie in ber näd)ften 3eit waqrfcqeinlid) nocq fteigen wirb. Be'"
ionbers Me trietpfycqologie, auf beren (bebiet er fid} mit nollem Recqt befonbers
ausgiebig entwidelt qat, wirb iqm nodl Dieles 3U vetbanfen qaben. Die übertriebene
ausbeqnung bes beqaniorifüfcqen Ptin3lpS auf Me gan3e <Et3iequng, gefcqweige benn
feine aUeinqerrfd)aft in ber Pfycqologie würbe bagegen 3um nölligen Ruin unferer
!l:>iHenfd)aft füqren. Jft bocq bas 3iel ber <Er3iequng ficqerlidl nidlt allein bie "ftnberung
bes Beneqmens" bes Kinbes1), mag bas Wort Beneqmen audl im weiteften unb qier
allein gemäßen Sinn gefaßt werben, wobei alfo aud} fjilfsbereitfcqaft, trreue ufw. mit,;
ver!tanben Ht. <Es gibt <EtIebniffe, bie tief in bieSeeIe bes ntenfcqen bringen, non benen
niemanb etwas erfäqrt, ba fie im beobad)tbaren alltagsbeneqmen gar nicqt 3u merlen
finb, unb bie bennocqnon größter Wid}tigfeit für bas getamte Seelenleben bes Werben"
ben fein fönnen. Unb wollten wir alle butcI1 <Et3iequng erreid)ten Refultate burdl
bas Beneqmen bes Kinbes dlarafterifieren, fo fämen wir 3u ben unnatürlicqften Wen,;
bungen: ftatt 3. B. 3u fagen, ber äftqetifcqe Untetrlcqt qat im Kinbe S:iebe unb Der,;
ltänbnis für bie Werfe bet Kunft emedt, mÜßte man fagen (ba bodl S:iebe unb Der,;
[tänbnis nidlt als folcqe Beftanbteile bes Beneqmens linb), ber Untetrlcqt qat es er,;
reid)t, bab bas Kinb lange StUnben in einem Kunftmufeum nerbringt u. bg1. m. <Es
ift ia audl gan3 einleucqtenb, bab eine nöl I i 9 e (aud} nom Beqaniorismus nid}t be,;
abfid)tigte) aus[d]altung ber SeIbltbeobad)tung unb aller aus iqr unb nur aus iqr 3u
fdlöl'fenben Begriffe (wie WoHen, JntereHe, autmetffamfeit, Denfen, Sreube ufw.)
ben gotfdler nor nid)ts anbetes, als nor eine foml'li3ierte "biologifd)e mafcqine'!., men[dl
genannt, fteHen würbe, beten fämtlid)e Reaftionen er unter möglicqft »ericqiebenarligen
Bebingungen (Situationen) mögIicqft erfdlöpfenb 3u regiftrieten qätte. Sein Jbeal3ieI
wäre bie auffteHung einer unenblid) fompli3ierlen Korrelation 3wifcqen fämtlicqen
Situationen unb ben batin auftretenben Qanblungen (Beneqmen). (ban3 banon ab,;
gefeqen, baß Me Kenntnis einer [oId)en Korrelation, fo nü~Iicq fie unter Umftänben
fein fönnte, uns nid)ts non bemienigen mitteilte, was ben PhldloIogen eigentlid] intet,;
eHiert, wiite fie aud} nur in [eqr befdlränftem maße butd)füqtbat: fo würbe bei jebet
fleinlten ftnberung ber Situation unter Um[tänben eine unerwartet unb unetf1ärlicf}
gtoße ftnberung bes Beneqmens auftreten, bie 3U nöllig unüber!idltbaren unb ge:
fetmäßig nid}t meqr 3U etfafrenben Refurtaten füqrte. Die mitteilung "fein Steunb
ift an gerommen" löft im <Empfänger ein grunbfätIid} anberes Beneqmen aus als
"fein Sreunb ilt um gefommen", - [0 flar Oie Derfcqiebenqeit bes Beneqmens aus
bem "Derfteqen bes grembl'fycqifd)en" fidl qier ergibt, fo unbegreiflicf2 bleibt fie bei

1) G:ine lDe[ensuerwanbt[d)af! bes ametilanird)en Beqaniorismus mit bem ebenfalls ameri..
fani[d)en pragmatismus beutet [idz in bieren, Qiet abfid)tIidl übertrieben rd)atf gefauten G:t3ie,;
Qungs3ieIen lies BeqlUliotismus an.
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Ieflnt, fonbern in ausgefl'rodlen biologifdler <EinfteUung an Oie <Erforfdlung bes pfydli,;
fdlen (befdleqens qeranttitt. <tt qat ftets bas (befamtinOiuibuum im auge, beHen Der,;
~alten er 3U beobadlten unb uoraus3ufe1)en beltrebt ift; et fudlt S:ebensnäqe auf bet
einen, uöHig obieftiue unb bennodl erfdlöpfenbe Beobadltungsmöglidlfeiten auf bet
anbeten Seite. Unfete Selbftbeobadltung abet bietet burdlaus nidlt immer qinreidlenbe
(bewäqr für obieftine unb unumftöb1idl fidlere geltftellungen, vor allem aber bleibt
iqt vieles unerreidlbat, was bennodl im Der q alt en bes menfdlen, in feinem
tr u nun b s: a f f en 3um flaten ausbrud fommt. Da3u geqören 3· B. aUe fog.
Dispofitionen, mögen es angebOtene Jnftinfte unb Säqigfeiten, mögen es burdl S:ernen
unb Üben emorbene gettigfeiten fein, - fie aUe madlen einen wefentlidlen ireil bes
Jnbiuibuums aus, äUßern fidl in feinen s: ei ft u n gen unb feinem Ben eqm en,
oqne aud? an ficq in ber Selbftbeobacqtung faßbar 3ufein. Da liegt benn ber (bebanfe
naqe, Oie <Eigenart unb Oie (befe~mäßigfeit bes S:ebewefens in etfter S:inie nidlt auf
bem Wege ber Selbftbeobacqtung (fei es ber eigenen, fei es bet butcq mitteilung ver,;
mitteIten), fonbern burcq f Y'ft e m a t i f cq e Be 0 bad? tun 9 be s Ben e fl m e n s
(Beqauiot = Beneqmen, baller bet name nBeqaviotismus") 3U ermitteln.

Das Dorge1)en ift nicqt grunbfa~licq neu, lteUen bocq feqrviele Unterfucqungen ber
e~l'etimenteUen PfYdlologie nicqts anberes als einfoIcqes Beobacqten "von aUßen"
bat. So ift 3. B. Oie:ptüfung bes Dotftellungs,; unb (bebäcqtnistyl'us aufgebaut auf ber
Darbietung verfcqiebenet Rei3e; Oie ficq batem anfcf!ließenbeB e 0 bad? tun 9 unb
be r Der 9 lei cq be r er q alten en s: ei ft un gen (b. 1). eben bes Be,;
n e q m e n s), ia, Oie gefamte Pfycqotecqnif (famt ber Jntelligen31'rüfung, wie fie bei
ber Berufsberatung angemanbt witb) ift nidlts anberes als ein Derfudl ber D 0rau s,;
fag e fl'äteren S:eiftungsgefdleqens aus bem burcq ben ptüfer feftgeftellten (begenwarts,;
beneqmen. neu ift aber bas fyftematifel]e Qerantreten an aUe pfyel]ologifdlen ptobleme
non biefem Stanbl'unft ber objeftiven Beftimmung bes Beneqmens <3. B. ber
S:eiftungen) aus mit bem 3iel, fefte (befe~e' unb bamit Dorausfagen über fl'äteres
Beneqmenauf3uftellen. Diefes 3iel wirb noel] emeitert, inbem auel] Oie l'raftifel]e
Beeinfluifung bes S:ebewefens (3. B. bie (ft3iequng bes Kinbes)beqaniotiftifel] gefaßt unb
bementfpteel]enb butel]gefüqrt wirb: <Et3iequng qat banael] feine anbere aufgabe, als
bas Beneqmen bes 1\inbes in ber gewünfd?ten befTeren, 3wedmäbigeren Weife 3Uvet,;
änbern. Konnte basnoel] niel]t ef30gene Kinb auf ben Rei3 ,,7 mal 8" 1)in nidlt mit
,,56" antworten, fo witb es bas er30gene, b. 1). b.em <EinflUß bes S:ernens untemorfene
Kinb feqt woql tun. Sein Beneqmen qat fiel] im gewünfdlten Sinne veränbert. Der'"
fteqt man untet S Oie Situation, in ber fiel] bas Kinb befinbet (befTer: Me "waqtge'"
nommene Situation", b. q. fofern fie auf bie Sinne bes Kinbes irgenbwie einwirlt}
unb unter R Me Reaftion, b. q. eben bas Beneqmen bes Kinbes in biefet Situation,
fo qat fiel] nun an basfelbe Sein anbetes, vom <Er3ieqer qetbeigewüntdltes Range;
fcqloHen, - bies ift bas aUgemeine Sel]~ma ber <Er3iequng·unb bamit auel] bes S:erneils
als eines wefentliel]en <Et3iequngs3ieles (man vergleiel]e ben auffa~ vonBobertag:
übet "Pfyel]ologie bes S:ernens" in biefem Banbe bes Qanbbucqes).

<Es gibt telativ unlöslicqe, angeborene Derbinbungen von S unb R; ba3u geqören
3. B. alle inftinftitlen Derqaltungsweifen ber S:ebewe!en. Jm (begenfa~ ba3u ift aUes
<Emorbene aus bet ftnberung bet Be3iequng von S unb R entftanben. neben bem
S:ernen finb aber auel] anbete Detänberungen im S:ebewefen 3U berüdfiel]tigen, berert
ablauf Me ftrenge Binbung von S unb R fel]einbar lölt: 10 wirb ein qungrlges, ein.
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in Oet internen roeIt einer a:in3elieele bebeutet. Durd! oen oben 3itierlen fjintueis uon
geellner fennen tuir id20n oen eigenattigen BetuUBtfeins3Urammenqart, bcr inner~alb

~erfdJen unb nur berreIben PTycl)e berteQt: aus gIeid?3eitigen trönen tuerben qier ar"
foroe, aus aufeinanbetfoIgenoen - meloOien, tuäqrenb biereIben [öne über DericQieOene
Setuufitfeine Derrtreut eben a:in3eItöne bleiben. aber nodl meQr: ber Befudler einet
<Dper qött unö iieqt 3ugIeicl), unb bas cDeqötte unb c»ereQene uerbinbet riell ebenfaUs

.in ieinem 13etuuf3tiein 3u einer neuen KuntteinQeit, eben ber Kunrtform ber CD:peri
für feinen blinöen Uaellbar irt Oie CDper nieqts anberes als ein Kon;erl, für ben tauben
trQeaterberud)er irt rte nur eine pantomime. audl Derieqiebene Sinnesgebiete id)einen

. fid) aIro ({ofetn Oie <Dper eine beionbere fünrUerird)e a:tnqeit irt) 3u neuen Berouf3tieins"
(HnQeiten 3uiammen3utun, - unb wie ein ntenrd?, beHen Bewuettein nicl)t me~r als
ein e n [on 3U umfaffen imltanbe tuäre, feinen altorb, unb ein anberer, beHen Be"
tuubtiein nid?t Me uibrierenben Spuren eben Detflogenet [öne auf3ubetua~ren Der"
mÖcQte, feine meIoMe etfafien fönnte, {o bliebe bas roe{en ber CDper Dem unbefannt,
beHen ein3elne Sinnesgebiete nieqteingebettet tuären in ein unb oastelbe Betuui3tlein.
Unb in ber trat irt unlet <trleben leIten nur auf ein ein;eInes Sinnesgebiet beidlräntt,
d;e{d?mad unb cDerud?, [artrinn unb Betuegungsiinn, d;eqör\inn unb C»eiid?tslinn
liefem uns in einem forl c»eramteinbrüde, beren roeien 3erltörl tuäre, tuenn iQre Beltanb"
teile nur nebeneinanber unb nid?t in roe{ensburd?btingung e~rtierlen. roas bliebe
3. B. uom tran3 übrig, tuenn man Me murtt riridre, ober umgdeqtt Me13ewegung. rtrlcQe
unö Oie murtl beibeqielte? Der gan3e RQytQmus, bet für Me murif ro tuicl)tig· irt,
ielleint im c»runbe tueniger bem afuttird?en als bem finärtqen{d)en cDebiet an3ugeQören,
unb ba mufif o~ne Rqytflmus faum öenfbar ilt, ro entrtammt offenbar bas lDeien bet
mu{if {eIbit 3tu eiS i n n es ge bi eh n: in iqr nimmt Oie urivrünglid?e a:tnQeit,
tuelcQe ben beiben <fin3eIiinnen übergeorbnet i{t, fonfrete Sormen an.

aber aud? bott, tuO fid? Me Daten ber ein3elnen Sinne nicQt 3U einem cDeiamteinbrud
Detbinben <ro, tuenn iell 3- B. meine Sellreibmaid)ine anieqe unb 3ugIeicl) einen Do~e{

brauf3en ringen qöre),biIben rte bennoeq BeltanbteUeeines unb besielben Betuui3tteins,
b.~.:JcQ weiB Don iqnen 6eiben, Jdl fann tie ; .. B.auf i~reC»leiell3eitigfeitober aufein"
clnbetfoIge Dergleid?en, Jd? beicQliei3e, meine aufmetfiamfeit bem einen oOer bem an"
beren a:inbrucf3U3utuenben i Jell, berfelbe :Jd?, tuetbe etfteut burd? oen c»e{ang bes Dogels
uno betrübt burd? eine an bet Sellreibmaieqine entbedte Befd?äOigung. Damit ~aben

tuir, neben ben a:mpfinbungen, aucQ {cl)on Me beiben anberen cDrunMategorien unieret
CEr{ebniHe erroäQnt: c» e f ü ~ I uno ro i II e, - Oie ebenfaUs nid?t einfad? ba {inb
neben c»erieqts" unb c»e~ötseinbrud, {onbern tuieber eine innige a:inQeit mit i'flnen
bUöen: ber roille unb iein 3ieI U. B. Oie genauere Unteriucl)ung öer uon mir entbedten
Be{cl)äOigung am med)anismus) Unö nid?t.3tueiDinge: jebem WilIensaft geqörl rein
3ieI innigliell 3U. cIr tuäre nid)t 0 i eie r m ein ro i I I e, tuenn er niellt 0 i eie s
te i n 3 i el Qätte. CEtft ourd? lein 3iel trt jeber roillensaft in ieinem inbiuibuellen
Sein uölfig einoeutig be{timmt. Unb eben{o tuenig IteQt Oie Unlu{t nur {o ne ben ber
lDaQmeQmung Don berentbedtenBercl)äOigung ba, es irt uielmeQr eine "unangeneqme
roaQme~mun9" Oie id? ba erlebe, - tute ber cDerang bes Dogels eine "angeneqme
roaqmeQmung" tuar. man iieQt rofott, baa ber 3uiammenqang3wiicl)en bem Unlurt"
g.efü~l unb ber 3ugeqötigen roa~tne~mung ein grunbiä~Iid? anberer unb uiel innigerer
i[t, .als 3. B. oer 3tuirellen ber oben erwa~nten optiicl)cn unb afu{Hrd)en roaQmeqmung:
tbiej.e biIbeten nur rofem eine <EinQeit als eben aUes, tl,H\$ im {eIben Betuuät{ein ilt._
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austellaltung bes <t1nbUdes in bas 13etuubtteinsgetd?e~en. man uerfe~lt burd!aus Me
via regia aUes VfYd?ologi!ellen gottd!ens, tuenn man Me Selbttbeobad?tung austd?lief3t.

So tueit ge~t nun bet 13e~auiorismus aUetOings nid?t, aber tuas in bem imaginietten
e~ttemen gaU flar in Oie augen tvringt, bas beutet fiell aud? td!on bei jeber Demad?"
Iättigung oet Selbttbeobad?tung an. lEtit aus bem 13Ud ins :Jnnete bes Betuuatfeinsge"
fd?e~ens entfteqen uns· Oiejen:gen ViYd?oIogi!d?en Begriffe Oie tuh: als uetbinbenbe
Sattoten 3tui!cl)en Situation unb Beneqmen einid?uIten mü.fen, um beten 3ufammen"
~ang fotuoql geie~mäbig uetbinoen als aud? uetfte~en 3u Iemen. So tuie Oie V~Yfiolo"
gtid?e cIrforfd?ung bet UetDenDotgänge uns niemals mit jenet gein~eit unb DoU"
TtänOigfeit Oie 3tuifd?engliebet 3tuifellen 1M3 unb Reaftion bieten tuitb, tuie fie uns Oie
Selbftteobacl)tung, uniet innetes Kennen unb a:tfennen bes eigenen :Jd? unb feines
<»efcl)eqens, unmittelbar gilit, fo tuitb aud? bie a:tfotfd?ung ber getamten Reaftions"
lumme bes :Jnotoibuums auf befUmmte Situationen nur in beronbeten gäUen 3u ge"
fe~mäbigen Be3ie~ungen o~ne inniges &eran3ieqen ber Selbftbeobacl)tung fü~ten. Unb
je uorficl)tiger unb genauer Oie cDtunMagen bet Pfyd)ologie auf ben Daten bet SeIbrt"
beobad?tung aufgefü~tt tuetben, beito meqt tuirb aud! ber tYftematitd!, abet in ge"
mäßigtet arl burd)gefüQrle Beqauiorismus bem gorlfd!ritt bet Plycl)ologie beqUflicl)
tein; jebes Uacl)laHen ber fubtilen unb in langiä~riget 13efcl)äftigung mit Viycl)ologiicl)en
ptoblemen geübten Selbttbeobacl)tung füqtt bagegen langtam aber tid?et fott uom
eigentncl) vtYcQologifcl)en gottd?ungsgebiet.

So ttellt bet überltiebene Beqauiorismus bei aU teinen Dot3ügen einet rein biologifcl)en
<Dtientierung in getuiHem Sinn einen abfalluon ber Pfycl)ologie bat: Oie innete Be"
obaelltung bes Bewuatteinsgetd?e~ens tuirb etie~t butcl) Me äuf3ere Beobaeqtung bes
fötpetUcl)en cDefcl)eqens, benn bas f>anoeln unb Bene~men oes menfd)en iit ein fötV et"
licl)es cDefd?eQen. cDetuif3 itt oer Beqauiotift bem pqyfiologen gegenübet im DorleU,
ber nur Me ein3elnen Vqyfiologifellen Dorgänge uom :pqy!ifaUreq" cl)emiid)en cDe"
tid)tsvuntt aus ttuMerl. Der Demeter bes Beqauiotismus ~at es nid)t mit "Dorgängen",
fonbetn mit "f>anblungen" ber cDefamtperfönlid?feit 3u tun, et edennt aucl) oas 3tued"
mäbige, 3ielgemäbe, Oie gan3e in oem inttinftiDen uno etlemten Beneqmen liegenbe
treleologie biefer f>anMungenan, - uno b~nnod? uerbietet iqm Oie Demad)IäHigung
bet Selbttbeobad!tung Oie erfcl)övfenbe Deutung bes Beneqmens, Oie oft nur in Uef"

neffet piycl)ologifcl)et analyfe moglid) tuirb. Die folgenben ausfüflrungcn, in benen
tuir 3U oem oben uetlaHenen problem oer "atomiiti!cl)en" ober "einqeitlid!en" auf"
faHung bes SeeIiidlen 3urüdfeqren, tuetben uns Oies nod?mals aufs Deutlid)tte 3eigen.

IV
Das CiinlleUsvrin3iV bes teelifdlen cJ)etcflel1ens

Det e~treme c»egenpol bes atomiiUfd?en Seinsptin3ips innerQalb oes :pqiloiopqiid?en
lDertbilbes iit ber pantQeismus, tuie er 3. B. uon Svin03a unb cDoet~e geleQrl tuurbe.
Uad? Spin03a liegt· ja aUem a:in3elfein eine ein3ige, in tid) einqeitlid)e Subitan3, cDott,
3ugtunbe. aUes a:in3elne iit nut ein mobus, eine affettion biefer Subttan3; bas <Ein"
3eIfein iit in oer Subitan3 entQalten, to bab es für fid) unb abgelött uon ber Subitan3
tueber iein no d? au cl) nur ge ba dl t tuetben fann: als ben le~ten Kern edennt
ber Dorbringenbe Detftanb überaU unb immer tuieber bieielbe Subitan3, - bas "aUeine

u

uon c»oetQe. Docl) ber roelt"cDan3qeitintereiiierl uns Qier niellt, iie mag beiteQenooer
nid)t, - ueriud)en tuir uns flar 3U madlen, tuas Me c»an;~eit in ber :ptYd?itd?en roelt,
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gewilret analogie 3U unieten bu n f e1be w'u at en Pt 0 3ef i en: nidlt io ie~t Oer
geringete Reid)tum oetBewuatieinsnorgänge, als Oie at t i ~ t es (}) e ge ben i ein s
iit es, bie iieil weitgeQenb non uni et e m <Erleben unterid}eibet. Die flate Diffeten3iC"
mng bet Bewuätieinsinqalte iit Me lette Stufe bet <Entwidbtng, an Oie wit uns im
täglid)en ~eben unb atbeiten alletOings io ieqt feftflammem, baa etit bet PiYdlologe
uns batauf wiebet ~inweifen mui3, bab es bamben aud) nod] einen faitunübetieQbaten
Reidltum anbetet DOtgängegibt, Oie einen bewu&tieinsbunle1n l}intetgnmb unietes
<Eflebens bilben.Dott fdlwinben 'bie Untetidlieoe 3wi{d]en <Ein3e1erlebnifien, bie im
Klarbemui3ten fe1bitner{tänblid? iinb, fo weit, baa bie meiften unietet DettDedlie1ungen.
unb Jtrlümet (im ljanbeln unbDenfen) eben ba~et ftammen. nid)t aUein aQnlidles
fönnen wit, Oie feineten Untetidfiebe übetTeqenb,füt gl ei dl Qalten, relbTt weitgeT2enb
UnäqnUd]es Detwedlieln wit, menn nut allgemeinfte übeteinitimmung bes "eBnbmdes"
nOtliegt. Det 3etitteute, bet itatt bes eigenen Sd)lüfieIs einen äQnlidlert ftemben ein..
{tedt, itatt eines Rodes OOt bem ausge~en ieine Sdlu~e wedl{elt, btt Oie mnbIidle
3udetbo{e Ttatt ieinet traife 3Ut ß;J.1fnq~me bes: bu,ftenben KaffeeTtta~les beitimmt,
Q(ltt~eIt ltets in uri;1tteidienbet Diffeten3ietung bet ~3e1waQrneqmung: et Qat einen
allgemeinen (})ebanfen unb <Einbtud "Sdllüiiel mitne~men !", ,,3umausgang wedlieln!"
,,<Einid?enfen !", - bas genaue Bilb abet bes Sd]lüfieIs, bet traHej butd? weldles bieres
inbioibuelle Q>bieft iid). non aUen anbeten, aud? äQnlicqen, unteticqeibet, bet gC"
nauete (})ebanfe, was füt ein Kleibungsitüd 3u wed]re1n iit, unb weld]es iidl getabe in
feinem SeQfelb befinbet,-bilbe! iid? nicqt in voUet K1atQeit in feinem Bewuatiein aus.
DaQet geidlieqt bie DetWecqie1ung, unb je gtöi3et' Oie Detfd]wommenQeit, je getinget
Me inOinibuelle ausptägung bes lDa~meQmungsin~altes, beito ~öqete uno etftaunlidlete
(})tabe fönnen DetWed?ieiung unb' Jtttum eneid]en..

Beadltet man jebodl, baß uniet Bewu&tiein nUt einen ·fleinen Be3itf flat umfa&t,
unb baB aUes übtige 3U einem in iid] unbiffeten3ietten ljintetgrunb Detidlwimmt, Jo
witb bie piYdlo10gifcqe ~tunbIage iold]et nettDed]ie1ungen DoUfommen wibent. Jn
bet trat: meine fämtlidlen KötVetemvfinbungen bUben, wä~teno icq .je~t fdlteibe,
einen foldlen unbiffeten3ierlen Komp1e~; etit wenn idl meine a~fmetffamfeit Dom
Sdlteiben weg uno. i~nen'3uweube,"fann id? ausoieiet unfötmlidlen<~efanit~eit bie
cEn3elempfinbungen (;. 13. Oie traftempfinbungen bet ginget,' bie oom Dtud Oet
Scquqe ~etitammenben <Empfinbungen bet güae, Oie beim atmen in ber Btuit unb
Baud)gegenb entiteqenben <Dtganempfinoungen uim. ufw.) füt iid? qetaus~eben, beten
eBgenatt unb mannigfad?en Untetid?iebe feJtfteUen, io betfjbet ftü~eteinQ,eülid]e,(abet

audlunfönrilieile) Komp1e~ bes "allgemeinen KÖtpetbewui3tieins" nun in eine Die{Qeit
oon <Ein3e1empf{noungen 3etfäIIt. Dabei füqtt biefe Differen3ietUng, wie idlon oben
ge3eigt, feineswegs immer 3U einem eigentlidlen (n i e 3U einem v ö11 i gen) 3eTfaU
in bloB ein3e1ne, gleid?3eitig nebeneinanber erlebte <tmvf{nbungen. So witb in ben

auf;ufafTen im{tanbe [inb. Werben;. B. einem Sdlitttpanfen aus be: Serne ;wei Karten Don
uer{d?iebener lieIligfeit (2 unO 3) oftmals bargeboten, wobei er{einSutter {tets im bunfleten (2)
finbet, wii~renb bas ~ellere (3)fidl als leer ermeift, 10 ge~t er nad} einiger 3eit nur nodl aufZ qin.;
Das ift ;unäd?ft nur einfad?e DrefTut unb intere{tiert uns wenig. Wirb nun aber 3 gan3 weggelaTIen,
ilafür aber ein nodl ounUerer Kaften 1 mit 2 ;u{ammen ge;eigt, fo wenbet tidl be;eidlnenber
Weife ber affe nidlt bem gewoqnten Katten 2 fonbern bem neuen Karten 1 ;u, - ein·Beweis
oafür, baB er [id?nid?t einfalfl ben lieIligfeitston Don 2 "gemedtH

~at, fanbern bas Der~alt ..
n i s ber beiben ljeUigfeiten, unb ttad? wie Dor ermattet er fein Sutte: i m bunE I e~ e 11
b e r 1J ei ben Ka fte n 3u finben!
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gewuht wito Don oemielben Jdl; eine "unangeneqme Waqmeqmung" oagegen bUoet
eine edlte (in Oie gtoi3eBewui3tieinseinqeit einge1agette treiI~)<Enqeit. 13eionoets
oeutIidl3ei9t iidl Oies 3. 13. am Begriff oet Sdlönqeit: wit wüi3ten 3wat, was ~uit iit,
uno wit wüi3ten audl, was Dogelgeiang obet gatben~ unb tiniengebiIbe iino, - wit
wüaten abet nidlt, was "iinnUdle Sdlönqeit" fit, wenn Oas Waqtgenommene unb uniete
(})efüqIstealtion nfdlt eine eBnqeit bHbeten, Oie wit eben als "Sdlönqeit" be3eidlnen.
Uno ebenio iteqt es mit bet ljäi3Iidlfeit unb mit aUen äitqetiidlen unb etqiid]en Wetten
(tofem iie qiet tein piyd]oIogifd? bettadltet wetben).

Diefe Bettad?tung bedt uns bie Wut3eln auf, benen Oie beiben bebeutiamen Rid]tungen
bet mobetnen pfYd?oIogie entitammen: Oie (}) e ital t p f Yd? 0 log i e unb Me
S t t u f tUt pi Yd? 0 log i e (leitete aud] mit bet "Det:iteqenben", oet "getites~

wiiienidlaftIid]en", oen "Sinn" bes piYdliidlen (})eid?eQens aufiud?enben pfYd?oIogie,
Oie lid? auf bie lDettauffaifung aufbaut, innig DettDanbt). lDit wetben Don beiben nodl
genauet Qanoeln müHen, Qiet 3unäd?itnod? ein lDoTt übet 'oie <E n t w i d Iu n 9 s ~

p f Yd] 0 log i e, wie iie iid? oom Stanbpunft bet atomiitird]en unb oet (})an3qeits~

prYdlologie oatitellt.

V
~twidl~ngspfytr1QIQgie: aufbau aus 4in~dftüden ober Suswidlung bes

embryonal unb bunfdberouut (Üegebenen
eBne fompIi3iette moIdeI baut iidl auf, inbem immet meQt atome iidl iQt anidlIieben;

ebenro wäd?it. Oet BetgfriitaU butd? ben 3uiammenidllui3 von molefeIn, enbUd? ebenio
ein Kötpetfomp1et aus ben <Ein3elfötpem (;. 13. eine maUet aus ein3e1nen Baditeinen).
Was Qiet übetaU gefd?ieQt, iit ein Doppeltes: esiit 1.' eilte Detmeqtung, DetgtÖ5emng
oes Kötpets butdl täumIidlen anidllub atibetet!\ötpet, unb' 2. eine gleid]3eitige eBgen"
fd?aftsänbetung bes "neuen"Kötpetsbutdl neue Ktaftfombination nad? innen unb
auben (bies gilt fÜt ben atom3uiammenid?Iua ht ba' moIdeI wie fÜt ben 3uiammen"
id?Iu5 oon Steinen 3U einet maUet). "neu" fannrtad? betittengen atomtqeotie alIet"
bings nidlts anbetes iein als Me K 0 111 bin at i on bet atome unb iqtet Ktäfte:
gibt es ja oanad? nidlts anbetes als atome unb' beten oetfdliebene Kombinations"
mögIid?feiten! UmgefeQtt bebeutet Qiet aud? bet 3etfaU niCl>ts anbetes als ein 3utüd"
geQen auf einfad?ete, o. Q. fleinete Die1qeiten, fd?Hef3Iidlauf 'MeeigentIidl1eiten, un"
bebingt unDetäribetIidlen atome.

Dütfen wit nun ben auf" unb abbau bes Bewufjtieins audl nut entfernt analog
benlen? Jit oas Bewuf;tiein bes Kinbes nUt einfad]et,b. Q. aus getingetetan3aqI
von Dotgängen 3uiammengeiett, als bas Bewuf;tfein bes Cftwadlienen, - bis idlIie&"
Ud? Oie etite einfadlite Bewuatieinstegung aUs nid]ts anbetern oenn einem eiri3igen
BewuatreinsDotgang beitänbe, - 3aqlenmäaig .Don unietem weit vetidlieben, ionrt
abet bem eBn3e1bewuätfeinsaftbes <Etwad?fenen gan3 gleid?? Sieqt bas neugebotene
Kinb 3. 13. Me gatben obet giguten io wie wit? ljat bet <Embtyo eine beutHdle eBn3e1..
empfinbung (;. B. bet Wätme obet Betüqtung obet bg1.), .mit oet fein 13ewui3tieins"
(e~en 'b~ginnt? aUes, was ~ie mobetne Kleintinb"Beobadltung unb trietpiYeilo10gie
gebtadlt Qat, ipridlt gegen. eine ioldle ljypotQeie. Die <Etlebniiie bet ftüqeten tebens~

itufen QöQetet trietel) iomie bas (})eiamtleben niebetet triete verlaufen vielmeQt in

1) Die, wie bie Derfucfle beutlitt ge;efgt ~aben, im ausgewad1fenen 3uftanbenid1t allebt
"ungeorbrtetelfmPfinbut1gsDieIqeitenH

, fonbern aud? "lfmpfinbungs~DerqäItniUe" (c»eftalten)
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bamit aud1 nod1 bas Bilb bes genannten /Degenftanbes 3U einem ffaren /Defamteinbrud
Derbinbet, beii1'ieIsweife bas Wott ,,<Ei" in ber elIipü[eqen UmraQmung eines lEi..mlbes).
Sinb fcQon einige BUcQftaben befannt, fo ift bas S:efen einfadler Wotte, bie fämtlicQ mit
bem[elben Bucqftaben beginnen, wieberum befonbers DodeifQaft [owoQI für bie lEin..
prägung als aud1 für Oie ablöfung bes betreffenben Bucqftabens aus ber immer Dati..
ierenben (f;emeinfcqaft. - Dasfelbe gilt für bas Sd1reiben: bie ausfüQrung ber ein..
facqften Bewegungen, aus benen jid1 nacQQer Bud1[taben unb Wotte formen, 1'rägt
fid1 nid1t immer befrer ein unb fann feineswegs beHer nofi30gen werben als eine fom..
pIi3iettere, aber in jid1 befonbers "gute" /De[taIt ([. u.).

VI
cie{taUpyy dlologit

lEs ift gewib fein 3ufall, baß aus ber Sd1uIe gel. Kr ü ger s, eines ber l}aupt..
nertreter ber c» e [t alt l' f Yd1 0 log i e, 3ug1eid1 aud1 gan3Qeits"otientiette ar"
beiten über lEntwidlungs.. unb tLierpfycqoIogie~etuorgegangen finb. ro e r t Qe i m er,
KÖQI er, K 0 f f I a unb beren Sd1üler bUben Oie 3weite, eng uerbunbene
./Druppe ber /Deftaltst~eoretifer. - Drei 1'[Yd1ifcqe 3u[tänbe [inbnad1ber c»eftalttQeotie
3U unterfd1eiben: 1. biffure, ungegliebette /Dan3Qeit, 2. "Unb..Derbinbungen" ober ftM..
Qaft c»egebenes, 3. ba3wifd}en, uon erjterer Me c» an 3qei t, Don letterer Me U n t e t ..
te iI u n 9 übemeqmenb, jteqt bie in fid1 9 egli ebett e, Dom l} i n t et 9 run b
a b 9 e q0 ben e unb bod1 g a n 3e c» e jt a H. gür aUe brei gälle fönnten wir non
weiter oben leicqt Bei[pieIe QerübemeQmen (t. l}intergrunb bes Bewußt[eins, 2. Dogel"
gelang unb opü[d1er <Einbtud bet Sdlreibmajd1ine, 3. rQytQmifd1e, meloOi[cQe, opüfd}e
/DejtaIten).Die e~tremen galle unb Oie ba3wijd}en norQanbenen Übergangsfonnen
(aHen folgenbe näQere Be[timmungen ber c»ejtaIten 3u: a) gutt"[d1lecqte c»eftart (/Dtab
iqrer ausge1'rägtQeit) j b) ba jebe opü[cqe c»eftaIt jicq non einem ,/Drunbe ab"Qeben mUß:
c»rab Me[er abQebungj c) c»e[d1loHenQeit ober Q)ffenQeit i~rer Begren3ungj d) Unter"
glieberungber c»eftaIt: bieje lann jeQt ausgeprägt jein, wäQrenb Me c»efamtgejtart
bagegen matter 3urücftrittj umgefeQrt fann Me c»efamtgeftaIt feQr af3entuiert tein, if2re
inn.ete /Dlieberung bagegen 3U feiner ftanen c»ejtaItsbUbung brängen; e) bie C»Iieber
fönnen wieberum foorbinied ober weit[cqicqtig [uborMniett, femer audl 3U einanöer
ober nur 3ur allen übergeorbneten c»ejtaIten gegen[eitiges C»ejtaIts..DerQältnis bewaqren.
man fieqt, es [inb Oies Unterjd1eibungen, wie man fie äQnIid1 aud1 in ä[tQetifd1en Be"
[dlreibungen Dotfinben fönnte: in ber [at ift es gerabe Oie c»eftaltstQeotie (wenn aucQ
nid1t fie alIein I), Me uns Don ber pfycqologijcqen analyfe aus ben 3ugang 3ur A[tqetif,
ben bie rein atomiftijd1e Pfyd}ologie DergebIicq gefud1t qatte, eröffnet. - gügen wir
qin3u, baß je nad1 ber geftaItenben<Energie unb bem l}erausqeben bes /Dan3en ober
feiner [eUe man ben meQr [yntqetijcqen ober a:naIytifcQen [ypus aufgejteUt qat, fo
greifen wir in rebens3ujammenQänge ein, bie für Me <ft3ieQung nidlt gleid1gülüg
bleiben fönnen.

Die /DeftaIttQeoretifer [teUen nid1t afiein ben Sat auf, baß "im c»efüge3u[ammen"
~ang einer c»ejtalt bas /Dan3e unb feine C»lieber [icq wed}feljeiüg mitbeftimmen"
(Sr. 5 a nb er). janbern fie fügen nod1 Qin3u lImit erjd1einungsmäßigem, genetijcqem unb
funftionalem Dorrang, primat bes/Dan3en". Sie be3ieQen ficq babei jowoQI auf Kinber"
unb [ieroerjud1e als aud} auf Derjud}e an <Erwacqfenen. So 3ei9t es fid13. B., baß fid1
bie non ber frü~eren cItpetimentaIp[YcQologie ftets als Ie~te c»röae beqanbelte "Unter"
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gäUen, wo bas cIin3efQeruorge~obene b'ennocq in ne r ~ alb ein er /D efa m t ..
ge rt alt bl ei b t (wie 3, B, bei tinien unb giguren, Oie ficq ~atmonifcq organifcq
ergän3en : freisfönnig angeorbnete punfte fönnen nicqt anbers benn als "im Kreis"
gefe~en werben), nicqt im minbeften Oie cIinQeit 3etftört, [onbem es wirb nur bas
unOifferen3iett maffenQafte, bunfelbewubt 11er[cqwommene <&Iebnis 3U einer flar unb
beutlicq geftatteten, 110m inneren Bewuf3tfeinsftra~I uoU burcqleucqteten <EtIebniseinQeit
(10 im gebracqten Bei[pieI: 3U einer räumIicqen gigur),

Unb was bem tiefer fteQenben Bewußt[ein feQIt, ift eben biefe innere Differen3ied"Qeit.
Wir nä"Qem uns iQm im 3u[tanb bet Unaufmetffamfeit, ftarter (Erfcqöpfung ober bes
l}albbewußtfeins über"Qaupt. Unb anber[eits fönnen wir Ieicqt beobacqten, baß uniere
W ei t er e n t w i d 1u n 9 im Denfen, gü"Qlen unb l}anbeln gerabe batin befteQt,
baß fr ü ~ er Un 9 e f cq i e ben es - ge f cq i e ben, ftü~er ni cq tin 3 u ..
fammenQängen 63e[eQenes - 3U QÖQerem 3u[ammen"Qang
9 e füg t wir b.

Die neuere tL i er p f Y·dl 0 log i e geQt 3. tL. [0 weit, (fin3elwa~me"Qmungen bei
tief fteQe~ben S::ebewefen überQau1't. unter grage 3U fteUen. Das[elbe Beutetier Iöft
beim Raubtier je nadl ben näQeren Umgebungseinbrüden eine gan3 anbere Reaftion aus,
ein 3eicqen, baß es nicqt "wiebererfannt" wirb. <Ein ~annIo[es :ln[ett, geworfen auf
Me fcqaufeInben gäben bes S1'inngewebes, lö[t bei ber Spinne einen [ofottigen an"
griff aus, bas[elbe :ln[eft, gefett auf ben feiten Ranb <>es neftes, ueranlaßt Oie S1'inne
ficQ 3urüd3u3ieQen unb wirb 110n iQr weber angegriffen riocq 11er3eQtt. nimmt man nun
an, baß bie Spinne [tets nur eine /D e [ amt w a Qr n e "Q m u n 9 i~res /DejicqtsfeIbes
Qat, äQnIicQ unferem aUgemeinen Kötl'erem1'finben, [0 i[t es IeicQt begreifIicq, baß
ber[eIbe <Ein3eIrei3, btt, wenn er aIs [oldler QernorgeQoben unb etfaßt worben wäre,
[iets bie[elbe Reaftion nacq ficQ 3öge, nun, ba er über"QaUfJt ni cQ tal s <E i n 3e1"
re i 3, fonbern nur als ein BeTt a n b te i I be s 63 e famt ein b ru d es waQr..
genommen· wirb, eben nur ba3u bienen fann, eine neue note in ben 63efamteinbrud
Qinein3utragen. mit anbeten Wotten - es liegen jett 3wei 11erfcQiebene /De[amtein"
btüde 110r, Don benen bet eine 3ur angtiffs",ber anbere 3ur gIucQtbewegung DeranIaet.
- AQnIicQes erIeben wir maneqmal an uns [eIbft. Wenn wit einem menreqen begegnen,
uerf1'üren wir ben Wun[cQ, i~n näQer fennen 3U lemen, ein anberes mal ~aben wir eine
unbeftimmte abneigung gegen ben neuen Befannten: gefragt, was uns DeranIaet, ben
einen aUßujucQen, ben anbern 3U meiben, wÜßten wir reIbft nicqt an3ugeben, weldler
3ug[eines /Defidltes, feines S:äcQeIns ober feiner /Deften ben Unterjeqieb in unferem
DerQClIten bebingt, - ber /Defamteinbrud war es, ber auf uns Qier ebenfo unbiffe..
ren3ied, aber aucQ ebenfo beftimmt wrnte, wie im obigen Beif1'ieI auf ein niebetes
tebewefen.

<Es ift nun einleucQtenb, bae jebe grunbfä~IicQe Anberung in ber auffafrung ber <Ent..
wicfIung fowoQI für bie Dibaftif als für bie gefamte <ft3ieQung uon Bebeutung werben
mUß· l}at man 3· B. frü~er beim teQren ber Bueqftaben [ie in Qö~ere /DeftaIten Jiin"
einge30 gen (wie 3. B. im gtiecqifcqen aI1'Qabet: alp"Qa, beta ufw.), aus behen ber S:er"
nenbe fie nur mit mü~e wieber Qerauslöfen lonnte, fo ging man 3U übertrieben ato"
miftifdler UnterricQtsweife über, als man ben Seqülern 3unädlft nur bie ein3elnen S:aute .
aUßer aUem 3ufammenQang bei3ubtingen fudlte. Die <ErfaQrung ~at ge3eigt, bab bas
taut; unb Sd}tiftbilb bes Bucqftabens in be ~ö~eren 3ufammen~ang eines einfacQen
mottes Dom finbIicQen 63ebäcQtnis beionbet . gut be~alten wirb (befonbers wenn fi~
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angeieqen roerben. .. lDenn id) 3. B. aus einer Don mir in iqrem aufbau überjd)auten
<»eiamtiituation qeraus 3U einer fjanbIung übergeQe, bie fid) (für mid) aus ber iad)"
Iid)en Beid)affenqeit jener geiamten Situation als bie iad)Iid) 3ugeqötige ,S:öjung' er"
gibt, bann qanbIe id] ,iinnDoU'" (K öq I er). Q)b qier mit Red)t eine <»Ieid)iteUung
ber "iinnDoUen <»eitalt" mit einer "iinnDoUen fjanbIung" Dorgenommen wirb, ergibt
iid) Don ielbjt aus ben folgenben ausfüqrungen, roeld)e bie <Eigenarl ber "iinnDoIIen
(ftfafjung bes Piyd)iid)en" näqer beleud)ten ioUen.

VII
Sinnerfafjenbeober uerjtel]enbe PjYdlologie: Wille unb perfönlidlfeit

Di I t q e y, Don bem bie '!rennung ber Piyd)oIogie in naturwiHenid)aftIid)e uno
geiitesroiHenid)aftHd)e, <Elementen~ unb StruUur~pjyd)oIogie, iinnfreie uno iinner"
faHenbe Piyd)oIogie (bies aIles bebeutet annäqemo bj~ielbe <»runbeinteilung ber Piy"
d]ologie) qerjtammt, gebraud)te bafür aud) bie beiben ausbrüde: Deriteqenbe unb
erflärenbe Piyd)oIogie. <ErfIäten tann man jebes <Ein3eIgeid)eqen aus einem aUge.
meinen <»eje~, roie man 3. B. ben SaU bes qingeworfenen Steines aus bem aUgemeinen
<»raDitationsgeie~ erfIärt: es iit bies im <»runbe nid)ts anberes als eine Subiumtionbes
<fin3eIfaIles unter eine allgemeine Regel. <»an3 etwas anberes bebeutet "Deriteqen",
bas id) l1ier in eigener Sorlfüqrung ber Diltqeyjd)en <»ebanfen genauer fIären roill.
DeriteQen tann man nur bas, roas einen Sinn qat; ein Sinn aber liegt nur bott Dor,
wo eine Be3iequng 3U einem lDiUensaU beiteqt: benn Derjteqen qeii3t nid]ts anberes,
als einen Dorgang als lDillensäuaerung erfaffen, b. q. in iqm ben lDiIIen etfennen,
burd) ben er geje~t worben iit, unb ber "Sinn" eines Dorganges iit nid)ts anberes als
eben ber in iqm iid) äUßernbe lDiUe.

Sd)on bieje <»runbbeitimmung, auf ber jid) bie Derjteqenbe Piyd)oIogie aufbauen
mUß, 3ei9t jie im <»egenia~ 3ur <Elementen~Piyd)oIogie: bieie erfennt neben bem lDiIIen,
als <Element, als ein weiteres <Element bas Doritellen (Denfen) an, - roir aber müHen
mit nad)brud barauf qinweiien, baß ber lDille eine unauflösbare <EinQeit Don 3ie!
uno Streben iit 0. O. S. 89), - fann bod) ber lDure oqne ein 3iel gar nid)t gebad)t
roerben; einen lDillen oqne 3ie! fann es aud) real nid)t geben. Das 3iel iit ein foniti"
tutierenber Bejt~nbt~il bes lDiIIens, - jtreid)t man es, io Dernid)tet man aud? ben
Wirren, - wie man ben Begriff bes Kreijes Demid)tete, roenn man bas fejte 3entrum
aus iqm qinauswetfen woUte. Das 3ieI aber fann nut im DorjteUen ober Denfen ge"
geben iein: Streben roie Dorjtellen iinb aljo 3wei Bejtanbteife einer qöqeren <Einqeit,
eben bes WiUens, in ber iie nid)t einfad) "gIeid)3eiti9" ba finb, 3U ber iie jid) nid)t auf
irgenb einem aH03iations~ ober afjimiIationswege Dereinigt qaben, ionbem in ber iie
urjprüngIid) als beren "Beitanbteile" entQaIten jinb. fjier tann man injofem aud) un"
umwunben Dom primat bes lDiUens gegenüber DorjteUen unb Streben ipred1en, als
ber Wille iqnen gegenüber bie ielbitänbigere Seinseinqeit ijt, iie bagegen iqm gegen..
über unjelbjtänbige Beitanbteile iinb. <Eine "Unb"Derbinbung" 3wiid)en bem Streben
unb einer DoriteUung ergäbe niemals bas Streben n a d) bieier Doritellung, ber Be"
griff bes 3ieles liegt nid)t in ben Beitanbteilen bes lDiUens, ionbern nut im <»eiamt"
roillen ielbit.

Sragen wit nun nad) bem lDeien besjenigen Begriffes, ber, burd? Me moberne natur"
forid)ung aus ber geiamten natur id)on Derbrängt, in foniequenter anroenbung natur'"
roiHenid)aftIid)en Denfens auf "bas piyd)iid)e naturgeid)eqenH nun aud) aus ber PiYdlo'"
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id)iebsempfinbIid)feit" änberl in abQängigfeit Don ben <»eitaltbinbungen, unter
benen bie DergIid)enen <»rößen geboten werben (Qaben bod) Unterid)iebsempfin"'
Iid)feits~prüfungen ge3eigt, baß geitaItsreid)e <»ebilbe eine beHere Unterid)iebsemp"'
finbIid)feit aufroeiien als geitaItsarme). - Dasielbe 3eigen aufmerfiamfeitsDeriud)e:
bei fur3 bauember <E!pojition fönnen bei gutem 3uiammenid)Iuß ber <Elemente 3U einer
ausgeprägten <»eiamtgeitalt Diel meQr '!eile gut etfaat unb beQalten werben,· als bei
id)Ied)ten <»eitaIten ober gar bloßen Unb"'Derbinbungen (Sanber). DasieIIJe gilt enblid)
aud) für ben 3uiammenid)Iuß 3eitIid) aufeinanberfoIgenber lDaQmeQmungen 3u einer
<»eiamtgeitaIt. aufmetfiamfeitsleijtungen iinb alio gan3 aIlgemein im qöd)iten mab
Don ber <»eitaItung bes materiales abqängig. - <EnbIid) qängt aud) Sarbe ober fjeIIig"'
feit eines <»eiid)tseinbrudes nid)t nur Don iqrer Umgebung weitgeqenbit ab (wie ber
Kontrajt, burd) ben grau beIiebig3u roeia ober jd)wa!3DerwanbeIt werben fann, längjt
ge3ei9t I]atte); DielmeI]r iit aud) bas auftreten ober Derjd)winben bes Kontrajtes ielbit
roieberum Don <»eitaItsmomenten abqängig (ein grauer Kreis liegt 3ur fjälfte auf
grünem, 3ur anberen auf rotem fjintergrunb: wirb er als einI]eitIid)e Sd)eibe "für iid)
QerDorgeI]oben," io merlt man feinen <Einflua bes burd) grün unb rot inbu3ierlen.t\on"'
traites, faßt man aber bie Sd)eibe gIeid)iam als aus 3wei fjalbid)eiben bejteqenb auf,
io färbt jid) iofort aud1 id10n iI]re eine fjälfte rot, bie anbere grün). So füI]ren jid) bie
meijten <»eitaIts~, <»röi3en~ unb Sarbentäuid)ungen barauf 3urüd, bai3 bie beurteilten
unb Derglid)enen Stüde mnerqalb Derid1iebener <»eitaIten als beren BeitanbteiIe er"'
id1einen unb iqre <Eigenid)aften babei burd) bie <»eiamtgeitalt immer wieber Derid)ieben
beterminiert werben (entipred)enb bem. itärferen DorQettid)en ber <»eiamtgeitalt bei
Kinbern iinb aud) bie fLäuid)ungserid]einungen bei iqnen um io gröi3er, je jünger iie iinb).

Die Deriud)e Don fj eiß, K öqI er unbD 0 I f eI t an Kinbem unb fLieren qaben
erwieien, baß es bem tiefjteqenben Bewui3tiein beionbers id)roer fäut, aus einem
<»an3en einen Beitanbteil als iold)en, alio als einen relatitl in iid) ierbitänbigen fLeil,
3. B. ein ielbitänbiges IDbjeft ber aUßenwelt, qeraus3ulöien unb bementipred)enb 3u
beqanbeln. Unb 3war um io id)werer, je tiefer ber <Entwidlungs3uitanb iit.

,,<»ute <»eitaIten" iud)en iid) mit groi3er <Energie in unjerem Bewuatiein aus3ubilben
unb jinbrelatiD id)roer 3u3eritören: b. q. jie 3ieqen in iqren Bann aud) iold)e.Rei3"
fombinationen qinein, bie in lDh:fHd)feit (pqYiitaliid) gemeHen) id10n red)t weit Don
bem betreffenben <»eihlItseinbrud Derid)ieben iinb (baqer werben 3. B. fIeine ab"
weid)ungen Dom ~uabrat weniger bemerft als iold1e Don einem beliebigen anberen
Red)ted).

nun wenben aud) bie <»eitaIttqeoretifer bas lDort "Sinn" an unb iud)en bamit
einen Übergang 3U gewinnen 3U ber für bie päbagogit wid]tigiten Rid)tung, ber "Der"
iteqenben", auf bie <ErfaHung bes Sinnes bes pjyd)iid)en <»eid)eqens ausgeqenben
PiYd)oIogie. ,,<»egebene optijd)e <»ebilbe fönnen auf einen beitimmten abid)Iuß iqrer
ielbjt iad)Iid] ebenjo qinbrängen, wie bie Situation eines menjd)en auf eine jad)Ud)
angemeHene fjanblung. <Erlauben bie Dorqanbenen Umitänbe eine entjpred1enbe <»e"
famtid)Iieaung, jo ipred)en wit Don ,iinnDoIler' Sigur, <»eitaltung, ard)iteftur uiro...
<Eine finnroibtige lDaqmeqmung fäme 3. B. 3uftanbe, roenn an 3ufäIIiger SteIle eines
romaniid)en Kreu3ganges bie gewunbenen Bänber bes JugenbitiIs in ber ard1iteftur
aufträten... nun liegt ... <»eitaltung im prägnanten Sinn Dor, wenn aus ber iad)lid)en
Bejd)affenqeit einer <»eiamtiituation ein entipred)enbes <»eiamtgeid)eqen iad)Iid? be"
{timmt qerDorgeqt, unb besqalb barf iinnDolles DerI]altcn als ein SaU Don <»citaItung



-be3aQIen bereit iit. So Derlieft fid1 unfer DertteQen Dom äUßeren ausbrud (Worle,
3eid1en, [aten) 3um bewegenben Willensaft unb Donbiefem 3um <»runbwillen, beHen
<tin3elausbrud (neben Dielen anberen!) ber jeweils bewegenbe WiIIensaft war. So
DeriteQen wit bas gan3e (eben bes menfd1en, wenn wir es auf einen ober wenigttens
{luf einige iQm eigentümIidJe <»runbtenben3en 3urüdfüItren fönnen. - Die Statittif
bagegen, audJ wenn fie fidJ auf pfydJifdJe <trfd1einungen be3ieQt, bietet fein DerjteQen,
fonbern jteIlt nur allgemeine Regeln auf, unter Me fie ben <tin3eIfaU rubti3ieren fann
{"beim DorQanbentein bes metfmales X, 3. B. bes bidJten (onboner:::nebels, trittaudJ
bas merlmal Y auf, - 3. B. <lrQöQung ber Selbttmorb~f}äufigfeit"). aus ber blOßen
Regel (bem <»ete~) wirb ber unter jie fallenbe <tin3e1fall erllärt - niemals DeLttanben.
.3um DertteQen Qingegen bebarf es nid1t eines <»eje~es, aus bem ber <tin3e1fall etfIärt,
fonbern bes 3i el 9 e t i d1 t e t e n W i I I e n s, aus bem er Derftanben wirb. Die
PQYfifaIitdJen naturwiHentdJaften müHen (wollen fie iliren <»runbprin3ipien nid1i un=
fteu werben unb tidJ nidJt 3U naturpQiIojopQie ober WeItanfd1auungslellre wanbeln) alles
3u erfIären fudJen: benn fie erlennen in ber natur nidJt einen 3ieltirebigen Willen an;
unb felbft Me "natutfräfte", als beHen un3ureidJenber <trfa~, finb illnen nidJt unmittel..
bar 3ugängIid1 (was ift <»raDitation, was ijt affinität, wenn wir tie nidJt antllropo..
motpQifierenb als "Wollen, Streben nacQ Dereinigung" beuten wollen?), - baQer
1ud1en fie mit RedJt alles auf I e ~ t e <» e t e ~ e 3urüd3ufüQren unb felbtt ben Be ..
g r i f f b er "K r a f t" aus iQrer Betrad1tung aus3utdJIießen. Dem P(yd1ologen
aber iitbas Weien bes WiIIens (b. Q. ber piYd1ifdJen Kraft!) aus eigener <trfaQrung
'betannt, unb je genialer er als Seelenfortd1er i(t, betto tiefer gelingt es iQm, Me WilIens"
3üge ber menidJIid1en natur 3u erfaHen. auf bieie lebenbige, iQm wOQlbefannte 3iel"
geridJtete Kraft fÜQrt er, ftufenweife immer tiefer, bas <tin3eIgefd1eQen 3urüd, uno
inbem er Mes tut, Der ft e Qt er bas f}anbeln bes menfdJen, fein <tin3eltrad1ten,
5eQnen unb BefdJIießen.

Der menfdJ ift eine ji n n D0 II ein Qei t Ii dJ e S tt u ft ur, beren <tin3elnes
aus feinem Be3u9 3um <»an3en, 3ur <»runbridJtung· bes Wollens Derftanben werben
mua, Oie ber eigentIidJe Kern ber periönlid1feit, Me perjönlid1feit ielbit ift. Daß es
innerQalb Mejer <tinQeit 3ur finnDoIIen Strufturierung fommen fann, ertIärl fid1 eben
baraus, baß bie perfon nid1t aus Streben unb baneben aus Denten beiteQt, ionbern
Denfen unb Streben nur [eile Meter <tinQeit bilben. :In boppelter art: Oie eine Qaben
wir bei Beipred1ung bes WilIens3ieles (als bcr <tinQeit Don Streben unb 3iel) ge3eigt,
bie anbere befteQt in ber Be3ieQimg bes :primären 3um fetunbären Willen. :1ft mein
primätes 3iel "meidJen Don (ebensmitteIn", unb finb mit Meie in ber WaQrneQmung
gegeben, fo reagiert ber Q)rganismus inftinUiD burd1 <»reih Saug:::, Kau~ ober an"
näQerungsbewegungen; feQe id1 aber 3ugIeid1 ein, bae idJ, um 3U ben (ebensmitteln
3U gelangen, einen Umweg (3. B. um ein f}inbernis Qenlm) mad1en, ober arbeiten
unb <»elb DerMenen, ober ftubieren unb KenntniHe erwerben mUß, fo entfteQt baraus
~in !?öQerer Sinn3ujammenQang: b i e f el b e pet fon, Me ttrebt unb il]res Strebens
3iel fennt, erlennt audJ, baa, um Metes 3iel3u eneidJen, {ie {id1 {efunbäre 3ieIe fieUen
mUß. So ergibt jid1 aus bem einen <»runbwiUen ein oft über unb über fom:pIi3ierles
unb uieIfadJ abgeftuftes 3ieljYftem, - unb bas gan3e (eben bes mentdJen itt nid1ts
anberes als foldJ ein gewie an mand1er Stelle Derwonenes, 3etriHenes, en±3weites,
Öann aber audJ wieber gefIicftes, geridJtetes unb DereinQeitIidJtes 3ieIjyttem. Der
"modus essendill bes mentdJIid1en (ebens geQt uom <»runbwiIIen 3u <tin3elwiUensaften,
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Iogie Derbrängt werben mUßte, - nad1 bem Weien ber "p er i ö n Ii d1 f ei t",.
{o edennen wir Ieid1t, baß Daiein unb Weien ber periönIid1feit im <»runbe nid1ts anberes
iit als eben biete Ie~te <tinQeit Don WoIlen unb Denfen. Unier gan3es bewußtes (eben
betteQt, im Kleinen unb <»roßen, im 3iel::5e~en, Streben nad1 bieiem 3ieI, es <tneid1en,
unb Wieber~3ielie~en unb Wieber~Streben uif. Unb wenn man ben <»runbwillen ber
periönIid1feit erfaßt, fo erfaßt man fie feIbft, benn periönIid1feit unb iQr <»runbwille
itt ein unb basieIbe. Dod1 fennt ber menid1 nid1t immer ieinen <»runbwillen (jid1
ielbit), b. Q. bas eigentIid1e 3ieI ieines WoIlens iit iQm nid1t flar betruBt geworben; -
wir werben teIten, baß: "ben mentd1en Der tt eQe n" nid1ts anberes Qeißt, als teine
<tin3eIwollungen unb f}anbIungen als äUßerungen eben bieies <»runbwillens auffaHen.
So DeriteQt in <»0 etQes Drama <»ott "ber f}en" ben Sauft, io DertteQt iQn mepQifto n i d1 t,
fo DetjteQt fid1 aud1 Sautt teIbft nod1 nid1t, bod1 ba "ein guter menfd1 in feinem bunfeln
Drange tid1 bes red1ten Weges wOQI bewuBt ift", fo ift ein fold1es Sid1felbit~DerfteQen

in ber natur Sauttens impfi3ite angelegt unb wirb in iQm 3ur Bewuf3tjeinstatjad1e im
(aufe jeines (ebens, burd1 bas (eben. - Damit aber jeQen wir, baß aud1 Me periön:::
Iid1feit, fofern iQr einige wenige <»runbwillenstenben3en eigentümIidl finb, unb fie
alle id1ließlidJ nod1 entQaIten finb in einem le~ten <»runbwillen, beHen bloae Differen:s
3ierungen fie finb l

), baß audJ Me periönlidJfeit notwenMgetroeife eine Ie~te <tinQeit
ijt, bie fidJ nidJt aus iQren <tlementen ableiten läat, - aus b e r DielmeQr alles <tin:::'
3elgefd1eQen abgeleitet werben mUß, wenn es "Derftanben" werben foll.

nun 3urüd 3um DerfteQen! Wir DerfteQen 3eid1en (Worte), inbem wit ben Willens"
aft erfaHen, ber fid1 in iQnen ausbrüdt, b. Q. erfaHen, "was ber 3eidJengebenbe uns
mitteilen woIlte"; biefer Willensaft (unb 3war mit ber fpe3ieIlen Beitimmung beHen,
was uns mitgeteilt werben toIlte) itt ber eigentIid1e Sinn aIler 3eidJengebung. Don·
ben beionberen 3eid1en, Me wir Worle ober Sä~e nennen, tagt man audJ, tie "bebeuten
etwas", was grunbiä~IidJ ibentijdJ iit mit "Qaben einen bettimmten ,Sinn'''; bodJ iit

.ber Begriff "Sinnll ber umfaHenbere; audJ eine f}anbIung fann, wie wir {ofort
ieQen werben, einen Sinn Qaben, ba tie aber nidJt 3u mitteiIungs3weden getan wirb, to
fann man nidJt ebenio gut tagen, tie "bebeute" etwas. Wir DeriteQen bas Derlialten
eines menjdJen, Don bem wir wiHen, baß er eine Reije unterneQmen will, wenn wir
ieQen, baa er jeine SadJen :padt, in ein Reijebureau gelit ufw.; wir erlennen nämIidJ
in feinen <tin3elQanbIungen ben baQinterjteQenben allgemeineren Reijewillen. Wir Der:::
iteQen, wenn ber menidJ eine f}anMung ausfüQrt, bie jein <»Iüd förbern, fein (eben
(idJern fann, inbem wir in iQm ben Willen 3U <»lüd unb (eben Dorauste~en; - eine
l)anMung bagegen, Me (ein (eben in <»efaQr bringt, erfdJeint uns 3unädJit jinnlos,
ba wir einen le~ten [obeswillen nidJt fennen. <trfaQren wir aber, baß ber (ebens"
wille bes menjdJen erIofd1en iit, weil Me <trfüIIung ber iQm abaequaten Betätigung
unmögIidJ geworben ift, (0 DertteQen wit jeine [obes(eQnfud1t als ein fetunbäres,
aus ber DernidJtung jenes 6}runbwillens fidJ ergebenbes Streben unb DerfteQen jein:
l)anbeln als ben ausbrud biefes Strebens. Wir DerfteQen jein l)anbeln aber audJ bann,
wenn wir etfaQren, baa fein QödJfter Wille fidJ auf ben Sieg irgenb einer :Ieee ridJtete, .
unb er biefen Sieg jelbtt mit <»efäQrbung feines (ebens ober eigenem Untergang 3U

1) Dies fann 3. B. ber "S::ebenswiIIe" jein, ber 3wat 3unüd]jt 3U allgemein ld]eint, als ba':
baraus bet gan3e Reid]tum ber perlönlid]feit abgeleitet werben fönnte, ber aber bennod] bie
gan3e mannigfaltigfeit möglid]er perjönlid]feiten in lid] entqäIt: benn ein jeber inbioibuelle S::ea'
benswille will a n b er s unb i n lei n eta t t leben, jid] ausleben!
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Wert unO. WiIIe jteqen in näd]fter Be3iequng: alles, worauf jid] bet WiIIe rid]tet,
ift i ~ m wer t no I I; nerfeqieben getid]teten Willen wirb Verfdliebenes werluoll er:<
fd]einen. nun fennen wir Qöqere unO. tiefere Werle (ben fetteren entfpred]en finnIicq
niebere WilIensregungen unb trriebe) unO. fönnenuns ein Seelenwejen benfen, beHen
WiIfe alle Wette entfpred]enb iqrer Werl q öq e anftrebt, b. q. um fo intenfiner, je qöqer
fie finb. Diefes Seelenweien wäre ein reiner Vertreter bes "normannen l»eiftes" (un'"
gefäqr übereinftimmenb mit bem "abfoluten l»eiit" l1egels). ~ewib iit ein fold]er Ver'"
treter bes normannen l»eiftes eine giftion, in ber WirlIid]feit fennen roir weber im
cIin3efwefen nod] in ber Kulturgemeinfd]aft fold] reine Verlörperung bes normannen
l»eiftes. Dafür aber lernen mir in ber Kufturgemeinfd]aft eine neue Struftur fennen,
Oie ebenfalls iinnnoU iit, innerqafb beren wir alfo ebenfaIIs ,,;u nerfteqenbe" 3uiammen..
qänge notfinben fönnen. So wie im reben bes cIin3elmenfd]en Tid] Tein inMnibueIIer,
"fubjefnner" l»eift (bie <Ein;eljeele) ftrufturierenb äuberl; wie in jenem fingierlen
Weien bies ber "normanne" ~eift täte, jo offenbart fid] 1m Dafein ber Kulturgemein"
fd]aft bet "qiltotifd]e", ber "objefnne ~eiit". "Vermöge iqrer gefetIid]en Struftul, in
ber l»eiftiges er;eugt ober etIebt unb für bas Seelengan;e gewertet wirb, qatbie ~n;eI:<

feele teil an einem geiftigen Reicq. Bisweilen nermag jie ben objefnnen Sinn bieies
(qiftotifcq geworbenen Kultur)..Reid]es nid]t gan; ;u. faHen, bisweilen geqt fie mit
iQrer normatinen aufbauarbeit über bas Vorgefunbene Qinaus. cIs bejteQt alfo
eine Spannung ;wifd]en ber Seele (gemeint iit bie ~n3eIfeeIe, bie Qier iowoQI ;um
"Qiftotijd]..objefnnen" als bem "normannen l»eift" ins Detf!äftnis gefett wirb)
unb bem l»eift. cIs befteqt aber aud] immer eine Spannung ;wifd]en bem ~iftotifd]en

l»eift unO. ben ewigen ~efeten, Me für fid] Tefbft nid]ts als trenben;en ber Sinn"
geftaltung finb" (ba ja ber trräger (>es· normannen ~eiftes fid], wie oben ausgefüQtt,
weber im cIin;elbafein nod] in ber l»emeinid]aft real norfinbet). Die l»eiiteswiHen..
fd]aften geQen immer auf bie <ErfaHung jener ewigen <»efete aus, bie lid] in ber Wid"
Iid]feit nie nollreaIiiierl finben, 0. ~' aIfo ber l»eiete alles waqrQaft l»uten, Sd]önen unb
WaQren. Die 13 e t rad] tun 9 b e s p f y cf] i i d] e n <» e f cf] e ~ e n s u n t e r
0. em <» e fi d] ts P u n ft 0. i eie r <» eie ~ e u n b W e t t e (nad] Überein"
ftimmung unb abirren bes WirlIid]en unO. bes normannen) m a d] t b a s W eie n
berg e i ft e s w i f i e n f d] a f t lid] en P f y d] 0 log i e aus.

cIs gibt nid]t eine, Tonbern meQrere felbftänbige Werltid]tungen unO. bementiprecqenb
meqrete WilIenstid]tungen, Oie barauf ab3ieIen. Sie finb 3war nid]t gleid]werlig, iinb
aber aud] nid]t aufeinanber rebu3ierbarj eine non i~nen ift aber Me qöd]fte unb ;ugfeicq
Me umfanenbfte, in iQr finb alle übrigen ent~a1ten unb geftuft aufeinanber be;ogen.
HDas Seelenleben ift bemnad] ein Sinn3uiammenqang, in bem nerid]iebene Sinnrie!]"
tungen (entfpred]enb ben eben genannten nerfd]iebenen Werltid]tungen) unterfeqeib~

bar iinb unO. in bem oft genug objeffiner Sinn unO. fubjeftiner Sinn in Wibetfprucq
miteinanber fte~en. ~ne biefer Sinntid]tungen ift 3. B. bie erlennenbe cIiniteIIung.
Jn iQr waltet ein beftimmtes ~efetj aber bas inOinibuelle Subjeft erIebt unO. nerQält
fieq nid]t immer biefem Sinn gemäb. ~ne anbere cIiniteUung iTt bie äftQetifd] erlebenbe.
Das Kunftwed beruQt auf einem (wenn aud] uöIlig unformuIierbaren) objeffinen auf"
baugeiet; aber bas Subjeft reaIifierl in fid] nid]t immer ben nollen Sinn bes Kunftwerfes.
cIine btitte cIinftelIung ift bie. öfonomifd] werlenbe unb fd]affenbe. aber tuenn aud] b<ts
Subjeft in ber Regel geneigt iit, fid] biefem objeftinen Werlgeie~ gemäb ;u nerqalten,
io bleiben bod] fubjefnn bebingte abirrungen nid]t aus, bie nur pjycf]ologiid] 3u ner"
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non biefen ;u tratenj beim "modus cognoscendi" müHen wir ben umgefeqrlen Weg
einfd]fagen: non ben traten 3U WiIIensaften, non biefen 3um l»runbwiIIen. Diefe
jinnnoUe Struftut unb nid]ts anberes ift bas (J) b j e f t 0. e s Ver ft eqe n s. nir:<
genbs anbers als innerqalb biefes jinnnoUen SYftemes fann cIin3efnes aus bem l»an;en
"nerftanben werben"; nirgenbs anbers als qier ift "Sinn". - Will man aud] bie natut,
Me WeIt "netfteQen", fo mui3 fie als ein joleqes SYftem aufgefabt werben, - bas ift fie bem
reIigiöfen ntenjd]enj bem Pjyd]oIogen aber ift jebe menfd]Iid]e Seele ein fold]es jinn'"
noll einqeitIid]es Syjtem.

VIII
Sptaugtfs SttuftutptydloIogie

Dab innerQafb biefes BewubtieinsiYftems 3wedmäbigfeit Qerrid]t, iit nad] bem ~e'"

iagten TelbTtDerTtänMid], - aber nid]t überall, wo wir 3wedmäbigfeit antreffen, fönnen
wir aud] idion Bewubtfein notfinben. Sd]on im menfd]en, ber nad] :lnftinften QanbeIt,
feten wir nur bas Streben iowie ben n ä d] ft angeitrebten 3wed als bewuat an, _.
bas entferntere 3ieI aber, ber geqeime 3wed ber l1anblung bleibt bem l1anbelnben felbft
unbewui3t.Wo wir ben ,,(J)rt biefes Ie~ten Wollens" anneqmen, ob im Unbewubten bet
~n3elfee(e, ob in unbewubten Strebungen bet natur, ob im Bewubtfein l»ottes, 
joU uns qiet nid]t intereHieren. cIrlennen wir eine joId]e ;wedmäbige Be3ugsnaQme
bes VorangeQenben 3um goigenben an, io fönnen wit ben Begriff· bes "VeriteI1ens"
aud] emeitem unb überall nom Verfteqen fpred]en, wo bas <Eine mit bem anberen
f0 3ufammenQängt, als ob es in bewui3ter 3wedbe3iequng 3ueinanber jtänbe, b. q.
Beftanbteil einer iinnnoUen Bewubtfeins"'Struftur wäre, wie wir fie oben geld]Ubert.
mit bieler cIrweiterung befinben wit uns mitten in bet S t ruf t ur p j y d] 0 log i e
S p r a n ger s, ber fowoqI in ausbiIbung ber non DiItqey angeregten geifteswiHen'"
fd]aftIid]en pfyeqologie als namentlid] aueq in iqrer anwenbung auf bie Jugenbpjyd]o'"
logie unb päbagogU l»runMegenbes geleijtet qat. Wir IaHen iQn aus3ugsweiie jeIbjt
jpred]en.

"überqaupt id]eint batin bie wiHenfd]aftlid]e ~ren3e bet p j Yd] 0 log i e b et
<E I e m e n t e ;U liegen, bab fie ben fi n n n oll e n 3 u f am m en qan 9 bes
Seelifd]en 3eritört .•. als cIigentümIid]feit ber fee f i i d] e n tr 0 tal i t ä t be'"
seid]neten wir norqin, bab fie einen S in n 3u j a m m en q a n 9 barftelle. - Was
qeibt bas? - Sinn iTt immer ein Werlbe;ogenes. :ld] nenne einen gunftions3ufammen:<
qang [innnoll, wenn aUe in iqm entqaItenen treilnorgänge aus ber Be3iequng auf werl:<
noUe ~efamtleiftungennerftänbIid] werben. gür wen biefe reiitungen werlDoII finb,
ob ber 3ufammenQang in einem :ld] ftattfinbet, bas bieie Werle felbft. erIeben fann,
ob bie Werte aubetqalb bes 3ufammenqanges non einem anberen Bewubtfein erlebt
werben, obet ob man gar non einem an fieqWerlnoIIen reben baq, ift ;unäd]it gfeid]:<
gültig. ~ne mafd]ine 3. B. fann finnnoU qeii3en, weil aUe iqre cIigenfunftionen 3U einem
~efamteffeft ;uiammenwirlen, ber irgenbwie Werl qat. cIin (J)rganismus ift finnnoII,
weil aUe feine cIigenfunftionen auf bie cIrqaltung ieines Beftanbes unter gegebenen
rebensbebingungen eingeTteIIt finb unb weil biefe Selbfterqaftung als für iqn werlDoII
beurleirt werben fann. Vor aUem aber ift bas Seelenfeben in einem Jnbinibuum finn:<
noU, weil es in jid] feIbit bie Bebeutung feiner l»efamtfunftionen unO. bie Be;iequng bet
treiffunftionen barauf, jei es als wertqaft ober afs wertwibrig, erIebt." (S:ebensformen,
S. 12 ff.).
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10nbets beutUd1, benn bie ~eftüre ioldler tragebüd1et geitaUet iid) bem ~eien eines
ltomans aus ber Jugenb;eit gan; äQnlid1. ~ewif3 bleibt ber wiHenld1aftlid1e pfYd}o'"
toge nid1t bei ber mitteilung loldler auf;eid1nungen Iteqen, lonbern iud1t in Begriffen
felt3uqalten, was in lebenOigen BUbern oorüberquid1t: in 3aqlen fabt er Oie pro;en..
iualen DerqältniHe typild1er übereinitimmungen unb Dioergen3en, in Kuwen brüdf er
~ie aufeinanberfolge ber Stufen aus, in Begriffen Qebt er QerDor bie welentlid1en mo'"
mente, Me im tragebud1, Dom Unweientlid]en überwud1erl, erit entbecft werben mülren.
.aber was ber JugenbplYd1oIoge Qier aUein iud1en unb finben fann, linb bod1 immer
-wieber bie auswitfungen ber leeliid1en Sttuftur, bie linnQaften Wertbe30genQeiten,
~ie intimen WiUensrid]tungen mit aU iQren auswirfungen im ~efüQlsleben, Me ber
JugenbIidle als natütlidlen ausbmcf leines <Etlebens !?ineingelegt Qat. Jn ber begtiff"
lid]en Derarbeitung greift ber Plyd]ologe über ben c»elid1tsfreis bes Jugenbtidlen flin..
.aus, inbem er Werlbe;ogen!?eit unb Sinn aud) bott 3U etiennen fud1t, wo fie bem Jugenb'"
lidlen felbft unbewuf;t geblieben finb, weil biefer Me Bebeutung nod1 nidlt fennt, bie
~ein gegenwärtiges <Etleben für leine ipäteren <Entwicflungsitufen ober im ~efüge ,(jes
~,objeftiven c»eiltes" gewinnen fann. Dermag er ja aud] nod1 nid1t flar 3U unterld]eiben,
was in iQm aus bem Reid]e bes normativen c»eiftes aufleud1tet, unb was nur trübes
i:idlt ber eigenen ueritrlen Seele iit. Der Begriff ber <E n t w i cf I u n 9 aber fann
ni d1 t a n b er s als u nt erb e m ~ e I i d1 t s P u n f t b e s Wer te 5 be'"
trad)tet werben, geQött bod1 ;ur<Enttoicflung meflr als ein blof;es anbersmel'ben, Sid1"
Deränbern :

"Serner geQörl;u einer <Entwicflung bie ,auswicflung',. b. q. bie ~liebetung ber Sunf"
nonen unb ~eirtungen 3u gröf;erer ntannigfaltigfeit, wäQrenb ber einfleitlid1e 3ulam..
menQang unb bie Jbentität bes gan3en Subjeftes gewaqrl bleibt. <EnbIidl reben wir
Don <Entwicflung nur unter Be3ieQung auf einen im <Enb;uftanbe reprälentietten Wert,
.(jeHen Derwirflid]ung Dielfad1 logar als ;ielltrebige Kraft bes c»an;en in ber gan;en
Deränberung wirflam gebad1t werben fann"~ aud1 Oie <Entwicflung allo Qat einen Sinn,
.(jen lie meQr ober weniger beutlid] ;um ausbmcl bringen ober Derfeqlen fann. Dieler
Sinn flängt ab Don ben Werlen, bie gele~t werben: "Wirb als <Enbwerl nur Oie ~ebens"
ot!rl)altung bes pilJd1op!?Yfildlen Jnbivibuums angefeQen, 10 geQörl;ur <Entwicllung nur,
was 3U biefem 3iete Qinfüfltt . . . Sett man aber ben <Enbwerl in bas tieiIqaben am
-objeftiven c»eift unb in bie gefteigerle c»eiftigfeit überQaupt, fo wirb ber Begriff ber
feeUld1en <Entwicflung viel reid]er unb fompH3ierler."

Unb ber pro;ef3 bieler <Entwicflung wirb Don Spranget unb anbeten PIlJd1oIogen
.(lieier Nid]tung burdl te i n gei ft i ge me r f mal e gefenn;eid1net. Die pQlJiio..
-logild1 orientierle Sd1ule war gewoQnt, gerabe für bie Reifungs3eit, bie burd1 itarfe
iörperlid]e Deränbemngen d1araftedliett ift, biefe Deränbemngen als bas eigentlid2
tl)ei~rttIid1e, :ptimäre unb aUes <Etflärenbe an3ufeQen. Daf; Qier WanbeI geld1affen
-worben ift unb ge;eigt, in weld]er Weile Dor, wä!?renb unb nad1 ber Reifungs;eit oie
1'IYd1ild)e Welt, in weld1er ber JugenbUd1e lebt, iid1 änberl, 3ulammenbrid1t unb fid2
wieber aufbaut, - bas ift ein nid1t qod1 genug ein;uld1ätenbes <Ergebnis oet neueren
PlYd2oIogie. Wenn man in beren Werlen liert, 10 witb man uielIeid1t mand1em bie
DoUe 3uftimmung nod] verlagen, man wirb Qier meQt mit bem einen, bott mit bern
,anberen autor ;ulammengefln, - biele wiiienfd1aftlid]e Rid1tung iit ja nod] jung, uno
:nietes witb lid) enbgültig flören laifen, was 3unäd]ft nod2 ;weifeI!?aft ilt; aber nie"
mals fommt bem ~erer bie Stage, "wie menbe id1 nun Oie erworbenen KenntniH-e in
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iteqen iinb." <Eine uime, fünfte unb ied1fte iit bie io;iale <EiniteUung, bie qenid1et:' ober
mad1teiniteUung, unb enbHd1 bie reIigiöie <EiniteUung, bie als bie qöd1fte aUe übrigen
in [id1 erfaf3t. Jn ber (l)ffenbarung bes objettioen ~ei[tes, ber ~emeinid1aft unb iQrer
Kultur, finben wir Oiefe [ed1s qauptrid1tungen bes Werlens unb trätigfeins, fed1s uer~

id1iebene ~runbwiIIen [inb aber aud1 [d1on in jeber <Ein;elieele auf biere Werle gerid1tet.
Kein Seefenweien beii~t iie aUe in gleid1em maf3e, aber aud1 feinem feQU eine baDon
DoIlfommen. DaQer braud1en wit aud1 nid1t ;u befürd1ten, baß wit je eine ~emein~

id1aft finben, in weld1et bloß fünf, eine anbere in bet rieben [old1er Sinngebiete, Sinn~

rid1tungen, oertreien wäten. "Das c»etü[t bes c»ei[tes tragen wit [elbit in uns. DaQer
fann es a prioti batge[teUt werben, oqne Rücffid1t auf Qirtotiid1e unb geograpQiid1e Be~

[onberungen." Die[e iecl}s Werl~WiUens~Sinm:id1tungen finbet jeber in [icl) unb fann
fid1 feine meQr, feine uon i'Qnen oeticl}wunben benfen. Sed1s Unter[tmfturen in bet c»e~

[amtftruftur bes ~ebens etgeben iid1 baraus, - abet aud1 fed)s Struftuten bes men[d1en
je nad1 bem Dotwiegen bet einen obet anberen Werltid1tung, b. Q. wir [eQen aus bieier
Untetiud1ung [ed)s menid1entypen empot[teigen: ben tQeoretifd)en, auf <Erlenntnis
einge[teIIten menic1len, - es gibt etwas ~e~tes in uns, was <Etfenntnis genannt unb
als Wett angeittebt werben fann; ben äitQetiid)en menid1en, - es gibt Sd)önQeits'" unb
Kunitwerle unb entiprecl}enbe WiUensrid1tungen; ben mad1tmenid1en, - es gibt einen
WiUen ;ut mad1t, bem bie mad)t ein Werl iit; ben öfonomiid1en men[d1en, - es gibt
fÖtpetHd)"'iinnlid1e C»üter unb einen auf fie getid1teten Wuren; einen [o;ialen men"
id1en, - bern ber weientHd1ite Werl in ber So;ietät liegt unb beHen WiIIe lid) in altm"
iitiid1 ielbltIo[er .Eht auf Oie anberen menidlen ridltet; unb enbtid) ben reIigiöien men"
idlen, - bern ber Sinn unb Werl iebes <Ein;elerlebniHes in [einer Be;ieQung ;um trotal~

iinn bes inMDibueUen ~ebens gegeben iit, - bem "Oie <EinQeit bes Werletlebens iid1
[piegelt in ber aUurnfaHenben religiöien Werlbetonung".

IX
Das lletftdlen btt iugenblidlen Sede unb bie päbagogif

Jn bie[er <EiniteUung ,,;U Derfteqen" hUt Spranger aud1 an bie finbHd1e unb ins..
beionbete an Oie iugenblid1e Seele Qeran: "Jn feinem ~ebensalter Qat ber menid1 ein
10 itadeS Bebürfnis nad1 Derftanbenwetben wie in ber Jugenb. <Es i[t, als ob nut butd1
tieferes DerfteQen bem werbenben Weien QerausgeQolfen werben fönnte. Unb bod1
wirft eine SüUe oon Um[tänben ;uiammen, um ein iold)es DeriteQen ;u erid1weren ober
gar ;u uetQinbem. Sd10n ber JugenbHd1e felbrt oerbitgt ängitIidl uor feinet Umgebung
Me feineren Salten ieines Jnnern." man fieQt, ein wie gtunbfä~Hdler Unteridlieb
biefe Rid)tung, ber bas "fleinfte <Element" bes PfYdliid1en nur iein fann, was nod1
[innhagenb iit, gegenüber bet "iinnfteien" PiYdlologie fenn;eid)net, unb wie anbers fie
an bas <Et;ieQungsproblem unb ieine Dorausietung, bie piYdlologif'dle <Erfafiung bes
jugenbtid)en Wefens Qerantreten witb. <Es ift fein 3weifel, baß mit bieler Rid1tung in
ber wiHenld)aftlidlen BeQanblung ber Seelenprobleme eine analogie ;urSeelenbeQanb"
lung butd1 ben Did)ter gefdlaffen worben ift. aud1 ber Didlter Qat es ja mit bem leben..
bigen Sein unb Werben ber Seele ;u tun, unb bott wo er ben Jugenblid)en Id1Hberl,
lud1t er Oie für bie junge Seele bebeutiamen Wetttid)tungen, illre Knicfe, abbiegungen
unb Der;weigungen;u erfaHen unb;u Derfolgen. Der emagreid)e c»ebanfe Don <I Qar '"
lot t e B ü QI er unb Sr. ~ i eie, Oie <Entwicflung bet JugenbHd)en an qanb Don
auf;eid)nungen unb tragebüd1ern ;u ftuMeren, ;eigt uns biele übereinitimmung bel<
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Me "U:ypenfeqre ber ein3efnen etntwiCffungspqafen" oon grobet Widltigfeit, Me ballot
warnt, einen fdleinbaren, im ~aufe ber etntwidlung Don felbft in weitere Stufen übet='
geqenben U:ypus für einen befinitioen an3ufeqen. - ettft Oie. fofgenben aUffäte, weldIe
Me ein3elnen Giebiete bet prYdlologie in iqrer Bebeutung fÜt Oie päbagogif beQanbe.In,
werben bas Don uns ffi33iene Bilb oerooUftiinOigen. Dodl wetben wit audl oon bem
fdlon erreidlten Stanbpunft aus nod]mals 3u unferet einleitenben grage 3urüd"
feqren bürfen, 3u ber grage, ob Me gunOierung ber wiffenidlaftIidlen päbagogif in
ber Pfyd]ologie ebenfo unerliißlidl fei wie Oie gunbierung ber U:edlnif in PQyfU
unb <Iqe.mie. nadl unferen Darlegungen finben wir bie Vermutung nid]t allein
beftätigt, baa biefe grage 3u beja~en fei, weil 3U jebem aufbau Me Kenntnis bes
materials unerläblid] ift, aus bem ber Bau aufgefüQrl werben foU, fonbetn wit fönnen
jett aud] nod] ~in3ufügen, baa auefl Me ba3u erforberlid]en pfyd]ologifdlen Kennt..
nilfe burd] Me wiffenfdlaft{id]e PfYdlologie fdlon 3U einem großen U:eil erarbeitet rinb
unb bem päbagogen 3ur weiteren ptaftifdlen Derwenbung Dorliegen. Unb wenn audl
Me Pfyd]ologie ber PQyfif unb <Iqemie in beren Bebeutung für Me praffifdle anwen"
bung iQrer etrgebnine weit nadlfte~t unb immer nad]fteQen wirb, fo bietet [ie bem
päbagogen bennod] audl jett fdlon eine. unentbeQtfidle airunMage für bie wiffen..
[djaft{idle. ettieQungsle~te.
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ber BeQanbfung ber Jugenblid/en an, was gewinnt bie piibagogif oom angeQäuftett
ttHHen?", nie wirb man iid] bieier Pfyd]ologie gegenüber auf jenen Stanbpunft oon
Ja m es fteUen fönnen, "iQre Kenntnis wäre für ben piibagogen nur im Umfang einer
Qalbbebrudten Seite oon Bebeutung". man fd]aut ~ier in Oie Seele bes JugenbIidlett
Qinein unb weiB, bies aUes mUß id] fennen, will id/ fie gered]t, 3ielbewubt unb erfolgreid?
leiten unb beeinfluHen, -gan3 io wie ber lIed/nifer bie p~YfifaIifcf]en <»efe~e unb etigen'"
fdlaften feines materials fennen mUß, wenn er eine foUbe Brüde auftid]ten will ISO'
qier im finnfreien, fo bon im finnQaften Seinsbe3itf.

X
Dit pfYdloana(yft un~ ~as wet~tn~e :Jn~iui~uum. - ßbfdlluf5

Jn einer nodl gröbeten Unabqängigfeit oon ber e~erimenteU gerid/teten Phldlo..
logie entwidelte fid] ausge~enb oon ber etrforfd]ung ber Suggeition unb ber qypnotifd]ert
ettfdleinungen eine burdlaus neue goridlungsridltung mit eigentümlidlen 3ielen unÖ
me"tQoben: bie Pi y cf] 0 an a I y f e. Wit fügen fie gerabe qier ein, benn audl fh~'
wenbet fidl an Oie gan3e perfönlidlfeit unb fudlt in beren Willens~ unb lIriebleben bie
ettfliirung 3uniidlft bes abnormen <fie wurbe oon mebi3inem unb baqer in erfter ~inie

fÜt pfYdlopatQologie ausgebilbet), bann aber audl bes nonnalen pfYdlifdlen etin3el9t'"
fdleQens. Jn beiben Nid]tungen, befonbets aber bei patQologifdl oeranlagten Kinbem, ,
fann iqte anwenbung oon grober piibagogifdlet Bebeutung werben, -fouiel Sd]aberr
neben größtem nu~en iie audl fdlon gebtad]t qaben mag. nidlt anein iqte oerftiinbnis"
lofe anwenbung burd] Unbefugte ober übeteifrige Jünger trägt qier Oie Sdlulb: in fid?-
feIbft ift biere grobe, genial angelegte ~eQre nod] unooUftiinbig gefliirt unb Don etin'"
feitigfeiten nidlt befreit. Jqte Bebeutung für Me päbagogif Qängt oon eben bieier
Weitetfliitung ab: benn lommt man 3U befinitiDen gertftenungen oon unbefttittenem
WaQrQeitsgeqalt, fo lommt iQnen audl in ber päbagogif 3weifeUos gröbtes <»ewid/t 3u.
Giar mandles ift aber audl je~t fdlon fo weit geUiin, baß jeber päbagoge mit aUen bret
Nidltungen ber pfYdloanalytifd]en ~eQte (S. greub, <I. Gi. Jung, tl. abtet) befannt fein:
mUß. JdI unterftreidle: mit aUen brei Nid/tungen, - auf biere Weife erft w·itb es'
iqm gelingen, iidl oon etinfeitigfeit fem3uqalten unb in etrfenntnis widltiger Wiber"'
fprüdle 3wifdlen ben oeridliebenen Nidltungen innerqalb ber pfydloanalytifdlen ~eQte'

Me nötige Vorfid]t 3U erreid]en für feine eigene Deutung ber linblidlen pfyd]e.
Jdl fagte, bie pfYdloanalyje geqt ebenfalls uon finnooUen Situftut3ufammenqiingett

aus. Sdlon oben qatten wir abet gefeqen, baa foldle 3ufammenQiinge nid]t immer ins,
Bewußtfein bes fjanbelnben qinein3ufallen btaud]en. DaQer müHen wir oft in irgenb'
einer Weife übet ben Bewuätjeinsbe3id qinausgreife.n, wenn wir Oie etin3elerfdleinungen:
öes pfYdlifd]en ~ebens "oetfteqen woUen". Undl pfyd/oanalytifdler tlnfdlauung trt es·
nun betu n be w u ßt e B~id ber Seele, wo Oie tieferen Willensregungen unb intel"
leftuellen pr03eHe. oerborgen flnb, oon wo aus fie unfer etrleben ebenfo ftad, ja unter'
Umftiinben nod/ ftiider beeinfluHen, als bas BeWUßte feIbft. Dod] qier fdlon, bei bel'
grage, was fidl im Unbewuäten, oon bon aus 3um fjeil unö Unqeil bes menfdlen:
widenb, finbet, fdleiben fidl bie Wege ber pfyefloanalytifdlen Sdlulen. Wir müHen· es
uns oerfagen, fie weiter 3U oerfolgen, ba ein befonberer aufjatj bes fjanbbuefles Oiefer
wiefltigen <»eiftestidltung bes mobemen pfYdlologifdlen gorfdlens 3ugebadlt ift.

Dasfelbe gilt oon bes etrforfdlung bes problemes pfYdlologifefler U:ypen, bas nidlt
weniger für Oie Pfydlologie als füt bie Piibogogif bebeutfam ift. gÜt le~teteift befonbers.:




