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Vorwort.
Wie der Untertitel dieses Werkes zeigt, will es nicht in=der

Weise der zahlreichen Schriften, die sich als pädagogische Psychologie bezeichnen, die allgemeinen seelischen Tätigkeiten behandeln,
wie z. B. Empfindung, Wahrnehmung, Vorstellung, Denken, Fühlen
und Wollen. Das ist die Aufgabe der allgemeinen Psychologie, und
diese wird dadurch ‘noch nicht zur pädagogischen, daß man An-

wendungen erziehlicher Art einschaltet. Brauchen-wir auch solchen
Folgerungen, die die Psychologie mit dem System der Pädagogik
in Verbindung bringen, nicht grundsätzlich aus dem Wege zu
gehen; so machen sie doch kein wesentliches Merkmal der pädagogischen Psychologie aus. Auch unterscheidet sich diese nicht einfach dadurch von der allgemeinen, daß sie die Entwicklung der

seelischen Tätigkeiten darstellt; denn ohne den genetischen Gesichtspunkt kommt auch: die allgemeine Psychologie. nicht aus.
Nicht die pädagogische, sondern die allgemeine Psychologie hat
z. B. zu zeigen, wie aus der Empfindung die Wahrnehmung und

weiterhin die Vorstellung, aus dem Trieb die Begierde und ‚später
das eigentliche. Wollen oder auch Neigung und Leidenschaft entstehen. Das Werden, das die pädagogische Psychologie zu behandeln hat, muß also von speziellerer Art sein. Sie ist nicht nur

genetisch, sondern auch differentiell,
Dazu muß aber noch eine letzte Abgrenzung kommen, die aus

dem großen Gebiete genetischer und differentieller Psychologie,
das man neuerdings als angewandte Psychologie zu bezeichnen
pflegt, jenen Teil absondert, dem man allein den Namen einer

pädagogischen Psychologie beilegen darf, wenn ‚anders man bei
diesem Begriffe nicht von vornherein auf Klarheit und Deutlichkeit verzichten will. Mag daher der Erzieher -die Kenntnis der

allgemeinen Psychologie auch nicht entbehren können und für
ihn sogar manches aus jenen‘ Teilen der angewandten Psychologie
von Wert sein, die an sich keine Beziehung zur Erziehungsarbeit
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haben, so kann doch als pädagogisch nur jene genetische und differentielle Psychologie gelten, bei der die Auswahl der in ihrer Entwicklung darzustellenden Unterschiede im Seelenleben der Menschen unmittelbar und grundsätzlich auf Grund von päd-

agogischen Erwägungen getroffen wird.

Als pädagogische

Gesichtspunkte dieser Art kommen die Unterschiede des Zöglings
und des Erziehers sowie die verschiedenen Erziehungsziele in Be-

tracht. So stellt diese Schrift die psychologische Grundlegung
zu des Verfassers philosophischer Pädagogik dar. Die genetische
Psychologie der Wissenschaft, Kunst, Sittlichkeit und Religion ent-

spricht der Didaktik, Kunst-, Moral- und Religionspädagogik,
während der erste, allgemeine Teil der pädagogischen Psychologie nicht ohne Beziehung zur pädagogischen Wertlehre ist.

Indem diese Schrift eine Jugendpsychologie bietet, geht
sie in zweifacher Hinsicht über ähnliche Werke hinaus.

Sie ver-

folgt einerseits die seelische Entwicklung des Menschen bis zu
seiner vollen Reife und sucht andererseits bis in jene Tiefen der
Seele vorzudringen, die dem Experiment nicht mehr zugänglich
sind. Daneben will sie die bisher wenig beachtete Psychologie
des Erziehers als einen notwendigen Bestandteil in die pädagogische Psychologie einführen. Durch beides hofft der Verfasser,
der übrigens in diesem Werke einzelne Abhandlungen verwertet,
die er früher in Zeitschriften hat erscheinen lassen, den Wünschen
zahlreicher Pädagogen entgegenzukommen, die nicht zuletzt infolge der gegenwärtigen Zeitwirren erkannt haben, daß eine

erfolgreiche Erziehungsarbeit nicht ohne wissenschaftliche Pädagogik, diese aber nicht ohne einen das Ganze umfassenden psycho-

logischen Unterbau möglich ist.
Regensburg, Ostern 1921.
Der Verfasser.
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Einleitung.
S 1. Grundlegung.
1. Der Begriff und die Aufgaben der pädagogischen Psychologie bestimmen sich nach der Aufgabe, die man der Päd-

agogik stellt. Wer diese als bloße Tatsachenforschung betrachtet,
muß jener andere Aufgaben zuweisen wie derjenige, der sie in
erster Linie.als praktische Wissenschaft auffaßt. Gewiß muß
man demjenigen den echt wissenschaftlichen Geist absprechen;
der sich nur in solche Probleme zu vertiefen vermag, aus deren

Lösung sich unmittelbar ein praktischer Nutzen, eine Anwendung auf das Leben ergibt. Damit ist aber sehr wohl die Forderung vereinbar, daß die praktische Wissenschaft sich an erster
Stelle und mit Vorliebe jenen Fragen zuzuwenden hat, deren
Lösung durch die Not der Zeit, durch bestimmte Kulturverhältnisse am meisten verlangt wird. Ist die Aufgabe jeder Wissenschaft unendlich, so wird sicherlich keine Wissenschaft, die un-

mittelbar dem Leben dienen will, umhin‘können, sich zu allererst
an jene Aufgaben zu machen, die ihr durch bestimmte Zeitver-

hältnisse abgenötigt werden, vorausgesetzt, daß ihre baldige
Lösung einigermaßen möglich ist. Man könnte es als verfrüht
betrachten, ein System der Pädagogik zu versuchen ineiner Zeit,
die sich der Unsicherheit der Grundlagen, der Unvollkommen-

heit und Unfertigkeit der pädagogischen Hilfswissenschaften,
viel klarer bewußt ist, als das früher der Fall war. Aber die fast

unübersehbare Fülle der pädagogischen Strömungen der Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit, die zahlreichen Ein-

seitigkeiten, die dabei hervorgetreten sind, zwingen dazu; die
einzelnen Vorschläge auf ihre Richtigkeit zu prüfen, und, wo: es

sich als notwendig erweist, auf ihr richtiges Maß zurückzuführen, und das geschieht unseres Erachtens am besten im

Rahmen eines Systems, Dieses bietet nun zugleich den Vorteil,
daß es zeigt, wo die Grund- und ililfswissenschaften selbst

noch des Ausbaues und der Sicherstellung bedürfen, damit sie
eine immer festere Grundlage für das stets neu zu bauende oder

Einleitung,

doch zu verbessernde System bieten. Wie bei allen Wissenschaften, so ist auch bei denen, die die Pädagogik als Grund-

oder Hilfswissenschaften verwendet, unvermeidlich, daß ihre
Grenzen nicht unverrückbar feststehen, daß sich vielmehr allmählich gewisse Gebiete heraussondern, um als selbständige

Wissenschaften aufzutreten. Die Einteilung und Abgrenzung
der Wissenschaften wird nun aber selten in der Weise erfolgen,
daß man den Begriff einer neuen Wissenschaft bildet und einen
Namen dafür sucht, bevor man eine gewisse Anzahl von jenen

Fragen einigermaßen eingehend behandelt hat, die der neuen
Wissenschaft angehören sollen. In der Regel. wird sich vielmehr
erst dann das Bedürfnis nach einer Heraussonderung und Benennung eines Gebietes einstellen, wenn man sich schon längere

Zeit damit beschäftigt hat und zu einer Reihe wichtiger Ergebnisse gelangt ist. Ja, nicht selten ist es erst die Stoffülle, die den

Rahmen der alten Wissenschaft sprengt und den Anlaß gibt, für
einen innerlich zusammenhängenden Teil des angesammelten
Wissensstoffes ein neues Haus aufzusuchen, für das man nun

naturgemäß auch einen neuen Namen braucht.
2. Bei solcher Abgrenzung und Namengebung kann es sich

wegen der organischen Entwicklung der Wissenschaften immer
nur um vorläufige Maßnahmen handeln, und darum wird es

für eine gewisse Zeit stets unvermeidlich sein, daß einzelne
Gebiete von mehreren Wissenschaften behandelt werden. So

untersuchtdieVölkerpsychologieunteranderem die Entwicklung der Religion; dasselbe tut aber auch die Religionsphilosophie, -psychologie oder: -geschichte, und wir wüßten nicht,
unter welchem neuen Gesichtspunkte sie es tun sollten. Wenn

jene ferner die Entwicklung der Sprache bei den verschiedenen
Völkern erforscht, so tut das auch die Sprachphilosophie, -psychologie oder -geschichte. Man tritt in beiden Fällen bloß von
einer anderen Seite an das Problem heran, ohne es deswegen in
wesentlich anderer Weise zu lösen.

So gewiß nun die Völkerpsychologie viel mehr zu behandeln

hat, als ihr Wundt zuweist, nämlich alle psychischen Erscheinungen, die nur durch das gesellige Zusammenleben der Menschen Sinn und Bedeutung erlangen, z.B. die Psychologie der

Mode, des Verkehrs, der öffentlichen Vergnügungen und Lustbarkeiten, der Massenaffekte u.a. m., so sicher gehört — rein

abstrakt gesprochen — die Untersuchung der psychischen Seite
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alles dessen, was für die Erziehung von Bedeutung ist, in die

pädagogische Psychologie. Damit würde aber dieser‘ Wissenschaft ein ungeheures Gebiet zugewiesen; denn was.hat‘ nicht
alles für die Erziehung Bedeutung, zumal wenn man Erziehung

in jenem weiteren Sinne faßt, wonach alle, auch die unbeabsichtigte Einwirkung auf das Kind, die Wirksamkeit der so-

genannten unbewußten Miterzieher, als Erziehung gilt! Wollte
man aber die unbewußte Mitwirkung ausschalten, so würde

doch der Erziehung die Aufgabe bleiben, alles, was auf das
Kind in diesem Sinne einwirken kann und tatsächlich einwirkt,

durch positive oder negative Maßnahmen möglichst mit den
Tendenzen der planmäßigen Erziehung in Einklang zu bringen,
und so würde die ganze Umgebung des Kindes nach ihrer Wir-

kung auf seine Psyche doch wieder Gegenstand der pädagogischen Psychologie bleiben und sich ihre Aufgabe doch
immer ins Ungemessene ausdehnen.
3. In diesem weitesten Sinne faßt die Aufgabe dieser Wissenschaft A. Fischer in einer beachtenswerten Abhandlung über

Begriff und Aufgabe der pädagogischen Psychologie. So verlangt er eine pädagogische Psychologie des Raumes, der Zeit,
der Gemeinschaft. Mit diesen und ähnlichen Untersuchungen
will er die pädagogische Psychologie wesentlich in den Dienst

der deskriptiven Pädagogik stellen. Zugleich haben sie nach
ihm ausschlaggebende Bedeutung für die historische Pädagogik,
d.h. für das Begreifen der im Laufe der Geschichte aufgetretenen Arten der Erziehung oder der entsprechenden theoretischen
Forderungen, mögen sie nun richtig oder verfehlt gewesen sein.
Mit Recht wendet sich Fischer gegen den Gebrauch der Bezeich-

nung „Pädagogische Psychologie‘ für. Lehrbücher der Psychologie, die für die Bedürfnisse des Lehrers berechnet sind und im
großen ganzen nichts anderes bieten als eine Auswahl aus der

allgemeinen Psychologie mit gelegentlichen pädagogischen
Nutzanwendungen. Auch stimmen wir dem Verfasser darin zu,

daß er in der pädagogischen Psychologie die seelischen Eigentümlichkeiten und Differenzen der Erzieher behandelt wissen
will, wie wir denn die Lehrer- und Erziehertypen schon in
unserer Philosophischen Pädagogik kurz beleuchtet haben. Im
übrigen aber müssen wir der pädagogischen Psychologie engere

Grenzen stecken, als das Fischer tut, weil wir die Pädagogik
als praktische Wissenschaft fassen. Die Gegenwart macht. wie

5
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uns scheint, eine pädagogische Psychologie in dem im folgenden
näher festzustellenden Umfang zum dringenden Bedürfnis, und
auch nur in diesem Umfang sollte sie zum Lehrauftrag der über-

all neu zu errichtenden Pädagogikprofessuren gehören. Erst
wenn pädagogische Fakultäten errichtet würden, wofür be-

greiflicherweise in absehbarer Zeit keine Aussicht besteht,
könnten manche der von Fischer genannten Gebiete von den

Pädagogen behandelt werden, einstweilen sind diese Gebiete
lediglich Desiderate und müssen nach Errichtung der Päd-

agogikprofessuren den Psychologen überlassen werden, die sich
immer mehr von den Philosophen trennen.

S 2. Begriff und Aufgabe der pädagogischen Psychologie.
1. Ist es schon im allgemeinen schwer, die Grenzen zweier
Wissenschaften genau zu bezeichnen, so muß das erst recht der

Fall sein ei jenen Wissenschaften, die schon durch ihren
Namen als Grenzwissenschaften charakterisiert werden. Ja, nicht
selten haftet dem Begriffe von solchen Wissenschaften, die sich
nur durch ein Substantiv mit einem Adjektiv oder durch ein

antsprechendes zusammengesetztes Wort bestimmen lassen, von
vornherein eine gewisse Unklarheit an, die zur Folge hat oder
darin ihren Ausdruck findet, daß nicht nur der behandelte Stoff,
sondern auch die Art seiner Behandlung‘ bei den einzelnen
Autoren erhebliche Verschiedenheiten aufweist. Durch Aus-

drücke wie „physiologische Psychologie“ und „Psychophysik“‘,

„mathematische‘, „physische“ und „politische Geographie“,
‚physiologische Chemie‘‘, „Astrophysik“, „psychologische Pädagogik‘“ und „pädagogische Psychologie‘ soll wohl zunächst
angedeutet werden, daß es sich um Grenzgebiete handelt, auf
denen .die Vertreter von zwei verschiedenen Wissenschaften
arbeiten, an denen zwei sonst getrennte Fachwissenschaften leb-

haft interessiert sind: Wollte man hier allgemein die Frage
stellen, falls der an sich recht müßige Streit nicht durch fried'iches Zusammenarbeiten ausgeglichen würde, wer von den
beiden Fachvertretern für die Grenzwissenschaft am meisten zu-

ständig sei, so würde wohl die tatsächliche Entwicklung der

Wissenschaften zugunsten jener entscheiden, die ihrer Eigenart
entsprechend mit exakteren Mitteln arbeitet. So würde wohl,
wenn man die Frage auf Entweder-Oder stellte, was an sich

allerdings unberechtigt ist, bei der mathematischen Geographie

$ 2. Begriff und Aufgabe der pädagogischen Psychologie.
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der Mathematiker, bei der physiologischen Psychologie der
Physiolog, bei der physiologischen Chemie der Chemiker den
Vorzug haben. Dabei würde allerdings mit Nachdruck zu fordern sein, daß der. Vertreter der betreffenden Wissenschaft mit
den Grundbegriffen und Arbeitsweisen der Nachbarwissenschaft
durchaus vertraut sein muß, eine Forderung, die erst recht zu
betonen, weil schwieriger zu erfüllen ist, wenn ein Vertreter der
auf weniger exakte Mittel angewiesenen Wissenschaft die Grenz-

wissenschaft bearbeitet.

Noch schwerer lassen sich die Grenzen einer in der Mitte
zwischen zwei anderen stehenden Wissenschaft bestimmen,
wenn eine von beiden eine praktische Wissenschaft ist. Wir

legen hier dem Streit darüber nur geringe Bedeutung bei, wer
in diesem Falle die betreffende Grenzwissenschaft bearbeiten
soll. Dieser Streit ist schon deswegen noch mehr müßig als bei
den rein theoretischen Grenzwissenschaften, weil, wie wir in

unserer. philosophischen Pädagogik gezeigt haben, jede praktische Wissenschaft bei aller Selbständigkeit oder sogenannten
Eigengesetzlichkeit in ungleich höherem Maße von anderen
Wissenschaften abhängig ist als eine bloß theoretische. Den
Streit um das Grenzgebiet zwischen Psychologie und Pädagogik
würde man vielleicht vorläufig dadurch schlichten können, daß
man die pädagogische Psychologie dem Psychologen und die
psychologische Pädagogik dem Pädagogen zuweist. Diese Ent-

scheidung würde nicht mit dem früheren Urteil im Widerspruch
stehen; durch das wir bei der mathematischen Geographie dem

Mathematiker und bei der physiologischen Psychologie dem

Physiologen den Vorzug gaben. Die scheinbare Abweichung
kommt nur dadurch zustande, daß die praktische Wissenschafi
nice mit exakteren Mitteln arbeiten kann als die bloß theoretische,
von der sie sich vielmehr die Mittel leiht.. Darum kann sich

durch das Beiwort „pädagogisch‘“ kein Plus ergeben für den
Pädagogen, wie: es sich durch die Attribute „mathematisch“

oder „physiologisch‘‘ ergab für den Mathematiker.oderPhysiologen. Von ganz anderen Bedingungen. hängt freilich die Beantwortung der Frage ab, wem im Rahmen der Universitäten

die Vertretung der. pädagogischen Psychologie zuzuweisen:ist.
Nach unserer Meinung sollte sie den nunmehr an jeder deut-

schen Universität ganz unvermeidlich. gewordenen Professuren

für Pädagogikübertragen werden, solange die Philosophen

Einleitung,
oder Psychologen sich nur mit der allgemeinen Psychologie in
hinreichendem Maße befassen können. Im übrigen aber sollte
die Frage nach der Zuständigkeit nicht gar zu sehr in den

Vordergrund gedrängt werden; denn in der Wissenschaft als
solcher gibt es keine Patente und Diplome, und zuständig ist,
wer den Befähigungsnachweis durch tüchtige‘ Leistungen erbringt. Von Leonardo da Vinci nehmen wir auch naturwissenschaftliche Ergebnisse mit größtem Danke an, auch wenn er

„von Hause aus“ Maler, in dieser Kunst „Fachmann“ war,
Liebig verdanken wir den allergrößten Fortschritt in der Landwirtschaft, obwohl er in dieser niemals „Praktiker?“ war, und
der größte Pädagoge, Pestalozzi, war Autodidakt.

;

2. Viel wichtiger erscheint die Frage, was denn die pädagogische Psychologie im Unterschied von der allgemeinen zu
behandeln und wie sie es zu behandeln hat. Von vornherein

{äßt sich sagen, daß die pädagogische Psychologie namentlich
jene Gebiete der Seelenlehre zu behandeln hat, die für den

Erzieher besonders wichtigsind, dagegen alles beiseite lassen

muß, was keine unmittelbare Bedeutung. für die erziehliche
Tätigkeit hat, Indessen ist diese Bestimmung nur von praktischem Werte für Lehrbuchzwecke, trifft aber das Wesen der
pädagogischen Psychologie nicht. Vielmehr müssen sich vom
Gesichtspunkte der Erziehung aus neue Fragestellungen auf

dem psychologischen Gebiet ergeben, die der allgemeinen
Psychologie ‘als solcher. fremd sind oder für sie nur nebensäch-

liche Bedeutung haben. Der erste, entscheidende ‚Gesichtspunkt für die Forschung innerhalb der pädagogischen Psychologie ergibt sich aus dem Erziehungsobjekt, dem Zögling. Alle
Erziehung hat es mit sich entwickelnden Menschen, mit Kindern
und Jugendlichen, zu tun und will nichts anderes als die Ent-

wicklung fördern und in bestimmte Bahnen lenken. Darum
ist der Gesichtspunkt der Entwicklung des menschlichen Seelen-

lebens von den einfachsten Anfängen bis zur vollen Höhe in
der pädagogischen Psychologie von entscheidender Bedeutung.
Hier würde es sich also um. das handeln, was man heute

Kinderpsychologie nennt oder, da sich der Sprachgebrauch
gegen die Anwendung des Wortes Kind auf Jugendliche im
Alter von 18 bis 20 Jahren und noch darüber hinaus sträubt; als

Jugendpsychologie. bezeichnen könnte. Manche stellen
auch die beiden Begriffe nebeneinander; indem sie die Unter-
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suchung des seelischen Lebens bis zum Beginn der Pubertät
der Kinderpsychologie und‘ die Behandlung der weiteren
seelischen Entwicklung bis zur vollen geistigen Reife der
Jugendpsychologie zuweisen. In ähnlicher Weise werden die
beiden Worte Kinderforschung und Jugendkunde als
Synonyma oder zur‘ Bezeichnung der beiden aufeinanderfolgenden Disziplinen gebraucht, wobei sie von der Kinder- und
Jugendpsychologie dadurch genauer unterschieden werden
können, daß man auch die Feststellung der körperlichen Entwicklung in sie einbezieht. Im weitesten Sinne sollte man das

neugebildete Wort Pädologie anwenden und darunter die

Wissenschaft von der”körperlichen und geistigen Entwicklung

des Menschen bis zur Vollreife verstehen. Die Jugendpsycho-

logie im weiteren Sinne des Wortes geht demnach ganz in der
pädagogischen Psychologie auf, aber diese hat darüber. hinaus
noch andere Aufgaben, die sich wiederum aus dem erziehlichen

Gesichtspunkt ergeben. Die Erziehung: hat es nämlich nie mit
dem abstrakten Menschen zu tun, sondern stets mit konkreten,
einzelnen. Nun ist zwar das Individuum als solches der wissen-

schaftlichen Psychologie nicht mehr zugänglich, aber die pädagogische Psychologie muß sich doch bemühen, so nahe wie

möglich an das konkrete Seelenleben der Kinder _heranzu-

kommen, und das‘ geschieht, indem sie die verschiedenen
Typen möglichst plastisch‘ herausarbeitet. Die großen psychischen Unterschiede, die spätestens im Jugendalter. deutlich
hervortreten, aber häufig genug schon früher, sind es, an denen
die pädagogische Psychologie ein Lebensinteresse hat. So tritt
sie in enge Beziehung zur differentiellen Psychologie,
mit der sie sich .schon bei der Feststellung der ersten Altersunterschiede in die Arbeit teilte, Aber auch psychische Differenzen der Erwachsenen hat die pädagogische. Psychologie zu

untersuchen, und damit ergänzt sie nochmals die differentielle
Psychologie, wiederum geleitet vom Interesse für die Erziehung.
Unter diesem Gesichtspunkt nämlich hat sie zu ermitteln, welche
Rückwirkung die Erziehungsarbeit auf die seelische Beschaffenheit. des Menschen überhaupt hat, also den Typus des Er-

ziehers.im allgemeinen, ferner welche Eigentümlichkeiternsich
unter den Erziehern selbst ergeben auf Grund allgemein menschlicher typischer Verschiedenheit, also die.Sonderart des männlichen, des weiblichen, des Berufserziehers in der Schule usw.
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Im übrigen fallen die psychischen Differenzen der Erwachsenen
überhaupt noch insofern in den‘ Rahmen der pädagogischen
Psychologie, als sie die Entwicklung der Menschen nach ihren
typischen Verschiedenheiten bis zur vollen Reife zu verfolgen
hat und nicht etwa vor dem Eintritt der allseitigen Mündig-

keit und Selbständigkeit haltmachen darf: Diese Ausdehnung
des Arbeitsfeldes legt sich für die pädagogische Psychologie
schon dadurch nahe, daß das Ideal, dem der Erzieher den
Zögling entgegenführen will, die vollendete Männlichkeit oder
Weiblichkeit ist, also jenseits des Jugendalters liegt.
3. Stellt sich so die pädagogische Psychologie als einen Teil
der differentiellen dar, so trifft man ihr Wesen doch eher, wenn

man sie als genetische oder Entwicklungspsychologie
faßt, da sie alles unter dem vom Begriff der Erziehung unzer-

trennlichen Gesichtspunkt der Entwicklung..betrachtet, Wenn
nun die Erziehungsaufgabe darin besteht, dem heranwachsenden Menschen. die absoluten Werte des Wahren, Schönen,
Guten und den übergreifenden des Heiligen oder Religiösen zu
vermitteln, so hat die pädagogische Psychologie die Entwick-

lung des wissenschaftlichen Erkennens, des künstlerischen.Genießens und’ Schaffens, des sittlichen Verhaltens und endlich
des religiösen Lebens zu behandeln. Sie enthält demnach eine

genetische Psychologie der Wissenschaft, der Kunst, der Sittlichkeit und der Religion. ‚Diese vier Teile machen die besondere pädagogische Psychologie aus. Ihr geht voraus die. all-

gemeine pädagogische Psychologie, die nach einer Untersuchung der Grundbegriffe und Grundgesetze der seelischen
Entwicklung wieder unter dem genetischen Gesichtspunkt die
Unterschiede im Seelenleben der Menschen darstellt, vor allem

beim Zögling, dann aber auch beim Erzieher. So erhalten wir

folgende Einteilung:
Erster Teil. Allgemeine pädagogische Psychologie.
Erster

Abschnitt.

Grundbegriffe und

Grundgesetze ‘der

psychischen Entwicklung.
Zweiter Abschnitt.

Die Unterschiede im Seelenleben der

Menschen,

Zweiter Teil. Besondere pädagogische Psychologie.
Erster Abschnitt. Genetische Psychologie der Wissenschaft.
Zweiter Abschnitt. Genetische Psychologie der Kunst.
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Dritter Abschnitt. Genetische Psychologie der Sittlichkeit.

Vierter‘ Abschnitt. Genetische Psychologie der Religion.
Mit ihrem besonderen Teile tritt die pädagogische Psychologie in nahe Beziehung zur Völkerpsychologie, die die
Entwicklung des höheren geistigen Lebens der Menschheit von

den einfachsten Anfängen festzustellen hat, also grundsätzlich
stets auf die Naturvölker zurückgeht. Es ist kein Zufall, daß
W. Wundt, der Vater der modernen Völkerpsychologie, diese
als Entwicklungspsychologie im eminenten Sinne des Wortes
bezeichnet, sie also in derselben Weise charakterisiert, wie wir
es bei der pädagogischen Psychologie getan haben und wie es
insbesondere für die Kinder- und Jugendpsychologie zutrifft‘ Die
enge Verwandtschaft zwischen der Kinderpsychologie in der
weiteren Bedeutung des Wortes und der Vöikerpsychologie
kommt vor allem darin zum Ausdruck, daß man wiederholt die

eine durch die andere zu stützen suchte. Wo in der Feststellung
des tatsächlichen Lebens der primitiven Völker sich Hindernisse
zeigten, suchte man sie durch Rückschlüsse aus den Anfängen

des kindlichen Seelenlebens zu überwinden, und umgekehrt
wollte man aus der Betrachtung des Seelenlebens dieser Völker,
die auf der untersten Stufe der Entwicklung stehen, zu Ergebnissen gelangen in bezug auf das einfache Seelenleben des
kleinen Kindes, wo sich nur schwer oder gar nicht ermitteln
läßt, was bei ihm auf die Entwicklung von innen heraus und
was auf äußere Kultureinflüsse zurückzuführen ist. So vor-

sichtig man nun auch bei solchen Analogieschlüssen verfahren
muß, so setzt doch ihre tatsächliche Anwendung die Überzeugung voraus, daß die seelische Entwicklung der Menschheit —
ihre körperliche beschäftigt uns hier nicht — und die seelische

Entwicklung des einzelnen Menschen in gewisser Weise miteinander parallel laufen oder mit anderen Worten, daß die see-

lische Entwicklung des Individuums im allgemeinen die beschleunigte und abgekürzte Wiederholung der seelischen Ent-

wickfung der Menschheit ist. Zur Frage nach der objektiven
Richtigkeit und dem Geltungsbereich dieser Annahme mag die
Kultur- oder Geschichtsphilosophie Stellung nehmen. Als wertvolles heuristisches Prinzip aber werden wir diesen Parallelismus von vornherein betrachten können, ohne uns der Gefahr
des Irrtums auszusetzen, wenn wir uns dabei stets der großen
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Fülle von Faktoren bewußt bleiben, die gestaltend und verändernd auf das Leben der Völker in der fernsten Vergangenheit und auf das Verhalten der Kinder in der kulturell so hoch
stehenden Gegenwart einwirken konnten. Die Kinder- und die
Völkerpsychologie haben nicht nur — jede auf ihrem Gebiete—
zum Teil dieselben Objekte der Untersuchung, nämlich die Ent-

wicklung des wissenschaftlichen Erkennens und der damit enge
zusammenhängenden Sprache, der Sittlichkeit, der Kunst und
der Religion, sondern sie schöpfen auch — jede für ihren besonderen Bereich — aus denselben Quellen und arbeiten nach

denselben Methoden, und diesen Quellen und Methoden wenden wir uns alsbald zu, nachdem wir noch einen kurzen Blick

geworfen haben auf das früher gestreifte Verhältnis der päd-

agogischen Psychologie zur psychologischen Pädagogik.
Bei aller Unklarheit, die dem Begriff der psychologischen
Pädagogik anhaftet, muß betont werden, daß diese eben doch

Pädagogik ist, also dem Erzieher unmittelbar Anweisung zur
erziehenden Tätigkeit geben will,Daß das ohne volle Berücksichtigüng der Psycholögie, insbesondere der pädagogischen,
nicht möglich ist, wird heute von niemand mehr bestritten.
Nicht selten versteckt sich hinter dem Beiwort „psychologisch“
das Eingeständnis, daß man kein wohl ausgebautes System der
Pädagogik bieten will, das allerdings auf dem Boden bloßer

Psychologie gar nicht möglich ist, sondern sich darauf beschränkt, jene Abschnitte der Erziehungslehre eingehender zu behandeln, die durch die überwiegend durch Analyse gewonnenen

Grundbegriffe der Psychologie nahegelegt werden. Umgekehrt
will die pädagogische Psychologie doch Psychologie bleiben,
wenngleich sie grundsätzlich sich auf jene psychologischen Fragen
beschränken muß, die von unmittelbarer Bedeutung für die Er-

ziehung sind. Daraus ergeben sich für die pädagogische Psychologie andere Forschungsmethoden, als — wenigstens heutzu-

tage — in der allgemeinen gebräuchlich sind, und darum kann
nicht diese, sondern nur jene eine hinreichend feste Grundlage
für die wissenschaftliche Pädagogik bieten.

)

Literatur: A. Fischer, Über Begriff und Aufgabe der pädagogischen
Psychologie. Leipzig o. J.
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83... Quellen und Methoden der pädagogischen Psychologie.
i. Die Quellen der pädagogischen Psychologie sind dieselben wie bei der allgemeinen: die Selbstbeobachtung

und die Beobachtung anderer. Auch in der pädagogischen Psychölögie kommt der Selbstbeobachtung wenigstens
logisch die grundlegende Bedeutung in demselben Sinne zu
wie in der allgemeinen, d, h. es gäbe keine Fremdbeobachtung
und somit keine wissenschaftliche Psychologie, also keine pädagogische, wenn es keine psychische Selbstbeobachtung gäbe,
die der Fremdbeobachtung vorausginge; denn unmittelbar der
Beobachtung zugänglich sind uns an anderen immer nur leib-

liche Vorgänge, körperliche Bewegungen. Wenn uns diese der
Ausdruck für innere, seelische Vorgänge und Zustände, also,
wie man zu sagen pflegt, Ausdrucksbewegungen sind, so ist das

nur unter der Voraussetzung möglich, daß den gleichen oder
ähnlichen Körperbewegungen bei ‚anderen im allgemeinen
gleiche oder ähnliche seelische Vorgänge entsprechen, wie wir
sie an uns selbst beobachtet und als in unmittelbarem Zu-

sammenhang mit solchen Ausdrucksbewegungen stehend bei
uns selbst kennengelernt haben.

Dieser Analogieschluß von

sich selbst auf andere, mit dessen Richtigkeit die ganze, Psychologie steht und fällt, liegt auch durchaus der pädagogischen

Psychologie zugrunde. Nur dadurch unterscheidet sich diese
von der allgemeinen, daß bei ihr die an sich schon beachtenswerte Unsicherheit dieses Schlusses nicht unerheblich zunimmt.
Schließen wir als Erwachsene auf Grund der Ausdrucksbewegungen von unserm Seelenleben auf das des Kindes,

so ist dabei die größte Vorsicht geboten, weil die Fehlerquellen
zahlreich sind. Eine große Zahl von Bewegungen, die beim
Kinde eine wichtige Rolle spielen, hat der Kulturmensch
unterdrücken gelernt und so verlernt. In den ersten beiden

Jahren fehlt dem Kinde fast ganz die Sprache, die wir im
weiteren Sinne als bedeutsamste Ausdrucksbewegung ansehen
können, und wenn es allmählich sprechen lernt, läßt sich oft
nicht mit Sicherheit feststellen, was es sich bei den Worten
denkt und wieviel es nachspricht, ohne sich etwas dabei zu

denken. Ändert sich der Sinn der Worte in der sprachlichen
Entwicklung der Völker, so erst recht bei der sprachlichen
Entwicklung des Kindes. Wir suchen zwar diese Schwierig-
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keiten dadurch zu überwinden, daß wir uns in die eigene

Kindheit zurückversetzen, daß wir uns möglichst lebhaft vorstellen, wie wir als Kinder gedacht, gefühlt und gestrebt haben.
Indessen ist diese Erinnerung ungenau und läßt vor allem in

bezug auf die Bestimmung der Zeit viel zu wünschen übrig.
Selten wird sie über das dritte Lebensjahr hinausreichen, und
auch aus den darauf folgenden Jahren, etwa bis zum Beginn

des sechsten, pflegen nur einzelne wichtigere Ereignisse, stark
lust- oder unlustbetonte Eindrücke, im Gedächtnis haften zu

bleiben, die wie einzelne Spitzen im Gebirge hervorragen und
es gerade deswegen nicht zu voller Klarheit über das kindliche
Seelenleben kommen lassen, weil wir ihr Verwaghsensein mit

dem sonstigen Seelenleben nicht mehr feststellen können, die
vielmehr selbst oft genug der Erklärung bedürfen.‘
So kommt zu dem Analogieschluß aus den Ausdrucksbewe-

zungen in der pädagogischen Psychologie ein weiterer hinzu,
nämlich der aus dem Seelenleben des Erwachsenen auf das des
Kindes, der sich an Unsicherheit zum mindesten mit jenem
messen kann. Gleichwohl ist auch er berechtigt und so eine

pädagogische Psychologie möglich; denn gehört es auch. zu den

wichtigsten Aufgaben dieser Wissenschaft, den gewaltigen

Unterschied zwischen dem Seelenleben des Kindes und dem
des Erwachsenen klarzustellen, so darf doch darüber das beiden Gemeinsame nicht übersehen werden, das auf dem Grunde
der Seele ruht und sich durch alle Lebensalter hindurchzieht,
das uns erst begreifen läßt, wie auch im Seelenleben sich eins
aus dem anderen entwickelt und nicht bloß. auf das andere

folgt. Mögen die Einschnitte, die gewisse Lebensjahre in das
Seelenleben: des heranwachsenden Menschen machen, noch so
tief sein, so hat doch die pädagogische Psychologie allen Anlaß, die tiefe Wahrheit des Dichterwortes zu beherzigen:
Das Alter macht nicht kindisch, wie man spricht,
Es findet uns nur noch als wahreKinder.

Da die pädagogische Psychologie vor allem festzustellen hat,
was sich in den Kindern von selbst regt, wozu sie sich von innen

heraus getrieben fühlen, ohne von anderen; sei es absichtlich, sei
es unbewußt, angestoßen zu werden, so ist die beste Vorbedingung
für ihre planmäßige Beobachtung im Kreise der Familie gegeben,
und gewissenhaft geführte Ta g e b.ü-eher-über den Entwicklungsgang der Kinder sind eine unschätzbare Quelle unserer Wissen-
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schaft. Sie. sind. den häufig erst in spätem. Alter. niedergeschriebenen Erinnerungen. Erwachsener an ihre Kindheit schon inso-

fern überlegen, als. sie..durchgängig zuverlässige Zeitangaben
bieten. Besonders groß ist ihr Wert für die ersten Jahre nach
dem Sprechenlernen, weil sich in dieser Zeit die Seele des Kin-

des, in das die. ErwachsenennichtdurchunpassendeBehandjung die Unwahrhaftigkeit von außen hineingetragen haben,
rückhaltlos dem erschließt, den es liebt und mit dem es vertraut ist, also vor allem der Mutter, an zweiter Stelle dem

Vater. Freilich will die systematische Beobachtung des Kindes ebenso gelernt sein wie die der Natur. Die Eltern müssen
einigermaßen: mit psychologischen Fragen ‚vertraut sein, insbesondere mit den Aufgaben und Problemen der Kinderpsychologie. Die. mangelhafte Vorbildung der Eltern in dieser Beziehung, verbunden mit: dem Mangel .an Interesse, nicht für
ihre Kinder, sondern für die Kinderforschung als solche, ist der
Grund, warum die Jahrtausende alte, tägliche Beobachtung der
Kinder durch die Eltern bei den verschiedensten .Völkern uns

so ‚spärliche ‚Ergebnisse geliefert hat, daß wir heute in
der Kinderforschung über gute Anfänge kaum hinausgelangt
sind, wie auch die Bauern trotz ihres täglichen Umganges mit
der Natur nur wenig für die Naturwissenschaft brauchbare Feststellungen gemacht haben... Will man in der Wissenschaft Fort-

schritte machen, so genügt die gelegentliche Beobachtung nicht,
mag sie auch im einzelnen Falle zu wertvollen Ergebnissen
führen, Es ist dazu vielmehr die systematische oder plan-

mäßige Beobachtung notwendig, die es, ‚wie der Name sagt,
nicht auf ein Mancherlei, sondern. auf ein umfassendes, wohlgeordnetes Ganzes; auf ein System, absieht und. nach einem bestimmten, aus. der Sache selbst sich ergebenden Plane verfährt,
der. freilich durch die Vertiefung der Einsicht in die Sache noch
manche ‚Änderungen erfahren kann.. Entscheidend bleibt die
dauernde Absicht zu beobachten, die zur Folge hat, daß die
Feststellung von neuen Tatbeständen zu neuen Fragestellungen
und diese wieder zu neuen Beobachtungsergebnissen führen.

Wie bei jeder anderen so ist es auch bei der Kinderforschung
unerläßlich, daß man stets mit bestimmten Fragen an ‘das

Forschungsobjekt herantritt.
2. Die Zuverlässigkeit der Ermittlungen nimmt. zu, je öfter
sie unter gleichen, von Natur aus sich .bietenden. Verhältnissen
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angestellt werden oder je sicherer sich die gleichen oder in
bezug auf ihre Abweichung von vornherein genau bestimmte
Verhältnisse durch künstliche Eingriffe herbeiführen lassen.
Durch beides werden wir auch in der pädagogischen Psychologie über die bloß individuellen Erscheinungen des sich entwickelnden Seelenlebens hinausgeführt zum Typischen und Allgemeinen. Auch sie bedarf also wie die Naturforschung. der

Statistik und des Experiments, die aber beide .bei der

Seelenforschung naturgemäß besondere Schwierigkeiten mit
sich bringen. Die beliebteste‘ Art der Statistik ist die zahlen-

mäßige Verarbeitung der durch die wissenschaftliche Umfrage
gewonnenen Ergebnisse. Man sendet eine große Anzahl von
Fragebogen aus, in denen man auf bestimmt, aber vorsichtig
formulierte Fragen auf Grund der Erinnerung Antworten for-

dert. Diese gewöhnlich als Enquete bezeichnete Quelle der
pädagogischen Psychologie hat besondere Vorzüge, wo es sich
um das höhere, verwickeltere Seelenleben handelt. Doch kehrt
dabei‘ die schon früher erwähnte Gefahr der Erinnerungs-

täüschung wieder, wenn ‚auch die beabsichtigte Täuschung
nur selten vorkommen mag, da die tatsächliche Beantwortung
ganz vom Belieben des Angefragten abhängt. Freilich wird
diese Quelle niemals so reichlich fließen, wie es im Interesse
der Wissenschaft zu wünschen wäre, weil stets ein großer

Prozentsatz der Angefragten nicht geneigt sein wird, sein
[rüheres innerstes Seelenleben rückhaltlos zu offenbaren. Läßt
man ganze Schulklassen unter Beaufsichtigung über die Vor-

gänge des eigenen Seelenlebens sich schriftlich äußern, so ist
zwar die Gefahr der eigentlichen Erinnerungstäuschung kaum
vorhanden, da man selten nach dem fragen wird, was im Leben
der Kinder weit zurückliegt; um so größer aber ist die Gefahr
der Beeinflussung‘ durch den Fragesteller, da schon die Tatsache, daß eine bestimmte Persönlichkeit, z. B. ein Geistlicher

die Fragen stellt, geeignet ist, den Antworten eine gewisse
Richtung zu geben, Weitere erschwerende Umstände bei der
Schulenquete sind die Unbeholfenheit der Kinder im schriftlichen Gedankenausdruck, das Widerstreben vieler gegen jede
Selbstdarstellung vor Erwachsenen, namentlich gegen Ende
des Schulalters, und die geringe Neigung und Fähigkeit der
Kinder zur Selbstbeobachtung, besonders auf der Unter- und
Mittelstufe der Volksschule.
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All diese Hindernisse, die sich der Statistik auf unserm Gebiet entgegenstellen, lassen es begreiflich erscheinen, daß die

pädagogische Psychologie über die Enquete hinaus zum Experiment fortschreitet. Dieses bietet nun freilichneueSchwierigkeiten und findet ein viel engeres Anwendungsgebiet. Streng
genommen wäre nur das ein ’einwandfreies psychologisches
Experiment, das den Kindern als solches nicht zum Bewußtsein
kommt, weil gerade bei Kindern das Bewußtsein, daß sie selbst

Gegenstand der Untersuchung sind, außerordentlich verändernd
in ihr Seelenleben eingreifen kann. Bei Schulversuchen mit
ganzen Klassen werden sich leicht neue ‚Fehlerquellen finden,
die z. B. aus der Verschiedenheit der Kinder, ihrer augenb.ick-

lichen Stimmung, ihrem jeweiligen körperlichen Befinden hervorgehen, Vor allem aber reicht das psychologische Experimehfit nie bis in die Tiefen des Seelenlebens, selbst nicht bei den
Erwachsenen, weil stets das Spontane, das Wachsen von innen
heraus fehlt. Mögen Experimentierschulen, wie sie schon Kant

verlangte, in gewissen Grenzen zulässig sein, auf dem großen
Gebiete des Sittlich-religiösen wären tiefer gehende Versuche
ein Verbrechen an der Kindesseele. Im übrigen ruht bei Experimenten, die auf den Grund der Seele kommen wollen, z. B. bei

denen zur Untersuchung der Willensvorgänge das Schwergewicht schon wieder auf der Selbstbeobachtung, weil das Ergebnis des Experimentes dem Versuchsleiter nicht unmittelbar, sondern nur durch ‚die Aussagen der Versuchsperson zu-

gänglich ist. Besonderer Vorsicht bedarf es bei der Anwendung
des Tests (= Stichprobe), d.h. nach W. Stern eines soi‘chen
Experimentes, „das bestimmt ist, in einem gegebenen Fall die
individuelle psychische Beschaffenheit einer Persönlichkeit oder

eine einzelne.psychische Eigenschaft von ihr festzustellen“.
3. Den Quellen der pädagogischen Psychologie entsprechen
ihre Methoden. Wollen wir über diese zu voller Klarheit gelangen, so dürfte es sich empfehlen, daß wir von der Methode

ausgehen, die in der heutigen allgemeinen Psychologie, soweit
sie empirischen Charakter hat, mit Vorliebe angewendet wird.
Durch nichts erscheint die Eigentümlichkeit ‚dieser Wissenschaft so bestimmt wie dadurch, daß man in ihr vorzugsweise

die analytische Methode anwendet, Sie zergliedert das
Seelenleben bis in die kleinsten Elemente, die.als solche vielleicht dem Bewußtsein nicht mehr unmittelbar, sondern nur nach
Grunwald, Pädagogische Psvchologie.
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künstlicher Isolierung durch ein Experiment einigermaßen zugänglich sind. Sie sucht die Vorstellungen, Gefühle und Strebungen aus ihrer innigen Verflochtenheit zu lösen und möglichst für
sich zu betrachten, obwohl sie kaum jemals ‚rein für sich vorkommen werden und insbesondere die Gefühle als für sich in

der Seele bestehend, ohne Vorstellungen oder Strebungen, kaum
vorstellbar sind.

Sie trennt, was im seelischen Leben aufs
innigste verwachsen ist. Im Gegensatz dazu bevorzugt die

pädagogische Psychologie grundsätzlich die Synthese. Gewiß
gibt es keine Erfahrungswissenschaft, die mit einer der beiden
Methoden allein auskommen könnte. So kann auch die allgemeine Psychologie die Synthese nicht ganz entbehren und die
pädagogische nicht ganz die Analyse. Z. B. zerlegen wir in der
besonderen pädagogischen Psychologie das Seelenleben in das

wissenschaftliche, sittliche, künstlerische und religiöse. Aber
dabei behalten wir noch immer gewaltige Stücke wirklichen Erlebens, wenn wir uns so ausdrücken dürfen, d.h. wir bleiben dabei dem wirklichen Leben noch so nahe, wie es der Wissenschaft

überhaupt möglich ist. Wenn wir etwa das künstlerische Erleben aus der Gesamtheit seelischer Betätigungen herausheben,
so kommen wir dabei jenen Augenblicken und Stunden im
Leben des Menschen so nahe wie möglich, wo er ganz Auge

und Ohr für die Kunst ist, im ästhetischen Genuß ganz aufgeht
und alles ändere um sich gerade deswegen vergißt, weil sein
Seelenleben auf einem bestimmten Gebiet ‚aufs höchste gesteigert ist. Ähnliches gilt von den drei anderen Arten höherer

seelischer Erfahrung. In gewisser Weise ‚wird- übrigens die
Trennung des wissenschaftlichen, sittlichen und künstlerischen
Bewußtseins wieder aufgehoben und eine neue Synthese herbei-

geführt durch die Darstellung des religiösen Lebens, das jene
drei Arten der Betätigung in sich schließt, aber über sie hinausweist und in seiner Art zum Abschluß bringt. Wo immer die
pädagogische Psychologie analytisch verfährt, tut sie es nur zu
dem Zwecke, um uns den Aufbau eines zentralen Teiles des
Seelenlebens, das Wachstum bis zur seelischen Vollkraft auf
einem der in den Tiefen der Seele wurzelnden Wertgebiete
leichter begreiflich zu machen, Sie will die Genesis alles höheren
Seelenlebens zur vollen Anschauung bringen. So können wir
die hier angewandte synthetische Methode noch genauer als

yenetische bezeichnen.
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Die Anwendung der genetischen Methode verlangt aber von

dem Pädologen, da das Wachsen und Reifen als solches der
Beobachtung niemals zugänglich ist, nicht bloß eine scharfe
Beobachtungsgabe, sondern. auch eine lebendige, aber durch
wissenschaftliche Grundsätze gezügelte Phantasie, eine hervorragende Fähigkeit, sich in fremdes Seelenleben auch dort
noch einzufühlen, wo ihmdie. psychischen Äußerungen mur
Bruchstücke bieten und zur Vollendung des Bildes der Ergänzung bedürfen. Da er nun seelische Entwicklung darzustellen
hat, kann er das Seelenleben nicht aus Stücken mit der Phantasie äußerlich zusammensetzen,* wie man etwa eine Maschine
mit der Hand zusammensetzt. Er muß mit seiner Phantasie ein
lebensvolles Ganzes zu gestalten vermögen, muß wirkliches
Seelenleben auf einmal schauen können, er kann sich nicht begnügen mit den Mitteln des diskursiven Denkens, das in leicht
erkennbarer Weise von Urteilen zu Schlüssen fortschreitet, son-

dern ist auch auf jenes produktive innerliche Schauen angewiesen, das wir Intuition nennen und zum dichterischen

Schaffen in enge Beziehung setzen. Das phantasiemäßige Sichhineinversetzen in die verschiedenen Menschennaturen kann er

fast ebensowenig umgehen wie der dramatische Dichter oder
der Romanschriftsteller.
Das bedeutet an sich keinerlei Beeinträchtigung der wissenschaftlichen Methoden; wie es zunächst den Anschein haben

könnte. Wenn Meumann sich so oft über die Foerstersche Art,
mit den Mitteln der Phantasie der Kindesseele nahezukommen,

verächtlich 'ausspräch, so war er dabei unseres Erachtens einseitig und insofern im Unrecht. Wir sind überzeugt, daß
Foerster in die Tiefen der jugendlichen Seele besser geschaut

hat als Meumann...entsprechend dem ‚tiefer liegenden Gebiete,
dem er seine Aufmerksamkeit fast ausschließlich schenkt, näm-

lich der moralischen Entwicklung des Kindes. Meumann dagegen befaßte sich mehr mit den Fragen der Kinderpsychologie, die dem Experiment_und-der-Statistik leichter zugänglich
sind, Wo er mehr auf den Grund der Seele ging, sah auch er
sich veranlaßt, die experimentelle Methode zu verlassen und
die Phantasie zu Hilfe zu nehmen, wie seine Schrift „Intelligenz
und Wille“ zeigt.. Um sich vor einer voreiligen und unberech-

tigten Verbannung der Phantasie aus der differentiell-psychologischen

Forschung zu

bewähren,

braucht man

sich

nur
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Rechenschaft zu geben über die Rolle, die die Phantasie überhaupt in der Wissenschaft spielt, über ihre Unentbehrlichkeit für
die wissenschaftliche Forschung. Nach dem, was wir später
über die Aufgabe der Poesie etwa mit Ausnahme der lyrischen
ausführlicher werden zu sagen ‘haben, kann die Berührung

unserer WissenschaftvonderMenschenseelemitder durch die

Dichtkunst zu vermittelnden Kenntnis menschlichen Seelenlebens _nichtbefremden. Auch die Poesie will zunächst Wahrheit bieten; das hat sie mit der Wissenschaft gemeinsam. Was
sie von dieser unterscheidet, ist nicht dieser Ausgangspunkt,
sondern ihr Ziel: sie will Gefühle und Stimmungen wecken und
durch die schöne Form Genuß vermitteln, während die Wissen-

schaft ausschließlich die Wahrheit festzustellen hat. Der Pädolog kann nicht, wie der Naturforscher, mit äußeren Mitteln,

mit Mikroskop und Fernrohr, seine Beobachtung verschärfen,
er bedarf eines besonders geschärften inneren Blickes, wie er

dem Dichter-eigentümlich -ist:—der Intuition... Man denkt bei
diesem Worte gern an das plötzliche, blitzartige Aufleuchten

eines fertigen Bildes, an das scheinbar unvermittelte Auftreten
einer deutlichen inneren Anschauung, an eine Art Eingebung,
die unerwartet über einen kommt. In Wirklichkeit hat die
Intuition ein langes und genaues Beobachten zur Voraussetzung, auch die Verarbeitung des so gewonnenen Materials
vollzieht sich keineswegs ausschließlich. im Unterbewußtsein.
Zahlreiche mehr oder weniger bewußte Versuche, die aus der
Erfahrung stammenden Bruchstücke zum Ganzen zu vereinigen,
müssen vorausgegangen sein, und erst diese immer wiederholte Geistesarbeit macht es möglich, daß dann später einmal
plötzlich ein klares Bild mit scharfen Umrissen und deutlicher

Linienführung im Bewußtsein auftaucht, das typischen, wissenschaftlichen Wert hat.

4. Der gegenwärtige Stand der differentiellen Psychologie
zwingt uns, noch. ein Wort über die Methode der Darstellung zu sagen, das mit dem über die Intuition Gesagten zu-

sammenhängt. Wenn der Psycholog im pädagogischen Interesse ein hinreichend deutliches Bild vom menschlichen Seelen-

leben, das so verwickelt ist wie sonst nichts auf der Welt, geben
will, ist er genötigt, je nach dem Gesichtspunkte, unter dem

er gerade die psychische Entwicklung oder die psychischen Typen
zu zeigen hat, bestimmte Linien und Formen kräftiger zu zeich-
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nen, als sie in der Regel in Wirklichkeit sind oder dem Auge des
Beobachters gewöhnlich erscheinen. Oft kann er überhaupt nur

auf diese Weise den Jünger der pädagogischen Psychologie
instand. setzen, zu sehen, was dieser von allein kaum gesehen
hätte. Der Naturforscher ist im Vergleich zu ihm in einer viel
glücklicheren Lage. Was er im Mikroskop schaut, gibt er etwa
in derselben Größe, in der er es gesehen hat, also in vielfacher
Vergrößerung und der damit verbundenen Vergröberung im
Bilde wieder, ohne befürchten zu müssen, daß ihm deswegen

jemand Übertreibung vorwerfen werde. Er begnügt sich mit
der einfachen Angabe, daß das dargebotene Bild das soundso
vielfache der natürlichen Größe darstellt, und überläßt dem
Beschauer und Leser die Zurückführung auf das richtige Maß.
Wie die Verhältnisse heute noch liegen, hat der Vertreter der

differentiellen Psychologie allen Grund, diejenigen, die sich
von ihm in diese Wissenschaft wollen einführen lassen, darauf
hinzuweisen, daß ihnen auf psychologischem Gebiet eine ähnliche Arbeit nicht erspart werden kann. Er muß vieles vergrößern, damit es gesehen wird, darf aber’ von den Lernenden
in dieser Wissenschaft verlangen, daß sie die notwendige Zu-

rückführung auf das ‚natürliche Maß selbständig vollziehen.
Im übrigen ist es in. der psychischen Welt ähnlich wie in der

physischen. Je näher. wir afı die Dinge herantreten, desto
größer erscheinen sie dem geistigen wie. dem leiblichen Auge,
desto mehr entdecken wir von dem Kleinen und Allerkleinsten,
das wir aus weiter Entfernung nicht bemerkten.

Die Naturwissenschaft hat mit Hilfe des Mikroskops gezeigt,
daß selbst im anscheinend reinen Wasser sich eine Fülle kleinster

Lebewesen und unorganischer Stoffe findet, aber nur der Neuling und Fremdling in der Wissenschaft wird deswegen das
Wasser weniger genießbar finden als zuvor. Dem Alkoholtrinker widerstrebte das Wasser von jeher auch ohne diese
wissenschaftliche Entdeckung, und dem Volksbewußtsein war

lange vor Erfindung des Mikroskops der Gedanke geläufig, daß
das reine Wasser, in größeren Mengen. häufig genossen, der
Gesundheit schade. Was das Mikroskop beiträgt zur Kenntnis
der Natur, das leisten die Dichter für die Kenntnis der
Menschenseele, Sie zeigen uns-in der Mensehenseele, selbst’ in
der „reinen‘“, außerordentlich vieles, und zwar so wenig wie
die Infusorien im Wasserglas Anmutendes, von dem sich der
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naive Mensch kaum etwas träumen läßt, aber wir werden deswegen Menschenart nicht weniger genießbar als zuvor finden.
Die Gebildeten haben sich die Menschennatur erträglich ge-

macht durch Einführung der gesellschaftlichen Formen, und
im Volksbewußtsein aller Zeiten findet sich die Ahnung, daß
der Mensch durch allzu häufigen und allzu nahen Verkehr mit
Menschen an seiner seelischen Gesundheit 'einbüßt. Man mag
vom Standpunkte des Kunstgenusses aus gegen die rücksichtsjose Bloßlegung der innersten Motive des Seelenlebens, wie

wir sie in modernen Romanen finden, Einwendungen erheben
und sich durch die „Zerfaserung der Seele‘ abgestoßen fühlen,
für die Wissenschaft bedeutet diese Art einen Gewinn. Es wird
daher nicht befremden und vermag der Wissenschaftlichkeit
keinen Eintrag zu tun, wenn wir gelegentlich. auf die schöne

Literatur hinweisen und. sie besonders -dort verwerten, wo
uns die streng wissenschaftliche Literatur heute noch im Stiche
läßt, nämlich bei den Fragen, ‘die die Tiefen des Seelenlebens
betreffen,
Nach dem Gesagten kann es auch nicht wundernehmen, wenn

die psychischen Typen da und dort weniger anmutig ausfallen.
Die pädagogische‘ Psychologie hat als empirische Wissenschaft
die Wirklichkeit aufzuzeigen ohne Rücksicht darauf, ob sie gefällt oder mißfällt, wie auch die Naturwissenschaft an Infusorien,
Parasiten und Fäulnis nicht vorübergehen darf.. Ohnehin bleibt
hier die Psychopathologie außer Betracht, und die Psychologie
des Erziehers erscheint dadurch gemildert, daß sie auch die
Linien zeigt, die das Bild des idealen Pädagogen andeuten. Die

Kinderpsychologie aber, die den größeren Teil der pädagogischen Psychologie ausmacht, bleibt doch eine besonders an-

ziehende‘Wissenschaft,diescientiaamabilis.:
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8 4. Geschichte und Literatur der pädagogischen

Psychologie.
1. Fassen wir den Begriff der pädagogischen Psychologie
genau.in dem Sinne und Umfange, wie wir ihn oben festlegten,
so kann man nicht von einer eigentlichen Geschichte, sondern

nur von einer/Vorgeschichte“.der.. pädagogischen” Psychologie
sprechen. Wenn wir es gleichwohl tun, so geschiehtesdeswegen, weil für einzelne Gebiete schon wertvolle Bausteine

geliefert und entsprechende Zusammenfassungen geboten worden sind. Behalten wir im Auge, daß die pädagogische Psychologie sich von der allgemeinen durch die Gesichtspunkte der
Entwicklung und der Sonderung des Seelenlebens unterscheidet,
namentlich auf den Gebieten des wissenschaftlichen Erkennens,

künstlerischen Fühlens,sittlichen Wollens und religiösen Lebens,
so müssen wir Rousseau als den Vater der pädagogischen

Psychologie ansehen. Durch seinen„Emil‘“haterdenGrund
zur Kinderforschung und Jugendkunde gelegt, in seinen „Bekenntnissen‘ hat er mit einer bis dahin nicht gekannten Schärfe

ein verwickeltes modernesSeelenleben dargestelltundistda-

durch unmittelbar ‘oder mittelbar zum Wegweiser für die“
modernen Romanschriftsteller geworden, die nun ihrerseits in
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dem Maße, wie sie dem Leben nahebleiben, der pädagogischen
Psychologie erwünschte Dienste leisten, wo das Experiment
seiner Natur nach versagt und die Selbst- und Fremdbeobachtung wegen ihrer zu engen Grenzen nicht ausreicht. Widerspruchsvoll, wie er selbst war, sind auch seine Werke, tem-

peramentvoll in einem Maße, daß dabei die wissenschaftliche

Objektivität selten gewahrt bleibt, extrem fast in allem, und
doch zeugen sie an überaus zahlreichen Stellen von einem bis

dahin beispiellosen Tiefblick in das Seelenleben des Kindes und
der Erwachsenen. In den Bekenntnissen legt er das Seelenleben
bloß mit einer Offenherzigkeit, die bis zur Schamlosigkeit geht,
und einer Rücksichtslosigkeit gegen sich und andere, die an
Grausamkeit streift. Da finden wir schon jene aus modernsten
Romanen bekannte Zerfaserung des Seelenlebens, vor der das

gewöhnliche Menschenkind zu erschrecken pflegt unddie. sich
doch in größerer Lebensnähe hält als die allgemeine Psychologie, trotzdem sie einzelne Seiten des Seelenlebens in ein für
das wirkliche Leben zu grelles Licht setzen oder in starker

Vergrößerung zeigen.

In Deutschland wirkte Rousseaus „Emil“ sehrnachh
auf die Schriftsteller der Pädagogik und hat bei vielen zu

trefflichen Bemerkungen über die Entwicklung der Kindesseele geführt, vor allem bei Pestalozzi, Fröbel, Herbart
und Jean Paul. Eine Art Nachahmung von Rousseaus „Emil“
sollte Salzmanns Schrift „Konrad Kiefer‘ sein, in der uns in
knappen Zügen das Leben eines Zöglings von der Geburt bis
zur Verheiratung geschildert wird und die man den deutschen
„Emil‘“. genannt hat. Der Verfasser hält sich von Rousseaus

Übertreibungen fern, doch hat er nichts von der.unvergleich-

lichen Intiution dieses hervorragenden Seelenkenners. Unter den

Dichtern ist vor allem BogumilGoltzerwäh
seines „Buches der Kindheit“, an zweiter Stelle wegen seiner

freilich verschieden beurteilten „Naturgeschichte der Frauen“.
Mit Recht sagt Hebbel von ihm: „Wenn es jemals einen Dichter
gab, der den Pfad zum Paradies der Kindheit zurückfand, so
ist es‘ Goltz“, Aus der unabsehbaren Zahl der Jugend-

erinnerungen von Dichtern und Komponisten, Malern und Gelehrten nennen wir an dieser Stelle nur Goethes „Dichtung

und Wahrheit‘, Hebbels „Aufzeichnungen aus meinem Leben“,
Kügelgens „Erinnerungen eines alten Mannes‘ und Gott-
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fried Kellers Roman „Der grüne Heinrich‘, Frieda Jungs
„In der Morgensonne‘“ und Maxim Gorkis „Meine Kindheit“.
2. In wissenschaftliche Bahnen konnte die pädagogische
Psychologie erst einlenken, als man die Arbeitsweise des Romanschriftstellers verließ und zu planmäßigen, genauen und müh-

samen Beobachtungen überging entsprechend den Methoden,
die inzwischen in den Naturwissenschaften üblich geworden
waren, Daraus ergab sich vorläufig eine erhebliche Einengung
des Forschungsgebietes. Man stellte an neugeborenen Kindern
Beobachtungen an und ging über die drei ersten Lebensjahre
lange Zeit nicht hinaus. Der erste, der den Fortschritt zur
genauen Beobachtung, und zwar 'an seinem eigenen Kinde,
machte, war der Marburger Professor der Philosophie Dietrich Tiedemann. Doch mußte seine im Jahre 1787 in den

„Hessischen Beiträgen zur Gelehrsamkeit und Kunst‘ erschienene, bis zum Ende des dritten Lebensjahres reichende Unter-

suchung „über die Entwicklung der Seelenfähigkeiten bei Kindern“ erst den Umweg über französische Übersetzungen machen,
bevor sie in Deutschland weiter. bekannt wurde. Schnellere und
größere Beachtung fand die im Jahre 1856 herausgegebene
Schrift des Arztes Berthold Sigismund „Kind und Welt“,
Sie beschränkt sich auf die ersten zwei Lebensjahre und behandelt die „fünf ersten Perioden ‘des Kindesalters‘, nämlich zunächst das dumme Vierteljahr, dann vom Lächelnlernen bis zum
Sitzenlernen, ferner bis zum Laufenlernen, weiter bis zum
Sprechenlernen und endlich vom Sprechen des ersten Wortes
bis zu dem des ersten Satzes. Nachdem u. a. A. Kußmaul im

Jahre 1859 „Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen“ veröffentlicht und der durch seine Päd-

agogische Pathologie in weiteren Kreisen. bekannt gewordene
L. Strümp-eltim Jahre 1880 seiner psychologischen Pädagogik
„Notizen über die geistige Entwicklung eines weiblichen Kindes
während der ersten zwei Lebensjahre‘ beigegeben hatte, erschien im Jahre 1882 W. Preyers grundlegendes und viel beachtetes Werk „Die Seele des Kindes“, Er will nach dem Unter-

titel „Beobachtungen über die geistige Entwicklung des Menschen in den ersten Lebensjahren‘ bieten und verarbeitet darin

sein in sorgfältiger Weise geführtes Tagebuch über seinen Sohn
von der Geburt bis zum Endedes ‚dritten Lebensjahres.
;
Besonders rührig waren auf dem Gebiete der Kinderfor-
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schung Amerikaner, Engländer und Franzosen, und lange Zeit
waren die deutschen Pädagogen auf ihre Werke, deren wich-

tigste in deutscher Übersetzung erschienen, angewiesen. Die
meiste Beachtung haben folgende Werke gefunden: J. M. Baldwin, Die Entwicklung des Geistes beim Kinde und bei der
Rasse (Methoden und Verfahren), nach der 3. englischen Auflage übersetzt von A. E. Ortmann, Berlin 1898. A. Binet, Die
neuen Gedanken über das Schulkind, übersetzt von G. Anschütz

und W. J. Ruttmann, Leipzig 1912. E. Claparede, Kinderpsychologie und experimentelle Pädagogik, übersetzt von

F, Hoffmann,.Leipzig1911.G.Compayre,DieEntwicklung
der Kindesseele, übersetzt von Chr. Ufer, Altenburg 1910. G. St.

Hall, Ausgewählte Beiträge zur Kinderpsychologie und Pädagogik, übersetzt von J. Stimpfl, Altenburg 1902, und Adolescence, 2 Bände, Neuyork 1904, bisher nicht in deutscher Übersetzung erschienen. B. Perez, Les trois premieres annees de
V’enfant, Paris 1878, nur zum Teil übersetzt von Chr. Ufer unter

dem Titel „Die Anfänge des kindlichen Seelenlebens“, 2, Aufl,,
Langensalza 1902, und L’enfant de trois ä sept ans, Paris 1886,
nicht übersetzt. M. W. Shinn, Körperliche und geistige Entwicklung eines Kindes in biographischer Darstellung, übersetzt
von W. Glabbach und G. Weber, Langensalza 1905. J.Sully,
Untersuchungen über die Kindheit, übersetzt von J. Stimpfl,
3. Aufl, Leipzig 1909. F. Tracy, Psychologie der Kindheit,
übersetzt von J. Stimpfl, 3. Aufl., Leipzig 1909.
3. In Deutschland hat zuerst der Gießener Professor der Philo-

sophie K. Groos die Wege gezeigt, die zu einer wissenschaft-

lichen Behandlung der Kinderpsychologie führen. Sein Werk
„Das Seelenleben des Kindes‘ (4. Aufl., Berlin 1913) enthält
zwar nur „ausgewählte Vorlesungen‘ und bietet mehr fein-

sinnige Analysen der psychologischen Begriffe in ihrer Anwendung auf das Kind als wissenschaftlich verarbeitete Tatsachen
aus dem Kinderleben, ist aber in jener Beziehung musterhaft.
Nicht minder wichtig sind für unsere Zwecke seine beiden
Werke über das Spiel, nämlich „Die Spiele der Menschen‘

(Jena 1910) und „Die Spiele der Tiere‘ (2. Aufl., Jena 1907).
Eine treffliche Ergänzung namentlich
Materialsammlung hin bietet des Bonner
A. Dyroff Schrift „Über das Seelenleben
Bonn T19T1y- Geschickt zusammengefaßt

nach der Seite der
Philosophieprofessors
des Kindes“ (2. Aufl.,
haben den Stoff der
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Tübinger Professor der Medizin R. Gaupp in der „Psychologie
des Kindes“ (4. Aufl., Leipzig u. Berlin 1918, Sammlung Aus
Natur und Geisteswelt) und W.Ament in dem mehr aufs

Biologische gerichteten Schriftchen „Die Seele des Kindes“

(5. Aufl., Stuttgart 1917). ‚Eine wertvolle Quellensammlung
stellen die sorgfältigen Tagebücher des Breslauer Ehepaares
E. und G. Scupin dar: „Bubis erste Kindheit“ (Leipzig 1907)
und „Bubi im vierten bis sechsten Lebensjahre‘ (Leipzig 1910).
Wir reihen hier gleich drei kleinere Schriften an: die nicht
chronologisch, sondern nach bestimmten Gesichtspunkten von

T. Meyer bearbeiteten und unter dem Titel „Aus einer Kinder-

stube‘“ herausgegebenen „Tagebuchblätter‘“ einer ungenannten
Mutter, in denen das Leben von drei ungefähr um je zwei Jahre
im Alter verschiedenen Geschwistern dargestellt wird und die
stellenweise über das 9, Lebensjahr hinausführen (Leipzig
u. Berlin 1914), P. Krause, „Die Entwicklung eines Kindes
von der Geburt bis zum Eintritt in die Schule“ (Leipzig 1914)
und als neuestes Tagebuch einer Mutter Neuffer-Stavenhagen, Kinderseelen. K.W. Dix hat in seinem noch nicht ab-

geschlossenen Werke „Körperliche und geistige Entwicklung
eines Kindes‘ (Leipzig 1911ff.) an der Hand eines biographischen Tagebuches und unter häufiger Vergleichung mit anderen
Tagebüchern bisher behandelt 1. die Instinktbewegungen der
ersten Kindheit, 2. die Sinne, 3. Vorstellen und. Handeln. Das
für den Pädagogen. wertvollste Werk „Psychologie der frühen
Kindheit bis zum sechsten Lebensjahre‘ (Leipzig 1914) hat zum
Verfasser den Professor der Philosophie, Psychologie und Pädagogik an der Hamburger Universität W. Stern, der dazu ungedruckte Tagebücher seiner Frau Clara benutzt hat. Mit ihr

zusammen hat er herausgegeben zwei sorgfältige „Monographien über die seelische Entwicklung des Kindes“, nämlich

„Die Kindersprache‘“ (2, Aufl., Leipzig 1920) und „Erinnerung,
Aussage und Lüge in der ersten Kindheit“ (2, Aufl, Leipzig
1920). Für die methodische Seite der pädagogischen Psychologie, wie wir‘ den Begriff bestimmt haben, erscheint uns

beachtenswert seine Schrift „Die differentielle Psychologie
in ihren methodischen Grundlagen“ (Leipzig 1911).:Programmatische Bedeutung hat

sein

auch :als

Sonderdruck

erschienener Aufsatz „Die Jugendkunde als Kulturforderung‘
(Leipzig 1916).

Durch wissenschaftliche Umsicht und Vor:
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sicht ist ausgezeichnet das Werk von K. Bühler „Die gei-

stige Entwicklung des Kindes‘‘ (Jena 1918), desgleichen sein
kürzeres Werk „Abriß der geistigen Entwicklung des Kindes‘“‘

(Sammlung Wissenschaft und Bildung, Leipzig 1919). Das spätere Alter behandeln zwei als Schülerkunde bezeichnete Werke:

die mehr das Physiologische und Pathologische berücksichtigende „Experimentelle praktische Schülerkunde‘“ von M. Lobsien und O0. Mönkemöller (Leipzig u. Berlin 1916) und die

wegen des Krieges ohne die „Soziologie der Jugend‘ herausgegebene „Allgemeine Schülerkunde‘‘ von W. J. Ruttmann
(Tübingen 1917). Über das Schulalter geht hinaus bis zur Zeit
der vollen Reife der schreibgewandte Staatsanwalt E. Wulffen
in seiner umfangreichen Schrift „Das Kind‘ (Berlin 1913), in der
er der Entartung der Jugendlichen ‘besondere Beachtung
schenkt. Eine reichhaltige, dankenswerte Zusammenstellung von
Beiträgen zur Kinderpsychologie aus Dichtung und Biographie
geben G. Bäumer und L. Droescher unter dem Titel „Von

der Kinderseele‘“ (3. Aufl., Leipzig o.J.), während J. Barucha
in den für den Schulgebrauch herausgegebenen, geschickt aus-

gewählten „Meisterdarstellungen zur Kinderpsychologie“ (Paderborn 1913) den größten Teil der Beiträge den wissenschaftlichen Werken der Kinderpsychologie entnimmt. „Die Entwicklungsjahre‘“, von J. Eger und L. Heitmann herausgegebene
„Psychologische Studien über die Jugend zwischen 14—25“
(Leipzig 1912ff.), dienen zwar ebenfalls in erster Linie nicht

wissenschaftlichen Zwecken, sind aber als Materialsammlung
gut verwertbar. Nicht unerwähnt möchten wir lassen zwei Aufsätze von W. Münch: „Vom Objekt der Erziehung‘ in „Geist
des Lehramts‘“ (3. Aufl., Berlin 1913, S. 111—155) und „Volk und
Jugend“ in der Schrift „Über Menschenart und Jugendbildung“‘

(Berlin 1900, S. 1—40). Wegen gewisser innerer Beziehungen
zwischen der Jugend- und der Völkerpsychologie glauben wir
an dieser Stelle auch hinweisen zu sollen auf W. Wundts um-

fangreiche „Völkerpsychologie‘“ (10 Bände, 3., bzw. 2. oder
1. Aufl., Leipzig 1900—1919), in der er die Entwicklungsgesetze
von Sprache, Mythus und Sitte untersucht, und auf seine „Ele-

mente der Völkerpsychologie‘““ (2. Aufl., Leipzig 1913), in denen
er jene Erscheinungen nicht für sich, sondern in ihren gemeinsamen Bedingungen und wechselseitigen Beziehungen schildert
und die „Grundlinien einer psychologischen Entwicklungs-
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geschichte. der Menschheit“ zu zeichnen versucht, indem er

nacheinander behandelt. 1. den primitiven Menschen, 2. das
totemistische Zeitalter, 3. das Zeitalter der Helden und Götter
und 4. die Entwicklung der Humanität, Verhältnismäßig nur

wenig bieten für unsere Zwecke zwei Sammelwerke, nämlich
„Das Buch vom Kinde‘“, herausgegeben von A. Schreiber

(2 Bände, Leipzig 1906) und „Das Kind, seine körperliche und
geistige Pflege von der Geburt bis zur Reife‘ in 2. Aufl. heraus-

gegeben von W. Rein und P.Selter (2 Bände, Leipzig 1911,
1. Band: Die Körperpflege und Ernährung des Kindes, 2. Band:
Die Erziehung des Kindes). Ungleich mehr Material. läßt sich

entnehmen den in anderer Beziehung grundlegenden „Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik und ihre
psychologischen Grundlagen‘ von dem leider zu früh verstorbenen E. Meumann (2. Aufl. in 3 Bänden, Leipzig u. Berlin

1911—1914).
Über die Lehrbücher der pädagogischen Psychologie für
Lehrer und Lehrerseminare haben wir uns früher geäußert.
Hier sei nur noch darauf hingewiesen, daß L. Habrich im Anhang zum 2. Bande seiner „Pädagogischen Psychologie‘ in der
3. Aufl. (Kempten u. München 1911), S. 317—375 die Entwick-

lung des geistigen Lebens beim Menschen (Kinderpsychologie,
Psychologie des Schulkindes und Psychologie des Jünglingsalters) behandelt.
Literatur.
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W. Ament, Eine.erste Blütezeit der Kinderseelenkunde um die Wende des

18. zum 19. Jahrhundert. Zeitschrift für pädagogische Psychologie.
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F. Kemsies, Die Entwicklung der pädagogischen Psychologie im 19, Jahrhundert.
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8 5. Bewußtes und Unbewußtes.
i. Da die Psychologie von der Erfahrung ausgehen muß;
kann ihr erster Grundbegriff nicht die Seele als solche sein,
sondern nur jenes innere Erleben, das wir auch seelisches oder
psychisches nennen. Freilich ist damit über die Natur dieses
jedem bekannten Erlebens noch wenig gesagt. Da es etwas zu
sein scheint, von dem jeder unmittelbar weiß, stellt man es oft

dem Bewußtsein gleich und betrachtet seelisches Erleben und
Bewußtsein als identische Begriffe, so daß die Psychologie als
die Lehre von den Tatsachen des Bewußtseins erscheint. Der
Satz scheint keinen Zweifel zuzulassen, daß man sich dessen
bewußt ist, was man innerlich erlebt, und umgekehrt. Indessen
bedarf dieser Grundbegriff der Psychologie, gerade wenn er
dazu dienen soll, die seelische Entwicklung verständlich zu

machen, noch der näheren Bestimmung und genauerer Unterscheidung. Offenbar weist das Bewußtsein verschiedene Grade
von Klarheit auf. Längst schon sind Philosophen und Psychologen auf diese Tatsache aufmerksam geworden, die auch für
das gesamte Verhalten des Kindes von der größten Bedeutung

ist, Herbarts Unterscheidung zwischen Perzeption und Apperzeption, Wundts zwischen Blickfeld und Blickpunkt des Bewußtseins und zahlreiche ähnliche Begriffspaare suchen jenem Tatbestand gerecht zu werden. Wer die verschiedenen Klarheits-

grade des Bewußtseins leugnet, wird vielleicht um so mehr dazu
neigen, von dem bei einigen Psychologen beliebten Begriff
des. Un- oder Unterbewußten ausgiebigen Gebrauch zu
machen.
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Der Einwand, daß das Unbewußte uns doch nicht bewußt
sei und daß wir also darüber nichts aussagen könnten, bedeutet
nicht viel; denn was im Augenblick seiner tatsächlichen Wirksamkeit nicht ins Bewußtsein fiel, kann nachträglich ins Bewußtsein treten, und zwar gerade als etwas, von dem wir uns nach-

träglich bewußt werden, daß es vorher eine gewisse Wirksamkeit entfaltet hat. Wollte man die Möglichkeit eines nachträglichen unmittelbaren Bewußtseins dieser Art bestreiten, so
würde erst recht die Notwendigkeit eintreten, für bestimmte
Verhaltungsweisen den zureichenden Grund zu suchen, und wir
müßten ein Unbewußtes erschließen, wenn wir uns nicht nach-

träglich seines früheren Vorhandenseins oder seiner Wirksam-

keit auf dem Wege der unwillkürlich reproduzierten Vorstellung
bewußt werden könnten. Zahlreiche Erscheinungen der Suggestion und des Träumens, auch des sogenannten Träumens im
wachen Zustande zwingen uns zur Annahme eines Un- oder
Unterbewußten oder wenigstens eines ganz und gar dunkel Bewußten, Alles, was man wohl im menschlichen Leben als un-

definierbar bezeichnet, alle Kaprizen und jedes Verhalten, das
dem Individuum selbst alsbald nicht mehr faßbar erscheint, es

seltsam anmutet, scheint auf ein Unbewußtes zurückzugehen.

Ja, der Begriff des Unbewußten ist gerade in der pädagogischen
Psychologie so unentbehrlich, daß mit ihm das Verständnis für
seelische Entwicklung steht und fällt.

Man hat sich hier oft in die Notwendigkeit versetzt gesehen,
nach Vergleichen zu suchen, die diese eigentümlichen Vorgänge
in den Tiefen der Seele veranschaulichen, und es lag nichts
näher, als sie von den höheren Sinnen, vom Gesichts- und Gehörssinn, herzunehmen, und zwar von jenem noch mehr als von
diesem, Wie am Morgen, wenn wir in die Natur schauen, die
völlige Dunkelheit ganz allmählich dem Lichte weicht, so dämmert es auch in der Seele herauf und wird in unserm Bewußtsein heller und heller.‘ Weiterhin redet man nicht mit Unrecht
von Dämmerzuständen der Seele. Was im krankhaften Seelen-

leben manchmal sich gewaltsam auseinanderreißtundsodeutlicher in die Erscheinung tritt, spielt auch in allem gesunden
Seelenleben eine erhebliche und sicherlich auch dauernde Rolle,
mag es hier auch der psychologischen Analyse weniger leicht zugänglich sein. Den Übergang vom Unbewußten zum Bewußten
können wir einigermaßen bei uns selbst feststellen in jenen Fäl-
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len, wo wir uns zunächst ohne Erfolg auf etwas besinnen, aber

doch das bestimmte Bewußtsein haben, daß wir bald darauf kommen, es bald haben werden. Würden wir danach gefragt, warum

wir mit solcher Bestimmtheit urteilten, daß es uns bald einfallen

werde, obwohl doch im Augenblick unsere Mühe vergeblich
ist, so würden: wir darauf nur etwa antworten können, daß
wir es so im Gefühl hätten, daß es uns das Bewußtsein sage;

eine kausale Erklärung oder logische Begründung wäre uns
nicht: möglich. Auf den ersten Blick könnte man freilich die

Forderung der logischen Ableitung als ungereimt betrachten,
weil psychische Zusammenhänge sich nicht logisch deduzieren
lassen. Indessen handelt es sich hier um die logische Begrün-

dung einer aufgestellten Behauptung, und warum sollte man
einen vernünftigen, denkenden Menschen, der mit großer Sicherheit ein Urteil fällt, nicht fragen dürfen, worauf er es gründe?
Freilich verstehen wir, warum er im Grunde die Antwort schuldig bleiben muß, warum ein Begreifen seines Urteilens von der

logischen Seite her ausgeschlossen ist, Noch mehr muß es befremden, daß wir mit hinreichender Sicherheit auch die psychische Ursache nicht angeben können, die den Menschen zu
seiner Behauptung veranlaßt. Wir stehen hier vor folgenden

Tatsachen: Der Mensch urteilt durchaus richtig, zeigt bei seinem
Urteilen eine große Sicherheit, kann einen logischen Grund für
seine Behauptung nicht angeben, sondern sich nur auf sein unmittelbares Bewußtsein und etwa auf die Erfahrung berufen,
daß er in früheren. Fällen bei ähnlicher Bewußtseinslage die

Aussage des Bewußtseins alsbald als richtig befunden habe.
Vermag aber der Psycholog deshalb weder einen logischen
Grund noch eine psychische Ursache, die ins Bewußtsein fiel,
für die Tatsache des ebenso sicheren wie richtigen Urteilens anzugeben, so ist er gezwungen, einen Hilfsbegriff einzuführen,
nämlich den des Unbewußten.

Über das Wort freilich läßt sich ja streiten, niemand aber
sollte bestreiten, daß es: ein Irrationales im Seelenleben gibt, das

weder dem Erlebenden’ selbst noch dem wissenschaftlich dar-

über Nachdenkenden hinreichend zugänglich ist. Eine Reihe
psychologischer Begriffe deutet auf diesen‘ Tatbestand hin, und
man findet auch gelegentlich bei den Forschern das Eingeständnis, daß das Wesen der durch diese Begriffe bezeichneten seelischen Erscheinungen uns stets ein Geheimnis bleiben, niemals
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wissenschaftlich erfaßbar sein werde. Wir nennen vorläufig

nurdie Begriffe Trieb, Instinkt, Disposition, psychi-

sche Einstellung, Sekundärfunktion. Auch der Begriff des Mechanischen in seiner Anwendung auf das ’Psychische scheint uns hierhin zu gehören. Freilich weist er mehr

auf den Übergang des Bewußten ins Unbewußte hin, während
die anderen Begriffe ihren Ausgang mehr vom Unbewußten

nehmen, aus dem’ sich. das Bewußte allmählich herausarbeitet.
2. Das Wesen und die Bedeutung des Unbewußten wird uns
am ehesten klar, wenn wir die Entwicklung des Trieblebens

betrachten. Ja, der Begriff desTriebes ist nichts anderes als das

mehr oder weniger hypostasierte Unbewußte, wenn wir den

Trieb auf der untersten Stufe seiner Entwicklung, als bloßen,
reinen Trieb betrachten, wo die entsprechende Begierde noch

nicht entstanden ist, Was fällt denn vom Triebe, wenn er sich
zum ersten. Male leise regt, ins Bewußtsein? Wir haben in
diesem Falle das Bewußtsein von einem eigentümlichen Zu-

stand, eine gewisse Unruhe oder Unlust, eine Spannung und Erregung, ein Drängen, das zunächst auf keinen bestimmten

Gegenstand gerichtet ist, weshalb ja das Triebleben auch stets
zum Zuständlichen, niemals zum gegenständlichen Bewußtsein

gerechnet”wird.Wirnennenaber jenen eigentümlichen
seelischen|Zustand;jenespsychischeErlebnis,dasindem
Bewußtwerden jener Zuständlichkeit besteht, Gefühl und

setzen‘ ‚den Begriff des‘ Gefühls genau gleich dem Begriff des Bewußtseins von jener Zuständlichkeit.

Das‘ ur-

sprünglichste Bewußtsein, das‘ wir beim Erwachen eines Triebes haben, das sich rein auf einen inneren Zustand, auf eine

Zuständlichkeit,nochnichtaufeinenGegenstand richtet, also
kurz das Zustandsbewußtsein im engeren Sinne und das Gefühl

sind für uns’ durchaus identische Begriffe, die wir in jedem
Urteil ohne weiteres miteinander vertauschen können, ohne den
Charakter des Urteils zu ändern. In: welchem Umfange man
auch das, Wort Trieb anwenden mag, ob man von Nahrungs-

und Geschlechtstrieb oder im’ höheren Seelenleben von Wahrheits-, Sittlichkeits- und Schönheitstrieb,. ja im umfassendsten
Sinne von religiösem Trieb sprechen mag, immer ist dasjenige,
was davon ursprünglich allein ins Bewußtsein fällt, ein Ge-

fühl, Dabei brauchenwirunsnichtnäherauseinanderzusetzen
mit Wundts Lehre von der dreifachen Richtung der Gefühle;
Grunwald, Pädagogische Paycholozie.
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wonach die Gefühle der Lust und Unlust wohl zu unterscheiden

sind von den Gefühlen der Erregung und Beruhigung sowie
von denen der Spannung und Lösung. Nur würden wir in
dieser Reihe die Unlust an die erste Stelle zu setzen haben,

wie sie ja wohl auch genetisch das ‚erste ist. Es will uns
scheinen, daß es Gefühle ohne Lust- oder Unlustcharakter nicht

gibt, daß die Gefühle der Beruhigung und der Lösung stets Lustund die‘der Erregung und Spannung stets Unlustgefühle sind.
Volkstümliche Ausdrücke wie „freudige Erregung‘ dürfen uns
darüber nicht hinwegtäuschen; denn der verwickelte Seelenvorgang, der damit bezeichnet wird, bedarf der Zergliederung.
Wenn jemand vor freudiger Überraschung zittert, so ist dieses
Zittern der Ausdruck der Unlust, ein Nachklang der überstandenen Angst, wie die Freudentränen nur bezeugen, daß der
Mensch nicht schnell genug vom Gedanken an das frühere Un-

glück loskommen kann. Die Lust kommt erst dann zur vollen
Geltung, wenn die Erregung oder das Zittern vorüber ist. Mag
man sich indessen zu dieser Frage stellen, wie man will, beim
Erwachen eines Triebes ist ausnahmslos nicht nur Unlust vor-

handen, sondern auch Erregung und Spannung, wie das jedem
die eigene Erfahrung beweist.: Der Mensch fühlt sich dabei
nicht ganz wohl, ist erregt und gerät unter allen Umständen in
eine gewisse Spannung. Ist der Trieb noch niemals in bestimmter Weise befriedigt worden, so verfolgt der Mensch mit
gespannter Aufmerksamkeit. was sich in ihm regt und ihm Unlust verursacht.
Ist der Trieb schon in bestimmter Weise befriedigt worden,
so haben wir'es nicht mehr mit einem bloßen Triebe, sondern
schon mit einzelnen Begierden zu tun, und die Nerven und
Muskeln spannen sich erst recht, so daß der Mensch Mühe hat,
seine Aufmerksamkeit davon abzuwenden,

wenn er es aus

höheren Gründen tun will. So sehr gehört die Erregung zum
Triebleben, daß die Sprache das Wort „erregen‘“ dabei nur
schwer vermeiden kann, wenn sie nicht zu bildlichen Aus-

drücken wie „schlummern‘“ und „erwachen‘“ ihre Zuflucht
nehmen will. Da uns also die Selbstbeobachtung unleugbar

zeigt, daß bei‘ jeder Triebregung ausnahmslos Erregung,
Spannung und Unlust zugleich vorhanden sind, so ist
schwer einzusehen, wie sich die dadurch bezeichneten Gefühle unterscheiden sollen. Die Selbstbeobachtung sagt uns
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von einem Unterschied zwischen Gefühlen der Lust und der

Unlust einerseits und denen der Erregung und Beruhigung
sowie der Spannung und Lösung andererseits nichts.
Auf dieses Problem fällt einiges Licht, wenn wir zum Ver-

gleich jene Wesen heranziehen, in denen es auch ein inneres
Treiben und Sichregen, eine gewisse Spannung gibt, aber ohne
daß Bewußtsein vorhanden ist, die Pflanzen. Indem wir hier
wohl auf eine Auseinandersetzung mit jenen Philosophen verzichten dürfen, die den Pflanzen ein dunkles Bewußtsein zu-

schreiben, erinnern wir daran, daß die Sprache das Wort
„Trieb“. auch auf die Pflanzen anwendet. Damit wird angedeutet, daß die Pflanzen etwas Wichtiges mit den Menschen

und Tieren gemeinsam haben, wie wir ja auch (umgekehrt) das
Wort „fortpflanzen‘“ von jenen hergenommen haben. Es wird
dadurch der Unterschied des Organismus vom Mechanismus
bezeichnet. Bei allen Organismen, also auch bei den’ Pflanzen,
handelt es sich um eine Bildung von innen heraus, um die Ent-

wicklung und Entfaltung.voninnerlichVeranlagtem, um das
Auseinandertreten dessen, was keimhaft irgendwie, wenn auch

nicht oder kaum erkennbar. gesondert ist, dessen Sonderung
schon von der Natur vorgezeichnet ist, um die Herausbildung
von einzelnen Gliedern oder Organen und ihren Tätigkeiten.
In dieser Beziehung unterscheidet sich die Pflanze durchaus
nicht vom. Tiere und vom Menschen. Alle drei wachsen, indem

sie Nahrung zu sich nehmen, und vermehren sich, Es ist bezeichnend, daß man beim Menschen wie beim Tiere den Nahrungsund den Geschlechtstrieb allgemein als die beiden Grundtriebe

bezeichnet, während die sonstige Anwendung des Wortes Trieb,
z. B. der ‘Gebrauch der Wörter Spieltrieb, Bewegungstrieb,
Selbsterhaltungstrieb, in der wissenschaftlichen Psychologie bei
vielen auf Bedenken stößt. Finden sich die beiden Grundtriebe
in gewisser Weise auch bei den Pflanzen, so wenden wir doch
das Wort „Trieb“ in dieser Richtung nicht gern an, weil wir
bei diesem Worte stets an ein inneres Erleben, an ein wie immer

geartetes Bewußtsein denkeh. Dieses Merkmal des Begriffes
„Trieb“ kommt zum Ausdruck in den zwei Worten, die wohl
in der Poesie oder auch in der Mythologie für Nahrungs- und

Geschlechtstrieb gebraucht werden: Hunger und Liebe.
„3. Wir werden nie in die allerersten Anfänge des Trieb- und
somit des Seelenlebens überhaupt schauen können, weil die
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Erinnerung nicht entfernt so.:weit zurückreicht und.die Ausdeutung: der: Beobachtung der Ausdrucksbewegungen an:ganz
kleinen Kindern ja immer nur auf Grund eines höchst unsicheren

Analogieschlusses aus dem eigenen Seelenleben erfolgen. kann.
Aber wenn wir hier aus dem. Erwachen des Triebes, der. bei
vall entwickeltem Seelenleben zum ersten :Male «deutlich hervor-

tritt, des Geschlechtstriebes, unsere Schlüsse. ziehen und..zur

weiteren Klärung verwenden; was wir sonst in. dieser Beziehung
von Abstufungen in der Klarheit des. Bewußtseins wissen, so

dürfen wir‘ wohl annehmen, :daß der Anfang einer. :inneren
Entwicklung, die allererste. Entfaltung von Trieben, die-innere
Vor- und Zubereitung der Organe ‚für: das sich stets weiter
spezialisierende Triebleben so gut wie gar nicht zum Bewußt-

sein kommt. Gewiß werden jene Vorgänge,. die: ohne orga-

nische. Grundlage nicht denkbar sind, an der. Gesamtlage:des
Bewußtseins ‚nicht völlig spurlos vorübergehen, sondern sie
ein wenig verschieben, aber sie treten — was. für die Abgrenzung- des‘ Bewußten vom Unbewußten entscheidend ist: —: zu-

nächst in keiner Weise gesondert ins. Bewußtsein und: lenken
daher ‚die Aufmerksamkeit nicht auf sich, da anfangs. der. Eindruck-des Neuen gänzlich fehlt, wie etwa eine schlimme Krank-

heit schon einige Zeit im Körper steckt,:ohne daß: der.Mensch
sich-krank-fühlt, weil nur seine Bewußtseinslage sich etwas verändert hat,.ihm aber ‘das Neue als solches nicht zum Bewußtsein

kommt.. Erst wenn. die weitere‘ Entwicklung- eines‘ Triebes
größere, innere Spannungen mit sich bringt, ‚die eine gewisse

Verschiebung des inneren Kräftesystemsteils .zurVoraussetzung,
teils zur Folge haben, erst wenn eine erhebliche Veränderung

der gewöhnlichen. -physiologischen Vorgänge eintritt,‘ die, sich
nur ‚als eine’ gewisse Störung: ihres gewohnten Verlaufs.:.dar-

stellen kann, da’ die: Anpassungnurallmählich‘erfolgt;wird.das
Bewüßtsein: des Menschen wesentlich beeinflußt. Jene Störung
aber‘ findet ihren ‚Ausdruck :zunächst in einem Gefühl: der :Un-

lust. .:Dem Lebewesen, indem sich jene neuen Prozesse ..vollziehen, kommt. zum-Bewußtsein,: daß ihm etwas fehlt und. dieses
Unbefriedigtsein .ist nichts anderes als ein -Gefühl=der :Unlust.
Der Mensch. sucht.nach etwas, wodurch er.aus diesem Zustand
herauskommt, :und es tritt die ‚Lust ein; sobald- er:das gefunden

hat. So sicher. die‘ Beruhigung: und .Lösung, die: mit: der ‚Befriedigung ‘des Triebes’ eintritt, nichts anderes :als ein Gefühl
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der Lust ist, so:sicher ist jene vorausgehende Erregung und
Spannung ein Gefühl der Unlust. Es ist nicht zufällig, daß der
Gesichtsausdruck. bei Spannung und Erregung ernst ist ähnlich
wie beim Unlustgefühl und daß der Mensch bei Lösung und

Beruhigung eine. heitere Miene annimmt ähnlich wie beim

Lustgefühl.
4.

Es bedarf keines Beweises, daß die Unterscheidung

zwischen Bewußtem: und Unbewußtem, so unsicher und schwan-

kend sie beim heutigen Zustand der Psychologie auch noch
sein mag, für die gesamte Erziehungstätigkeit von der
höchsten Bedeutung ist. Betrachten wir hier die beiden wich-

tigsten Grundtätigkeiten der Erziehung, die Belehrung und die
Zucht, so leuchtet von vornherein ein, daß beide es fortwährend
darauf absehen, neue. Inhalte ins Bewußtsein zu heben. Viel

weniger pflegt sich die Pädagogik darüber Rechenschaft zu
geben, daß beide auch ‚grundsätzlich darauf hinarbeiten, daß
manches, was im Bewußtsein war, wieder daraus verschwindet

und anderes, was sich spontan ins Bewußtsein drängen möchte,
nicht oder nur. zum. Teil dazu gelangt. Zunächst freilich will

gerade der Unterricht nichts anderes als klarmachen, was dem
Kinde nur dunkel zum Bewußtsein gekommen ist, auseinandersetzen, was in der Seele wirr durcheinander liegt, das Verwickelte entwickeln und. so klare und. deutliche Begriffe vermitteln. Gleichwohl hieße es gegen ein Grundgesetz des Seelenlebens verstoßen, wenn man forderte, daß der Unterricht die
Summe‘ dessen, was ;einem klar bewußt ist oder sehr leicht
wieder zu klarem Bewußtsein gebracht werden Kann, stets
schlechthin vermehren sollte. Es ist eine Grundbedingung für
die höhere Entwicklung. des Denkens und der damit unlöslich
verbundenen Sprache, daß manches für immer aus dem. Bewußtsein schwindet, was ursprünglich darin sein mußte, Was
mußte nicht alles aus dem Bewußtsein der Kulturvölker schwinden, um den Gebrauch und das Verständnis ihrer so hoch ent-

wickelten Sprachen möglich zu machen! Wie könnten die
kunstvoll gebauten Satzperioden mit ihren so mannigfachen
Wortklassen und Wortveränderungen für den Menschengeist
faßbar und. zusammenfaßbar sein, wenn nicht der ursprüngliche
Sinn vieler Worte und die Entstehung syntaktischer Verhält-

nisse. dem Bewußtsein gänzlich. abhanden gekommen wäre!
Um nur den einfachsten Fall zu erwähnen, so spricht vieles

38

1. Teil. Allgemeine pädagogische Psychologie.

dafür, daß ursprünglich jedes Wort eine sinnliche Bedeutung
hatte und daß viele Worte erst im Laufe der Zeit eine über-

sinnliche, geistige, mit Recht „übertragen‘“ genannte Bedeutung annahmen, sei es, daß sie darauf allmählich jene verloren,
sei es, daß sie sie beibehielten und so zu einem mehrfachen

Sinne gelangten, wie sich das an unzähligen Beispielen aus
allen Sprachen, am deutlichsten aber bei jenen nachweisen

'äßt, die auf einer niederen Entwicklungsstufe stehengeblieben
sind. Es wäre nun nicht bloß der Sicherheit im Gebrauch der

Sprache hinderlich, sondern auch für die Klarheit und Deutlichkeit des Denkens von Nachteil, wenn einem bei Worten,
die man gewöhnlich im übertragenen Sinne gebraucht, auch
stets die ursprüngliche sinnliche Bedeutung zum Bewußtsein
käme. Es ist vielfach unvermeidlich und im Interesse des
Kulturfortschritts sehr zu begrüßen, daß uns jener ursprüng-

liche Sinn oft abhanden gekommen ist.
Wenn das Unterbewußte schon beim Unterricht eine größere
Rolle spielt, als es zunächst den Anschein hat, da doch der
Unterricht scheinbar stets darauf ausgeht, alles zu klarem und
deutlichem Bewußtsein zu bringen, so erst recht bei der Cha-

rakterbildung. Nur der.kleinere Teil unserer Handlungen

zeht auf eigentliche Entschlüsse zurück, gehört zu den Willenshandlungen im engsten Sinne des Wortes. Die weitaus größte
Mehrzahl der Verrichtungen im menschlichen Leben muß zu den

Triebhandlungen gezählt werden, und zwar arbeitet die Natur
aus zwei entgegengesetzten Richtungen darauf hin, daß die
Zahl der Triebhandlungen die der eigentlichen Willenshandlungen weit übertrifft. Beim ganz kleinen Kinde findet sich nur
ein Trieb- oder Instinktleben, im strengen Sinne wollen kann
es erst, wenn es zu urteilen vermag. Da aber der Verstand oder

gar die Vernunft nicht vor den Jahren erwacht, so ist es in

seinen Handlungen erst spät innerlich frei und für sie verantwortlich. Nun wird wohl allgemein zugegeben, daß sich die

Macht der Erziehung gerade in den ‚ersten Lebensjahren‚am
deutlichsten zeigt, ja, daß das Kind schon vor dem Erwachen
der Vernunft in gewisser Weise erzogen sein muß, wenn anders
die Erziehung nicht auf eine ganz geringe Tragweite beschränkt
werden soll. Alle für den Charakter grundlegenden Verhaltungsweisen müssen dem Kinde schon in Fleisch und Blut übergegangen, also für immer oder für lange Zeit unter die Schwelle
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des Bewußtseins gesunkensein, bevor die eigentliche Willensbildung einsetzt. Mag sittlich im vollsten Sinne des Wortes auch
nur die Handlung sein, die sich auf Grund einer formalen Willensentscheidung vollzieht, so setzt sich doch das sittliche Leben
nicht bloß aus solchen Handlungen zusammen, sondern beruht
zum größten Teile auf einem Verhalten, für das der Wille nur
von weitem den Anstoß gibt, das also nicht unmittelbar auf ihn
zurückgeht, sondern sich aus Trieb-, Instinkt- oder Gewohn-

heitshandlungen- zusammensetzt. Ist nämlich die Willenshandlung erst aus der Triebhandlung hervorgegangen, indem der
Mensch unter den verschiedenen Triebregungen auf Grund
eines vernünftigen Urteils eine einzelne mit seinem Willen bejahte, so wird umgekehrt aus der Willenshandlung allmählich
eine Triebhandlung auf Grund des Gesetzes der Gewöhnung
oder Einübung: Eine Tat, die für ihr erstes Zustandekommen
eines bestimmten Willensentschlusses oder gar einer besonders

starken Willensanstrengung bedurfte, kann bei öfterer Wiederholung dieser besonderen Willensenergie entbehren und wird,
wenn sie häufig im Zusammenhang mit anderen auftritt, allmählich auf assoziativem Wege zustande kommen, Sie wird
mehr und mehr mechanisiert und vielleicht in einem Maße vom

Willen unabhängig, daß dieser sich besonders anstrengen muß,
wenn sie in seinen Machtbereich zurückkehren soll. Gehört
zum Wesen des Wollens’ die klar bewußte Stellungnahme

gegenüber einzelnen Antrieben, so muß jene Klarheit des Bewußtseins in dem Maße abnehmen, wie der Wille in den Hintergrund gedrängt wird, und es kann, von hier aus betrachtet, nur
ein ganz geringes Maß von Bewußtsein zurückbleiben, wenn
das Wollen für die Handlung gar nicht oder kaum mehr
nötig ist.

;
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8 6. Natur und Kultur.

1. Der Begriff des Trieblebens, auf den uns die Unterscheidung‘ des Bewußten vom Unbewußten führte, hat‘ zur
Voraussetzung, daß die Natur selbst Ziele anstrebt oder, wie
wir lieber sagen, um eine falsche metaphysische Deutung zu

verhindern, zielstrebig ist. Diese Zielstrebigkeit der Natur

zeigt sich durchgängig in der organischen Welt, angefangen von
den Pflanzen bis hinauf zu den Menschen. Zum Wesen dieser

Zielstrebigkeit gehört es, daß von den Organismen Ziele erreicht werden, ohne vorher als Ziele vor ihrem Bewußtsein gestanden zu haben. So strebt das Samenkorn aus sich heraus zur

Entfaltung, so sind Wurzel, Stamm und Krone mit Blüten und
Früchten in gewisser Weise Ziele, auf die es offensichtlich von
der Natur hingeordnet ist. Bei den Pflanzen tritt die Zielstrebigkeit in unserem Sinne besonders deutlich hervor, weil
ihnen jedes Bewußtsein fehlt. Bei Tieren und Menschen {fällt
jene Tätigkeit, die aus der Zielstrebigkeit hervorgeht, zwar bald
ins Bewußtsein; aber darin stimmen sie mit den Pflanzen über-

ein, daß das Ziel, dem jene Tätigkeit das Lebewesen entgegenführt, ursprünglich nicht ins Bewußtsein fällt, es wird sogar erst
durch mühselige Beobachtung und Reflexion von seiten der Unbeteiligten festgestellt. Es ist dem zielstrebigen Wesen in der
Zeit, wo das Ziel noch nicht erreicht ist, zunächst gänzlich unbekannt und kann erst allmählich von ihm erkannt werden,
Wir müssen daher sagen, daß es ihm von der Natur gesetzt

ist, Das Lebewesen selbst hat sich das Ziel nicht gesetzt und
konnte es sich nicht setzen, ‚weil diese Zielsetzung weit über den

Grad der geistigen Entwicklung hinausgehen würde, den es
erreicht hat. Indem das Lebewesen dem ihm von der Natur
gesetzten Ziele entgegenstrebt, verfolgt es als ein mit Bewußt-

sein begabtes, unter Umständen schon reflektierendes Wesen
zwar auch Ziele, getrieben durch einen dunkeln Naturdrang.
Aber: diese Ziele, die es sich selbst in bewußter Weise setzt,
sind grundverschieden von dem Ziele, dem es die Natur

gerade durch die Tätigkeit entgegentreibt, die anscheinend nur
im Dienste des vom Lebewesen selbst gesetzten Zweekes steht.

Dieses verfolgt einen zeitlich und psychologisch naheliegenden
Zweck, z. B. den des Zeitvertreibs, es tut etwas „zum Ver-

gnügen‘, in Wirklichkeit wird dabei aber ein viel höherer, ihm

$ 6.

Natur und Kultur.

41

selbst unbekannter‘Zweck’erreicht,nämlichdieFörderung"der

seelischenundkörperlichenEntwicklung:Wundtnenntdiesen
eigentümlichen Tatbestand, der sich bei Tieren und Menschen

leicht feststellen läßt, HeterogoniederZwecke.Gerade

für den Erzieher ist es nun eine unbedingte Notwendigkeit, daß
er sich Rechenschaft gibt über die Zwecke, die die Natur mit
dem Kinde verfolgt; wenn sie es zu einer Reihe von Tätigkeiten
antreibt und dabei eine bestimmte Reihenfolge einhält. Er muß
z. B. den tiefen Sinn zu verstehen suchen, der zweifellos im
kindlichen Spiele liegt und der nicht vom Kinde, sondern von
der Natur hineingelegt ist. Nur so kann er „naturgemäß“ erziehen und sich vor Versündigungen an der Kindesnatur be-

wahren, Dazu will ihm die pädagogische Psychologie behilflich
sein, indem sie ihm über den Begriff der Natur in seiner An-

wendung auf psychologischem und pädagogischem Gebiet Klarheit verschafft,
Das Wort „Natur“ wird sowohl auf jenem als auch auf
diesem Gebiet in sehr verschiedenem Sinne angewandt, und
darum ist hier Mißverständnissen aller Art Tür und Tor geöffnet, wie es denn in der Erziehungslehre namentlich seit

Rousseau.eine ebenso segensreiche wie verhängnisvolle Rolle
gespielt hat. Wenn das Wort „Naturalismus‘“ schon auf ästhetischem Gebiet keinen guten Klang hat, so gilt das erst recht
vom pädagogischen, weil es hier trotz aller Unbestimmtheit doch

stets auf eine pädagogische Zielsetzung hinzuweisen scheint, die
zu niedrig ist. Umin dieser Frage zur Klarheit zu gelangen,
gehen wir von jenen verschiedenen Begriffen aus, zu denen der

Begriff der Natur am meisten in Gegensatz gestellt wird. Das

sind die Begriffe Übernatur, Kultur und Unnatur. Alle
drei haben besonders seit Rousseau in der Pädagogik eine Rolle

gespielt. Er selbst braucht das Wort „Natur“ bald im Gegensatz zum ersten, bald zum zweiten und am meisten zum dritten,
ohne diese verschiedenen Bedeutungen des Wortes stets aus-

einäanderzuhalten, ein Verfahren, das richt wenige Nachahmer
gefunden hat und noch heute zu vielen Unklarheiten und MiBßverständnissen führt.

;

2. Wir sehen hier, wo wir uns nur mit Psychologie beschäf-

tigen, von dem Begriff „Natur‘“ ab, insofern man darunter den
Kosinos, das Weltall, versteht, auch kommt für uns hier seine
Anwendung auf die Pflanzenwelt nicht unmittelbar in Betracht.
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Demnach ist für uns Natur zunächst der Inbegriff dessen, was

die eigentümliche Veranlagung, die körperliche und seelische
Ausstattung des Lebewesens ausmacht. Da aber die einzelnen
Klassen von Lebewesen eine sehr verschiedene Ausstattung von
der Natur mitbekommen haben, so ist auch das, was im Gegensatz zu ihrer Natur steht, sehr verschiedener Art. Der Blutdurst
gehört zur Natur des Raubtieres und widerspricht der Natur der
Pflanzenfresser. Die Pflege der Nachkommenschaft gehört zu
den natürlichen Instinkten der Mutter bei Tieren wie bei Menschen, und das entgegengesetzte Verhalten betrachtet man nicht
nur bei den Menschen, sondern auch bei den meisten höheren
Tieren als unnatürlich oder widernatürlich. Nicht so unnatürlich,
vielmehr in gewissem Sinne natürlich erscheint es dagegen,
wenn die Mutter zu ihren eigenen Kindern eine größere Liebe
hat als zu ihren Stiefkindern, jene bevorzugt und diese zurücksetzt, ja, eine gewisse Abneigung gegen diese hat, zumal wenn

sie mit körperlichen und geistigen Gaben besser ausgestattet
sind als ihre eigenen.

Wir müssen ihr zwar vom höheren,

nämlich vom sittlichen Standpunkt aus ihr Verhalten zum Vorwurf machen, aber un- oder widernatürlich wird es niemand

finden, In niederen Tierklassen ist etwas natürlich, was in
höheren es nicht mehr, ja unnatürlich ist. Z.B. ist die Einehe

bei einer Anzahl höherer Tiere durchaus natürlich, während
andere durch ihre Natur zu einer Befriedigung des Geschlechtstriebes gedrängt werden, in der, sich von jenem Instinkt zur
Monogamie nichts findet. Aus der die Lebewesen umgebenden
„Natur‘, aus der Umwelt im weitesten Sinne. des Wortes, aus
der Beschaffenheit des Klimas, der. Nahrung und aus sonstigen
örtlichen Verhältnissen verschiedener Art, insbesondere aus dem
Kampfe ums Dasein erklärt sich vieles im Bau und Leben der
Tiere, was uns unter anderen Verhältnissen als höchst unnatür-

lich erscheinen müßte. So sind sie zu Gewohnheiten gelangt,
die sich verfestigt haben und sich bei den Nachkommen zu
bestimmter Zeit mit großer Sicherheit einstellen, sei es auf
Grund der Vererbung, wie es am wahrscheinlichsten ist, sei es

auf Grund der Anpassung des Individuums an die gleichen Verhältnisse der Umwelt. Was einst eine durch diese hervorgerufene Gewohnheit war, wird allmählich, wie man das von
jeder tieferen Gewohnheit sagt, „zur zweiten Natur“ und überträgt sich dann als Disposition auf die Nachkommen. Indem
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wir diese Entwicklung und demgemäß den Ursprung solcher
zur Natur bestimmter Klassen von Lebewesen gehörigen Eigen-

tümlichkeiten außer acht lassen und nur das fertige Ergebnis

jener Entwicklung in Betracht ziehen, reden wir nicht mehr von

zweiter, sondern von Natur überhaupt. Nach der gewöhnlichen
Anschauung des Volkes ist .die Natur das Feste, zu der die
Gewohnheit nur im Leben des Einzelwesens etwas dazutun

kann, das sich an Festigkeit allerdings mit der Natur vergleichen
läßt. Dem naiven Bewußtsein bleibt der Gedanke fern, daß
solche Gewohnheiten, wenn sie durch viele Geschlechter, sich
allmählich immer mehr verfestigend, hindurchgehen, später
durchaus. zur natürlichen Ausstattung der betreffenden Arten
von Lebewesen gehören und so zusammen mit anderen auf

ähnliche Weise in langen Zeiträumen erworbenen Gewohnheiten die Natur ausmachen. Im alltäglichen Leben bedeutet das
Wort „natürlich“ so viel wie „selbstverständlich‘“; denn für das
naive Bewußtsein, das in der Gegenwart lebt und sich nicht
in eine ferne Vergangenheit richtet, versteht sich von selbst, was
stets‘ oder meistens da ist oder in gleicher Weise geschieht.

Dagegen ist es für die Wissenschaft sehr schwer, wenn’ nicht
unmöglich, im Verhalten der Lebewesen die Natur gegen die
Unnatur abzugrenzen, sobald man eine gewisse Entwicklung

stammesgeschichtlicher Art voraussetzt.
Mit dem Begriff der Natur machen wir nun vor dem Menschen nicht halt. Weil auch der Mensch ein Sinnenwesen ist,

muß sich auch auf ihn jener Begriff innerhalb gewisser Grenzen
anwenden lassen, Man denkt dabei mit Vorliebe an die leiblichsinnliche Seite seines Wesens und unterscheidet an diesem wohl

das‘ bloß „Naturhafte‘“ vom Geistigen. So gehört er zwei
Welten an, durch seinen Leib der Natur, durch seine Seele der

Geisteswelt. Dadurch ergibt sich für die spezifisch menschliche „Natur“, in der sich die Gebundenheit an .„‚Naturgesetze‘“

mit geistiger Freiheit enge verschlingt, ein eigentümlicher Zustand, der zu allen Zeiten als ein gewisser Zwiespalt, eine innere
Disharmonie ist aufgefaßt worden. Nun lassen sich aber Natur

und Geist im. Menschen niemals strenge voneinander sondern,
und das um so weniger, als das Geistesleben im Menschen sich
erst aus dem Sinnesleben heraus in gewisser Weise entwickelt.

Auch beim Menschen verliert der Gegensatz zwischen natürlich
und unnatürlich d.h. zwischen dem. was der menschlichen
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Natur entspricht, und dem, was ihr widerspricht, seine volle
Bestimmtheit, sobald man dabei auf die menschliche Entwick-

lung sieht, Für das kleine Kind ist es eine Zeitlang ‚durchaus
natürlich, wenn es keinen Unterschied macht- zwischen dem

Wahrgenommenen und Phantasierten, bei dem Erwachsenen
dagegen ist ein solches Verhalten unnatürlich oder naturwidrig,
weil ein durch nichts begründeter Verstoß des Menschen gegen
seinen natürlichen Drang zur Erkenntnis der Wahrheit. Was
von der Entwicklung des einzelnen Menschen gilt, trifft auch zu

bei der Entwicklung der Menschheit. Die Geschwisterehe, die
seit Jahrtausenden mit Recht als im höchsten Grade naturwidrig betrachtet wird, erscheint am Anfang des Menschengeschlechts als ein natürliches, Verhältnis, das auch von der
Genesis als solches vorausgesetzt wird. Die biologische‘ Betrachtung läßt uns noch am ehesten verstehen, wie die, Men-

schen unterscheiden lernten zwischen Natur und Unnatur, aber
auch zwischen Natur und Kultur. Was biologisch notwendig
war wie die Ehe zwischen Bruder und Schwester, wenn die

ganze Menschheit von einem Paare abstammte, konnte‘ wenigstens solange nicht als unnatürlich erscheinen, wie eine andere
Wahl nicht möglich war. Hier erkennt man auch den Zusammenhang der Natur im Sinne der Umwelt mit der menschlichen
Natur im Sinne einer geistigen oder seelischen Innenwelt; dem

Fehlen gleichaltriger menschlicher Wesen in jener entspricht
das Verhalten dieser. Was heute nur unter anormalen. Verhält-

nissen, bei unnatürlicher, krankhafter Veranlagung möglich ist,
die sexuelle Geschwisterliebe, war am Anfang des Menschengeschlechts durchaus natürlich und ein Zeichen von Gesundheit. Aus der Naturnotwendigkeit entstand das natürliche Recht,
die physische Notwendigkeit wurde zur moralischen, die natürlichen Verhältnisse brachten auch bestimmte Sitten mit sich.
und aus: diesen entwickelte sich die Sittlichkeit.'
3. Mit den Begriffen der Sitte und Sittlichkeit haben wir schon

in gewissem Sinne das Gebiet der bloßen Natur verlassen und
das der Kultur betreten. Beim Fortschritt zur Kultur kann. es

sich aber niemals um eine Preisgabe des Naturnotwendigen han-

deln. ‚Das ist schon deswegen ausgeschlossen, weil die Kultur
selbst‘ dem biologischen Bedürfnis ihren Ursprung. verdankt.
Was naturnotwendig ist, wird vielmehr in der Form von wenigstens: äußerlich verfeinerten Sitten von der Kultur übernommen
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und irgendwie-inihreForderungen. eingeordnet, Wo .es.etwa
als kulturwidrig gilt, da krankt die Kultur und kann nur durch
Rückkehr zur Natur ‚geheilt werden, Die Kultur erhebt den
Menschen aus den Niederungen eines fast tierischen Daseins zu
den lichten Höhen des Wahren, Guten, Schönen und Heiligen,
aber sie-kann und will ihn nicht von den natürlichen Grund-

lagen seines niederen Lebens für immer losreißen. Ihre Aufgabe
besteht vielmehr darin, dieses mit geistigem Gehalt zu erfüllen,
es.mit den Kulturgütern ganz zu durchdringen. Die Natur allein
bietet die breite Grundlage, auf der sich der stolze Bau der

Kultur erhebt, oder sie ist vielmehr dem Mutterboden vergleichbar, auf dem allein die Kultur gedeiht, weil sie stets aus ihm
ihre Nahrung zieht. Man setzt darum. das höhere Geistesleben
des: Menschen nicht herab, wenn man es in möglichst enge Beziehungen zum niederen bringt, wie man wohl sagen kann, daß
die: Natur mit dem Menschen.ihre Zwecke verfolge, ohne des-

wegen leugnen zu müssen, daß jeder Mensch sich selbst Zweck
sei.. Der absolute Charakter des Sittlichen bleibt durchaus bestehen, ‚auch wenn die Entstehung von sittlichen Forderungen
bei. ‚einzelnen oder bei der Gesamtheit von. biologischen Bedürfnissen abhängig:ist, wie ja auch die Wahrheit nichts von

ihrem ‚absoluten Werte. einbüßt,.. wenn die ‚erste Erforschung
der.. Wahrheit, die Entstehung. der Wissenschaft, das Bedürfnis

zur Voraussetzung;-hat,derDinge,-dieeinenumgeben und zu
beherrschen drohen; «dadurch, Herr zu werden, daß man..sie
erkennt. Wo-immeres.sich. um absolute. Werte handelt,da.be-

ginnt für den Menschen ein‘höheres, geistiges Leben, aber
dieses erwächst aus dem sinnlichen mit einer gewissen Natur-

notwendigkeit, d.h. es entspringt einem biologischen ‚Bedürfnis.

Indem. die Natur selbst den Menschen über den bloßen Naturzustand . hinaustreibt,.wird. der Gegensatz zur Kultur aufgehoben; .denn..auch diese erscheint jetzt.als ein durchaus natur-

gemäßer.. Zustand. Je mehr, aber..die Kultur sich entwickelt, je
verwickelter: und ‚vielseitiger ..die Lebensverhältnisse.des.. einzelnen wie der Gesamtheit werden, desto. mehr verschieben

sich. auch..die natürlichen. Grundlagen, auf..denen. das „kulturelle

Leben: sich allmählich gestaltete... Was. einst .eine...biologische

Notwendigkeit war wie-die Geschwisterehe, wird jetzt nicht. nur

zı-einem. furchtbaren Verstoß: gegen die Kultur, sondern.fast in
gleichem ‚Maße widernatürlich.. Hier gibt es..kein „Zurück zur
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Natur!‘‘; denn ein solches Verlangen würde nichts anderes als
den Rückfall in Barbarei und Unkultur zur Folge haben. In
einem bestimmten Sinne kann die Menschheit nicht mehr zur

bloßen Natur zurückkehren: sie kann nicht die Errungenschaften
der Kultur preisgeben und sich künstlich in jenen Zustand zurückversetzen, in dem sie am Anfang ihrer Entwicklung war.

Aber abgesehen von dieser psychologischen Unmöglichkeit
würde diese Rückkehr auch gegen die Gesetze verstoßen, nach
denen sich die Menschheit entwickelt, die alle in der Richtung
auf Vervollkommnung verlaufen.
Trotzdem bleibt es eine biologische Notwendigkeit, d. h. unerläßlich im Interesse der gesunden Fortentwicklung der
Menschheit, daß sich die Kultur niemals ganz von der Natur
löst oder auch .nur zu weit von ihr entfernt. Sonst verlangt das
gequälte Menschenherz — wiederum mit einer gewissen biologischen Notwendigkeit — zurück zur Natur. In diesem Sinne,

der sich freilich mit mancher Unklarheit vermischte, hat einst
Rousseau den Ruf erhoben „Zurück zur Natur!“ und ihn

zum Wahlspruch für seine Erziehungsreform gemacht, und
Schiller und zahlreiche erleuchtete Geister haben ihm gerade
in dieser Beziehung beigestimmt. Die Notwendigkeit aber, daß
ganze Völker und namentlich die höheren Gesellschaftskreise
innerhalb der Kulturvölker bei der steten Verfeinerung und Aus-

breitung der Kultur ihre Sitten und Gebräuche, ihr Denken,
Fühlen und Wollen von Zeit zu Zeit vergleichen mit den Richt-

linien, die die Natur für alle Zeiten gibt, ist durch das Wesen
der Kultur selbst gegeben. -

4, Die Steigerung der Kultur hat nämlich für den einzelnen
Menschen und wegen ihrer weiten Verbreitung auch für größere
Kreise eine doppelte Wirkung. Einerseits wird sein Seelenleben
vielseitiger. Sein Denken geht weit hinaus über das Denken
des primitiven Menschen, eine Frage löst stets eine große Zahl
neuer Fragen aus, jeder Denkgegenstand weist eine Fülle von
Zusammenhängen auf, von denen der naive Mensch sich nichts
träumen läßt. Ähnlich verhält es sich mit dem Fühlen des
modernen Menschen. Gerade in dieser Beziehung kann man

von zahlreichen hochgebildeten Menschen der Gegenwart sagen,
daß sie „höchst komplizierte Naturen‘‘ sind. Die schwanke
Leiter der Gefühle, von der der Dichter spricht, hat niemals
so viele Sprossen gehabt und ist niemals so schwankend ge-
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wesen wie am Ausgang des 19. und zu Beginn des20, Jahrhunderts. Darum ist die Seele des modernen Menschen ungleich
schwieriger zu behandeln als die Seelen von Menschen früherer
Zeiten. Eine unübersehbare Fülle von Reizen, die der frühere

Mensch nicht kannte, stürmt auf den Menschen der Gegenwart
ein, und so wird die Nervosität in den großen Mittelpunkten
der Kultur und weit darüber hinaus fast der natürliche Zustand
des Menschen, Das ist aber ein Zustand, der der gesunden
Natur durchaus widerspricht und nur durch eine gewisse Rückkehr zur Natur, zu natürlicheren, einfacheren Verhältnissen ge-

hoben werden kann. Wie diese Rückkehr ohne Preisgabe einer

wirklichen Errungenschaft der Kultur erfolgen kann, ist nicht
für alle Gebiete gleich leicht zu sagen. Manche Übelstände,

die die Kultur mit sich gebracht hat, lassen sich bei allseitigem
guten Willen ohne Schwierigkeit beseitigen wie z, B. das natur-

widrige Nachtleben in den Großstädtenunddieallzusehrrei-

zende Kost. In dieser Beziehung hat der Krieg schon heilsam

BP

gewirkt, und es werden auch die Verhältnisse nach dem Kriege
noch lange Zeit zu einer mehr natürlichen Lebensweise zwin-

gen. Auch die übertriebenen gesellschaftlichen ‚Veranstaltun-

gen oder gar „Verpflichtungen‘‘, die die Kultur den. höheren

Ständen auferlegte, werdeninZukunftwesentlicheingeschränkt
bleiben; und wir wüßten nicht, welche Errüngenschaft der
Kultur dabei verloren ginge. Nur in sehr geringem Maße standen sie im Dienste des Wahren, Guten, Schönen oder gar Heiligen, und was man am j;ehesten dort suchte, fand man am sel-

tensten: die Erholung.
Neben jener Vielseitigkeit der Interessen machte sich namentlich infolge der fortschreitenden Spezialisierung der Berufe in

der Seele des modernen Menschen ‘eine bisher nicht gekannte
Einseitigkeit geltend, die um so mehr nach Ausgleich schrie, als
dieEinfachheit-der Verhältnisse, wie sie früheren Zeiten eigentümlich war, aufgehört hatte und an die Stelle der Bedürfnis-

losigkeit bei der gewaltigen Anspannung der Kräfte anspruchsvolles Wesen und eine bisher ungeahnte Reizbarkeit getreten
waren. Gewiß hat der Mensch zu allen Zeiten das Bedürfnis

nach Erholung und Zerstreuung gehabt, aber dieses Bedürfnis
konnte nie jenen Grad erreichen, bis zu dem es sich in der jüngsten
Vergangenheit gesteigert hatte. Der Grund ist darin zu suchen,
daß früher die Arbeit in weitesten Kreisen viel leichter das Herz
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aüsfüllte als heutzutage, weil sie früher viel häufiger auf ein
Ganzes gerichtet war und darum ungleich mehr Abwechslung

mitsich brachte, vor allem aber jene Lust am Ursachesein,diesich
dort kaum mehr einstellen kann, wo der einzelne sozusagen
nur ein kleines Rad an der Maschine ist. Die immer weiter

gehende Spezialisierung und die damit verbundene Entgeistigung der Arbeit hat jene Vergnügungssucht zur Folge gehabt,
die man in der letzten Zeit so lebhaft beklagte., Diese ’Entwicklung ist nicht auffallend, da die Leere dem Menschenherzen un-

erträglich ist und es unwiderstehlich nach Ausfüllung verlangt.

Auf seelischem Gebiet gibt es einen horror vacui,Jewenigerdie

Arbeit gewisser Berufe, z.B. die Fabrikarbeit, die Seele auszufüllen vermag und je mehr dem modernen Menschen die Religion abhander gekommen ist oder sein religiöses Denken und

Fühlen an Tiefe eingebüßt hat, desto unnatürlicher ist sein
Seelenzustand ‚geworden, ‚desto natürlicher ist es, daß er seine

BefriedigunginDingensucht, die seiner besseren Natur wider-

streben. So hat die höhere Kultur, die an sich aus der Natur

des Menschen herausgewachsen und darum ein für den Men-

schen durchaus natürlicher Zustand ist, zum Teil eine Entwicklung gehabt, die seiner gesunden Natur schnurstracks zuwider
ist. Das Naturwidrige in der modernen Kultur kann man wohl
nicht schroffer bezeichnen als mit den Worten eines modernen

Arztes: „Die... fortschreitende Zivilisation ist fortschreitende
Syphilisation.“ Die wichtige und schwierige Aufgabe, die die

Erziehung gegenüber diesen unnatürlichen Kulturverhältnissen
hat, hat wohl Fr, W. Foerster ambesten erfaßt, wenn er

in bezug auf das, was er bloß technische Kultur nennt, immer
wieder eine konsequente und allseitige Willens- und Charakterkultur verlangt.
Es liegt im Wesen aller Entwicklung, besonders aber. der

menschlichen begründet,. daß bei der kräftigen. Ausbildung
einer Seite die ‚anderer zurückbleiben muß. Das gilt nicht

nur vom einzelnen Menschen, sondern auch von der. mensch-

_lichen Gesellschaft, und zwar von dieser in noch höherem Maße,
weil es sich hier um fortschreitende Summierung oder Potenzierung von, vererbten Dispositionen handelt. Bei der so” erzielten hochgradigen Verfeinerung ‚einzelner Anlagen wird nun

derphysisch-nervöse,wehnnichtgarderpsychischmoralische Zusammenbruch zu “einer gewissen Biologi-
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schen Notwendigkeit, falls nicht rechtzeitig in hinreichendem
Maße ein Ausgleich erfolgt, der in der Regel durch die Zufuhr
gesunden Blutes aus den niederen Ständen geschieht... Die dauernde oder zu häufige Störung des seelischen Gleichgewichts
lähmt beim einzelnen wie bei ganzen Klassen der menschlichen

Gesellschaft die physische und moralische Widerstandsfähigkeit
und läßt sie im Kampfe ums Dasein erliegen. Das beweisen die
Geschichte und die Erfahrung des täglichen Lebens. Wir
brauchen nur an die zum großen Teil aus Mangel an sittlicher

Kraft gewollte, zum Teil aber durchaus unfreiwillige Unfruchtbarkeit der höheren Stände und an die Tatsache zu denken,

daß Völker, die den Höhepunkt der Kultur erreicht haben, langsam von dieser Höhe herabsinken und naturnotwendig weniger kultivierten, wenn nicht gar halb barbarischen Völkern
Platz machen müssen. Die Idee vom unendlichen Kulturfort-

schritt, den man wohl als Ziel der menschlichen Entwicklung
an die Stelle der religiösen Idee vom Ziel und Ende des Menschen hat setzen wollen, kann sich, soweit von einer Verwirk-

lichung überhaupt die Rede sein darf, jedenfalls nie bei cin und
demselben Volke verwirklichen.

Aus unseren bisherigen Erwägungen ergibt sich, daß die
kulturelle Entwicklung in der Natur des Menschen begründet
ist, daß Natur und Kultur nicht unvereinbare Gegensätze, sondern Stufen der Entwicklung sind und daß die Gleichsetzung
von Kultur und Unnatur grundfalsch wäre. Aber ebenso sicher
ist es, daß die Kultur viele Verstöße gegen die Natur unver-

meidlich im Gefolge hat und sich nur durch Ausscheidung dieser
ungesunden Elemente. ohne Schaden weiter entwickeln kann.
Neigt sie dazu, anstatt dieser naturwidrigen Stoffe solche auszuscheiden, die schon zur Natur, erst recht zur Kultur des
Menschen gehören, z.B. die Religion, so ist das ein Zeichen,
daß sie krankt und ihrem Untergang entgegengeht, wie ein
Organismus, der zum Aufbau notwendige Stoffe nicht mehr
assimiliert und statt dessen mit anderen zu lange belastet bleibt,
die der Ernährung nicht dienen, Soll die Kultur sich bei äußerer
Steigerung nicht selbst zerstören, so muß sie. einschließen die

Beziehung auf ein überweltliches oder übernatürliches, höchstes
Wesen, auf Gott. Ohne Hinwendung der Menschen zur Übernatur läßt sich auf die Dauer ein höherer Grad der Kultur
nicht halten und ein wahrer Fortschritt nicht erzielen.
Grunwald, Pädagogische Psychologie.
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S 7. Verlangsamung und Beschleunigung in der seelischen

Entwicklung.
1. Wissenschaftliche Begriffe sind letzten Endes der Ausdruck für bestimmte Gesetzmäßigkeiten, und die Grundbegriffe
einer Wissenschaft bezeichnen, wenn man sie zu Ende denkt,

nichts anderesals eigentliche Gesetze. Stellen sie sich insofern
als den Abschluß und die Vollendung der Wissenschaft dar, so
ist doch ‚ihre ursprüngliche Bedeutung von anderer Art. Sie

dienen zunächst dazu, die Forschung in Fluß zu bringen, sie
enthalten in sich vorläufige Annahmen oder Hypothesen, die die
Arbeit der Wissenschaft erleichtern sollen, sie sind Arbeitshypothesen, die eine erstmalige Durchleuchtung der Tatsachen versuchen und nicht daran hindern wollen, nach einer
tieferen Erklärung zu suchen. Es handelt sich also dabei mehr
um Grundsätze, nach denen die Forschung einstweilen sich
einzurichten gedenkt, als um Gesetze, für die sie ohne weiteres

eine unbedingte Geltung beansprucht. Prinzipien dieser Art,
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die man heuristische nennt, müssen eine besonders ‚wichtige

Rolle spielen bei einer so jungen Wissenschaft, wie sie die genetische Psychologie ist. Sie erfüllen ihren ersten und eigentlichen Zweck, indem sie die Erforschung der seelischen Entwicklung, die man als Psychogenesis bezeichnet, erleichtern.
Ob ihnen darüber hinaus eine konstitutive Bedeutung zukommt
und in welchem Umfange, wenn das der Fall ist, sie die mit
ihrer Hilfe festgestellten Tatsachen erklären, kann sich erst

aus der weiteren Forschung ergeben..
Die erste Gesetzmäßigkeit, die uns bei der psychischen Ent-

wicklung auffällt, besteht darin, daß das Lebewesen sich
um so langsamer entwickelt, je höher die Stufe ist,
auf der es seiner Natur nach steht. Tiere von geringerer

„Intelligenz‘“ haben eine kürzere Jugendzeitalshöherstehende,
und der Mensch hat dementsprechend die längste Jugendzeit.
Er allein erhebt sich über den psychischen Mechanismus in das
Reich der Werte und bedarf im allgemeinen eines Zeitraumes
von sieben Jahren, um zu diesem Ziele zu gelangen. Jene Gesetzmäßigkeit tritt auch zutage, wenn wir innerhalb des
Menschengeschlechtes stehen bleiben und von einem Vergleich
mit den Tieren absehen. Bei den Naturvölkern, die auf einer

niedrigeren Stufe geistiger Entwicklung stehen bleiben, entwickeln sich die Kinder schneller als bei den Kulturvölkern, und
das weibliche Geschlecht, das an geistiger Selbständigkeit hinter
dem männlichen in etwas zurücksteht, erlangt vor diesem die

körperliche und geistige Reife.
Man könnte nun versucht sein, sich bei dem Gedanken zu

beruhigen, daß die Seele eben längere Zeit brauche, wenn sie
eine höhere Stufe der Entwicklung erreichen solle, daß die

längere Kindheit oder Jugendzeit gerade diesem Zwecke diene,
daß ‚also die Verlangsamung nur scheinbar sei. Aber gerade
in diesem Gedanken steckt unseres Erachtens das. tiefere
Problem. Wendet am Ende die Natur bei der Entwicklung
der Lebewesen überall denselben Maßstab an, und ist sie in

dieser Beziehung nichts weniger als verschwenderisch? Die Beantwortung dieser Frage geht über den Rahmen unserer Unter-

suchungen hinaus, weil wir hier grundsätzlich innerhalb der Menschenwelt stehen bleiben und zudem von der leiblichen Entwick-

lung des Menschen absehen. Nicht um naturgeschichtliche Entwicklung handelt es sich hier, sondern um kulturgeschichtliche.
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Darum beschäftigt uns hier nicht das von Häckel aufgestellte,
aber in seiner Form von der Mehrzahl der Naturforscher ver-

worfene oder nicht unerheblich veränderte sogenannte bio-

genetische Grundgesetz, nach dem die Keimesentwick-

lung oder Ontogenese die beschleunigte, abgekürzte Wiederholung der Stammesentwicklung oder Phylogenese ist. Wohl
aber suchen wir nach einem Gesetze, das zwischen der seelischen Entwicklung des Individuums und dem kulturellen Fort-

schritt der Gemeinschaft, letzten Endes des Menschengeschlechtes feste Beziehungen herstellt. Wir würden dieses Gesetz, sofern es in möglichst umfassender Weise das Werden oder die
Genesis des psychischen Verhaltens betrifft, mit dem bereits ge-

bräuchlichen Worte als psychogenetisches Grundgesetz
bezeichnen können.
Wie J. A. Kleinsorge in seinen „Beiträgen zur Geschichte der
Lehre vom Parallelismus der Individual- und der Gesamtentwick-

lung‘ zeigt, ist der Vergleich zwischen den Altersstufen des
einzelnen und der Gesamtheit nicht neu, sondern findet sich

in verschiedenartiger Durchführung bei Denkern und Dichtern
in alter, und neuer Zeit. Für die Pädagogik haben diese Gedan-

ken namentlich Herbart und Ziller verwertet, indemsieinnerhalb der Fächer der Teilnahme eine Aufeinanderfolge der Stoffe

nach den kulturhistorischen Stufen verlangten. Das psychogenetische Grundgesetz würde etwa lauten: Die seelische
Entwicklung des einzelnen Menschen ist die abge-

kürzte oder beschleunigte Wiederholung der seelischen oder, was auf dasselbe hinausläuft, der kulturellen

Entwicklung der Menschheit. Wollten wir aber‘ auch
in der Form zum Ausdruck bringen, daß wir dieses Gesetz
innerhalb der pädagogischen Psychologie zunächst nur als heu-

ristisches Prinzip, als Arbeitshypothese oder als Methode des
Forschens verwenden, so könnten wir sagen: Verfahre bei

der Erforschung des kindlichen Seelenlebens grundsätzlich zunächst so, als ob die seelische Entwick-

lung des einzelnen Menschen die abgekürzte
Wiederholung der kulturellen Entwicklung der
Menschheit sei!
2. So sehr wir von der Brauchbarkeit dieses Grundsatzes für

die Erforschung der psychischen Tatsachen und darüber hinaus
für das Verständnis der psychischen Entwicklung überzeugt
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sind, so können wir uns doch nicht wundern, daß trotz der

angedeuteten nicht ganz geringen Vertrautheit mit dem Gedanken des Parallelismus eine gewisse Scheu besteht, ihn zum
Gesetze zu erheben, und wäre es auch nur im Sinne eines heu-

ristischen Prinzips. Ausnahmen aller Art scheinen seiner Ver-

wendung entgegenzustehen, und positiv läßt sich vorläufig nur
eine beschränkte Zahl von Übereinstimmungen zwischen der

Einzel- und Gesamtentwicklung anführen, Ja, anscheinend ist
das Problem unlösbar, weil wir einerseits die Entwicklung des

gesamten Menschengeschlechts auch nicht einmal in den großen
Zügen hinreichend kennen und andererseits die Kinder bei den
Kulturvölkern von frühester Jugend an kulturell in der mannigfaltigsten Weise beeinflußt werden. So scheint man hier über
Zirkelschlüsse nicht hinauszukommen.
Indessen brauchen wir uns durch Erwägungen dieser Art von

der Verwendung des psychogenetischen Grundgesetzes als eines
heuristischen Prinzips keineswegs abschrecken zu lassen. Alles,
was uns als Ausnahme erscheint, braucht noch lange nicht ein

Gesetz umzustoßen, sondern kann sich als Wirkung eines oder
mehrerer anderer Gesetze erklären. Wenn es bisher nicht ge-

lungen ist, in der mechanischen Welt alles auf ein einziges Gesetz zurückzuführen und noch weniger in der organischen, wie
sollte man das für das seelische Geschehen erwarten?.Kommt
doch selbst W. Hirt, der den überaus kühnen Versuch unter-

nommen hat, alle Entwicklung mit Einschluß der psychischen
durch die gleichen Gesetze zu erklären, mit der Annahme eines
einzigen nicht einmal auf dem mechanischen Gebiete aus. Was

aber die verhältnismäßig geringe Zahl der Fälle anbetrifft, in
denen‘ der Parallelismus offenbar ist, so erscheint dochs der
Parallelismus so tief in der Sache selbst begründet, daß wir
sehr wohl ein Recht haben, auf weitere Übereinstimmungen zu
schließen. Was hier an der Quantität mangelt, wird -durch
die Qualität reichlich ersetzt. Wenn uns ferner die Geschichte
des Menschengeschlechtes nicht genügend bekannt ist, so unterrichtet uns doch heute die Ethnographie trotz aller Lücken so

gut über das Denken, Fühlen und Wollen der primitiven Völker, daß wir mit einigermaßen sicherem Erfolge zwischen ihnen
und den Kindern Vergleiche anstellen können, und so sehr die
Kinder der Kulturvölker von vornherein durch Kultureinflüsse
aller Art verändert erscheinen, so sicher kommt doch auch bei
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ihnen ursprünglich und später stets von neuem die Natur zum

Durchbruch, weil diese in der Regel stärker ist als die Kultur,
so. daß bei der nötigen Vorsicht Analogieschlüsse durchaus
zum Ziele führen. Tatsächlich haben sich denn auch die Völker-

kunde und die Kinderforschung längst daran gewöhnt, wo es
not tut, beieinander Anleihen zu machen und sich dadurch

wechselseitig zu fördern.
W. Stern schreibt in seinem Buche über „Person und Sache“
zur Frage des Parallelismus zwischen Einzel- und Gesamtent-

wicklung folgendes: „Das menschliche Individuum steht in
seinen ersten Lebensmonaten als ‚Säugling‘ mit dem Vorwiegen
der niederen Sinne, des dumpfen Trieb- und Reflexlebens, auf
dem Stadium des Säugetieres, erreicht im zweiten Halbjahr,
mit der Fähigkeit des Greifens und vielseitigen Nachahmens das
Stadium der höchsten Säugetiere, der Affen, und erlebt im
zweiten Jahre durch Erwerbung des aufrechten Ganges und der

Sprache .die eigentümliche Menschwerdung. In den nächsten
fünf Jahren des Spiels und des Märchens steht es auf der Stufe
der Naturvölker. Sodann folgt der Eintritt in die Schule, die
straffere Eingliederung in ein soziales Ganzes mit festen Pflichten, die scharfe Scheidung von Arbeit und Muße — es ist die

ontogenetische Parallele zum Eintritt des Menschen in die Kultur
mit ihren staatlichen und ökonomischen Organisationen. In
den ersten Tagen des Schulalters sind die einfachen Verhält-

nisse der Antike und des alten Testaments dem kindlichen Gemüte am adäquatesten, die mittleren Jahre bringen die schwärmerischen Züge der christlichen Kultur, und erst die Zeit um
die Pubertät herum erreicht jene geistige Differenziertheit, die
dem® Kulturstand der neueren Zeit entspricht. Hat man doch

oft genug das Pubertätsalter selbst als die ‚Aufklärungszeit‘ des

Individuums bezeichnet. Und wie der genetische Parallelismus
für die Gesamttendenz der Entwicklung gilt, so auch für manche

Partialprozesse, So zeigen neuere Untersuchungen, daß die
Sprachwerdung im Kinde gewisse Hauptzüge aus der Sprachentwicklung der Menschheit deutlich wiederholt; und das kindliche Zeichnen weist in seinem Werdegang überraschende Ana-

logien‘ zu der Kunstentwicklung der Naturvölker auf.‘

3. Man braucht sich nicht bis ins einzelne mit diesen Ausführungen Sterns einverstanden zu erklären und vermag doch

anzuerkennen, daß sie im großen die Richtlinien angeben, .die

8 7. Verlangsamung und Beschleunigung in der seelischen Entwicklung.

55

für die Forschung mehr oder weniger bereits gebräuchlich und
tatsächlich brauchbar sind. Am deutlichsten wird das psychogenetische Grundgesetz stets hervortreten, wenn man ein be-

stimmtes, engeres Gebiet des Seelenlebens bei Kindern und: Völkern vergleicht, Nur innerhalb solcher Grenzen
kommt die eigentliche Beobachtung mit Experiment und Sta-

tistik in Betracht, während der allgemeine Vergleich zwischen
den Entwicklungsstufen des Kindes und der Menschheit vom
Forscher vor allem die Fähigkeit zu phantasievollem Sichhin-

einversetzen, die Gabe der Intuition, verlangt, die bei einer
so ungeheuer weiten Perspektive, wie sie unser Problem vor-

aussetzt, die Gefahr der Subjektivität im Urteilen mit sich
bringt. Besonders günstig liegt die Sache, wo es sich um bleibende Erzeugnisse im Seelenleben der Kinder und der Völker
handelt, weil in ‚diesem. Falle das Beweismaterial jederzeit in
einfacher Weise nachgeprüft und außerdem ständig direkt vermehrt; werden kann.
Aus diesem Grunde können wir ein tieferes Eindringen in

das. Verhältnis zwischen Einzel- und Gesamtentwicklung'in
erster Linie wohl von der fortschreitenden Sammlung und Sichtung der Zeichnungen der Kinder und der Naturvölker erhoffen... Schon auf Grund des bisher gesammelten Materials
können wir von einem auffallenden Parallelismus in der Aus-

wahl des Dargestellten und in der Art der Darstellung zwischen
den Kindern der auf den höchsten und den Erwachsenen der auf
den niedrigsten Kulturstufen stehenden Völker reden.

;

Desgleichen ergänzen sich schon heute die vergleichende
Sprachforschung und die Erforschung der kindlichen Sprach-

entwicklung in beachtenswerter Weise, trotzdembeide’erst an
den Anfängen stehen. Wenn wir auch niemals die Ursprache
der Menschheit kennen werden, so unterliegt es doch keinem

Zweifel, daß ursprünglich jedes Wort eine sinnliche, anschauliche Bedeutung gehabt hat, daß die Worte zunächst niemals
abstrakte Begriffe bezeichneten, daß s$ie erst allmählich eine
allgemeine Bedeutung annahmen und sehr. spät zu jener hohen
Stufe der Abstraktion gelangten, wie sie etwa den Wörtern „Be-

ziehung‘“ oder „Verhältnis“ eigentümlich ist, daß die erste Sprache
aus einer losen Aneinanderreihung von Worten: bestand und
keine Art von Flexion, von Deklination und Konjugation kannte,
Wie das Kind, so dachte auch der Primitive in konkreten ‚Bil-
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dern. Eine wichtige Rolle mag dabei die Schallnachahmung
gespielt haben, wie das kleine Kind noch heute diejenigen Worte
amleichtesten versteht, die darauf zurückgehen, z.B. Wauwau,;
Kikeriki, Ticktack. Die Schallnachahmung blieb sicherlich auch
dann noch oft weiter bestehen, wenn das onomatopoetische
Wort durch ein anderes ersetzt war, so daß die Bezeichnung

pleonastisch wurde, eine Redeweise, die wiederum aus der

heutigen Kindersprache bekannt ist, wie die Worte Klapperstorch und Klingerschlitten zeigen. Mit der eigentlichen Sprache
verband sich zweifellos ursprünglich eine lebhafte Gebärdensprache im weitesten Sinne des Wortes. Wir kennen diese in
fast reiner Ausprägung aus dem Verkehr von Taubstummen

untereinander, namentlich von jenen, die in keiner Schule unter-

richtet worden sind in der Nachahmung unserer Lautsprache.
Viel von dieser Gebärdensprache findet sich heute noch bei den
Naturvölkern und bei den Ungebildeten innerhalb der Kultur-

völker, desgleichen bei den Kindern. Nicht selten liegt hier die
Sache so, daß die Gebärdensprache als Mittel der Verständigung
und als Ausdruck. der Gefühle hinter der Lautsprache kaum zu-

rücksteht. Dieses ursprüngliche Verhältnis wird leicht verkannt,
weil sich die Erziehung: fast seine Umkehrung zum Ziele setzt,
indem sie planmäßig auf die Unterdrückung der Gebärdensprache und die Verbergung der Gefühle hinarbeitet. Wir werden aber noch einen Schritt weitergehen und annehmen müssen,
daß am Anfange der Sprachentwicklung der Laut mehr die
unwillkürliche Begleiterscheinung der Gebärde war, daß das
Zeigen das eigentlich Bezeichnende war, daß das Wort ursprünglich.einen geringen Erkenntniswert und einen um so grö-

ßeren Gefühlswert hatte, wie das heute noch den sogenannten
Empfindungswörtern eigentümlich ist. Suchen wir. auch dafür
eine Parallele bei der kindlichen Sprachentwicklung, so kommen
wir fast an der Grenze menschlichen Erkennens an; und doch

dürfte hier die Tatsache von Bedeutung sein, daß das Kind gar
nicht das eigentliche Sprechen erlernt, wenn es nicht sprechen
hört.

Es gelangt nur zu Empfindungslauten, die bei seiner

Gebärdensprache eine untergeordnete Rolle spielen, die fast
nur seine Gefühle und Begierden, fast gar nicht seine Gedanken
verraten. In diesem Sinne ist es wohl auch zu erklären, wenn

es, um gewisse Bedürfnisse kundzugeben, selbständig neue
Worte bildet oder Lautverbindungen ausstößt, die der Erwach-
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sene nur dann leicht richtig deutet, wenn das Bedürfnis un-

mittelbar den eigenen Körper betrifft. .Ist dagegen das Bedürfnis von anderer Art, so pflegt der Erzieher erst durch mannigfaches Raten und Probieren herauszubekommen, was das Kind
mit dem Worte „gemeint‘“ hat. Das betreffende vom Kinde
selbst erfundene Wort war eben weiter nichts als ein Sehn-

suchtslaut, der ursprünglich den Wunsch nach sehr verschiedenen Dingen ausdrücken kann, aber wohl gerade dadurch
eine feste Assoziation mit der Vorstellung einer bestimmten
Sache ‚oder Tätigkeit eingeht, daß die Erwachsenen bei der
Wiederkehr desselben Wortes dem Kinde immer von neuem

jene Sache reichen oder mit ihm jene Tätigkeit vollziehen,
durch die sie früher beim ersten Auftreten jenes Wortes das
Kind befriedigten. Wir haben es hier mit jener Art kindlicher
Worterfindung zu tun, wie wir sie uns offenbar als unterste
Stufe oder als Vorstufe der menschlichen Sprachentwicklung

überhaupt zu denken haben, und die von einer höheren Stufe
in der sprachlichen Entwicklung des Kindes durchaus zu unterscheiden ist, auf der es Analogien zu gehörten Wörtern er-

findet.
Ein Gebiet, auf dem wir nicht unmittelbar von Erzeugnissen
des Kindes ausgehen können und auf dem sich der Parallelismus zwischen der seelischen Entwicklung des Kindes und der
Völker doch förmlich aufdrängt, ist das Märchen. Es ist für
unsere Frage um so wertvoller, als es uns gleichzeitig die Stellungnahme auf den verschiedenen Wertgebieten in einer ver-

hältnismäßig primitiven Form zeigt, so daß noch nicht eins
durch das andere verdunkelt erscheint. Wir tun hier zu gleicher
Zeit einen Blick in eine niedere Stufe kausalen Denkens, äs-

thetischen Fühlens, sittlichen Wertens und religiösen Erlebens.

Die umfangreiche Märchenforschung der letzten Jahrzehnte
zeigt uns, daß sich gewisse Grundzüge und Grundrichtungen
in den Märchen der allerverschiedensten Völker wiederfinden,
und die Tatsache, daß die Kinder aller Völker an den Märchen
ihre helle Freude haben, die von diesen auf einer primitiven
Stufe ihrer Entwicklung erfunden worden sind, ist schlechterdings nur aus einer weitgehenden Gemüts- und Geistesver-

wandtschaft zwischen dem Kinde und dem auf niedriger Kulturstufe stehenden Volke zu erklären. Wie das Kind an das glaubt,
was im Märchen berichtet wird, so tat es einstens das Volk. und
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wie dem Kinde erst auf einer bestimmten Entwicklungsstufe
von allein die Einsicht kommt, daß es ‚sich nur um ein Märchen,

nicht um Wahrheit handelt, so läßt sich auch beim einzelnen Volke,
wenn man die einzelnen Bildungsschichten ‚.auseinanderhält, annähernd bestimmen, wann es die Märchenstufe überwunden hat.

Ursprünglich ist das Märchen also stets ein Volksmärchen, d.h.
es ist nicht von Kindern und für Kinder erfunden, sondern von

Erwachsenen und für Erwachsene, es spiegelt demnach durchaus
das Denken, Fühlen und Wollen der Erwachsenen auf niederer
Kulturstufe wider. Wenn es bei allen Völkern später so leicht
und so sicher zum Kindermärchen wird, so ist das ein schlagen-

der Beweis für die Ähnlichkeit der seelischen Entwicklung
zwischen Kind und Volk. Wenn das Volk ‚eine höhere Kulturstufe erreicht hat, bewahrt es die Märchen für seine Kinder auf,
und die von einzelnen Dichtern, im allgemeinen für Kinder,
seltener für Erwachsene zur Erinnerung an ihre Kinderzeit

geschaffenen Märchen nehmen sich stets die Volksmärchen zum
Vorbilde.

Die im Märchen zum Ausdruck kommenden An-

schauungen und Wünsche, Motive und Interessen, Geschmacksrichtungen und sittlichen Wertungen zeugen in so weitgehendem Maße von seelischer Übereinstimmung zwischen Kindern

und ungebildeten oder wenig webildeten Völkern, wurzeln
offenbar so tief im Wesen jener und dieser, daß man nie recht
weiß, wen man am meisten als ihren Träger betrachten soll,
das Kind oder das Volk auf der Kindheitsstufe der Kultur. Wir
erwähnen hier nur die Freude an der „märchenhaften‘“ Pracht,

an reinen und grellen Farben, am glitzernden Gold, Silber und
Glas, an scharfem Farbenkontrast, an der durchgängigen Nebeneinanderstellung von ganz guten und ganz bösen Menschen,
die völlige Naivität in der Vermenschlichung von Tieren, ja
auch von Pflanzen und anderen leblosen Dingen, den unbedingten Zauberglauben, das völlige Beherrschtsein von einer
einzigen Einstellung, die kritische Bedenken nicht aufkommen

läßt, die durch keinerlei Zweifel beeinträchtigte Überzeugung
vom baldigen, meistens durch höhere Mächte‘ gewährleisteten

Sieg des Guten in dieser Welt.
Auffallend sind endlich die Übereinstimmungen zwischen
Kindern und Naturvölkern auf dem Gebiete der Bewegungskünste, das außerordentliche Wohlgefallen, das sie an Bewegungsspielen, Tänzen und Reigen aller Art haben, die Freude
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am Rhythmus und an Schlaginstrumenten, die hauptsächlich
der Hervorkehrung des rhythmischen Elementes in der Musik
dienen, während für die Harmonie das Verständnis nur ge-

ring ist.
4. Weniger leicht als für einzelne engere Gebiete des Kulturlebens läßt sich die Parallele durchführen, wenn man es in

seiner ganzen‘ Breite überschaut und nach .den Entwicklungsstufen der Kultur überhaupt fragt, die den Entwicklungsstufen des Kindes entsprechen, und doch liegt von vornherein die Annahme nahe, daß sich die Ähnlichkeit, die sich für
einzelne Gebiete schon heute nachweisen läßt, auch auf den
anderen Gebieten finden lassen wird. Tritt sie im Ganzen der
Entwicklung: nicht so deutlich hervor, so erklärt sich das unseres Erachtens hinreichend aus mancherlei Gründen. Zunächst

stehen einerseits die Ethnographie und die‘ Völkerpsychologie,
andererseits die Kinderpsychologie noch zu sehr an den An-

fängen, als daß sie die kulturellen Wendepunkte in der Ent-

wicklung der Gesamtheit und des einzelnen endgültig feststellen
könnten, Sodann werden wir nie ein getreues Bild von der

parallelen Entwicklung entwerfen können, weil die Erziehung
frühe mit Erfolg allerhand Äußerungen des kindlichen Seelenlebens unterdrückt, so daß nur noch innere Regungen übrig-

bleiben, die aber bald als eingeklemmte Affekte oder sonstwie
in so stark veränderter Gestalt fortwirken, daß ihre ursprüngliche Eigentümlichkeit kaum mehr erkennbar ist. Endlich weisen wir nur noch darauf hin, daß die Entwicklung der einzelnen

Völker zu sehr verschiedenen Zeiten eingesetzt hat und das Entwicklungstempo verschieden gewesen ist. Darum muß der Vergleich zwischen der Entwicklung des einzelnen Menschen und

der gesamten Menschheit überhaupt auf große Schwierigkeiten
stoßen.

Der Vorsicht bedarf es ‚aber auch schon, wenn man

nur ein einzelnes Volk zur‘Parallele heranzieht, weil wiederum
die Entwicklung der verschiedenen sozialen Schichten weder zu
gleicher Zeit. einsetzt noch zu gleicher Zeit den Höhepunkt

erreicht. So ist es z.B. unbestreitbar, daß zwischen dem Alter
der Pubertät und dem Zeitalter der Aufklärung eine grundlegende Ähnlichkeit besteht. Hier wie dort finden wir eine aus-

gesprochene Abneigung gegen Autoritäten, die Verachtung der
Tradition, die Pietätlosigkeit gegen das Überkommene, das
leidenschaftliche Bestreben;

das Leben vom

einzelnen In-
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dividuum aus zu verstehen und nach seiner individuellen Auf-

fassung neu zu gestalten, das unbedingte Vertrauen auf die
eigene Vernunft, die naive Überzeugung, daß mit der Vernunft-

entscheidung auch die praktische sittliche Stellungnahme schon
gegeben sei. Dieser an sich einwandfreie Vergleich wird aber
einseitig

gedeutet,

wenn man dabei ausschließlich an das

18. Jahrhundert denkt und vergißt, daß auch die älteren Kulturvölker ihre Zeitalter der Aufklärung mit ganz ähnlichen Erscheinungen hatten, z. B. die Griechen im 5. Jahrhundert v. Chr.,
daß ferner bei allen Kulturvölkern die oberen Schichten erheblich früher an diesem Punkte seelischer Entwicklung anlangten
als die niederen und die ganze Bewegung stets von einzelnen

besonders selbständigen Individuen ausging.
Wir glauben daher der Gesetzmäßigkeit in der Psychogenesis noch näher zu kommen, wenn wir uns nicht auf den

Vergleich zwischen der Einzel- und Gesamtentwicklung beschränken, sondern auch das innere Verhältnis zwischen frü-

heren und späteren Entwicklungsstufen des einzelnen Menschen
in Betracht ziehen. Dazu sollen uns die Begriffe der Beschleu-

nigung und Verlangsamung im Seelenleben dienen.
5. Wie wir oben sahen, bedeutet Beschleunigung im Seelenleben die Abkürzung des einmal zurückgelegten Weges. Das
gilt ebenso für die Entwicklung des individuellen Seelenlebens
wie für das innere Verhältnis des Individuums zu den Vorfahren. Beim Individuum tritt diese Gesetzmäßigkeit z. B. bei

der Mechanisierung der Willensakte deutlich hervor.

Eine

Handlung, die zum ersten Male zu ihrem Gelingen der Über-

legung, gespannter Aufmerksamkeit und besonderer Willensanstrengung bedurfte, bedarf bei häufiger Wiederholung immer
weniger dieser seelischen Tätigkeiten, bis zuletzt ein leiser
Anstoß des Willens zu ihrem Zustandekommen genügt, weil die

meisten dazu notwendigen Akte kaum mehr ins Bewußtsein
fallen. Es ist eine Disposition entstanden, die sich dadurch
äußert, daß die Seele immer mehr Zwischenglieder überspringt
und so durch einen einzigen Willensantrieb eine größere Reihe
von Tätigkeiten auslöst, die allmählich immer enger miteinander verknüpft wurden. Das sehen wir beim Gehen- und
Sprechenlernen, beim Hantieren des Kindes und bei seinem
gesamten sonstigen Verhalten. Wäre das nicht der Fall, so
könnte der einzelne Mensch bei der Enge des Bewußtseins
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nie zu höherer Kultur gelangen. Wie groß die Zahl der Zwi-

schenglieder ist, die die Seele bei späterem Vollzug. einer
gewohnten Tätigkeit überspringt, und wie fest die Assoziation
ist, die sich zwischen einem früheren und einem ursprünglich

erheblich späteren Gliede einer zusammenhängenden Handlung
bildet, kann man verhältnismäßig leicht feststellen, wenn man
mit vollem Bewußtsein alle einzelnen Glieder durchlaufen und
bei einem bestimmten Gliede eine neue Richtung einschlagen

will. Der ruhige Verlauf der gewohnten Handlung erscheint
dann in erheblichem Maße gestört. Handelt es sich dabei gar
um Vorgänge, die schon von ‚Geburt an fest miteinander

assozliert sind wie die des Schluckens, das durch Erkrankung
der Nerven beeinträchtigt werden kann, so wirkt die bewußte
Einstellung der Seele darauf in so hohem Maße störend, daß
sie einfach für längere oder kürzere Zeit aufgehoben werden.
Mit dem Begriff des Angeborenseins oder dem umfassenderen der Vererbung kommen wir zu jener Beschleunigung

im Seelenleben, zu jener Abkürzung psychischer Entwicklung,
die sich nicht mehr im Bereich des einzelnen Menschen, sondern
im der Abfolge der Geschlechter geltend macht. Wollen wir

den kulturellen Aufstieg der Menschheit oder einzelner Völker
begreifen, so müssen wir annehmen, daß sich Dispositionen,
die sich der einzelne erworben hat, auf die Nachkommen vererben können. Zu dieser Annahme nötigt uns ebenso die Beob-

achtung wie eine grundsätzliche Erwägung trotz der Bedenken,
die namhafte Biologen gegen die Möglichkeit der Vererbung
erworbener Dispositionen äußern. In negativer Hinsicht läßt
sich der Sachverhalt am leichtesten erkennen. Hat jemand, der
von Hause aus an Leib und Seele gesund war, sich durch
andere zu einem längeren sehr wüsten Leben verleiten lassen
und dadurch seine Nerven und sein Seelenleben in erheblichem
Maße geschädigt, so muß man ‚damit rechnen, daß seinen

Kindern in irgendeiner Hinsicht etwas „‚fehlt‘“, Es scheint uns
durchaus der Fall denkbar, daß Kinder eine Neigung zum
Trinken von einem Vater erben, der diese Disposition keineswegs von seinen Vorfahren ererbt, ‚sondern infolge fortgesetz-

ter Nachgiebigkeit gegen Verführer sich erworben hat... Wenn
die Gewohnheit zur zweiten „Natur‘“ werden kann, die Natur
als solche aber sich vererbt, so wird man das, wenn auch in

geringerem Maße, von jener „Natur‘“ annehmen dürfen, die
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durch‘ lange Gewöhnung entstanden ist, Nur so erklärt es
sich, daß. Tiere, die zu Haustieren geworden sind, viel von ihrer

ursprünglichen Wildheit verloren haben, z. B. die Hunde im
allgemeinen die Blutgier. Aber auch in mehr positiver Hinsicht
müssen wir eine entsprechende Vererbung annehmen. Setzen
wir den Fall, daß ein ‚Teil der Eltern, der von Natur aus zu

aufbrausendem Wesen neigt, sich lange vor der Zeugung des
Kindes durch große Willensenergie zu weitgehender Gelassenheit erzogen hat, daß ihm diese, wie man sagt, in Fleisch und
Blut übergegangen ist, so werden die Kinder, die sein Blut geerbt haben, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einigermaßen
zur Sanftmut neigen. Zwar werden hier die Tatsachen in der

Regel eine verschiedene Deutung zulassen, weil in diesem
Falle die Sanftmut sich auch in der Erziehung geltend macht und
so zum Teil dem Kinde kann anerzogen sein. Gleichwohl spricht

die Wahrscheinlichkeit für jene Annahme, weil die Natur an sich
stärker zu. sein pflegt als die Kultur und sonst das kulturelle
Emporsteigen der Menschheit nicht erklärlich wäre. Die Fami-

lienforschung zeigt uns, daß Talente, die durch entsprechende
Ausbildung beim Erzeuger gesteigert wurden, in diesem erhöhten Maße, das nun durch frühzeitige Ausbildung weiter gesteigert wird, beim Kinde auftreten, Das sehen wir auf musikalischem Gebiete aufs deutlichste an Sebastian Bach und seinen
Vorfahren, etwas weniger deutlich an W. A. Mozart und seinem
Vater. Ähnliches zeigen uns auf den verschiedensten Gebieten

die Beobachtungen des täglichen Lebens, und von dem Fortschritte der Familienforschung dürfen wir weitere Bestätigungen
für unsere Annahme erwarten, daß sich auch erworbene Dispositionen vererben können.

.

6. Der Fortschritt in der Kulturentwicklung wird ferner dadurch gewährleistet, daß die Seele sich gegen eine große Zahl
der auf sie einstürmenden Eindrücke verschließt oder sie nicht
in ihrer wirklichen Stärke auffaßt. Grundlegend für diese
Ökonomie des Seelenlebens ist die Tatsache der Enge des
Bewußtseins, Die Seele vermag gleichzeitig immer nur sehr

wenige Eindrücke in sich aufzunehmen,unddavonstehtimmer
nur ein einziger im Blickpunkte des Bewußtseins, Erst recht
assimiliert die Seele sich immer nur weniges auf einmal, nämlich
im allgemeinen nur dasjenige, was ihr nach dem jeweiligen
Stande ihrer Entwicklung zuträglich ist. Wie der Magen zurück-
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zuweisen pflegt, was ihm nicht zuträglich ist, so hat der Mensch
nur Auge und Ohr für das, was seine Seele fördert; das übrige
geht, wie man sich ausdrückt, zum einen Ohr hinein und zum
anderen hinaus. Das meiste wird nur perzipiert, verhältnis-

mäßig weniges apperzipiert. Ratichius ahnte etwas von dieser
die Natur und die Seele umfassenden Gesetzmäßigkeit und ihrer

Bedeutung für die Erziehung und brachte sie in die‘ Formel:
„Immer nur eins zu einer Zeit.“

Aus demselben Gesetze‘ der psychischen Ökonomie erklärt

sich die Tatsache, daß die Empfindung nichtim gleichen
Maße zunimmt wie der Reiz, wenn sich auch das Webersche
Gesetz in seiner starren Formulierung als unmrichtig erwiesen
hat. Müßte die Empfindung in demselben Grade wachsen wie
der Reiz, so würde das Bewußtsein häufig davon ganz ausgefüllt
werden und für andere psychische Inhalte kein Platz übrigbleiben. Da hält denn die Seele mit dem ihr jeweils zur Verfügung stehenden Kraftvorrat in so hohem Maße haus, daß
sie z. B. mit der Zeit regelmäßige Geräusche, mögen sie auch
noch so.stark sein, nicht mehr beachtet, wenn sie in eine andere
Sache ganz. vertieft ist. Nur dasjenige, was plötzlich. und un-

erwartet eintritt, zwingt die Aufmerksamkeit ab, pflegt sich
unwillkürlich in den Blickpunkt des Bewußtseins zu drängen,
weil es meistens eine besondere Stellungnahme der Seele im

Dienste ihrer Gesunderhaltung verlangt.
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$ 8. Harmonie und Disharmonie in der seelischen Entwicklung.
1. Die Biologie hat sich daran gewöhnt, die Entwicklung .der
Lebewesen auf zwei Vorgänge zurückzuführen, auf Vererbung
und Anpassung. In jener inneren Abhängigkeit des Individuums’' von den Vorfahren und in diesem äußeren Verhalten zur

Umwelt ist in der Tat seine ganze Entfaltung. beschlossen.

Auf den Begriff, der Vererbung kamen wir beim psychogenetischen Grundgesetz, für den Begriff der Anpassung haben
wir auf psychologischem Gebiet den entsprechenden Ausdruck
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zu suchen. Da die Erziehung die vererbten Eigenschaften im
allgemeinen einfach hinzunehmen hat, weil ihr mit diesen eine
feste Grenze gezogen ist, ruht der Schwerpunkt des pädagogischen Interesses auf dem Begriffe der Anpassung. Es
kann daher nicht befremden, daß die pädagogische Psychologie
hier unmittelbar an pädagogische Begriffe anknüpft, zumal die
allgemeine Psychologie dieser Frage bisher nicht näher getreten ist. Zwar ist ein aus der Mechanik entliehener Begriff

in der volkstümlichen psychologischen Redeweise gebräuchlich, der zu unserem Problem in enger Beziehung steht, Es ist
der Begriff des seelischen Gleichgewichts, der uns zusammen mit den Begriffen der Seelenruhe und.der Gemüts-

bewegung zum Ausgangspunkt dienen könnte, und sicherlich
könnten wir zur Formulierung eines Gesetzes der seelischen
Entwicklung

gelangen,

wenn

wir

die

Unterscheidung , der

Mechanik zwischen stabilem und labilem Gleichgewicht auf die
Seele übertragen wollten. Wir würden dabei aber ein für unsere

Zwecke wertvolles Merkmal, das im Begriffe der Anpassung
steckt, preisgeben und so, anstatt über diesen. auch für die

Pflanzen geltenden Begriff ins Reich des Psychischen hinauszugehen, vielmehr hinter ihm zurückbleiben im Gebiete des
Mechanischen. Als Begriffe nun, mit denen wir das Feld des
Bewußtseins und also des Seelischen betreten, erscheinen uns
trotz ihrer Vieldeutigkeit die der Harmonie und Dishar-

monie. Birgt auch ihre Verwendung bei der pädagogischen
Zielbestimmung mancherlei Unklarheit in sich, so glauben wir
doch durch Zurückgehen auf ihren ursprünglichen Sinn die
Einsicht in die Gesetzmäßigkeit psychischer Entwicklung fördern
zu können.

Wir pflegen heute bei dem Worte Harmonie an den Zusammenklang von Tönen zu denken, während die alten Griechen,
denen mehrstimmige Musik unbekannt war, darunter die ge-

ordnete Aufeinanderfolge der Töne, insbesondere die Tonleiter
verstanden, eine Verschiedenheit freilich, die für die musikalische
Auffassung nicht schwer wiegt, da alle Melodie auf harmoni-

schen Verhältnissen, letzten Endes auf dem Dreiklang aufgebaut ist. Es ist längst gezeigt worden, daß wir einfache Meijodien stets im Sinne von Harmonien hören und Dissonanzen
oder Disharmonien nur dadurch verstehen und verwerten, daß wir
sie auf Konsonanzen oder Harmonien im engeren Sinne be-
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ziehen.‘ Aus mancherlei Gründen liegt es.nun nahe, diese Begriffe aus dem engeren Gebiete des ästhetischen Genusses bei
einer bestimmten Kunst auf das psychische Verhalten über-

haupt, insbesondere auf. die gesamte seelische Entwicklung
zu übertragen,
Am meisten verlockt dazu die Tatsache, daß Harmonien
charakteristische Gefühle der Lust und ‚Disharmonien ent;

sprechende Gefühle der Unlust auslösen. Nichts aber bestimmt
so sehr das Seelenleben und treibt so stark die seelische Ent-

wicklung vorwärts wie der Wechsel von Lust und Unlust. Wie
man auch das Wesen des Gefühls sich denken mag, ob man es

mehr an das Physiologische heranrückt oder nach Möglichkeit
davon sondert, ob man in ihm etwas Grundlegendes oder Abgeleitetes, einen primären oder sekundären seelischen Zustand

erblickt, in jedem .Falle wird jeder Fortschritt im Seelenleben
durch das Auftreten starker Gefühle gekennzeichnet. Wo auch

die Zergliederung des Bewußtseins einsetzen mag, immer stößt
sie zuerst auf Gefühle der Lust und Unlust, auf Affekte und
Stimmungen, von denen sich erst später deutliche Vorstellungen
und Gedanken, zielbewußtes Streben und eigentliches Wollen
absondert. Wenn die ‚allgemeine Psychologie nicht dementsprechend mit den Gefühlen beginnt, so dürfte das daran liegen,
daß Gefühle viel weniger greifbar und daher viel schwerer bestimmbar sind als Gedanken und Entschlüsse. Das Gegenstandsbewußtsein ist der Beobachtung und dem Experiment erheblich
leichter zugänglich als das Zustandsbewußtsein. Das zeigt sich
schon daran, daß man Affekte und Leidenschaften nicht mit

Sicherheit in. die übrigen Seelenvorgänge einzuordnen vermag
und wohl gar miteinander. verwechselt. Auch Wundts Lehre
von der dreifachen Dimension der Gefühle und ‘seine Ableitung der Willensvorgänge aus den Affekten läßt uns einen
Blick tun in die Schwierigkeit, die sich uns entgegenstellt, wenn
wir das Gefühlsleben in bestimmter Weise umgrenzen wollen.
So erscheint es denn begreiflich, daß die ’allgemeine Psycho-

logie, die eine Psychologie der Erwachsenen ist, ihre Aufmerk-

samkeit mit Vorliebe dem Gegenstandsbewußtsein zuwandte
und auf dem Gebiete des Zustandsbewußtseins trotz guter Ansätze bis zur Stunde noch im Dunkeln tappt. ‘.

Um .so mehr. muß die inzwischen auf den Plan getretene

genetische Psychologie, die wegen ihrer größeren SchwierigGrunwald, Pädagogische Psychologie.
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keit die allgemeine zur Voraussetzung hat, es sich angelegen
sein. lassen, auf die hohe Bedeutung des Gefühls zum Verständ-

nis seelischer Entwicklung hinzuweisen. Es gibt keinen Fortschritt im Seelenleben, der sich nicht durch Gefühle der Lust
und Unlust, durch Affekte und Stimmungen ankündigte, und je
größer und gewaltsamer der Fortschritt ist, desto stärker und
lebhafter sind die Gefühle, die ihm vorausgehen und ihn begleiten. Tritt der Fortschritt so plötzlich ein, daß. er als Bruch
mit .dem bisherigen Erleben angesprochen werden kann, so wird
das Gemüt bis in die Tiefen aufgeregt, und die Disharmonien
wiegen eine Zeitlang im Seelenleben über. Der Mensch erkennt
sich selbst kaum wieder und sieht die Dinge mit anderen Augen
an als bisher. Sein Vorstellungsleben richtet sich nach seinen

Gefühlen und nicht umgekehrt. So kommt es, daß er jetzt sehr
aufmerksam betrachtet, was ihm früher niemals aufgefallen oder
völlig gleichgültig gewesen ist. Leidenschaftliche Begeisterung
tritt ein, wo vorher sich unbedingte Interesselosigkeit zeigte,
schwärmerische Verehrung bis zur Überspanntheit, wo zuvor
Abneigung war, und der Ruck im Seelenleben .kann so groß
sein, daß er bei abnormer Anlage zur Verrücktheit führt. All
das läßt sich vom Gegenstandsbewußtsein aus schlechterdings

nicht verstehen, hier versagt jede rationale Deutung, und das
Nachfühlen tritt hier in seine wissenschaftlichen Rechte zur Ge-

winnung und Erklärung des Tatbestandes ein.. Der neue Geist,
von dem die volkstümliche Redeweise sagt, daß er in den jungen Menschen gefahren sei, hat sich in Wirklichkeit von innen
heraus entwickelt, die neuen Interessen, die mit so großer
Bestimmtheit und scheinbar so unvermittelt auftreten, sind nicht
von außen an ihn herangetragen, sondern in jener Tiefe der

Seele gewachsen, wo Lust und Unlust, heimlicher Jubel und
stille Wehmut wohnen, die ihre letzten Wurzeln im Reiche des
Unbewußten haben. Der Erzieher, der sich in diesen neuen
Geist nicht finden kann, kennt nicht die Leere, die am Anfang

jeder. neuen Entwicklungsstufe nach Erfüllung verlangt; die
Sehnsucht, die nach Befriedigung: schreit und deren gesetzmäßigem Auftreten wir mit den Begriffen der Disharmonie
und Harmonie nahezukommen ‚hoffen.
2. Wie alle Musik nach.Melodie und Harmonie der Wechsel
zwischen Konsonanz und .Dissonanz ist, so wird das Seelenleben. durch die Abwechslung zwischen Lust und Unlust be-
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zeichnet. Wie ferner die ununterbrochene Aufeinanderfolge
von Dissonanzen auf die Dauer in der Musik unerträglich ist
und diese Kunst aufhebt, so würde die stetige Abfolge von ungelösten Harmonien die Gesundheit der Seele schließlich zu-

grunde richten und das Leben unerträglich machen. Wie end:
lich in der Musik die Übergänge durch Dissonanzen gebildet
werden, die um so schroffer sind, je weniger die neue Tonart

mit der bisherigen verwandt ist, so bereiten auch im Seelenleben
die Disharmonien den neuen Ton’ vor, auf den für längere

oder kürzere Zeit das Seelenleben fortan gestimmt ist. Erzieher,
die diese Disharmonien, die’ zur Entwicklung des Seelenlebens

notwendig gehören, nicht kennen oder unbeachtet lassen, stehen
dem neuen Ton, den der junge Mensch anschlägt, ratlos gegenüber und suchen ihr Heil unpsychologisch und unpädagogisch
genug darin, daß sie sich diese ungewohnte Tonart verbitten,
ohne sich darüber Rechenschaft zu geben, daß sie selbst bei

der Behandlung des älter werdenden Zöglings den richtigen
Ton nicht mehr trafen. Wenn es wahr ist, daß einerseits nichts
so sehr den Fortschritt in der Entwicklung“ des Seelenlebens
charakterisiert wie Gefühl und Stimmung und andererseits die
Kunst es ihrem Wesen nach auf die Weckung von Gefühlen

und Stimmungen absieht und die Musik in dieser Beziehung
allen anderen Künsten voransteht, so wird man die Psycho-

genesis nicht besser beleuchten können als mit Begriffen, die
man .von der Tonkunst hernimmt. Nachdem man die musikali-

schen Begriffe Rhythmus und Tempo unbedenklich auf die
Entwicklung des Seelenlebens angewandt hat, sollte man dem
zweiten für die Musik wesentlichen Begriffspaar der Harmonie
und Disharmonie nicht den Zugang zu diesem Gebiete versperren, zumal hier die Pädagogik, wenn auch nur unsicher

tastend, schon vorgearbeitet hat.
Noch aus einem anderen Grunde empfiehlt sich. die Verwen-

dung dieser Begriffe in der pädagogischen Psychologie. Vielleicht bringt uns kein anderer Begriff das Ineinanderwirken
seelischer Vorgänge und Zustände so nahe wie der in der

Psychologie längst gebräuchliche Begriff der seelischen Verschmelzung. Dieser aus der Chemie herübergenommene Begriff erhält bei.seiner Übertragung auf das Bewußtseinsleben die
bei weitem größte Klarheit auf musikalischem Gebiete und wird
tatsächlich hier mit einer Bestimmtheit angewandt wie sonst
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nirgends, Wir vermögen kein klareres Beispiel: für vollkommene Verschmelzung zu nennen als den Zusammenklang der
Ober- und Untertöne mit dem Grundton. Nur ganz wenige
Menschen mit äußerst fein ausgebildetem musikalischem Gehör
können bei gespannter Aufmerksamkeit ohne künstliche Mittel

jene mitklingenden Töne heraushören, alle übrigen hören -nur
den einen Grundton mit der durch die Ober- und Untertöne mit-

bestimmten, also- nicht ‚einmal ausschließlich bedingten. Klangfarbe. Bei vollen Akkorden fällt auch für das feinste musikalische Ohr die Möglichkeit des Heraushörens der Ober- und

Untertöne gänzlich fort. Ist doch bei großen Orgeln sogar die
Verwendung von Septimenregistern möglich, ohne daß man
die so entstehenden schrillen Dissonanzen bei vollem Werke

hinreichend unterscheiden könnte. Was so bei der Wahrnehmung von Klängen längst festgestellt ist, wird bis zur Stunde
auf dem Gebiete des übrigen Bewußtseinslebens wenig be-

achtet, und -doch ist die Beobachtung dieser durchgängig auftretenden Ober- und Untertöne im Seelenleben überhaupt und
der dadurch hervorgerufenen psychischen Harmonie und Disharmonie von so entscheidender Bedeutung, daß mit ihr das

Verständnis konkreten Seelenlebens steht und fällt. Die pädagogische Psychologie als ein Teil der differentiellen sucht an
das. konkrete, individuelle Seelenleben so nahe wie möglich

heranzukommen, indem sie die: Synthese unbedingt bevorzugt

und Analyse und Abstraktion nach Möglichkeit beschränkt, ge:
leitet von dem Bestreben, stets möglichst das volle Seelenleben
zu erfassen, wie es sich in einem bestimmten Augenblicke
kundgibt. Gleichwohl kann auch sie.ohne weitgehende Analyse
und Abstraktion nicht auskommen, weil sie als Wissenschaft
doch immer auf ein, wenn auch noch so eingeengtes Allge-

meines gerichtet sein muß. Schon die Sonderung des wissenschaftlichen, ethischen und ästhetischen Verhaltensstellt. eine
Abstraktion dar, da es in Wirklichkeit absolut rein wissenschaftliches Denken, ethisches Wollen oder ästhetisches Fühlen
kaum gibt, vielmehr das eine in das andere fortwährend. übergreift oder dabei mitklingt. :Ebenso ist die Abstraktion innerhalb jedes dieser drei Gebiete seelischer Betätigung noch immer

groß genug, wie z.B. schon der populären Auffassung nicht
verborgen bleibt, daß in allem Mitleid ein Stück Selbstliebe
steckt. Um so mehr müssen wir hier, wo ’es sich um die Heraus:

8 8.

Harmonie und Disharmonie in der seelischen Entwicklung.

69

arbeitung einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit psychischen Verhaltens handelt, wenigstens an ein paar Beispielen zeigen; wie
die Seele stets aus. der Disharmonie heraus- und zur Harmonie

hinstrebt, mag nun die Disharmonie sich zwischen jenen drei
Gebieten oder zwischen verschiedenen Stimmungen und Richtungen innerhalb eines dieser Gebiete zeigen. Je schroffer die

seelische Dissonanz, je gewaltsamer und stärker die Erschütterung des seelischen Gleichgewichtsist, desto kräftiger und hef-

tiger ist die Bemühung der Seele, die gestörte Harmonie, das
verlorene Gleichgewicht wiederzuerlangen. Wir wählen mit
Absicht besonders grelle Beispiele, weil dabei am leichtesten
das Gesetz der harmonischen Entwicklung des Seelenlebens

in die. Augen springt.
Auf verschiedene Art wehrt sich die Menschenseele gegen

ein: furchtbares: Geschick, „Bricht dieses gegen alles Erwarten
herein, so. sucht sich -der Mensch unwillkürlich dem Glauben
daran zu entziehen. Er bestreitet es und drängt gewaltsam die
plötzlich sich einstellende. bessere Einsicht zurück. Da er sich

aber vergebens ‚das Nichtvorhandensein des‘ Unglückes einzuredemr sucht, entsteht in seiner Seele eine gewaltige Spannung,
die eine schleunige Lösung verlangt. Die den Tatbestand bestreitenden sehr erregten Beteuerungen vermögen keine seelische Befreiung zu bringen, da ihre Entschiedenheit und Häufigkeit im umgekehrten Verhältnis zur inneren Sicherheit des Urteils stehen, und so kommt es nicht selten zu einem Wutanfall

gegen den Unglücksboten, bis der seelische und häufig auch
körperliche Zusammenbruch zeigt, daß die schnell wachsende
Überzeugung von der Tatsächlichkeit des Übels sich nur für

kurze Zeit zurückdrängen ließ. Vergeblich sucht der vom Unglück Betroffene die Wut, die sich im Grunde von vornherein
gegen. ihn selbst‘ richtete, unwillkürlich auf den Überbringer
der Botschaft abzulenken, sie schlägt alsbald gegen ihn selbst
zurück und läßt ihn zusammenbrechen. Dieses auf den ersten

Blick auffallende, bei näherem Zusehen aber wohl begreifliche
Verhalten der Menschen, das wir in der Zeit vor und nach der
Revolution in reichem Maße zu beobachten Gelegenheit hatten,

möchten wir an ein paar Beispielen aus der Literatur erläutern,
indem wir zugleich auf jenen Punkt hindeuten, an dem sich noch
heute weitere Kreise gegen‘ die bessere Erkenntnis.sträuben.
Können sie die Tatsachennicht mehr bestreiten, so leugnen sie
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unentwegt ihre wahren Ursachen, bis auch in dieser Beziehung
die Zeit über sie hinwegschreitet,
3,

„Es kann nicht sein! kann nicht sein! kann nicht sein!
Siehst du, daß es nicht kann!“

So ruft Max Piccolomini in Schillers „Wallenstein‘“ leidenschaftlich seinem Vater entgegen, der ihn mit ruhiger Sachlichkeit von den verräterischen Absichten Wallensteins zu überzeugen sucht. Mit einem dreimaligen Nein hat er ihm kurz

zuvor geantwortet, und weder die Fülle der sonnenklaren Beweise noch Octavios Aufforderung, doch die. Augen zu öffnen,
kann etwas an der Selbsttäuschung seines Sohnes ändern.
„Ich glaubte deinen Worten nicht,
Da du von ihm mir Böses sagtest; kann’s

Noch wen’ger jetzt, da du dich selbst verleumdest.“

So sucht er sein starres Festhalten an seiner bisherigen Meinung allen vernünftigen Gründen zum Trotze zu rechtfertigen.

Den eigentlichen Grund aber für seine Verblendung offenbart er
unbewußt mit den Worten:
„Dein Urteil kann sich irren, nicht mein Herz.“

„Ach was! Es kann nicht sein, Es ist unmöglich. Es muß
unmöglich sein.... Ich meine Kleinen verderben —! Das Heim
vergiften! Das ist nicht. wahr, das ist in alle Ewigkeit nicht
wahr!“
So spricht Nora in Ibsens „Puppenheim‘“ bleich vor
Schrecken zu sich selbst, nachdem ihr Gemahl, ohne von ihrer

Lüge die leiseste Ahnung zu haben, auf Grund seiner Erfahrungen als Advokat die schreckliche Behauptung aufgestellt hat:
„Fast alle früh verdorbenen Menschen haben lügenhafte Mütter
gehabt.“ Auch sie verschließt sich der besserein Einsicht mit
aller‘ Kraft ihres Gemütes, und doch ruft sie in demselben
Augenblicke der Kinderfrau, die ihr meldet, daß die Kleinen so
schön bitten, zur Mama hinein zu dürfen, aufgeregt zu: „Nein,
nein, nein! Nicht zu mir herein! Bleib du bei ihnen, AnneMarie!“ So zeigt sie deutlich genug, daß ihren wiederholten

Beteuerungen die ruhige Sicherheit der Überzeugung fehlt, und
so sind denn ihre aus der Liebe zu ihren Kindern hervorgehen-

den Anstrengungen, den schrecklichen Gedanken loszuwerden,
auf die Dauer vergeblich. Schon am Tage darauf erklärt sie
der Kinderfrau, daß sie in Zukunft nicht mehr so viel mit den
Kindern zusammen sein könne wie bisher, und einen Tag
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später will sie die Kinder niemals wieder sehen. Da bedarf es
denn der bald darauf folgenden, leidenschaftlichen Worte Helmers, der durch die Entdeckung ihrer Fälschung aus der Fas-

sung gebracht ist, nicht mehr: „Aber die Kinder darfst du
mir nicht erziehen; die wage ich dir nicht anzuvertrauen.‘“ Sie
ist mit sich ins Reine gekommen und denkt an ihre eigene Er-

ziehung. Zur Erziehung ihrer Kinder hält sie sich nicht mehr
für geeignet. Das bezeugen. ihre Worte: „Und ich, — bin ich

denn für die Aufgabe gerüstet, die Kinder zu erziehen?...Ich
bin der Aufgabe nicht gewachsen. Das ist eine andere Aufgabe,
die ich zuvor lösen muß. Ich muß trachten, mich selbst zu er-

ziehen. Und du bist nicht der Mann, mir dabei zu helfen. Das

muß ich allein vollbringen. Und darum verlasse ich dich jetzt.
..‚Leb’ wohl, Torwald; die Kleinen will ich nicht ‚sehen. Ich
weiß, sie sind in besseren Händen als bei mir. So wie ich jetzt
bin, kanıt ich ihnen nichts sein.“ Mag bei ihrem verwerflichen
Entschlusse, ihre Familie zu verlassen, auch noch ein anderer

schwerwiegender, .ja entscheidender Grund mitwirken, der
Augenblick, da sich ihr die pädagogische Wahrheit aufdrängte,
da sie diese Erkenntnis nicht mehr zurückzudrängen vermochte,
bedeutete doch die erste furchtbare Wendung in ihrem Leben.

Ohne Hoffnung, daß sich der Abgrund überbrücken lasse,
der sich zwischen ihr und ihrer Familie aufgetan hat, ohne zu
wissen, was aus ihr selbst werden werde, geht sie einer dunklen
Zukunft entgegen, wie auch Max Piccolomini den Umgang
mit Wallenstein. und mit seinem Vater nicht mehr ertragen
kann, als er einsieht, daß das Herz ihn getäuscht und die Einwirkung auf die geliebten Personen ihm versagt ist, Eine bei

der überaus großen Liebe begreifliche Selbsttäuschung und die
daraus folgende Unfähigkeit, noch weiter auf die ihrem Herzen
so nahe stehenden Menschen im guten Sinne einzuwirken,
führen bei Max ebenso wie bei Nora mit einer gewissen

Notwendigkeit zum tragischen Ausgang.
„Jesus Maria, doch das nicht! Nein — ich sehe alles! Ich

sehe ja alles!‘ so schreit in Roseggers „Waldheimat‘“ eine
Magd leidenschaftlich auf, die einen Augenblick früher zur
Bäuerin gesagt hat: „Ich weiß nicht, was das ist, ich sehe auf
einmal nichts‘. und zur Antwort erhalten hat: „Du wirst halt

blind geworden sein.‘ Sie tastet dann herum, stolpert endlich
über die Sense, so daß sie sich blutig schneidet. schließlich
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kommen Leute und führen sie, und als auch sie meinen, es habe

schier den Anschein, .als ob sie blind geworden sei, schreit sie
noch ‚einmal leidenschaftlich auf: „Nein, blind! Was ihr närrisch seid! Wie kunnt ich denn blind werden?‘ Manerfülltihre
Bitte, sie geschwind zu ihrem Kinde zu führen, sie tastet nach
ihm, reißt es aus seinem ‚Bettchen empor, hält es vor ihr Auge,

und jetzt tut sie den Schrei: „Blind! Stockblind!‘“, indem sie
vor dem Bettchen aufs Knie stürzt. „Nun erst,‘ so schließt der

Dichter, der hier.nur wiedergibt, was ihm die Magd selbst
später oft und oft. erzählt hat, „als sie ihr eigenes Kind nicht
sehen konnte, wußte sie. es, glaubte sie es.“
„Das lügst du, Schandbube!“, so schreit König Heinrich in

C.F.Meyers Novelle „Der Heilige‘ seinen treuesten Diener
an, indem er ihm mit beiden Händen an die Gurgel fährt, um

dann ohnmächtig zusammenzubrechen., Er hat sich kurz vorher
am Grabe des Thomas von Canterbury einer schweren Buße

unterzogen, da wird ihm ein Brief seines Sohnes überbracht, den
ihm sein Diener vorlesen muß, weil er selbst zittert und ihm
die Buchstaben vor den Augen schwimmen. Zornig vor Sehnsucht nach Sieg und Frieden, hört er nun, daß sein Sohn sich
feierlich von ihm lossagt, und sein mit dem Wutanfall beginnen-

der und mit der Ohnmacht endender Verzweiflungsschrei ist der
psychologisch nur zu begreifliche Ausdruck dafür, daß er an
die Wahrheit seiner Worte selbst nicht glaubt, sondern von
ihrem Gegenteil tief durchdrungen ist.
”

Als in Hauffs „Lichtenstein“ Marx Stumpf von Schweins-

berg dem vertriebenen Herzog die Nachricht überbringt,. daß
ihn die Ritter verraten haben, schreit dieser ihn mit schrecklicher Stimme an: „Du lügst! Verräter, sagst du?‘ Du lügst!
Wie wagst du es, vierzig ‚Ritter ihrer Ehre zu berauben? Ha,
gestehe, du lügst!‘‘ Dann sinkt er auf einen Stuhl am Fenster
und bedeckt sein Gesicht mit den Händen. Seine Brust hebt und

senkt sich, als suche sie vergeblich nach Atem, und seine Arme

Im ersten Bandeseiner „Brosamen‘“ erzählt uns Fr.Polack,
wie ein dreijähriges Kind der jüngsten Schwester seines Vaters
nicht ohne ihre Schuld im Brunnen ertrinkt. Als nun die Mutter

das tote Kind an sich preßt und mit klappernden Zähnen und
bebenden Knien nach Hause eilt, ächzt sie: ‚Es kann'ja nicht
möglich sein, kann ja nicht sein!“
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An das beklagenswerte Schicksal der hier geschilderten Menschen werden wir durch das schwere Geschick erinnert, das
das deutsche Volk getroffen hat. In mehr Beziehungen, als ich
es an dieser Stelle darlegen kann und will; haben sich beim

deutschen Volke in der Kriegszeit eine ähnliche unglückselige

Seelenverfassung und verhängnisvolle erziehliche Beeinflussung
geltend gemacht, die unser Vaterland an den Rand des Ab-

grundes .bringen mußten. Eine Ähnlichkeit aber drängt sich
von selbst‘ auf: Wie Max Piccolomini sich gegen die bessere
Einsicht wehrt, durch die Liebe zu Wallenstein und zu seinem

Vater verblendet, wie Nora anfangs den richtigen Gedanken
gewaltsam zurückweist, weil die Folgerungen für sie und ihre
Kinder zu fürchterlich gewesen wären, wie die anderen in ihrer
Verzweiflung die Tatsachen zunächst leugnen, so haben sich in
Deutschland namentlich die führenden Kreise, die oberen Zehn-

tausend; zum : Teil leidenschaftlich gegen Einsichten verschlossen, die sich ruhig Denkenden unwiderstehlich aufdrängten. Mit Erstaunen und mit Grauen habe ich in den verflossenen

Kriegsjahren immer ‚wieder Äußerungen über unsere Zukunft
gehört und gelesen, :die 'der gesunden: Vernunft spotteten, die
die Einsicht in die Natur der Volksseele vermissen ließen, die

geschichtlichem ‘ Verständnis Hohn-’sprachen.

Nun müßte aber in unseren führenden, gebildeten Kreisen
das Eingeständnis geradezu niederschmetternd wirken, daß man
sich im der Beurteilung der inneren und äußeren Lage unseres
Vaterlandes schmählich geirrt habe, und zwar vielfach bis zum
letzten Augenblick, ja, daß‘ man an’ diesem Irrtum zum Teil
selbst schuld‘ gewesen und insofern ‚auch nicht ganz ohne
Schuld sei an dem jammervollen Zusammenbruch unseres Vol-

kes, Wir haben hochgebildete: Leute ’gekannt, die‘ bei der Erklärung des uneingeschränkten Unterseebootkrieges fest davon
überzeugt waren, daß in drei Monaten: Englarid durch Hunger

zum Nachgeben gezwungensein werde,die‘dann,durchdie

gegenteilige Erfahrung‘ veranlaßt, Schritt für Schritt Wochen
und Monate hinzugaben und ‘schließlich nach dem Zusammen-

bruch ‘unter Beifall der ebenfalls gebildeten‘ Zuhörer leidenschaftlich behaupteten, daß weitere vier Wochen genügt hätten,
um England durch die:Unterseeboote endgültig zu überwinden.
4.Wir steigen von. diesen tragischen Versuchen‘ der Seele,
aus einer unerträglichen Disharmonie gewaltsam herauszukom-
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men, eine Stufe niedriger zu anderen, die kaum minder verzweifelt erscheinen und nur deswegen auf den unbeteiligten Zuschauer den Eindruck des rein Komischen machen, weil es sich
dabei um keine Katastrophe, sondern lediglich um unbedeutende
Verwickelungen handelt. Als Sekundaner hat der Verfasser

dieses Buches folgendes. miterlebt. Als zu Beginn des, Schuljahres die Schüler in der neuen Klasse sich die Plätze aussuchten, fand einer, der die Gewohnheit hatte, erst kurz vor dem
Glockenzeichen in der Schule zu erscheinen, alle Plätze in den

hintersten Bänken besetzt und suchte vergeblich sich einen
dieser vielbegehrten Plätze aus naheliegenden Gründen zu erobern. Da er sich nicht entschließen konnte, in eine der vordersten Reihen zu kommen, blieb er hinten stehen und gab
auf die Frage des alsbald eintretenden Professors, was er denn

da mache, die prompte Antwort, er müsse hinten sitzen, weil
er — kurzsichtig sei. Auf die entrüstete Bemerkung des Lehrers,

daß er dann doch gerade vorn sitzen müsse, erfolgte prompt
die zweite Antwort; daß er einen Kneifer trage. So unbegreiflich
dieses Verhalten erscheint, wenn man es vom logischen Stand-

punkte aus betrachtet, so leicht begreiflich ist es vom psycho-

logischen Gesichtspunkte aus bei Menschen, die sich nicht
durch Geistesschärfe und ein hohes Maß von Seelenruhe auszeichnen. Ein durchaus ähnliches Verhalten läßt sich im Leben

der Erwachsenen viel häufiger beobachten, als man zunächst
anzunehmen geneigt sein möchte, wenn dabei auch die irrationale Seite selten so kraß und unverhüllt hervorzutreten pflegt
wie in unserem Falle.

Die ,unlogische Natur‘, von der man

unbefangen in bezug auf die Frauen spricht, die sich aber auch
bei den Männern findet, hat ihren Grund weniger in der Denkschwäche als in jenem Grundgesetze des psychischen Verhaltens, nach dem die Seele unwillkürlich aus der Disharmonie
herausstrebt, und zwar um so kraftvoller und ungeduldiger, je
schroffer die Disharmonie ist.

Auf dieses Gesetz sind auch jene unzähligen Fälle zurückzuführen, in denen der Mensch sich selbst mehr oder weniger
unbewußt täuscht, sein eigenes oder fremdes Verhalten beschö-

nigt und den Dingen falsche Namen oder Zeichen gibt. Menschen, die aus guten Gründen längst nicht mehr in die Sommer-

frische reisten, erklärten im Kriege mit sichtlichem Behagen,
daß sie „aus echt patriotischem Pflichtgefühl‘“ zu Hause blieben.
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Die. Verkehrsbeschränkung war ihnen nicht unwillkommen, weil
es schon längst manches gab, was sie an der Sommerfrische

abschreckte, z.B. das Bewußtsein, dort keine Rolle spielen zu
können wie daheim, Weil aber andererseits der Wunsch, es mit
der Sitte der Vornehmen zu halten, nicht erfüllt wurde, kam

ihnen die neue Lage im Kriege sehr gelegen; denn dadurch
wurde die Disharmonie, die der Gedanke an die Sommerfrische
sonst für-sie mit sich brachte, auf leichte Art beseitigt, indem sie
sich und anderen einredeten, daß sie „aus echt patriotischem
Pflichtgefühl‘“ täten, was doch in Wirklichkeit aus unvermischtem Ichgefühl geschah. Ähnlich erklärt sich das Verhalten des

geschäftigen Müßiggängers, der die wirkliche Arbeit, ernste Anstrengung und Mühe in einem Maße scheut, daß ihn nicht einmal seine lebhafte Angst vor der Langeweile zum eigentlichen
Arbeiten treibt. So sucht er denn mehr oder weniger unbewußt

die ihm unbequeme Vorstellung der ihm eigenen Arbeitsscheu
durch

häufiges

Reden über drückende Arbeitslast zu ver-

scheuchen. So neigt der Mensch sehr häufig dazu, aus der Disharmonie dadurch herauszustreben, daß er von dem spricht,
was er nicht hat.

Verschlossene oder zurückhaltende Naturen pflegen den Mitmenschen nichts von dieser Art vorzureden, wohl aber sind sie

nicht davor bewahrt, daß sie sich solche Dinge selbst einreden.
Bei ihnen führt das Streben nach der verlorenen Harmonie zu
einer falschen Selbstbeurteilung, die sich lediglich im. Innern

abspielt. Psychische Vorgänge dieser Art finden sich oft bei
Kindern, die sich auf Grund der Naturanlage oder infolge der
Erziehung daran gewöhnt haben, die auf sie selbst bezüglichen
Gedanken zu verbergen. Erst größere Reife macht eine Befreiung von dieser Art der Selbsttäuschung möglich. Tatsächlich bringen nur wenige Menschen es fertig, sich davon gänzlich und für immer loszusagen, Es sind jene Menschen von
seltener Willensstärke, deren Unbestechlichkeit des Urteils auch
vor dem eigenen Ich nicht haltmacht; Im allgemeinen machen
sich wohl selbst Seelenkenner keine hinreichend klare Vor-

stellung davon, in welch hohem Maße Gewissenserforschung
und Sündenbekenntnis durch mehr oder weniger unbewußte
Entstellung der wirklichen Motive zur Tat gefälscht werden.
Wo die Seele es bis zu. dieser rücksichts- und restlosen Aufdeckung ihrer selbst bringt, sucht. sie unbewußt einen anderen,
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feineren Ausweg aus der Disharmonie. Wenn der Wille seine

Zustimmung zum falschen Urteil versagt, pflegen Phantasie und
Gefühl die: Auflösung der Disharmonie zu besorgen. Die Phantasie gaukelt dem Menschen noch lange lustbetonte Bilder vor,
nachdem der Verstand sich aus sittlichen oder anderen Grün-

den davon losgesagt hat. Menschen, die ihre Lage als durchaus
unabänderlich betrachten, träumen leicht von einer plötzlichen,

völligen Besserung ihres Zustandes. Dabei machensichWünsc
geltend, die in der Tiefe der Seele verborgen waren und denen
sonst Verstand und Wille den Eintritt ins Bewußtsein versperrten, weil sie in klarer Weise als unerfüllbar oder als unerlaubt
beurteilt wurden, eine radikale und doch nur vorübergehende
Lösung des disharmonischen Verhältnisses, die selten nach ihrer

psychologischen Genesis richtig erkannt wird. Wenn ein Mädchen ohne in der wirklichen Sachlage liegenden Grund davon
träumt, daß ihre Freundin ihr schönes Haar verloren habe oder
sonst verunglückt sei, so ist die Ursache dazu in der Eifersucht
zu suchen, selbst wenn bei klarem Bewußtsein ihm jede Regung
dieser Art gegen die Freundin völlig fremd sein sollte, was ja
übrigens nur heißen könnte, daß es sich nie darüber Rechen-

schaft gegeben hätte, Diese allein mögliche Deutung sollte
um so weniger angefochten werden, als sie in einem durchaus
ähnlich gearteten Falle wohl von niemand bestritten wird.
Menschen, deren Widerstandskraft vom Unglück fast gebrochen

ist, die entmutigt und erschöpft eingeschlafen. sind, träumen
nicht selten von plötzlichem, großem Glück. In beiden Fällen
handelt es sich einfach um die bekannte Tatsache, daß der
Wunsch der Vater des Gedankens ist. Sofern man hier überhaupt von Urteilen sprechen darf, haben wir es mit den sogenannten emotionalen oder Gefühlsurteilen zu tun, und zwar mit

besonders tiefstehenden, bei denen der Wunsch fast alles und
die Überlegung fast nichts mehr bedeutet.

Wenn wir unserer Untersuchung Vorgänge zugrunde legen,
die sich im Schlafe vollziehen, so ändert das an dem allgemeinen

psychischen Sachverhalt, auf den wir hier hinweisen wollen,
nicht viel, sondern läßt ihn nur deutlicher hervortreten. Wir

begegnen ‚nämlich durchaus ähnlich gearteten Tatsachen im
wachen Seelenleben, im sogenannten wachen Träumen. Durch
Zustände dieser Art zeichnen sich jene Naturen besonders aus,
die man als Träumer zu bezeichnen pflegt, völlig fremd aber
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sind sie keinem Menschen, weil sie bisweilen für die Seele die
einzige Art darstellen, sich von unerträglicher Disharmonie zu
befreien. Überall, wo Erkennen, Fühlen und Streben, Verstand,
Gemüt und Wille ihrer harmonischen Vereinigung Widerstand
entgegensetzen, sucht die Seele nach solchen Auswegen. Wir
finden diese daher am deutlichsten bei den Gebildeten, bei denen

die wissenschaftliche Erkenntnis, der ästhetische Geschmack
und die sittliche Stellungnahme sich schärfer voneinander absondern als bei den Ungebildeten. Da kommt es denn öfters
vor, daß sie um des harmonischen Verlaufes ihres Seelenlebens
willen mehr oder weniger unbewußt die.ihrem Charakter ent-

sprechende Tätigkeitsweise auf dem einen Gebiete durch angebliche Forderungen des anderen Gebietes zu decken suchen,
daß sie sich z. B. bei einem sittlich nicht einwandfreien
Verhalten einreden, es sei von der Kunst oder von der Wissen-

schaft gefordert. In. diesem. Sinne wissen manche Menschen
vom . Standpunkte des . schrankenlosen‘ Sichauslebens ‚sich
Brücken zu bauen zur Entwicklungslehre, die alles im Flusse

erscheinen. läßt, oder zu jener Kunsttheorie, nach: der der
Künstler sich vom Strome des Lebens, von den Strömungen
seiner Zeit soll leiten lassen. Wer eine in die Tiefe gehende

Psychologie der Welt- und Lebensanschauung schreiben will,
darf an dem Gesetze des harmonischen Ausgleichs im Seelenleben unter keinen Umständen vorübergehen. Das bringt uns
keine Zeit so lebhaft zum Bewußtsein wie die Gegenwart, in
der eine unendliche Fülle von Tönen durcheinanderklingt, die
sich nur selten restlos zur Harmonie vereinigen lassen, Disso-

nanzen schroffster Art, die die Seele zerreißen, wenn.sie keine
Lösung finden. Die weitverbreitete Nervosität unserer Tage
ist. nichts. anderes als‘ der Widerschein dieser seelischen Zerrissenheit. Es fehlt uns hier der Raum, um die unabsehbaren,
nicht selten verzweifelten Anstrengungen zu schildern, die ‘die
Seele macht, um sich die Harmonie zu bewahren oder aus der

Disharmonie herauszukommen. Aus diesem Gesetze des harmonischen Ausgleichs erklärt sich. oft der unermüdliche Eifer
desjenigen, der sich auf irgendeinem Gebiete zu bestimmten

Anschauungen durchgerungen hat, andere für die gleichen Anschauungen zu gewinnen. Die Festigkeit seines neu gewonnenen Standpunktes steht nicht. immer im gleichen, sondern oft im
umgekehrten Verhältnis zu seinem Bekehrungseifer. Auf unser
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Gesetz ist auch die Vogelstraußpolitik des Ignorierens zurückzuführen, was wir schon früher andeuteten, Der Mensch „will
nichts wissen“ von dem, was seine Anschauungen ‚wesentlich
verändern oder umstoßen könnte, was geeignet ist, die Harmonie seiner Seele aufzuheben. Auf dieselbe Art erklärt es
sich ferner, daß die Liebe blind macht, z. B. ein Liebespaar oder
die Eltern gegenüber ihren Kindern, daß die Mutter das neu-

geborene Kind trotz seiner mangelhaften Proportionen und
sonstiger ästhetischer Mängel schön findet, Aus solchen Erwägungen heraus begreift man wohl am leichtesten, daß das
Wort „reizend‘“ den Sinn von „schön“ annehmen konnte ähn-

lich wie das französische „charmant‘“ (von charmer= bezaubern, verscheuchen: alle nicht bequemen Vorstellungen werden dabei unterdrückt) und das englische „charming‘“. Auf das
Verlangen der Seele nach Harmonie ist es endlich zurückzuführen, wenn Menschen, die von Natur aus ein weiches Gemüt

haben, bisweilen eine rauhe Außenseite zeigen oder allmählich
ein wirklich rauhes Wesen annehmen. Wir erinnern nur an

Meister Anton in Hebbels Tragödie „Maria Magdalena‘, der
von sich sagt: „Mir .ging’s in jungen Jahren schlecht. Ich bin
so wenig wie Er als ein borstiger Igel zur Welt gekommen,

aber ich bin nach und nach einer geworden. Erst waren all die
Stacheln bei mir nach innen gerichtet, da kniffen und drückten
sie alle zu ihrem Spaß auf meiner nachgiebigen glatten Haut
herum und freuten sich, wenn ich zusammenfuhr, weil die

Spitzen mir in Herz und Eingeweide drangen. Aber das Ding
gefiel mir nicht, ich kehrte meine Haut um, nun fuhren ihnen
die Borsten in die Finger, und ich hatte Frieden.“
5. Diese Beispiele werden genügen, um im allgemeinen die
mannigfache Art zu kennzeichnen, in der die Seele aus den

zahlreichen unvermeidlichen

Disharmonien herauszukommen

und immer wieder zur Harmonie zurückzugelangen sucht. Es

erübrigt noch, diese Begriffe auf die seelische Entwicklung in
der Jugendzeit anzuwenden, Ursprünglich wird die Unlust der Seele stets dadurch verringert oder beseitigt, daß sie
sich in Lauten oder Handlungen äußert. Schreien und Weinen,

Schimpfen und Fluchen, Beißen, Spucken, Zungezeigen und

Gesichterschneiden, Zuschlagen und RachenehmenandererArt

kühlen den Zorn und erleichtern das Gemüt. Zwingt die Erziehung den Menschen zur Unterdrückung der Affekte, so
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brechen sich diese eine neue Bahn, Am nächsten liegt die

Lösung, daß sie sich zu anderer Zeit und’an anderemOrte, ‚aber
nicht in anderer Weise äußern.

Mit Recht sagt Hebbel in

seinen „Nibelungen“:
Wers Handwerk kennt, der weiß, daß der Soldat
im Feld nur darum unbedingt gehorcht,

Weil er imStall zuweilen trotzen darf,
Und willig läßt er ihm das kleine Recht,
Die Feder so, die Spange so zu tragen,
Das er mit seinem Blut so teuer zahlt.

Ein maßvolles, richtig verstandenes Sichaustoben ist für
den jungen Menschen um so notwendiger, je straffer sonst die

Zügel sind, die man ihm anlegt. Bei größerer Reife macht der
Mensch nicht selten das Gefühlsleben des ihm ursprünglich als

eine Art Gegner gegenüberstehenden Vorgesetzten gewissermaßen zu seinem eigenen und kommt so über entgegengesetzte

Regungen leichter hinweg. So spricht etwa der Kutscher, der in
fremden Diensten ‚steht, mit Befriedigung und Stolz von seinem Fuhrwerk und seinen Pferden und behandelt sie dann

ohne innere Widerstände so sorgfältig wie sein Eigentum.

Verschlungene Wege schlägt oft in unbewußter Weise die
Seele ein, wenn der Affekt zu gewaltsam unterdrückt wird.

Fre u® und seine Schule sprechen hier nicht unpassend, aber

mit”gänzlich unbegründeter Einschränkung dieser seelischen
Erscheinung auf das sexuelle Gebiet. oder die Libido von eim-

geklemmtem Affekt. Die Wahrheit dieser Lehre liegt darin,

daß die Seele starke Gefühle, die sie gegen den sie auslösenden Gegenstand nicht äußern kann, unwillkürlich auf einen

anderen, ja auf völlig andersgeartete Gebiete überträgt, die mit
jenen Affekten ursprünglich nichts zu tun hatten. Dadurch erscheinen jene Gefühle selbst so stark verändert, und zwar in

der Regel verfeinert oder, wie man sich auszudrücken pflegt,
sublimiert, daß man ohne genauere, äußerst schwierige Untersuchung ihren Ursprung nicht mehr zu erkennen vermag. Die

Anfänge ‚dieser hochbedeutsamen Schiebung im Seelenleben
sind jedem aus jenen schon ©oben gestreiften Fällen bekannt,
in denen :sich etwa der Affekt des Zornes, weil er sich ‚aus

irgendwelchen Gründen gegen den wirklichen Zornerreger nicht

entladen kann, auf den zufällig nächsten Gegenstand richtet,
z.B. den Unglücksboten, der am Unglück nicht die geringste
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Schuld. hat... Während hier. der Affekt nicht seine Art, sondern
nur sein Ziel ändert, schlägt er. in anderen Fällen in sein Gegen-

teil.um. .Hinter. Ausgelassenheitstecktnurzuhäufigderangestrengte Versuch, eine seelische Beklemmung loszuwerden. Man
braucht etwa nur an den durchgefallenen Schüler zu denken,
der im Rausche Trost sucht. Solange sich die Seele des Ur-

sprungs solcher. Gefühle noch einigermaßen bewußt bleibt,
pflegt man von. eingeklemmtem Affekte nicht zu reden, weil unter

diesen Umständen sich der Affekt noch unmittelbar äußert.

Das ändert sich, sobald die Gefühle, denen die naturgemäße
Äußerung versagt bleibt, leise auf ein anderes Gebiet hinüberziehen, ohne. daß die Seele darauf. achtet. Sie pflegen dann
zunächst als eine gewisse Beklommenheit aufzutreten und erst

später ein bestimmtes Gepräge anzunehmen.. Bisweilen entzieht sich die Seele der Disharmonie,. indem sie von der un-

angenehmen Seite der Sache weg- und auf die angenehme hinsieht, So erhalten die. Dinge andere Zeichen und Namen; aus

dem Sollen wird ein Dürfen, aus. der. Selbstverleugnung Kraftäußerung, aus den Erinnyen werden Eumeniden, und das Symbol des Todes wird der schöne, blühende Jüngling mit der umgekehrten Fackel. Erst wenn dem Affekt. jede dieser verschiedenen Arten von Auswegen versperrt:ist, pflegt man. ihn als
eingeklemmt zu bezeichnen. In diesem „Falle hat die Seele
stets das Bewußtsein vom Ursprung des. starken Gefühls ver-

loren und leidet unter schwerer Depression. Wird diese Bewüußtseinslage dauernd, so..ist das normale. Seelenleben auf-

gehoben und der Mensch geistig gestört, ein Beweis für .die
Richtigkeit unseres Gesetzes vom harmonischen Ausgleich im

Seelenleben, Hier tritt der Psychiater in seine Rechte, und
seine erste Aufgabe wird. darin bestehen, das nicht auf seinem

eigenen Gebiete zur Äußerung.gelangteundauchnichtauf
anderen aufgelöste starke disharmonische Gefühl, den Grund
der krankhaften Verstimmung, herauszufinden,

Die letzte Lösung finden starke DisharmoniendesSeelenlebens in der Religion. Ist diese, wovon. wir überzeugt sind,
die gleichzeitige Zusammenfassung und Erhöhung der Teilnahme am Wahren, Guten und Schönen, so. muß sie auch die

feinste und vollkommenste Sublimierung jener drei verschie-

denen seelischen Verhaltungsweisen ermöglichen,undnochdort
eine Lösung stärkster Af#fekte zu bringen. vermögen, wo ein
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Hinüberspringen von einem auf eines der beiden anderen Ge-

biete nicht hinreicht oder nicht unmittelbar möglich ist.
Wir haben dieses Gesetz des harmonischen Ausgleichs im
Seelenleben mit besönderer Ausführlichkeit behandelt, weil es
uns wie kaum etwas anderes einen Blick tun läßt in jene

Tiefen des Seelenlebens, zu denen die experimentelle Psychologie niemals vorzudringen vermag und deren Kenntnis für den
Erzieher doch von äußerster Wichtigkeit ist; denn Zustände
dieser Art finden sich nicht nur beim Erwachsenen, also auch
beim Erzieher, sondern schon beim Kinde und in gesteigertem

Maße beim Jugendlichen. Durch solche Erwägungen über die

Grundbegriffe und Grundgesetze der seelischen Entwicklung
haben wir uns den Weg gebahnt zu den Unterschieden im
menschlichen Seelenleben, zu deren Feststellung wir nun übergehen.

Literatur.
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Zweiter Abschnitt.

Die. Unterschiede im Seelenleben der Menschen.
89. Grundlegung.
1. Da dem Begriff der Erziehung der Unterschied zwischen
Zögling und Erzieher zugrunde liegt, muß dies innerhalb der
pädagogischen Psychologie der erste Gesichtspunkt für die

Unterscheidung des Seelenlebens sein. Die /Psychologie des

Zöglings ‚wird freilich stets der wichtigste Teil unserer Wissen-

schaft bleiben,weil bei ihr der mit dem 'Erziehungsbegriff unzertrennlich verbundene Gedanke der Entwicklung am meisten
zur Geltung kommt, . Daneben aber kann die Psychologie des

Erziehers nicht entbehrt werden, weil die Erziehungsarbeit eigenartige seelische Verfassungen teils zur Voraussetzung, teils zur
Folge hat, die mit der seelischen Beschaffenheit des Erwachsenen
als solchen durchaus nicht zusammenfallen und daher von der

allgemeinen Psychologie nicht behandelt werden. Die Psychologie des Zöglings hat denselben Umfang wie die KinderpsychoGrunwald. Pädagogische Psvchölogie:

a
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logie im weitesten Sinne des Wortes, also mit Einschluß der
Jugendpsychologie,.die man manchmal als die Psychologie
des Alters der Geschlechtsreife von der Kinderpsychologie im
engeren Sinne trennt. Die Erziehungsbedürftigkeit gehört zum
Wesen des unreifen Menschen, und es gibt schlechterdings nichts
in seinem Seelenleben, was den Erzieher nicht interessieren muß.
Anders steht es mit der Psychologie der Erwachsenen... Sie
kann uns hier nur insoweit beschäftigen, als der Erwachsene
Erzieher ist.

2. Gewannen wir die übergreifende Einteilung aus dem Unterschied zwischen Erziehungsobjekt und -subjekt, so ergibt sich
die weitere Gliederung aus den allgemeinen psychischen Unter:
schieden, die bei jenem und bei diesem auftreten müssen, wie
aus der Natur der Sache folgt, die aber teils bei dem einen, teils
bei dem anderen in verschiedener Stärke sich zeigen müssen je
nach der Eigenart des betreffenden Unterschiedes. Auch diese

Verschiedenheitenhat.die pädagogische Psychologie beim Zögling schlechthin darzustellen, weil sie durchweg in dem Maße
ihres Hervortretens für die Erziehunng von Wichtigkeit sind;
beim Erwachsenen dagegen können sie wiederum nur insoweit

berücksichtigt werden, als sie auf seine Erziehertätigkeit einen
dauernden Einfluß ausüben.
Das auffallendste Merkmal des Kindes ist sein körperliches
und seelisches Wachstum. Mit großer Deutlichkeit sondern sich
die einzelnen Altersstufen trotz aller leisen Übergänge heraus. Darum haben wir sie an erster Stelle und am ausführlichsten

zu behandeln, Die sonstigen Typen nehmen an Bedeutung zu,
je mehr sich das Kind der Vollreife nähert. Das gilt zunächst
vom Geschlechtsunterschied, Er kommt auf seiten des

Zöglings am meisten für die Zeit der Geschlechtsreifung in Be-

tracht und steht daher bei:ihm an Bedeutung dem Altersunterschied nach, während er diesen. beim Erzieher an Wichtig-

keit übertrifft. Für die Verteilung der psychischen Unterschiede
zwischen Kindern und Erwachsenen werden wir wohl den Satz

aufstellen dürfen: Je-mehr mit ihnen äußere, deutlich erkennbare
körperliche parallel laufen, desto wichtiger sind sie auf seiten des
Zöglings, je mehr sie sich aus inneren, nicht in die Augen
fallenden Ursachen ergeben, desto mehr treten sie an den Er-

ziehern hervor. Jenes ergibt sich aus der Tatsache, daß beim
Jugendlichen nur ganz allmählich und in geringerem Maße der
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Geist die Herrschaft über den Körper erlangt, dies dagegen folgt
aus dem Gesetze, daß beim Erwachsenen die seelischen Rich-

tungen immer bestimmter, womöglich einseitig werden und sich
schließlich verfestigen. So steht denn in dieser Beziehung der
Unterschied der Temperamente wohl in der Mitte der
seelischen Differenzen: Wichtig genug für das Kindesleben,
erscheint er noch wichtiger beim Erzieher. Noch mehr gilt das
von dem letzten psychischen Unterschied, den die pädagogische
Psychologie festzustellen hat, von jenen Verschiedenheiten, die
in der ausgeprägten Vorliebe für einen der vier absoluten Werte
des Wahren, Guten, Schönen und Heiligen bestehen. Sie zeigen
den Menschen als Herren über bloßes Sinnenleben und können
daher mit voller Deutlichkeit erst beim Erwachsenen hervor-

treten. Freilich sind diese typischen Differenzen, die wir als

Werttypen bezeichnen möchten, bisher kaumbeachtet worden,
Man hat nur den meistens ausschließlich im intellektuellen Sinne

verstandenen Begabungsunterschieden seine Aufmerksamkeit geschenkt, weil das der Gesichtspunkt zu sein pflegt,
unter dem der Lehrer an erster Stelle die Schüler betrachtet.
Da aber Begabung und Interesse nicht durchweg in so engem
Zusammenhange stehen, wie es zunächst den Anschein haben

könnte, und man den Begriff der Begabung in der Regel nicht

auf alle Wertgebiete ausdehnt, behandeln wir die Begabungsunterschiede für sich und machen mit den Werttypen den
Abschluß.

3. Die größte Bedeutung für die pädagogische Psychologie
werden stets die Altersunterschiede des Zöglings haben,
weil sie ihttem Wesen nach genetische Psychologie ist. Wir müssen
daher den Alterstypen besondere Aufmerksamkeit schenken. Im
allgemeinen Teile haben wir die Altersabschnitte des heranreifenden Menschen gegeneinander abzugrenzen, durch den besonderen Teil müssen sich diese. Unterschiede wie ein roter
Faden hindurchziehen. Am meisten bewährt hat sich die alte
aristotelische Einteilung in drei Abschnitte von je sieben Jahren,
vom 1. bis 7., 7. bis 14, und 14. bis 21. Lebensjahre..Wirbezeichnen sie als das frühere Kindesalter, das Knaben- und Mäd-

chenalter und das Jünglings- und Jungfrauenalter, ohne dabei
auf die Zeitbestimmung als solche besonderen Nachdruck zu
legen, Dazu ist das Entwicklungstempo bei Süd- und NordJändern, Knaben und Mädchen. Kindern aus höheren und nie-
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deren sozialen Schichten, ja, auch bei den einzelnen ‚Individuen
zu verschieden, und daran hindert uns auch der richtig erfaßte

Begriff des Typus, bei dem die Zeitbestimmung. stets die geringste Rolle spielt. Es steht darum nichts im Wege, die obere
Grenze über das 21. Lebensjahr hinaus auszudehnen, wie es
H. Schmidkunz getan hat, zumal für unsere nördlichen Gegenden. Das Entscheidende bleibt dabei, daß sich der Mensch in

drei ungefähr gleich langen Zeiträumen zur körperlichen und
seelischen Vollreife entwickelt. Da wir es hier mit Psychologie
zu tun haben, lassen wir die Darstellung der körperlichen Entwicklung beiseite, obwohl sie für die seelischen Altersunterschiede von großer Bedeutung ist.
In psychologischer Hinsicht kommen wir den Altersstufen am
besten durch den Begriff des Interesses bei, dem freilich die

allgemeine Psychologie, wenigstens in Deutschland, keine Beachtung schenkt. Fragen wir, wofür sich das Kind in den drei
Entwicklungsstadien am meisten interessiert, so können wir sie

am leichtesten charakterisieren. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, sind die ersten sieben Jahre die Zeit des Spiels, die fol-

genden sieben die der beginnenden ernsten Tätigkeit und die
letzten sieben die der sozialem Eingliederung. . Der mittlere Abschnitt trägt im Verhältnis zum ersten und letzten Übergangs-

charakter;in ihm wechselt das Spiel mit der Arbeit ab, und zwar
wiegt in der ersten Hälfte das Spiel, in der zweiten die Arbeit
über. Überhaupt haben wir uns die Entwicklung als eine ansteigende Linie zu denken, die in der Mitte jeder Periode den

Höhepunkt erreicht und dann bis zum Ende ‘\des Siebenjahres
sich auf derselben Höhe hält, um darauf bei Beginn der folgenden Periode aufs neue anzusteigen. Als Spitzen würden Wir
so das Alter von 31%, 10% und 171% Jahren erhalten, wie man
denn namentlich das 17. Lebensjahr als das kritische zu be-

trachten pflegt:

Wollten wir die drei Abschnitte des Jugendalters vom Gegen-

stamdsbewußtsein aus bestimmen, so würde die Zeit vom
1. bis zum 7. Lebensjahre als die Zeit der vorwaltenden Sinnlich-

keit und Phantasie, die Zeit zwischen 7 'und 14 als die des über-

wiegenden. Verstandes und der. Zeitraum vom 14. bis zum
21. Jahre als die Periode der vorherrschenden Vernunft zu gelten
haben. Dabei wollen wir Verstand und Vernunft nicht als zwei
besondere, voneinander getrennte Seelenkräfte hinstellen, son-
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dern wir verstehen unter jenem die Fähigkeit zu diskursivem
Denken, zur Begriffsbildung im allgemeinen, zum Urteilen und

Schließen, unter dieser dagegen die Fähigkeit zur Bildung der
höchsten, allgemeinsten Begriffe, die man gewöhnlich Ideen
nennt, ferner zur Gestaltung von Idealen, die, wie schon das
Wort andeutet, ‚mit den Ideen enge zusammenhängen und ein
Ding in seiner Vollkommenheit, frei von den in der Wirklichkeit
stets vorhandenen Mängeln setzen. Die Bildung solcher Ideen

setzt eine gesteigerte Fähigkeit synthetischen Denkens voraus,
die. BefähigungzurIntuition,beider von verschiedenen Richtungen und Gebieten des Denkens her sich die Linien allmählich
zu einem einheitlichen Weltbilde zusammenschließen. Ideen sind
jederzeit die Bausteine der Welt- und Lebensanschauung, und in
der Tat baut der junge Mensch in der Zeit zwischen‘; 14 und 21
mit Eifer und Interesse daran.
Wenn sich die Zeiträume vom 7. bis zum 14. und vom 14. bis

zum 21. Lebensjahre nicht so leicht mit einem einzigen Begriffe
kennzeichnen lassen wie die ‚ersten sieben Jahre, so liegt das
daran, daß der leibliche und geistige Abstand des Kindes vom

Erwachsenen mit fortschreitendem Alter immer geringer wird.
Als das entscheidende Merkmal der zweiten Periode können wir
immerhin die zwecksetzende Tätigkeit betrachten, während wir
das Kennzeichen der dritten Periode in der bewußten Anpassung
des jungen Menschen an die menschliche Gesellschaft erblicken,

Im Spielalter zeigt sich das Kind mehr oder weniger selbständig
nur im Spiele, zu dem es sich unwiderstehlich hingezogen fühlt,
sonst ist es sich durchaus seiner Abhängigkeit von den Er-

wachsenen bewußt. Es findet es natürlich, daß ihm, soweit es
nicht spielt, die Eltern die Zwecke und Ziele angeben, die es erreichen soll. Im Knaben- und. Mädchenalter dagegen werden in

dem Maße, wie das Spiel zurücktritt, vom Kinde selbst Zwecke
gesetzt und die geeigneten Mittel gewählt. Zwar hat es schon längst
zwischen Spiel und Arbeit unterschieden, aber nun setzt es sich in

bewußter Absicht Ziele, die jenseits des Spieles liegen und über die
gewöhnlichsten Bedürfnisse des Lebens hinausgehen. In diese Zeit
fallen die ersten, mit klarem Bewußtsein vollzogenen Versuche,
an den absoluten‘ Werten des Wahren, Guten, Schönen. und
Heiligen teilzunehmen. Die Vernunft erwacht, und die Jahre der
Unterscheidung brechen an, Nachdem die physische Hilfsbe-

dürftigkeit aufgehört hat, stellen sich mehr und mehr moralische
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Bedürfnisse ein, die ganz auf das wirkliche Leben gerichtet sind.
Im Knaben- und Mädchenalter lebt der Mensch zwar auch noch

vorzugsweise in der Gegenwart wie im Kindesalter, aber es ist
nicht mehr eine erträumte, sondern die wirkliche Welt, die ihn
mehr und mehr in ihren Bann zieht. Noch ist ihm sein Verhältnis zu den Erwachsenen nicht zum Problem geworden, er

pocht noch nicht auf seine Selbständigkeit, sondern sucht nur
am Ende dieses Alters die Kräfte, die sich bedeutend entwickelt

haben, namentlich die körperlichen, zu gebrauchen, oft. genug
an der unrechten Stelle und bei unpassender Gelegenheit. In der
ersten Hälfte dieser Periode sind die meisten Handlungen noch
triebhaft, in der zweiten erfolgen sie mehr und mehr auf Grund
von Überlegung. Auch der Sinn für das Wahre, Gute, Schöne
und Heilige regt sich zunächst triebhaft, wie man ja unbedenklich vom Wahrheits-, Sittlichkeits-,- Schönheits- und religiösen

Trieb reden darf. Das Spielerische des Fragealters macht nun
einem gewissen Ernste Platz, ohne sich auf einmal ganz verdrängen zu lassen. Die Kinder im Knaben- und Mädchenalter

haben „halb Kinderspiele, halb Gott im Herzen“. In der dritten
Periode fängt der junge Mensch an, als Erwachsener gelten zu
wollen, und da zum Sein noch nicht die Kräfte ausreichen, ist
sie durch den Widerspruch zwischen Wollen und Können
charakterisiert.
4. Da wir es fortan bis zum Schlusse unserer Untersuchungen

mit dem Begriffe des Typus zu tun haben, müssen wir ihn

noch etwas näher bestimme&amp;i.-Typus (vom griechischen Worte
eönıw = schlagen, davon zömos = der Schlag und das da-

durch Bewirkte, das Geformte, das Bild, die Statue, überhaupt
Form, Gestalt, Gepräge, Charakter) bedeutet zunächst kaum
etwas anderes als unser Wort Charakter (von yagdoom =
spitzen, ritzen, davon %agaxto == das Eingegrabene, Eingeprägte, die eingeprägte Eigentümlichkeit), nur daß man diesen
Begriff mit Vorliebe auf das moralische Gebiet einschränkt. Wir
könnten Typus zunächst mit dem Worte Muster wiedergeben
in dem doppelten oder schwankenden Sinne, in dem man dieses
Wort zu gebrauchen pflegt. Wenn wir diesen Begriff etwa auf

Kleiderstoffe anwenden und ein gestreiftes, ein kariertes, ein punktiertes und ein geblümtes Muster unterscheiden, so wollen wir damit
Sorten bezeichnen, die am weitesten voneinander abstehen oder we-

nigstens erheblich untereinander verschieden sind. Dabei steckt in
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dem Begriffe zunächst noch nichts von „vorbildlich“, wie das bei
dem Worte „musterhaft‘“ der Fall ist. Dieses Merkmal kommt

aber bald hinzu, da wir verlangen, daß jedes Muster in seiner
Art vollkommen sei, d.h. seine Eigentümlichkeit am schärfsten
hervortreten lasse; denn nur dann werden wir die vier Muster

am schärfsten unterscheiden und somit als eigentliche Muster
verwenden können, wenn auf dem ersten die Streifen, auf dem
zweiten die Quadrate, auf dem dritten die. Punkte und auf dem
vierten die Blumen möglichst allein und wenig gedeckt sind.
Wir haben also Muster, die eine ganze Gruppe von Stoffen ver-

treten oder charakterisieren sollen, ohne daß deswegen die
Mehrzahl der Stoffe, die zu der betreffenden Klasse gehören,
z.B. zu den gestreiften Stoffen, das Merkmal, in diesem Falle
also die Streifen so grell und scharf müßte .hezvortreten lassen
wie, das Muster, das wir als Typus ansehen. Im Gegenteil
werden die Streifen auf den anderen Stücken durchschnittlich
weniger deutlich sein, zum Teil so schmal und so nahe beieinander, daß man sie nicht mehr als Streifen zu erkennen ver-

mag, und es wird viele Stoffe geben, bei denen Streifen mit

Quadraten, Punkten oder Blumen irgendwie vereinigt sind,
Demnach unterscheiden sich Durchschnitt und reiner Typus voneinander wie Regel und Seltenheit, Damit scheint der praktische
Wert der Typenlehre für die Pädagogik sehr herabgesetzt zu
sein,.undMüller-Freienfelsscheintnicht recht zu haben, wenn
er keinen Ruhmestitel der Pädagogik darin erblickt, „daß sie bei
allen ihren Bemühungen um Ausbildung der Intelligenz immer
nur mit einer ‚Durchschnittsbegabung‘ gerechnet hat, ohne die
oft tiefgreifende Verschiedenheit der Anlagen ernstlich als Faktor
in ihre Rechnung einzuführen“, In Wirklichkeit ist die Typenlehre der einzige Weg, dem Leben besonders: nahezukommen,
wie sich schon aus unserem Beipiel von dem Stoffen ergeben

dürfte.
Daran kann auch die Unterscheidung des Typus von dem
naturwissenschaftlichen Begriff der Klasse oder Art nichts
ändern. Müller-Freienfels hebt in bezug auf die Klasse oder Art
im naturwissenschaftlichen Sinne hervor, daß die zur Artbestimmung nötigen Merkmale nur auf die Angehörigen der Gruppe

passen und auf Angehörige anderer Gruppen unanwendbar sind.
Beim Typus dagegen gibt es nach ihm stets eine Fülle von Überyangsformen, bei denen man zweifeln kann, ob sie noch dem
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einen oder schon dem anderen oder vielleicht einem Mischtypus
angehören, Uns will scheinen, daß diese Unterscheidung nur
einen ‚vorläufigen, methodischen Wert haben kann und sich
grundsätzlich nur durchführen läßt, wenn man an dem alten,

starren naturwissenschaftlichen Artbegriff festhält, der die Unveränderlichkeit der Arten zur Voraussetzung hatte. Gibt es denn

bei den Pflanzen und Tieren keine „Fülle von Übergangsformen,
bei denen man zweifeln kann, .ob sie noch dem einen oder schon

dem anderen oder vielleicht einem Mischtypus angehören“?
Geht dieser Zweifel nicht gar so weit, daß man nicht mit Sicher-

heit festzustellen vermag, ob gewisse Organismen Pflanzen oder
Tiere seien? Darum ist auch mit Vorsicht aufzunehmen das von

W. Stern in dieser Frage verwendete Bild, das Müller-Freienfels

„hübsch“ findet und dem wir für die erstmalige, nicht endgültige
Orientierung eine gewisse Bedeutung nicht absprechen wollen:
„Stellen die Arten Inseln dar, von deren einer zur anderen keine

Brücke führt, so sind die Typen nur Hügel in einem welligen
Gelände; wo aber grenzt sich das zu einem Gipfel gehörige
Terrain gegen das des nächsten ab?“ Wollten wir den Vergleich, dem wir für die tatsächlich bestehenden Verhältnisse in der
Naturwissenschaft, genauer in der Botanik und Zoologie, einerseits und in der, differentiellen. Psychologie andererseits eine
gewisse Bedeutung nicht absprechen, pressen, so würde uns
seine volle Durchführbarkeit alsbald als unmöglich erscheinen.
Die Brücke sozusagen, die von einer Insel zur anderen führt, ist
der Meeresboden, der oft nur deswegen einem welligen Gelände

nicht mehr gleicht, weil die unter dem Meeresspiegel liegenden
Erhebungen vom Wasser allmählich weggespült wurden, wie
das auch bei einzelnen allein emporragenden Bergen mit den

umliegenden Erhebungen geschah. Ursprünglich ließ sich also
das zur Insel gehörige, aber vom Wasser verdeckte Land eben-

sowenig von dem zur nächsten Insel gehörigen abgrenzen wie
das entsprechende Terrain der zwei benachbarten Hügel. Der
Vergleich hält also nur dann einer näheren Prüfung stand, wenn
man die Insel von der Oberfläche betrachtet, und die „fließenden
Übergänge‘ sind ursprünglich hier wie dort vorhanden. Was
sich feststellen läßt, sind immer nur Korrelationen, d.h. die

größere oder geringere Häufigkeit und die entsprechende Festigkeit der Vereinigung bestimmter Merkmale. Das gilt für die
Botanik und Zoologie ebenso wie für die differentielle Psycho-
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logie. Wenn Stern den psychologischen Typus bestimmt als

„eine vorwaltende Disposition psychischer oder psychophysisch
neutraler Art, die einer Gruppe von Menschen in vergleichbarer

Weise zukommt, ohne daß diese Gruppe eindeutig und allseitig
gegen andere Gruppen abgegrenzt wäre“, so läßt sich das sinngemäß sehr wohl auf die Anatomie und Physiologie der Pflanzen
und Tiere anwenden. Wir erblicken in der der differentiellen

Psychologie eigentümlichen Korrelationsforschung einen methodischen Fortschritt, hinter dem auf die Dauer auch die Botanik
und Zoologie nicht werden zurückbleiben dürfen. Wäre nicht
die Zahl der psychischen Typen unendlich und müßten wir uns
hier außerdem nicht auf die allerwichtigsten beschränken, so
würden wir in der Tat, soweit es der Wissenschaft nur immer

möglich ist, ein Individuum dadurch bestimmen können, daß wir
es auf den allerverschiedensten‘ Gebieten des Seelenlebens in

eindeutiger Weise dem betreffenden Typus zuordneten. Ist auch
diese Aufgabe wegen ihrer Unendlichkeit wie die Aufgabe der
Wissenschaft überhaupt niemals restlos lösbar, so liegt doch
gerade darin der Vorzug der modernen Typenlehre, daß sie eine
Richtung eingeschlagen hat, in. der wir der unendlichen Fülle
des individuellen Seelenlebens näher kommen als mit den bloßen

Mitteln der Analyse oder einer mehr oder weniger künstlichen
Systematik, Hier ist der Punkt, wo die Pädagogik durch die

pädagogische Psychologie außerordentlich vertieft werden kann.
Im übrigen verweisen wir zur richtigen Deutung der nunmehr
näher zu behandelnden Typen auf das, was wir früher über die
Methode der Darstellung ausführten.
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]. Psychologie des Zöglings.
S 10. Das frühere Kindesalter.
1. Durch nichts werden die ersten sieben Jahre, wie wir sahen,
so charakterisiert wie durch das Spiel. Sie sind das eigentliche
Spielalter. Schwerlich kann man eine andere Periode der

Entwicklungsozutreffendmit einem Worte bezeichnen wie
diese. Wo auch immer die psychischen Wurzeln des Spiels zu
suchen sind, so unterliegt es keinem Zweifel, daß sein Zweck in

der Vor- ‘und Einübung für das spätere Leben liegt. Gewiß ist
eine seiner Wurzeln der, sogenannte Nachahmungstrieb; denn
die tägliche Erfahrung beweist, daß die Kinder in den meisten
ihrer Spiele sich nachahmend verhalten, sei es gegenüber den
Erwachsenen, ‚sei es gegenüber der lebendigen oder der leblosen, aber bewegten Natur. Doch kann dieser Trieb nicht die
einzige, auch nicht die tiefste Wurzel kindlichen Spielens sein.
Wenn man von einem ‚besonderen Spieltrieb spricht, so wendet
man das Wort Trieb in einer populären, unbestimmten Art an,
die leicht zu Mißverständnissen führt. Der sogenannte Spieltrieb
ist nichts anderes als der Tätigkeitstrieb, der bei allen gesunden

Lebewesen unwiderstehliche Drang nach Betätigung. Die Frage
ist nur, wie es kommt, daß das Kind sich innerlich angetrieben
fühlt, sich bei einer scheinbar zwecklosen Tätigkeit zu ermüden.

Im eigentlichen Spielalter kann das Spiel nicht den Zweck der
Erholung haben; den es später, namentlich auch bei Erwachsenen
hat. Wovon sollte sich denn das Kind, das morgens nach ge-

sundem Schlafe mit völlig frischen Kräften an das Spiel geht,
erholen? Nur der teleologische Gesichtspunkt gibt uns Aufschluß über das Wesen des Spiels und des Spielalters, wie er uns
das Verständnis erschließt für die Eigenart der beiden anderen

Perioden der Jugendzeit, Wer das Wesen wahrer Teleologie
erfaßt hat, wird keinen Widerspruch finden zwischen der Definition des Spiels als einer Tätigkeit, die keinerlei äußeren Zweck,
sondern ihren Zweck in sich selbst hat, und der Behauptung, daß
der einzige Zweck des Spiels in der Anpassung andas spätere
Leben zu suchen sei. Die scheinbare Antinomie kommt nur da-

durch zustande, daß man im ersten Falle den Zweck meint, den
die Kinder beim Spiel verfolgen — sie spielen, um zu spielen —,

im zweiten Falle dagegen den Zweck, den sozusagen die Natur
dabei im Auge hat, die Zielstrebigkeit, deren Vorhandensein
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durch die stets wiederholte Erreichung desselben Endes bei un-

zähligen Individuen verbürgt ist. Diese Zielstrebigkeit kann dem
Kinde selbst nicht zum Bewußtsein kommen; denn das hier Er-

strebie geht weit über den geistigen Horizont des Kindes hinaus, Sie muß ihm auch deswegen unbewußt bleiben, weil das

bewußte Handeln vernünftiger Wesen erfahrungsgemäß weiter
abliegende Zwecke selten mit jener Sicherheit erreicht, die dem
unbewußten, triebhaften Handeln eigen ist. Würde das Kind
die Zwecke kennen und zu verwirklichen suchen, die die Natur
bei seinem Spielen verfolgt, so‘würde es aufhören, — ein Kind
zu sein, und sein Spiel wäre zur Arbeit geworden, von der es
sich wesentlich gerade durch den Zweck oder vielmehr durch

den Mangel eines bewußten Zweckes unterscheidet. Das Kind
spielt, um zu spielen, Kein äußerer Zweck darf ihm beim Spielen
vorschweben, wenn dieses nicht den Charakter des eigentlichen
Spiels verlieren soll. Die Zwecke, die sich das Kind beim Spielen
setzt, liegen durchaus innerhalb des Spiels selbst. Es unterscheidet alsbald, ob etwas Ernst oder Spiel ist. Zwar ist die Anteilnahme, die es am Gegenstand des Spielens zeigt, oft so lebhaft, daß es die Welt um sich herum vergißt. Sein ganzes Bewußtsein wird von der Scheinwelt ausgefüllt, in die es sich mit seiner
Phantasie versetzt. Auch bleibt zu beachten, daß es eine Zeit
gibt, wo das Kind noch nicht unterscheidet, ob es etwas wirklich

wahrgenommen oder bloß in seiner Phantasie vorgestellt hat.
Aber trotzdem ist es sich sehr wohl bewußt, daß es keinen außer-

halb des Spiels liegenden Zweck verfolgt oder, wie es diesen
Gedanken ausdrückt, daß es nur spielt. Wenigstens macht das
Kind diesen Unterschied, sobald ihm einmal der Begriff des
Spiels aufgegangen ist, und das dürfte in der Zeit geschehen, wo
es die volle Herrschaft über seine Gliedmaßen gewinnt, Auch

das Sprechenlernen spielt dabei eine gewisse Rolle. Vom Zeitpunkt
dieser Unterscheidung an können wir im eigentlichsten Sinne
vom Spiel des Kindes und vom Spielalter reden, &gt;

2. Im weiteren Sinne fällt auch das spielende Experimentieren, von dem K. Groos mit Recht auch bei den Tieren spricht,

unter den Begriff des Spieles, So spielt das Kind mit seinen Gliedmaßen. So spielt es vielleicht auch mit seinen Vorstellungen,
wenn diese in buntem Durcheinander sich ablösen, woher wohl
noch die Redensart kommt „mit dem spielen sie“ zur Bezeich-

nung dafür, daß jemand nicht Herr seiner Gedankengänge,

32

1 Teil. Allgemeine pädagogische Psychologie.

sondern dem planlosen Spiel seiner Vorstellungen preisgegeben
ist. In diesem Sinne redet man auch vom Spiel des Zufalls. Wir
verstehen aber unter Spiel im weiteren Sinne jede aus bloßem

Tätigkeitsdrang hervorgehende Beschäftigung, der im Bewußtsein des Spielenden ein bestimmter Sinn oder eine bestimmte
Bedeutung fehlt. Es handelt sich hier um die bloße Wiederholung ein und desselben Vorganges, um ein Auf und Ab, Hin
und Her von Bewegungen, also in der Regel um ein Rhythmisieren, das, wie bekannt, an sich lustbetont ist. Der Spielende
stellt sich hier ganz unter den Zwang der Sinneseindrücke, Es
fehlt hier ein das Ganze leitender Gedanke, eine Zielvorstellung,
wie wir sie etwa beim Soldaten- und Kaufmannspielen der

Knaben, beim Puppenspiel der Mädchen finden. Die Freiheit,
die zu jedem Spiel notwendig ist, beschränkt sich dabei auf die

Hervorrufung des Eindrucks oder auf das bewußte,imübrigen
aber passive Sichhingeben an Eindrücke, die man selbst nicht
hervorgerufen hat. So spielt das Kind mit seinen Händchen und
Füßchen und der Erwachsene, wenn er mit den Fingern auf den
Tisch trommelt und an dem durch die Hände gleitenden Sande
oder am Spiel der Wellen seine Freude hat. Ähnliches gilt von
dem rein inneren Spiel der Vorstellungen, wofern man sich ihnen
widerstandslos hingibt. Das „süße Nichtstun‘“ mancher Menschen ist in diesem Sinne ein Spiel, Sie scheuen die Arbeit und

Anstrengung, die die Leitung der Vorstellungen erfordert, und
haben ihre Freude lediglich an dem Kommen’ und Gehen der

Vorstellungen, nicht an der absichtlichen und planvollen Tätigkeit ihres Bildens und Verknüpfens, So kehren sie aus Trägheit
zurück in jenen Zustand oder zu jener Tätigkeit, auf die das
Kind beschränkt ist aus Schwäche.

Von dieser weiteren Bedeutung des Wortes Spiel ist strenge
zu unterscheiden das Spiel im engeren Sinne, das eine plan-

und sinnvolle Beschäftigung ist, deren Zweck und Bedeutung
im Sinne des Spielenden niemals über (das Spiel selbst hinaus-

reicht, deren objektive Bedeutung aber in der Vorübung für das
spätere Leben liegt. Das Spiel im Sinne des spielenden Experimentierens nennt man wohl auch, um es vom eigentlichen Spiel,
mehr noch von ernster Arbeit zu unterscheiden, Spielerei,
besonders wenn es bei Erwachsenen vorkommt, die bei einer
an sich ernsten Tätigkeit den Gedanken an den ernsten Zweck
schwerlich ganz aus dem Bewußtsein drängen werden, aber sich
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von diesem außerhalb der Tätigkeit liegenden Zweck, zu dem
diese das Mittel ist, nur in so unbestimmter Weise und in: so

geringem Maße leiten lassen, daß man von ernster Tätigkeit
oder eigentlicher Arbeit kaum reden kann. So bedeutet das Wort
für den Erwachsenen einen Tadel, und mag es auch zur Bezeich-

nung des spielenden Experimentierens der Kinder in den ersten
Lebensjahren schon wegen der meistens abwertenden Bedeutung der Endsilbe „ei“ wenig gebräuchlich sein, so bleibt. es
doch psychologisch interessant, daß man beim ethischen Akzent

offenbar mehr das spielende Experimentieren als das eigentliche,

in der ganzen Aufmachung doch‘ viel zu ernste Spielen der
Kinder im Auge hat.
3, Vielleicht könnte man noch von einer dritten Bedeu-

tung des Wortes Spiel reden. Sobald das Kind sich längere
Zeit ernster Arbeit widmen kann, also namentlich vom zweiten
Septennium an, ist ihm das Spiel fast gleichbedeutend mit Erholung. Nun tritt der biologische: Zweck der Einübung für das
spätere Leben zurück, und ein ‚anderer, zeitlich ganz in der
Nähe liegender Zweck tritt an seine Stelle. Die in der Arbeit

angespannten Kräfte sollen außer Tätigkeit gesetzt werden,
während bisher nicht gebrauchte. nun Verwendung finden, eine

physiologische und psychische Umschaltung zugleich; die gerade
darum so wohltuend wirkt, weil sie durch das Freiheits-

bewußtsein eingeleitet wird. In diesem Bewußtsein, daß man
sich jetzt nach Belieben beschäftigen könne, kommt zum Ausdruck, daß das durch die Arbeit gestörte Gleichgewicht. der
Kräfte durch das Spiel wiederhergestellt werden wird; denn
unwillkürlich wählt das Kind mehr noch als der Erwachsene
solche Spiele, die diesem Ausgleich am meisten dienen: ein vom
Lernen kommendes Kind bevorzugt die Bewegungsspiele vor

den Verstandesspielen.
Wenn wir die ersten sieben Jahre geradezu als das Spielalter
bezeichnen, so charakterisieren wir auch diesen Zeitabschnitt
nach dem, was sich besonders in seiner Mitte, weniger am ’Anfange und Ende geltend macht, Demnach haben wir hier vor

allem das Spiel im eigentlichen Sinne, weniger das spielende
Experimentieren im Auge. Das Spiel in diesem Sinne nimmt,
nachdem die Zeit der physischen Hilflosigkeit vorüber ist, nicht
nur die allergrößte Zeit des Kindes in Anspruch, sondern ist auch
von grundlegender Bedeutung für seine ganze spätere Entwick-
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lung, und zwar seine geistige ebenso wie seine körperliche.
Ohne hinreichendes Spiel kann das Kind seine verschiedenen
Kräfte und Anlagen nicht entwickeln. In gewissem Sinne wird
sich im Spiele des Kindes während der ersten sieben Jahre schon

seine besondere Begabung ankündigen, weniger die wirkliche
Neigung zu einem bestimmten Beruf, dessen Wahl ja ‚übrigens
später von allerhand äußeren Umständen abhängt. Von eigentlichen Kinderidealen kann in diesem Alter noch nicht die Rede sein,
wie die durchsichtigen Motive bei ihrem Wunsche, Kutscher
oder Kuchenbäcker zu werden, beweisen. Was das Kind in
diesen Jahren nachahmt, ist nur das Äußere der betreffenden
Berufstätigkeit, während ihm der Blick für ihre psychische‘ und
soziale Seite naturgemäß noch fehlt. Es ahmt zunächst nur die Er-

wachsenen nach und nicht den Erwachsenen, die Sprache braucht
hier in feiner Unterscheidung den Akkusativ, nicht den Dativ.
Von jeher hat man mit dem Spiele die Kunst verglichen,
in der Regel zu dem Zwecke, ihr Wesen, das als weniger. bekannt
gilt, zu erklären, wie auch Schiller die Kunst aus dem Spieltrieb
hervorgehen läßt. In der Tat ist die Ähnlichkeit auffallend. ‚Bei
beiden walten Phantasie und Gefühl vor. Beide entrücken den
Menschen der Wirklichkeit und versetzen ihn in eine Welt des

Scheines. Beide zeigen sich in ihrer vollen Wirksamkeit erst
dann, wenn sie den Menschen alles um ihn herum vergessen

lassen, Bei beiden. versetzt sich der Mensch mit vollem Bewußtsein in einen Zustand der Selbsttäuschung, und beide sind um so

wirksamer, je mehr jene Selbsttäuschung gelingt. Beide ahmen
die Natur nach. Den Unterschied zwischen Spiel und Kunst
haben wir später zu behandeln.
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1. Da. die Zeit. vom 7. bis zum 14. Lebensjahre viel mehr im
Lichte des Bewußtseins liegt als das erste Siebenjahr und wir uns
deswegen viel leichter und genauer an sie erinnern können,

sollte man meinen, daß‘ sich ihre Eigentümlichkeit erheblich
leichter und zuverlässiger feststellen lasse als die der ersten sieben
Lebensjahre, deren erste Hälfte der Erinnerung fast ganz unzugänglich ist und aus deren zweiter Hälfte nur einzelne Erlebnisse
so hervorzuragen pflegen, daß wir uns deutlich auf sie besinnen
können. In Wirklichkeit liegt. die Sache zur Zeit noch nicht.so
günstig. Für das zweite Siebenjahr fehlen die von Eltern über

das Kind geführten Tagebücher so gut wie ganz, und dieser
Mangel an planmäßiger ‚Beobachtung des Kindes durch andere
wird durch die bessere eigene Erinnerung an das Knaben- oder

Mädchenalter nicht ersetzt. Auch die Beobachtung der Kinder
durch den Lehrer vermag die Lücke nicht auszufüllen, Zwar

hoffen wir, daß die Schule der Zukunfit..durch „sorgfältige
Führung von Individualitätenlisten oder Personalien-

büchern wertvolle Beiträge.zur Psychologie des Schulkindes
liefern wird, aber auf diesem Wege allein wird sich ein hinreichend deutliches Bild von der seelischen Entwicklung des
Kindes im zweiten Siebenjahr nicht erreichen lassen. Die Schule

muß wegen des gemeinsamen Unterrichts trotz aller Bemühungen, auf die Individualität derKinder‘Rücksichtzu

nehmen, ihre unwillkürlichen Äußerungen in weitgehendem

Maße unterdrücken und sogar die typische Eigenart des Knabenund Mädchenalters ‚einschränken. Die ernstliche Durchführung
des Gedankens der Arbeitsschule würde zwar die Gelegenheiten
zur Beobachtung der Kinder vermehren, aber am besten wird
man: die Kinderseele doch stets außerhalb der Schule

studieren können.

2. Wenn man ein Recht hat, den Beginn der Geschlechts-

reife als Renaissance, als Wiedergeburt zu bezeichnen, so kann

der Einschnitt, den das 7. Lebensjahr in die Entwicklung macht,
nicht so tief sein wie der um das 14, Jahr. In der Tat vollzieht
sich der Übergang vom ersten Siebenjahr zum zweiten in viel
ruhigerer Weise als der‘ vom zweiten zum dritten. Ist dieser fast
ein. Bruch mit der. Vergangenheit, so erscheint jener mehr als

geradlinige Fortsetzung. Äußerlich allerdings bringt die Schule
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mit ihrem festen Arbeitsplan eine große Neuerung für das Kind,
die auch mit einer andersartigen seelischen Einstellung verbunden ist, Doch wird ihm dabei manches abgerungen, wozu es
in diesem Alter keineswegs neigt, und so wird oft dieser Alters-

typus mehr verhüllt und unterdrückt als offenbart und gefördert,
Nur insofern wirft die Schule ein gewisses Licht auf die Sonderart des Knaben- oder Mädchenalters, als es sich in der Tat um
die Zeit handelt, in der das Kind vom bloßen Spiel zu

ernsterer Tätigkeit überzugehen sich innerlich gedrungen
fühlt. Es hört von allein allmählich auf, in jener Welt der
Phantasie zu leben, die dem Spiel der ersten sieben Jahre eigen-

tümlich ‚ist, es will der. wirklichen Welt nahetreten und sie
denkend und handelnd erfassen, es will sie begreifen und in

sie eingreifen, es will sich Fertigkeiten aneignen und etwas
schaffen. Sein Denken und Handeln verliert mehr und mehr
den Charakter des Spielens. Das Spiel hört zwar nicht ganz auf,
wie es ja in mannigfacher Form bis ins Mannesalter, bisweilen
bis ins Greisenalter fortbesteht, aber es verliert doch nach und

nach die Eigentümlichkeit des früheren Kinderspiels. Es wird
bald auch ohne Einwirkung der Erwachsenen von Knaben und

Mädchen einerseits mehr als Erholung nach ernster Tätigkeit
aufgefaßt und nimmt andererseits, namentlich bei Knaben,
etwas vom Charakter des Sportes an. Das Kind würde gern
den Eltern in der Wirtschaft viel mehr behilflich sein, wenn die
Schule seine Kräfte nicht so in Anspruch nähme und durch ihre

überwiegend geistige Arbeit das lebhafte Bedürfnis nach Bewegungsspielen in ihm weckte. In dem Maße, wie die
körperlichen Kräfte zunehmen, will der Knabe sie erproben und
üben. So springt er über Gräben hinüber oder aus der Höhe

hinunter, klettert auf Baugerüste und hohe Bäume, reitet und
kutschiert gern in schnellem Tempo, jagt Katzen und Hunden
nach, tut sich beim Schwimmen und Schlittschuhlaufen hervor
und hat seine Freude än waghalsigen Unternehmungen aller
Art, die der Schrecken der Erwachsenen sind und oft genug
mit einem kleineren oder größeren Unglück endigen, dem nach
jeider bestehender Erziehungspraxis eine ‚Tracht Prügel zu
folgen pflegt. All das betrachtet der Knabe selbst nicht mehr
als Spiel im gewöhnlichen Sinne des Wortes, weil
in seinem Tun zu viel ernste Wirklichkeit steckt und dabei die

vom eigentlichen Kinderspiel unzertrennliche Selbsttäuschung,
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die Illusion, fast ganz fehlt. .Es kommt .dem Knaben dabei: zu
schr auf die Leistung als solche. an, auf das Können und

Fertigbringen; die, Einbildung, die bei..den früheren Spielen die
Hauptsache ausmachte, hat wenig Reiz mehr für ihn. Das
jüngere Kind ahmt die Erwachsenen nach, das ältere dagegen
den Erwachsenen, d.h. es eifert ihnen nach. Es mag sich nicht
mehr mit dem bloßen Schein begnügen, sondern sucht es ihnen

wirklich gleichzutun, ohne deswegen als Erwachsener gelten
zu wollen.

;

Der Knabe sieht aufmerksam zu, wenn ein Karussell auf-

gebaut wird, und versucht danach selbst, ein kleines Karussell
herzustellen, das sich auch wirklich dreht. Die Kunststücke, die
er auf Jahrmärkten sieht, will. er selbst zuwege bringen. Nicht
auf dem Sichhineinträumen in fremdes Auftreten liegt dabei
mehr der Ton wie im früheren Kindesalter, sondern auf dem

wirklichen Gelingen der Handlung. Früher spielte das Kind
gern mit Bleisoldaten, jetzt spielt es lieber Soldat, will in wirklichen Kämpfen seine eigenen Kräfte messen, wobei es bisweilen

sogar blutige Köpfe gibt. Die Illusion gilt ihm dabei wenig, die
Bekundung von Mut und Stärke, von Schnelligkeit, Schlauheit
und Geistesgegenwart fast alles. Früher spielte es mit anderen
Kindern „Pferdchen‘“, wobei es selbst oft das Pferd vorstellte,
früher hatte-es seine Freude am Steckenpferd, Schaukelpferd und
an kleinen Spielpferden, die es vor den Wagen spannen und wieder

ausspannen konnte, jetzt dagegen möchte es wirkliche Pferde
lenken. Kurz, früher brauchte es zum Spielen in der Regel „Spielzeug“, und es fertigte sich dieses, wenn es ihm nicht geschenkt
wurde, mit den einfachsten Mitteln selbst an, indem es dabei mit
seiner lebhaften Phantasie unglaublich viel ergänzte; was es da-

gegen jetzt beim Spielen verwendet, ist ihm nicht mehr Spielzeug in
demselben Sinne wie früher, weil seine Phantasie nichts mehr zu
dem Spielmittel als solchem hinzutut, sondern sich nur noch auf
den Zweck richtet, dem es dient. Fertigt es sich aus Holz ein
Schwert an, so soll das in wirklichem Kampfe verwendet werden
und kaum mehr der Illusion dienen. Baute es früher gern mit
den Klötzchen des Baukastens, um das Erbaute alsbald wieder
zu zerstören und dann aufs neue mit dem Bau zu beginnen, so

will es jetzt beim Bauen etwas Dauerndes schaffen. Darum. hat
auch das Spielen mit Sand für den Knaben nicht mehr dieselbe

Bedeutung wie früher. Er gräbt sich jetzt lieber Höhlen in.der
Grunwald, Pädagogische Psychologie.

”
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Erde, in. denen er sich als Räuber einrichtet und die er gegen
Angriffe verteidigt. Er formt nicht mehr so gern Schneemänner
wie früher, sondern baut mit Vorliebe Burgen und Wälle aus
Schnee, die ihm zu ernster Verteidigung dienen. Es macht ihm
nicht mehr soviel Freude, auf Wassertümpeln oder Flüssen
Schiffchen gleiten zu lassen, sondern er watet durch jene als
„tapferer Ritter“ lieber hindurch und rudert oder segelt auf
diesen im wirklichen Boot.

|

3. Diese beim Spiel deutlich hervortretende neue Seelen-

verfassung spiegelt sich auch in der Freude an andersgearteten
Erzählungen wider, Das frühere Entzücken über Märchen
macht allmählich‘derVorliebefür.Geschichten Platz, die der
Wirklichkeit näher kommen, zunächst für Sagen, dann aber bald
für Erzählungen, in denen das wunderbare Eingreifen höherer
Mächte ganz zurücktritt, in denen. der einzelne Mensch, der
„Held“, aus eigener Kraft über alle Schwierigkeiten Herr. wird.
So erklärt es sich, daß „Robinson“ sein Lieblingsbuch wird,
was schon Rousseau“ richtig erkannt, hat. Später neigt er zu
Ritter-, Räuber- und Indianergeschichten, zu Lederstrumpferzählungen und Detektivromanen, wie z.B. Karl May eine
hinreißende Wirkung auf ihn auszuüben pflegt.
4. Die neue psychische Einstellung kommt endlich in dem
plötzlich erwachenden Sammeleifer zum Ausdruck,. Hier
redet man bezeichnenderweise gar nicht mehr von Spiel; will
man auf dieses zum erstenmal im Knabenalter auftretende, neu-

artige Verhalten einen der gebräuchlichen Begriffe anwenden,
so kann es nur der Begriff des Sportes sein, ein fernerer

Beweis dafür, daß das Knabenalter durch den Übergang :zu
ernsterer Beschäftigung gekennzeichnet ist. Der Knabe sammelt
je nach den äußeren Verhältnissen und der eigenen Individualität
Käfer und Schmetterlinge, Steine und Muscheln, Briefmarken

und Stempel, neuerdings auch Ansichtskarten, Sammelmarken
und eigens für diese Zwecke etwa als Beigabe zu Stollwerks

Avrtomatensüßigkeiten in Umlauf gesetzte Bildchen, kurz alles,
was sich durch ähnliche Beschaffenheit und annähernd gleiche

Größe zu einer bestimmten, einheitlichen Sammlung eignet. Daß
der Reiz dabei in erster Linie in der dazu notwendigen ernsten
Tätigkeit liegt, daß der Hauptreiz nicht die Freude am Besitz
als solchem ist, am häufig erneuten Betrachten der gesammelten
Gegenstände, am wirklichen Studium. das oft oberflächlich bleibt,
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ergibt sich aus der Mannigfaltigkeit der Dinge, ‚die dabei in
Betracht kommen, und aus dem Wechsel des Interesses, das sich

einer anderen Sammlung zuwendet, sobald die frühere eine
gewisse Fülle erreicht hat. Wenn der Knabe auf seltene, schwer
zu erreichende Stücke besonders bedacht ist, so geschieht das
weniger wegen ihres besonderen Wertes als wegen der be-

sonderen Rührigkeit und Findigkeit, die zu ihrer Erlangung notwendig sind. Was die längste Zeit vorhält, ist nicht die Vorliebe
für eine bestimmte Art von Dingen, z.B. für Briefmarken,
sondern das Interesse am Sammeln überhaupt, weshalb man
nicht ganz mit Unrecht von einem in diesem Lebensalter sich

regenden Sammeltrieb gesprochen hat,
5. Nicht ganz so deutlich wie bei den Knaben ist der Übergang zu ernsterer Tätigkeit bei den Mädchen. Der sich auch
hier vollziehende: Fortschritt wird insbesondere durch die Tat-

sache verdunkelt, daß die Mädchen im zweiten Siebenjahr noch
lange, bisweilen sogar bis gegen sein Ende hin das Puppenspiel forfsetzen. Das erklärt sich aus dem in der Tiefe ihrer

Seele wurzelnden Pflegeinstinkt, der den auch bei ihnen auftretenden Schaffensdrang nicht so deutlich hervortreten läßt,
weil er auf ein engeres Gebiet, in der HauptsacheaufdasHaus
beschränkt bleibt. Wohl lieben auch sie die Bewegungsspiele
und zeigen namentlich in der ersten Hälfte des zweiten Siebenjahres eine. gewisse Wildheit, die freilich die der Knaben nicht

erreicht, weil sie schwächer sind, aber das Hauptgebiet ihrer
Tätigkeit bleibt doch das Haus. In diesem engeren Kreise zeigt
sich nun die neue Richtung vor allem darin, daß sie der Mutter

gern helfen beim Reinigen und Ausschmücken der Zimmer,
beim Einholen und, soweit das möglich ist, beim Zubereiten der
Speisen, Ferner. bemuttern sie gern ihre kleineren Geschwister,
wo diese vorhanden sind, und geben sich sonst mit anderen
kleinen Kindern gern ab. Aber selbst beim Puppenspiel zeigt
sich die neue psychische Einstellung. Es verliert etwas von

seinem früheren Charakter als reines Illusionsspiel. Sie wollen

nicht mehr bloß mit ihrer Phantasie dabei beschäftigt. sein,
sondern etwas zuwege bringen; sie fertigen der Puppe selbst
Kleider an und setzen, wenn sie sie bewirten, gern wirkliche

Speisen vor, die sie mit ihrem Kochgeschirr womöglich selbst
zubereitet haben,
6. Den Abschluß des Knaben- und Mädchenalters bildet das
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Flegel- oder Lümmelalter. In den Knaben und — in geringerem Maße — auch in den. Mädchen haben sich über-

schüssige Kräfte angesammelt, die zur Äußerung drängen.
W. Ament schildert diese Zeit zutreffend mit den Worten: „Mut-

wille, Trotz, Necksucht sind hervorstechende Merkmale dieser
Jahre. Einem sich Setzenden den Stuhl wegnehmen, einem in die
Bodenluke Gestiegenen die Leiter forttragen, an fremden Klingeln
läuten, in der Schule den Lehrer narren, die ersten Zigarren
rauchen, so etwa sehen die Heldentaten aus, welche sich die

Jugend in diesen Jahren leistet, Das. Volk heißt sie Bubenstreiche. Die Flegeljahre hängen in ihrem Verlaufe sehr vom
Charakter ab. Bei ausgeprägten Charakteren erscheinen sie
deutlicher als bei indifferenten. Sie spielen sich bei beiden Ge-

schlechternab: Dem Flegelknaben entspricht ein Flegelmädchen.
Aber diese beiden weisen große Verschiedenheit auf. Bei den
stärkeren Knaben erscheinen die Flegeljahre deutlicher als bei
den schwächeren Mädchen, weshalb man das Flegelmädchen
bisher. oft übersehen hat. Beim Knaben äußern sie sich mehr in

besonders männlichen Zügen, nämlich Rempeleien, Prügeleien
u. dgl., beim Mädchen mehr in besonders weiblichen Zügen,
nämlich schnippischen Redensarten, vielem Lachen u. dgl.“ Wenn

die Schüler höherer Lehranstalten nicht genügend Gelegenheit
haben, sich bei Spiel und Sport auszutoben, dauert das Flegelalter bei ihnen länger an als bei anderen Knaben und Mädchen,

weshalb Fr. Pistorius noch in seinem Buche „Primanerzeit‘“ die
Eigentümlichkeiten der Flegeljahre schildern konnte, ja, es tritt
unter solchen Verhältnissen bei manchen in der Studentenzeit
noch einmal auf. Besonderen Spaß macht es einzelnen Flegelknaben, etwas in Szene zu setzen, was Aufsehen erregt oder

Furcht einjagt. So legte zur Zeit, da der Verfasser das Gymnasium besuchte, ein Schüler der mittleren Klassen in das

Gerichtsgebäude eine mit Zündschnur versehene nachgemachte,
unschäuliche Bombe, die tatsächlich für echt gehalten und nach
allen Vorsichtsmaßregeln behandelt wurde. In unserer Revolutionszeit suchen Flegeljungen einen ähnlichen Streich zu spielen

durch Schriftstücke, die die Unterschrift „Das Mörderkomitee““
haben. Rohere Naturen suchen wirklichen Schaden zuzufügen,
getrieben von der Sucht, andere zu ärgern. So schnitt zur

Schülerzeit des Verfassers ein älterer Schüler des Gymnasiums
eine große Anzahl junger Bäume ab, und auf dem Lande kommt
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es vor, daß Jungen mehreren Tieren desselben Besitzers Gliedmaßen abschneiden,

7. Auf das Flegelalter folgt das Tölpelalter, das von jenem
grundverschieden ist. Wie jenes zweifellos den Abschluß des
Knaben- und Mädchenalters bedeutet, so bezeichnet dieses den

Beginn des Jünglings- und Jungfrauenalters. Der grundlegende
Unterschied zwischen beiden besteht darin, daß in jenem der
Knabe und das Mädchen noch nicht als erwachsen gelten wollen,
in diesem dagegen es schmerzlich empfinden, wenn man sie

nicht als erwachsen gelten läßt. Schon äußerlich unterscheiden
sich beide Altersabschnitte so ‚deutlich, daß sie trotz ihrer

zeitlichen Berührung als Extreme erscheinen. Das Flegelalter
zeichnet sich durch vorlautes und überlautes Wesen aus, das

Tölpelalter durch Schüchternheit und Beklommenheit. Jenes ist
noch naiv, dieses schon kritisch. Jenes schlägt über die Stränge,
dieses will gesetzt erscheinen. Im Flegelalter fühlt sich der
Knabe nicht besonders gekränkt, wenn er als dummer Junge bezeichnet wird, und auch das Mädchennichtallzusehr, wenn man

sie dumme Gans nennt, im Tölpelalter dagegen verwindensiees

kaum. Das Flegelalter gefällt sich darin, den Erwachsenen ein
Schnippchen zu schlagen, und freut sich wenn es sie ärgern
kann, das Tölpelalter dagegen ist ängstlich auf eine gute Be-

urteilung durch die Erwachsenen bedacht. In jenem gibt..der
junge Mensch nicht viel auf sein Äußeres und geht, wenn .die
Erziehung nicht tatkräftig eingreift, zerrauft und zerzaust, nur

flüchtig gekämmt und womöglich wenig gewaschen umher, in
diesem dagegen fängt er an, auf seinen Gang und seine Haltung,

auf sein Sprechen und gesamtes Auftreten großes Gewicht zu
legen. Er läßt sein sorgfältig zusammengelegtes Taschentuch.ein
wenig aus der Brusttasche hervortreten, trägt gern eine Busen-

nadel, ‚sticht den Hut mit einer wohlgezirkelten Armbewegung
abzunehmen: und äußert etwa.in geziertem Tonfall, daß. heute
ein „wundervolles Lüftchen‘“ wehe.: Schlug er im Flegelalter
einen möglichst derben oder sogar. rohen Ton.an, um aufzufallen, so will er jetzt durch sein Sprechen gefallen. Während er
im Tölpelalter von der „dummen Gans“ nichts wissen wollte,
das Mädchen an den Zöpfen riß oder sich gar mit ihm prügelte,
möchte er ihm jetzt um keinen Preis mißfallen. Freilich bleibt er

trotz seiner Bemühungen für. einige Zeit ungelenkig und eckig,
da er seinen in dieser. Zeit sich stark verändernden Körper nicht
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recht in die Gewalt bekommen kann. Der Abstand zwischen
Wollen und Können wirkt komisch, und indem ihm dies teils von
allein zum Bewußtsein kommt, teils durch die Erwachsenen zum

Bewußtsein gebracht wird, nimmt die Unsicherheit seines Auftretens, die Unbeholfenheit in seinem Wesen noch zu, so daß der
Ausdruck „Tölpel“ sehr wohl am Platze ist.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Typen ist so groß,
daß wir es mit W. Ament als rätselhaft bezeichnen müßten, wie
man es vermocht hat, die Backfischjahre mit den Flegeljahren

zusammenzuwerfen, da sie doch das gerade Gegenteil sind,
wenn nicht — abgesehen von den gelegentlichen Rückfällen des
Tölpelalters in das Flegelalter — in dem von uns bisher absicht-

lich vermiedenen Ausdruck „Backfisch‘“ des Rätsels Lösung
zu finden wäre. Uns scheint dieses in der übertragenen Be-

deutung ein junges Mädchen bezeichnende, zuerst bei Adelung
gebuchte Wort doch nicht jenen bestimmt umgrenzten Sinn zu
haben, den ihm Ament gibt. Schon der Ursprung des Wortes
ist dunkel. Die Herleitung aus dem Englischen (von backfish,
d.h. die kleinen, jungen Fische, die man als unbrauchbar ins
Wasser zurückwirft) ist fraglich, eher käme schon die Studenten-

sprache (von „Baccalaureus‘“==derniedrigsteDoktorgrad)in
Betracht. Man denkt bei dem Worte „Backfisch‘, wie uns
scheint, mit Vorliebe an junge Mädchen, die einerseits zu aus-

gelassener Heiterkeit neigen und zu dummen Streichen aufgelegt
sind und andererseits schon gern die junge Dame „spielen“
möchten, ohne im vollen Ernst als solche gelten zu wollen. Da
die Mädchen sich schneller entwickeln und gewandter und

anstelliger sind als die Knaben, da ferner das sanguinische
Temperament in ihnen schärfer ausgeprägt ist, tritt bei ihnen
das Tölpelalter nicht so deutlich hervor, obwohl es zweifellos
auch bei ihnen vorhanden ist. Mag man darum die Backfisch-

jahre nicht ohne weiteres als Flegel- oder als Tölpelalter fassen
können, so bleibt der grundlegende Unterschied zwischen diesen
beiden doch der, daß jenes zum zweiten und dieses zum dritten
Abschnitt der seelischen Entwicklung gehört, und diesem dritten
Abschnitt wenden wir uns nunmehr zu,
Literatur.

|

Zur Psychologie des Schulkindes bieten reichen Stoff die oben S. 29
erwähnten Vorlesungen von E. Meumann. Überhaupt verweisen wir auf
die in 8 4 genannte Literatur.

Hier weisen wir nur noch auf folgende
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Schriften hin, die zum Teil zugleich die frühere Kindheit und das Jüng-

lings- und Jungfrauenalter betreffen:
O. Ernst, Asmus Sempers Jugendland. 80. Aufl, Leipzig 1911.
N Faßbinder, Am Wege des Kindes. 2. u. 3. Aufl. Freiburg i. B. 1919.
F. Feldigl;, Sonnenblicke ins Jugendland. Ebenda 1912,

A. Graf, Schüterjahre. Berlin-Schöneberg 1912.
L. v. Haber, Das Tagebuch eines Kindes. Essen a. d. Ruhr o. J.
B. Hartmann, Die Analyse des kindlichen Gedankenkreises als die naturgemäße Grundlage des ersten Schulunterrichts. 5. Aufl, Frankfurt a, M.
u, Leipzig 1910,

K. Herwagen, Der Siebenjährige. Leipzig 1920.
E. Meumann, Abriß der experimentellen Pädagogik. 2. Aufl. Leipzig 1920.
W. Müller-Rüdersdorf, Aus der Jugendzeit. Langensalza 0. J].
O. Paßkönig, Kindesseele aus Kindermund. Leipzig 1913.
F. Pistorius, Tertianerzeit, 2, Aufl. Berlin 0 J.
F. Polack, Brosamen, 1. Bd.: Jugendleben. 7. Aufl. Wittenberg 0. ].
P. Rosegger, Waldheimat. 1. Bd.: Kindesjahre. 36. Aufl. Leipzig 1913.
J. Thiessen, Kindheit. 26.—31, Tausend. ‚Ebenhausen-München u. Leipzig 1920.

&gt;

L. Tolstoj, Kindheit und Knabenalter.

Deutsch von H. Brentano.

gensburg 0. J.
Tumlirz, Einführung in die Jugendküunde,
wicklung der Jugendlichen. Leipzig 1920.

Re-

1. Bd.: Die geistige Ent-

S 12... Das Jünglings- und Jungfrauenalter,
1. Während das Kind in den ersten sieben Jahren durchaus

Kind sein will und auch in der folgenden Periode nur langsam
darüber hinausstrebt, möchte der junge Mensch zwischen 14 und
21 mehr und mehr als Erwachsener behandelt werden. Das
Kind lebt und webt nur in der Phantasiewelt des Kindes, der
Jüngling aber, richtet sein Sinnen und Trachten auf die Welt
der Erwachsenen. Es ist ein neuer Geist, der in den Jungen
gefahren ist, und mit berechtigtem Stolz, der leicht zu gekränktem Ehrgefühl führt, betont er, daß er kein Kind mehr sei.
Sein Blick ist durchaus in die Zukunft gerichtet:
In den Ozean Schifft mit tausend Masten der. Jüngling.

Er möchte sich mit den LebensproblemenallenErnstes’auseinandersetzen. Findet er dafür bei den Erwachsenen nicht .das
genügende Verständnis, so verbündet er sich gern mit seines-

gleichen zu seelischen Gemeinschaften, die mehr oder weniger
eine Spitze gegen die.Erwachsenen haben. In diesen erblickt
er leicht seine Bedrücker, vor denen er sein Innersteszuver:
schließen .pflegt.. Für alle Reformbestrebungen ist er leicht zu
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haben; denn die Welt erscheint ihm bald als verbesserungsbedürftig. An konventionellen Formen auf den verschiedensten

Gebieten, im Reiche des Wahren, Guten und Schönen, auch in
dem der Religion, am gesellschaftlichen, staatlichen und kirchlichen Leben rüttelt er gern; denn indem er nach dem Geiste,

der sich in jenen Formen ausspricht, sucht, macht er leicht die
Erfahrung, daß jener Geist bei den Erwachsenen, die sich an
jene Formen gewöhnt haben, oft nicht in jenem Maße vorhanden ist, wie er es in.seinem jugendlichen Idealismus vor-

ausgesetzt hat. Der geradlinigen Art seines Wesens widerstrebt
das bloß Gewohnheitsmäßige. Nach den wenigen großen Ideen,
die er sich erarbeitet hat, soll sich die Welt richten. Es will ihm
nicht in den Kopf, daß das Irrationale einen großen Teil des
Menschenlebens ausmacht. Er glaubt unbedingt an die Verbesserungsfähigkeit des Menschengeschlechts. So ist er im

Herzen Rationalist und Revolutionär.,DieWissenschaft
erscheint ihm als ein Mittel, vor dem sich nichts in der Welt ver-

schließt, die ratio kann nach ihm alles erfassen. Daher ist er
leicht empfänglich für eine Weltanschauung, die im Gewande

der Wissenschaft auftritt, die den Anspruch erhebt, sich auf
Tatsachen aufzubauen, wenn auch ihre Grundlagen so wenig
mit Wissenschaft zu tun haben wie Häckels Monismus. Mit

keinem :anderen Alter hab&amp;n die Volksverführer aller Art so
leichtes Spiel wie mit dem Jugendalter, besonders wenn die

vorhergehende Erziehung nicht in den richtigen Bahnen verlief,
d.h. jedes eigene Denken unterdrückte oder Weltanschauungsffagen grundsätzlich vom Jugendlichen fernhielt. Diese Sturmund Drangperiode läßt sich bei allen Dichtern und Denkern
mehr oder weniger deutlich verfolgen. Es ist ein anderer Ton,
der durch ihre Jugendwerke klingt, die zwar nicht immer
zwischen 14 und 21° geschaffen zu sein brauchen, aber die
inneren Erlebnisse dieser Zeit widerspiegeln, die noch lange nach-

klingt. Auch die Wahl der Stoffe bezeugt oft genug dasselbe.
Bei. alledem: bleibt bestehen, daß: diese Zeit ‚das. Alter des
Idealismus ist. In keinem Alter erwärmt. sich. der Mensch

so sehr für alles Ideale wie gerade im Jugendalter.‘ Es ist’ so
recht die Zeit der Ideale, und wer in diesem (Alter keine Ideale

hat, wird im Leben nichts Großes schaffen. Hochfliegende Pläne
und große Ideen müssen vorangegangen sein, wenn im Mannes:

alter große Taten folgen sollen. .Daher ist es nicht verwunder-
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lich, wenn der junge. Mensch sich nicht gern und restlos in bestimmte Schulordnungen und Arbeitsvorschriften, in Reglements und Anweisungen aller Art einfügt. Wem-.in diesem Alter

das rein Schulmäßige im weniger edlen Sinne des Wortes gut
liegt, wem es nicht einen gewissen Kampf kostet, sich allen Anforderungen der Schule zu fügen, wer nicht ein lebhaftes Bedürfnis in sich fühlt, neben der für die Schule unentbehrlichen
Arbeit für sich eigenes zu leisten, selbständig zu arbeiten, dessen
Leistungen pflegen im späteren Leben mittelmäßig zu bleiben
oder sehr schnell mechanisch zu werden... Die in der Schule zur

höchsten Befriedigung eines kurzsichtigen Lehrers stets sehr

gut aufsagen konnten, pflegen sich im späteren Leben nicht
gerade durch Tiefe des Denkens und Selbständigkeit der Stel-

lungnahme bei schwierigen Verhältnissen auszuzeichnen.
Bedenklich kann die schwärmerische Begeisterung
für ideale und bedeutende Persönlichkeiten werden,
wenn sie rein im Inneren verbleibt oder sich in großen Phrasen

und Redensarten verpufft, ohne in Taten überzugehen. Diese
Gefahr kann aber ein verständiger Erzieher leicht beseitigen,
indem er dem Jugendlichen die Wege zu freier, seinem Ideale
entsprechender Tätigkeit zeigt. Wofern es sich nicht um krank-

hafte Veranlagung ‘handelt, wollen die großen Ideen sich auswirken, und nur der Unfähigkeit des Jugendlichen, den rechten
Weg dafür zu finden, ist es zuzuschreiben, wenn es bei bloßer
Schwärmerei und Träumerei bleibt. Aus Träumern in diesem

Alter wurden noch stets, wie uns scheint, tatkräftige und tatenfrohe Männer, wenn nicht eine verkehrte Erziehung das verhinderte oder widrige Lebensumstände es beeinträchtigten. Daß
der junge Mensch in diesem Alter „überschnappt“, ist nicht zu
befürchten, wenn man seinem aufs Große und Bedeutende,

nicht mehr auf „kindisches‘“ Spiel gerichteten Betätigungsdrang
die Wege öffnet. Nicht, daß er sich so hohe’ Ziele steckt; ist bedenklich, sondern daß er — in der Regel nur bei einer unrich-

tigen Erziehung — keine Schritte macht, um diesen Zielen entgegenzugehen. Sobald er dies tut und auf dem Wege fortzu-

schreiten sucht,‘ pflegt die Gefahr‘ der .Überspanntheit abzunehmen;. Die‘ vielfachen Härten des Lebens. bringen. ihm die
Begrenztheit seiner eigenen Kraft bald genug zum Bewußtsein,
und’ so sieht er sich allmählich genötigt, die; Ziele niedriger zu
stecken. Bedenklich wäre..nur, wenn er wegen der Schwierig-
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keiten, die er bisher unterschätzt hat, den Mut sinken ließe und
seinen Idealismus ganz verlöre. Das wird aber um so weniger

zu befürchten sein, je leuchtender einst das Ideal vor ihm stand

und je zeitiger die Schwierigkeiten ihm durch einen geschickten
Erzieher praktisch zum Bewußtsein gebracht wurden. Rein
theoretisch freilich darf das nicht geschehen, weil es die Leuchtund Anziehungskraft des Ideals beeinträchtigen würde.

©

2. Im Jünglingsalter ist alles angelegt auf eine bewußte Eingliederung in die menschliche Gesellschaft. Das hat aber zur

Voraussetzung, daß der junge Mensch im psychischen Sinne
auf eigenen Füßen zu stehen lernt. So kommt es, daß sein im
Grunde soziales Streben durch den Individualismus zeitweilig fast ganz verdeckt wird. Der unbedingte Glaube an die

Erwachsenen, der dem Kindesalter eigentümlich ist, weicht dem
Pochen auf das eigene Ich, Hieß es früher unzähligemal: «adrös
Era, der Vater hat es gesagt, und der muß es doch wohl wissen,
so heißt es jetzt: selbst ist der Mann. Rühmt das Kind sich seiner
Eltern, so rühmt der Jugendliche sich selbst. Alles Denken und

Fühlen, .bei dem das eigene Ich in den Vordergrund tritt, erhält
für ihn etwas Faszinierendes. Selbstherrlichkeit, Selbst-

regierung,. Selbstgesetzgebung, self-government,
Autonomie sind ihm Ideale, denen er zustrebt, hinter denen
sich freilich oft seine innere Unselbständigkeit, zuweilen gar
Haltlosigkeit nur schwach verbirgt. Das ego ist der Mittelpunkt,
um den sich bei ihm alles dreht, ohne daß man ein Recht hätte,
von‘ krassem Egoismus zu reden. Wenn wir geneigt sind,
diese Eigenart des Jugendlichen abstoßend und unausstehlich zu

finden, so sollten wir nicht vergessen, daß der seelische. Hintergrund dabei kein anderer ist als beim kleinen Kinde, dem-es
zum ersten Male gelungen ist, sich selbst aufzurichten, das auf
diese Leistung stolz ist und sich wehrt, wenn die Erwachsenen

ihm behilflich seim wollen bei einem späteren Versuch, der ihm
noch schwer genug fällt und seine Unbeholfenheit noch deutlich
genug zeigt. Wenn die Erwachsenen die Gleichartigkeit dieser
psychischen‘ Grundlage bei kleinen Kindern, die: noch nicht

gehen können, und bei Jugendlichen,dieimübertragenenSinne
anfangen, auf eigenen Füßen zu stehen, in’der Regel übersehen,
wenn sie das Verhalten des kleinen Kindes reizend finden, aber

bei dem psychisch ganz ähnlich gearteten Benehmen des Jugendlichen gereizt‘ sind, so. ist die Eigenliebe bei ihnen selbst und
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nicht bei den Jugendlichen zu suchen. Dem Kinde gegenüber
verlieren sie kaum etwas von ihrer Autorität, weil es noch für

viele. Jahre in tausendfacher Beziehung abhängig bleibt und

unzähligemal „schön bitten“ wird.
Dem Jugendlichen steht der Mensch als solcher im
Mittelpunkt des Interesses, und man darf es ihm nicht verargen,
daß er über seine Stellung in der Menschenwelt sich Rechen-

schaft zu geben sucht und sich danach sehnt, wirklich eine
Stellung darin einzunehmen, Der Mittelpunkt seines Denkens
verrückt sich für ihn in ähnlicher Weise, wie es nach G. Spicker
in der alten Philosophie und nach unserer Meinung in der
Philosophie vom Altertum bis zur Neuzeit überhaupt der Fall
war: Die kosmozentrische Anschauung der frühen Kindheit wird

durch die theozentrische des Knaben- und Mädchenalters und
diese durch die anthropozentrische des Jünglingsalters abgelöst, wie einst auf die anfänglich und überwiegend kosmöozentrische Philosophie des griechischen Altertums die theozentrische des Mittelalters und die anthropozentrische der Neuzeit folgte. Bei solchem Wechsel des Blickpunktes im Weltbilde
ist die Gefahr der Verzerrung stets gegeben, und das muß ganz
besonders dann der Fall sein, wenn das eigene Subjekt, der
Mensch selbst, in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt wird.
Die Versuchung liegt dabei nicht so fern, daß er sich selbst zum

„Herrn der Schöpfung“ macht und die Schranken, die ihm durch
die Natur und den Herrn der Welt gezogen sind, zu durchbrechen sucht. Diese Gefahr liegt um so näher, als gleichzeitig

mit den Regungen der selbstbewußten Persönlichkeit andere
Regungen in ihm erwachen, die sich zwar wie jene zunächst nur
leise. ankündigen, aber bald etwas von dem Elementaren einer

Naturgewalt annehmen, die ihn einerseits an seine. Verwandtschaft mit dem Tiere erinnern, ihm aber andererseits eine Art
Schöpferkraft als sein ‚eigenstes: Besitztum wenigstens dunkel
zum Bewußtsein bringen. Wir meinen die Regungen des Geschlechtstriebes. So ist.der Jugendliche stets ein Herkules
am ‚Scheidewege, der: jede Bevormundung instinktiv zurückweist bei der schweren: Wahl zwischen Übermensch und
Untertier.

Die Eigenart‘ und’ Zweckbestimmung des Jünglingsalters
bringen es mit sich, daß ein gewisser Zwiespalt sich in dieser
Zeit durch das gesamte Seelenleben“ zieht. Er. hört allmählich
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auf, ein simplex zu sein, und fühlt in sich — bei tieferem Seelenleben mit Schrecken — das Widerspruchsvollkomplexe und Unauflösbare der menschlichen Natur, Einerseits reift er zur Selb-

ständigkeit heran, andererseits wird er sich einer Abhängigkeit
von der Sinnlichkeit bewußt wie nie zuvor. Die allmählich sich

einstellende Fähigkeit zu selbständigem Urteil bringt ihm die
Macht seines Geistes zum Bewußtsein und damit seine Erhaben-

heit über das Tier, aber der erwachende: Geschlechtstrieb zeigt
ihm doch auch wieder seine Verwandtschaft mit dem Tiere.
Während das kleine Kind fast kameradschaftlich mit dem Tiere
verkehrt, erschrickt der Jüngling, wenn er sich der tierischen
Seite in seinem Wesen bewußt wird. Mit der Entfaltung seines

Geistes verbindet sich\die Kräftigung seines Willens, aber die
Regungen der Sinnlichkeit lassen ihn nur zu oft die’ Ohnmacht
seines sittlichen Strebens fühlen. Grundsätze und Konsequenz
gehen ihm über alles, aber gerade die edleren Naturen fühlen
den Widerspruch zwischen ihrem Denken und Tun besonders
schmerzlich. Hat diese Spannung ihren höchsten Grad erreicht,
so drängt sie gewaltsam zur Lösung. Es ist kein Zufall, sondern
entspricht ganz unserer Auffassung von der Bedeutung der
Mitte jedes Alters für seine Eigentümlichkeit, wenn man das

17. Lebensjahr als das kritische Jahr bezeichnet. Krankhafte, Perverse und Unerzogene pflegen gerade in dieser Zeit in
Wahnsinn zu verfallen, Verbrechen zu begehen oder. durch
Selbstmord zu endigen. Die körperlich und geistig gesunden
Jugendlichen sehen sich mit einem gewissen psychischen Zwang
vor die Wahl zwischen Gut und Böse gestellt. JetZt gilt nur
ein Entweder‘ — oder, das Halb und Halb des Knaben- und

Mädchenalters hat aufgehört, die Kinderspiele sind dem Ernst
des Lebens gewichen.
In: einem Alter, wo die geschlechtliche Sinnlichkeit sich mit
großer Stärke regt, liegt die Gefahr nahe, daß sie vorherrschend
wird, zumalda‘sieimunserenmodernenKulturverhältnissen
noch besonders gefördert wird durch die weitverbreitete Neigung.zum Alkohol und. durch Trinksitten, die man eigentlich
nur als‘ Trinkunsitten bezeichnen müßte. So unvernünftig‘ein
Leben dieser Art ist, so kommt doch die Eigenart des Jugend-

lichen;indemsich die Vernunft mächtig regt, wieder darin
zum Ausdruck, daß er das mehr oder weniger lebhafte Bedürfnis. hat, sein Verhalten vor sich selbst zu rechtfertigen. Für seine
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Lebensführung sucht.er nach einer geeigneten Lebensauffassung,
die er in einer Weltanschauung verankern möchte, Hat die

Religion infolge einer mangelhaften oder einseitigen Erziehung nicht tief in seinem Herzen Wurzel geschlagen, so ist
sie das erste, was er über Bord wirft. Die religiösen Übungen
müssen ihm unbequem sein, weil sie für ihn bei seiner sinnlichen Gesinnung und seinem sinnlichen Verhalten zu leeren
Formen oder lästigen Mahnern geworden sind. Darüber hinaus
aber ist er von dem Wunsche beseelt, auch seinen religiösen
Glauben aufzugeben, der naturgemäß wie nichts anderes seinem
Sinnen und Trachten im Wege steht. Die erwachte Vernunft
will sich freilich nicht mit der bloßen Negation begnügen, und
so sucht er unwillkürlich nach einer Weltanschauung, die zu

seinem Leben besser paßt. Er findet sie gewöhnlich im Materialismus in einer seiner verschiedenen Schattierungen, heut-

zutage namentlich in seiner monistischen Form, Man mag noch
so oft betonen, daß der metaphysische Materialismus mit durchaus ethischer Gesinnung und Lebensführung vereinbar sei, es
bleibt doch bestehen, daß Jugendliche gerade darum zum metaphysischen Materialismus neigen, weil sie ihn als mit dem ethischen unzertrennlich vereinigt denken und darin eine Rechtfertigung ihres unsittlichen Lebens erblicken,
Ähnlich verhält es sich mit der Stellungnahme der Jugendlichen zum‘ Problem der Willensfreiheit. Von allein wird
ihnen diese niemals zum Problem; vielmehr ist der absolute

Determinismus wie dem gesunden Menschenverstand überhaupt
so dem innersten Denken und Fühlen der Jugendlichen durchaus zuwider, Ihr Selbstbewußtsein und ihr Tatendrang stemmen
sich gegen diese Lehre, sie fühlen zu lebhaft, daß die Leugnung
der Willensfreiheit praktisch undurchführbar ist oder sich vielmehr durch das wirkliche Leben selbst widerlegt. Wenn diese
Lehre trotzdem bei den Jugendlichen Eingang findet, so handelt
es sich dabei fast ausnahmslos um emotionales Denken, nicht
um rein sachliches: die Gründe, die in diesem Falle den

Willen zur Zustimmung bewegen, entspringen der Neigung,
im innersten Herzen aller Verpflichtung ledig zu werden, Im
Grunde aber hat diese Lehre für den Jugendlichen so viel

Niederdrückendes, daß er sich innerlich dagegen .aufbäumt.
Selbst wenn er seine sittliche Kraft redlich im Kampfe gegen

die Versuchungen ohne rechten Erfolg gebraucht hat, kommt
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er nicht so schnell wie die Erwachsenen zu dem Urteil, daß „es
mit der Willensfreiheit nicht weit her“ sei.

;

Viel größere Anziehungskraft hat für den Jugendlichen, in
dem sich alle Lebenskräite gewaltsam regen, die Lehre vom
Übermenschen, vom Herrenmenschentum, da er nicht gern
Schranken anerkennt und den Wunsch hat, daß ihm die ganze

Welt offenstehe. Der psychische Untergrund pflegt übrigens
dabei derselbe zu sein wie bei Nietzsche: der nicht selten bis
zum Krankhaften sich steigernde Drang, in der Welt zu gelten

und die Welt zu gestalten, entsprungen aus dem dunklen, selten
eingestandenen Bewußtsein, daß er des Dämons in der eigenen
Brust nicht Herr werden kann. Die ungezügelte Sucht, über
andere zu herrschen und keine Schranken anzuerkennen, soll nur
die schmerzliche Erkenntnis unterdrücken, daß er sich. selbst

nicht beherrschen kann. Dabei leisten die heutigen Strömungen
des Individualismus und Subjektivismus, die auch tief in die

Pädagogik eingedrungen sind, der sinnlichen Richtung und der
Kritisiersucht der jungen Menschen noch Vorschub. Wer in
diesen Jahren liest oder hört, daß alles Starke im Menschen
ausgebildet werden müsse, daß der Mensch sich ausleben dürfe,

daß keine Erdrosselung der Triebe geduldet werden könne,
wird in solchen Ansichten, und zwar leider mit Recht, eine Lobpreisung seiner Sinnlichkeit und eine Aufforderung zu rücksichtslosem Sichdurchsetzen erblicken. Der Gedanke einer ver-

nünftigen Aszese, die nichts anderes als die Anwendung höchster
Seelenkraft zum Zwecke der Selbstbeherrschung ist, wird ihm
Iiremd bleiben, oder falls ihm eine Ahnung kommt von dem
Großen und Menschenwürdigen, das in der Aszese steckt, wird
er unwillkürlich ihre Karikatur, die übertriebene Aszese, die in
Zeiten einer niedrigen Kultur mehr mit äußeren Mitteln arbeitete
und vielleicht arbeiten mußte, verspotten, um sich nicht eingestehen zu müssen, daß ein’ Mensch, der sich planmäßig in

der Selbstbeherrschung übt, ihm überlegen ist.
3. Diese niedrige Seite im Typus des Jugendlichen wird
aber auf die Dauer nicht zur Herrschaft gelangen, wenn die

bisherige Erziehung richtig war, vielmehr verhilft die starke
Regung der Sinnlichkeit, so merkwürdig es zunächst klingen
mag, der religiösen Seite zum Durchbruch; indem sie nämlich
das lebhafte Gefühl der Hilfsbedürftigkeit in ihm weckt, macht
sie ihn unmittelbar religiös gestimmt und gesinnt. Bei
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allem: Streben. nach Selbstherrlichkeit entgeht es. ihm nicht, daß
nur die Mittel der. Religion, ihre gewaltigen Motive und unvergleichlichen Kräfte, helfen können, .wo die natürlichen Mittel
versagen. So groß auch sein Selbstvertrauen sein mag, es wird

bald genug erschüttert durch die .Mißerfolge im Kampfe um
sein besseres Selbst, und so ergänzt oder ersetzt er es durch das

Gottvertrauen, das von ganz anderer Wirkung ist wie jenes,
Wohl ist er auch jetzt nicht davor bewahrt, daß .die Sinnlichkeit

in ihm den Sieg davon trägt; aber die Reue, die sich auf religiösen Momenten aufbaut, drückt nicht nur nieder, sondern
erhebt auch. Das Streben nach Geltendmachung der eigenen
Persönlichkeit will und braucht er bei alledem nicht einfach
zu unterdrücken.. Theoretisch baut er den religiösen Glauben,

den er in der Kinder-. und Knabenzeit hatte, zur religiösen Weltund Lebensanschauung aus, indem er nach Maßgabe seiner
geistigen Kräfte einen Ausgleich zwischen seinem Glauben und
dem im Laufe der Jahre gewonnenen Wissen zu vollziehen sucht.
Praktisch braucht er seinen erstarkten Willen zur bewußten

und konsequenten Erfüllung der göttlichen Gebote, die er soweit

wie möglich zugleich als Forderungen seiner eigenen Vernunft
zu erkennen sucht, ‚Er fühlt sich glücklich, durchführen zu
können, was Glaube und Wissen, Religion und Vernunit. in
gleicher Weise von ihm verlangen, er freut sich, daß die Heteronomie zugleich Autonomie ist. Freilich hat das Erstarken des
religiösen Triebes im Jugendalter zur Voraussetzung, daß er

durch eine verständige Erziehung bereits im Kindheits-‘ und

Knabenalter beweckt und gepflegt wurde, War das nicht der
Fall, so pflegt der Jugendliche es zu keiner. Vertiefung des
religiösen Lebens zu bringen, falls nicht etwa tief einschneidende
Erlebnisse den schwach glimmenden religiösen Funken zu heller
Flamme entfachen.

Gewiß muß das Kind schon früh am

Wahren, Guten und Schönen überhaupt seine Freude gehabt
haben, wenn der dem Jugendalter eigentümliche Idealismus
zum vollen Durchbruch kommen soll. Aber eher noch ist es

denkbar, daß trotz geringer Anregung zur Betätigung auf diesen
drei Gebieten im Kindes- und Knabenalterplötzlich beim Jugendlichen durch starke Eindrücke eine wirkliche Begeisterung erzielt
wird als, auf religiösem Gebiete beim Mangel religiöser Erziehung in den beiden ersten Lebensabschnitten; denn da die
tiefere religiöse: Erfahrung aus dieser Zeit fehlt, würde das
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starke. Hervortreten des. Ichgefühls beim Jugendlichen es. verhindern, daß er .hinter der. Weltentsagung und Selbstverleugnung, ohne die Religiosität. nicht denkbar ist, die. erst recht
von dieser unabtrennbare Förderung des Lebens und Erhöhung

des Wertes der eigenen Persönlichkeit erblickt.
4. Das Sichhervordrängen des eigenen Ich läßt den Jugendlichen die rechte Stellung zur menschlichen Gesell;schaft lange Zeit nicht finden, Ihr steht er voll Mißtrauen und
fast feindlich gegenüber. Doch darf man hier nicht alles auf

die seelische Eigenart dieses Alters zurückführen, wie etwa
einige Jahre vorher es aus rein innerer Neigung oder vielmehr
Abneigung geschieht, daß „vom Mädchen reißt sich stolz der
Knabe“. Jenes Mißtrauen und jene Entfremdung sind vielmehr
zum großen, wahrscheinlich gar zum größeren Teile in dem Verhalten der menschlichen Gemeinschaft begründet. Bei aller
Selbstherrlichkeit sucht er ja den Anschluß an sie zu gewinnen

und sich in sie einzugliedern. Aber sie ist es in der Regel, die
ihn im Stiche läßt oder ihm nicht entgegenkommt, wo die Fragen
des Lebens, zumal die nach der Entstehung des menschlichen

Lebens, ihn geradezu quälen, Sie will ihn nicht für voll nehmen,
während er mit vollem Ernste sich in sie einzufühlen und einzu-

leben sucht. Sie gibt ihm häufig keine Antwort auf die Fragen,
die in seiner Seele brennen, die er nicht mehr wie das Kind in
spielender Weise, sondern in vollem Ernste, wenn auch oft in
unpassender, schroffer Form stellt. Wird: ihm darauf eine
schroffe Abweisung zuteil, so fühlt er in der Regel deutlich
heraus, ob sie nur Entrüstung über seine Art des Fragens ist
oder ob sich dahinter, was häufig der Fall sein wird, etwas

anderes verbirgt, nämlich Charakterlosigkeit oder Unfähigkeit,
das eigene Denken und Tun, Sitte und Brauch zu verteidigen,
weil man sie eben als bestehend hingenommen, sich aber über
ihren Wert nie oder längst nicht mehr Rechenschaft gegeben
hat, vielleicht sogar sich heimlich eingesteht, es aber dem

Jugendlichen nicht einzugestehen wagt, daß die Form leer
geworden oder gar dem Werte widerspricht, dessen Ausdruck
sie einstens war. Daran stößt sich der ideale Sinn, der dem

Jugendlichen eignet, und es ist oft die Schuld der Erwachsenen,
wenn er ihn verliert oder, was leichter vorkommen wird, sich

in das sozial so notwendige Verhältnis von Vorgesetzten und
Untergebenen nicht recht fügen will. Theoretisch und praktisch
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mutet man ihm den Glauben an den „beschränkten Untertanenverstand“ zu und begeht dabei oft nicht bloß einen schweren
pädagogischen Fehler, sondern macht sich auch eines Verstoßes

gegen die Wahrhaftigkeit schuldig, den der Jugendliche sehr
wohl herausfühlt. Sein gesunder Instinkt sagt ihm, daß das,
was ihm lieb und wert, hehr und heilig sein soll, es auch
wirklich sein muß, wenn es ihm als solches soll gelten können.

Dieser ausgeprägte Sinn für das Ideale, für die absoluten,
überpersönlichen Werte hat nun schon insofern einen sozialen
Einschlag, als er den Menschen über die Schranken: seiner
Individualität hinaushebt und daher auf ihn wahrhaft befreiend
wirkt. Gerade auf diese Art von Freiheit ist das tiefste Sehnen

des Jugendlichen gerichtet, wie jeder Verkehr mit Jugendlichen,
deren Herz man gewonnen hat, bezeugt. Ihr ungestümer Freiheitsdrang, der den Erwachsenen so lästig fällt, braucht
nur in die richtigen Bahnen gelenkt zu werden, um segensreich

zu wirken. Jeder Kulturfortschritt geht auf diesen Idealismus
der Jugendlichen zurück, der sich gegenüber dem mehr Gewohnheitsmäßigen der Erwachsenen nicht anders denn als Freiheits-

drang zeigen kann, Wer Fesseln nie gefühlt hat, wird sie nie
sprengen, wer nie die Schranken der gemeinen Wirklichkeit

als menschenunwürdig empfunden hat, wird nie über sie hinausstreben, in wessen Seele nie Fragen gebrannt haben, wo die
Erwachsenen nicht mehr Probleme hatten, der wird nie anderen
eine Leuchte vorantragen können, In der Tat verbindet sich
beim Jugendlichen mit dem persönlichen Streben nach dem

Wahren, Guten, Schönen und Heiligen ein lebhafter Drang, an
der Verbreitung dieser Werte in der menschlichen Gesellschaft
mitzuarbeiten. Sein bekanntes Besserwissen- und Bessermachenwollen ist im Grunde nichts anderes als die Sehnsucht nach Besserung der Welt. Wenn dabei die Unverhältnismäßigkeit zwischen seinem Wollen und Können komisch wirkt,
so ist sie jedenfalls nicht komischer als die Unverhältnismäßigkeit zwischen dem Kopfe und dem. übrigen Körper des neugeborenen Kindes oder gar des Kindes vor der Geburt. Wer

mit dem Gedanken der organischen Entwicklung in bezug auf
das ganze Individuum Ernst macht, wird den Mangel an Proportion zwischen den einzelnen Seiten des Seelenlebens vor

vollendeter Entwicklung, insbesondere bei einem großen Entwicklungsfortschritt, nicht befremdlich finden, sondern als durch
Grunwald, Pädagogische Psychologie.
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das Wesen der Entwicklung von selbst gegeben betrachten.
Aus alledem folgt, daß das soziale Empfinden tief im Charakter
des Jugendlichen wurzelt, so sehr es auch durch Subjektivismus
und Individualismus verdunkelt sein mag.
Es hängt zum Teil von den Kultureinflüssen ab, welche von

den beiden Seiten der jugendlichen Psyche auf die Dauer das
Übergewicht gewinnt. Die individualistische Richtung, die im
Jugendalter stets zuerst eingeschlagen wird, wird mit Vorliebe
auf die Dauer beibehalten von Jugendlichen aus gebildeten Kreisen, die sich den verschiedenen modernen Kulturströmungen
überließen, so eine Fülle des An- und Aufregenden in sich auf-

nahmen, aber bei dem Mangel an fest begründeter Religion
es zu keiner geschlossenen Weltanschauung brachten; Auf der
Suche nach einem neuen Lebensstil hätten sie gern die Weltund Lebensanschauung zu einer Art künstlerischer Betätigung

gemacht und so den Individualismus in das wichtigste Gebiet
des Wahrheitsstrebens hineingetragen, indem ‚sie die Eigenart
dieses Gebietes gänzlich verkannten, ja sogar das Wesen der
Kunst mißverstanden, so daß diese. es zu einem neuen Stile

nicht bringen konnte. Prägt sich dieses wirre Durcheinander der
modernen Kultur zu tief in die Seele des Jugendlichen ein, so
wird er zum individualistischen Stimmungsmenschen, bei dem

die tiefere, freilich auch schwerer erregbare Saite in der jugendlichen Psyche nicht zum Klingen kommt. , Die Zeit der sozialen

Umwälzungen und Änderungen, in der wir leben, wird in der
Mehrzahl der Jugendlichen das soziale Empfinden in verstärktem Maße hervortreten lassen, nicht nur weil sie das feinste
Gefühl für die Zeichen einer neuen Zeit haben und sich den

neuen Ideen mit großer Lebhaftigkeit, ja in übertriebener Weise
hingeben, sondern auch weil der soziale Trieb tief in ihrer Seele
schlummert und sich mächtig regt, wenn die neue Zeit daran
pocht. Wenn er verlangt, daß man in ihm selbst die Menschenwürde achtet, wenn er eine Abneigung hat gegen Anschauungen, die den Wert der Menschenseele herabsetzen wie der
Determinismus, so ist damit eine Grundvoraussetzung für die

soziale Gesinnung gegeben: die Überzeugung von unverlierbaren Menschenrechten, Mit dem‘ Begriffe des persönlichen
Lebens wird er aber stets den des Schaffens, der eigenen Arbeit
verbinden, und so wird es ihm doppelt schwer fallen, es als
natürlichen oder gar sittlichen Zustand zu betrachten, wenn ein
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Teil der menschlichen Gesellschaft, den das Glück begünstigt
hat, nur genießt, während der andere arbeitet. Es ist keine
Gefahr, daß er den hohen Wert der Geistesarbeit verkennt, auch
dort nicht, wo man ihr einen unmittelbaren Nutzen für das praktische Leben nicht zuzuerkennen vermag. Die Ungereimitheit

jener Idee des sozialistischen Zukunftsstaates, nach der jeder
viele, ganz verschieden geartete Arbeiten abwechselnd zu ver-

richten hat, leuchtet ihm bei geschickter Belehrung durchaus
ein. Was ihm aber nicht in den Sinn will, 'ist der Gedanke, daß
ein Teil der Menschen das sozusagen.ererbte Recht haben soll,
auf Kosten der anderen, die nicht vom Glücke begünstigt sind,
zu genießen. Wer die Zeichen der Zeit versteht, wird in der Be-

sprechung solcher Fragen mit Jugendlichen namentlich aus den
höheren Ständen eine dringende Aufgabe der Schule erblicken,
also besonders der höheren Lehranstalten mit Einschluß der

Universität, Die Lebenskunde, wie sie für Fortbildungsschulen
vorgeschlagen und an manchen Orten auch behandelt wurde,
bietet dafür eine gute Grundlage, die freilich des Aufbaues bedarf. Es handelt sich dabei um eine der dankbarsten Aufgaben
in der Erziehung der Jugendlichen, weil hier die Stelle ist, wo
der Individualismus und das soziale Fühlen der Jugendlichen

sich verschmelzen.VonihremDrange,sichauszuleben und sich
geltend zu machen, führt ein sicherer Weg zum Sicheinleben in
die menschliche Gesellschaft und zum Geltenlassen der Men-

schenrechte überhaupt.
Literatur:

H, Bauer, Psychologie der Jugendlichen. Berlin 1916.
G. Dehn, Großstadtjugend.

Berlin 1919,

.

Fr. Duensing, Handbuch der Jugendpflege. Langensalza 1913.
St. von Dunin Borkowski, S. J., Reifendes Leben.
Bonn 1920.
Derselbe, Führende Jugend. Ebenda 1920.

2. Aufl,

Berlin u.

.

Eger u. Heitmann, Die Entwicklungsjahre. Vgl. 8 4.
Entwicklung und Erziehung der Jugend während der Pubertätszeit. Säemann-Schriften, Heft 7.

Leipzig u. Berlin 1913.

O. Ernst, Semper der Jüngling. 55. Tausend. Leipzig 1911.
G. St. Hall, Adolescence.

2 Bde, Neuyork 1904,

G. Hermann, ‚Unsere Jungen.‘ Hamburg 1918.
J. Hoffmann, Handbuch der Jugendkunde und Jugenderziehung, : Freiburg i. B. 1919.

.

M. Jäger, Männliche Jugend. Hamburg 1918.
J. U. Maier, Die Ideale der Jugendlichen in den Entwicklungsjahren,
Langensalza 1920.

‚16

I. Teil. ‚Allgemeine pädagogische Psychologie.

Mendousse, L’Ame de Padolescent, 2. Aufl. Paris 1911.
R. Nordhausen, Zwischen 14 und 18, 4. bis 6. Tausend.
F..Pistorius, Primanerzeit. Berlin 0. J.

.
Leipzig 1910.

H. Richert, Psychologie und Pädagogik der Entwicklungsjahre. Berlin 0. ].
W. J. Ruttmann, Grundlagen der Jugendführung. Leipzig 1916.

H. Schmidkunz, Die oberen Stufen des Jugendalters. Langensalza 1907.
E. Schopen, Die Psyche des Jünglings. Mainz 1909,
L. Tolstoj, Jünglingsjahre. Deutsch von H. Brentano, Regensburg 0. ].
D. Vorwerk, Seelenkunde des Jünglings- und Jungfrauenalters, 2. Aufl.
Schwerin 1918.’

8 13.

Der Geschlechtsunterschied.

}t. Die Ansichten über den seelischen Geschlechtsunterschied
schwanken zwischen zwei Extremen hin und her, Die einen
sind geneigt, ihn zu bestreiten, wie denn der Breslauer Kongreß
für Jugendbildung und Jugendkunde vom Jahre‘ 1913 kaum

wesentliche Unterschiede aufgestellt hat, ohne daß ihr "ursprüngliches Vorhandensein von Natur aus geleugnet wurde, die
anderen schrecken nicht vor dem Satze zurück, daß schon vor
der Geburt die Mutter an der größeren Unruhe der Frucht
einigermaßen erkennen könne, daß es ein Knabe sei. Diejenigen, die das andersartige Verhalten der Mädchen in der

Hauptsache. auf Kultureinflüsse zurückführen, pflegen lediglich
eine durch die Natur bedingte Verschiedenheit im Tempo und
Rhythmus der Entwicklung zuzugeben. In der Tat ist
das etwas, das sich durch Gewöhnung nicht erklären läßt. Es ist
allgemein bekannt, daß die Mädchen schneller wachsen und
daher früher zur Reife gelangen. Das hat eine gewisse Beschleunigung in der seelischen Entwicklung zur Folge. Sie verlieren etwas früher das rein Kindliche. Diese schnellere Ent-

wicklung steht aber nicht in genauer Proportion zur Entwicklung der Knaben. Wohl findet bei beiden ein Wechsel von’ Beschleunigung und Verlangsamung statt, Überschaut man aber
das Ganze der Entwicklung, so zeigt sich, daß die Beschleunigung oder Verlangsamung bei den Mädchen nicht an derselben
Stelle einsetzt wie bei den Knaben und auch nach Stärke und
Dauer verschieden ist. Man nennt diese verschiedene Folge von

Beschleunigung und Verlangsamung in der Entwicklung Rhythmus und die Schnelligkeit in. der Entwicklung überhaupt ihr
Tempo. Es liegt auf der Hand, daß erst recht der verschiedene
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Rhythmus in der Körperentwicklung von einer seelischen Differenzierung begleitet ist.

|

Mit dem verschiedenen Tempo hängt zusammen, was man

die geringere Variabilität des weiblichen Geschlechts genannt hat, Man will damit nach W. Stern hervorheben, daß sich
in. der Ausbildung der seelischen Eigenschaften und in der

Leistungsfähigkeit der seelischen Betätigungen das große Mädchen vom kleinen weniger unterscheidet als die entsprechenden
Altersstufen der Knaben. Der schnelleren Entwicklung entspricht ein früherer Stillstand, das Haltmachen an einem niedrigeren Höhepunkt. In dieser Hinsicht spricht man auch von geringerer Variationsbreite und will damit besagen, daß die
Mädchen, namentlich wo es sich um Selbständigkeit handelt,

mehr die mittleren Leistungen ‚aufzuweisen haben und bei den
Höchstleistungen weniger beteiligt sind als die Knaben, wie
sie auch weniger als diese bei den niederen, unternormalen
Leistungen vertreten‘ sind und eigentliche Geisteskrankheiten
bei ihnen seltener vorkommen als bei den Knaben.

So wichtig aber diese Unterschiede im Tempo und im Rhythmus der Entwicklung sowie in der Variabilität für die Erziehung
sind, weil sie in der Zeit der Erziehung sich am stärksten geltend
machen, so sind sie doch mehr äußerlich und weit davon entfernt, das Wesentliche oder gar das Ganze der psychischen Ge-

schlechtsverschiedenheit auszumachen. Wie die unbefangene
Beobachtung des Seelenlebens namentlich der Erwachsenen
lehrt, gibt es in der Natur liegende, ursprüngliche Differenzen
zwischen der männlichen und weiblichen Psyche, und sie gehen
so in die Tiefe und verbreiten sich in einer Weise über das ganze
Wesen, daß man sie nur bei Voreingenommenheit oder völliger

Verkennung des Typusbegriffes leugnen kann. Die unzähligen
Übergänge und Mischungen vom weibischen Mann bis zum
Mannweib können hier so wenig wie auf einem anderen Ge-

biete der differentiellen Psychologie den Begriff des Typischen aufheben. Im Gegenteil wird man hier fast von einer unüberbrück-

baren Kluft, von einer totalen Gegensätzlichkeit reden können,

die eben die Voraussetzung der gegenseitigen Anziehung bildet.
Liegen aber die Unterschiede bei den Erwachsenen so tief, daß
sie zum größten Teile auf die Natur zurückgeführt werden
müssen und sich nur in geringem Umfange aus Kulturverhältnissen heraus erklären lassen. so müssen sie sich auch in etwas
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schon im Kindes- und Jugendalter zeigen, und zwar werden wir
von vornherein annehmen können, daß sie in dem Maße hervor-

treten, wie sich die körperliche Geschlechtsreife vorbereitet und
vollzieht. Die Jugendlichen selbst werden sich der andersartigen
Schattierung im Trieb- und Stimmungsleben des anderen Geschlechts während der Zeit der physischen Geschlechtsreife
bewußt.
2. Vielleicht dürfen wir es. wagen, alle seelischen Unterschiede

zwischen Mann und Weib auf einen einzigen zurückzuführen,
der nur das psychische Gegenstück ist zu dem verschiedenartigen Anteil, den beide an der Fortpflanzung des Menschen-

geschlechtes haben. Wir erblicken die zugleich grundlegende
und umfassende Differenz in der. verschiedenen Mischung
von Persönlichkeits- und Gattungsbewußtsein. Beim
Manne waltet jenes, beim Weibe dieses vor. So kommt es, daß
man als kennzeichnende Eigenschaft der Frau die Mütterlichkeit ansehen kann im weitesten Sinne des Wortes, während

man dem Wesen des Mannes mit dem bezeichnenderweise viel

weniger gebräuchlichen Begriffe der Väterlichkeit nicht gerecht
werden kann. Dieser Sachverhalt spiegelt sich schon in der

KindheitinderTatsache wider, daß Pflegeinstinkte sich
frühe bei den Mädchen lebhaft regen, während wir sie bei den

Knaben fast ganz vermissen, Im Spiel mit der Puppe zeigt
sich zum ersten Male die Eigenart des weiblichen Geschlechts
mit‘ unübertrefflicher Deutlichkeit, und es ist bezeichnend, daß
dieses Spiel. in. der Regel erst kurz vor dem Beginn der Geschlechtsreifung aufhört und vorher selbst durch Spott nicht
leicht beseitigt werden kann. Vergebens suchen wir bei den
Knaben nach einem Spiele, das in ihnen jahrelang ein so großes
und sich gleichbleibendes Interesse erweckte wie. das Spiel
der Mädchen mit der Puppe. Das Betätigungsgebiet für das
Gattungsbewußtsein ist eben sehr enge, während der das Persönlichkeitsbewußtsein bekundende Schaffensdrang der Knaben
sich den allerverschiedensten Gebieten zuwenden kann.

Es ist ein vergebliches Bemühen, dieses verschiedene Verhalten der Knaben und Mädchen lediglich auf Erziehungseinflüsse zurückzuführen. Wohl mag ein Knabe im frühen Alter
das kleine Schwesterchen unermüdlich wiegen, aber nur als

ernste Beschäftigung wird ihm diese Tätigkeit willkommen sein,
nicht als Spiel, und doch zeigen sich gerade im Spiel die tieferen
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Anlagen des Menschen am deutlichsten. Wenn Knaben nur ganz
selten und nur ganz kurze Zeit mit Puppen spielen, so kann
das nicht an dem Spott allein liegen, dem sie leicht ausgesetzt
sind, wenn sie es tun. Abgesehen davon, daß die Neigung der
Erwachsenen zum Spotte bei zu häufigem Spielen der Knaben

mit Puppen selbst der Erklärung bedürfte, schießt jener. Einwand schon darum weit über das Ziel hinaus, weil in gewissem
Alter wohl die meisten Knaben eine (männliche) Puppe und
etwas später einen „Hampelmann‘“ aus Pappe zum Geschenk
erhalten und demgemäß die Eltern es gern sehen oder wenig-

stens nichts dagegen haben, daß der Knabe mit der Puppe spielt.
Da zeigt sich denn, daß er sich nicht lange damit abgibt und, was
wichtiger ist, in anderer Weise als das Mädchen. Die psychische
Einstellung der Knaben gegenüber Puppen ist von vornherein
anders. Offensichtlich fehlt der Pflegeinstinkt oder ist nur ganz
schwach vorhanden. Im anderen Falle würden die Knaben mit
Puppen spielen, auch wenn man ihnen keine schenkte: Ein Stück
Holz und ein paar Tuchfetzen würden ihnen genügen, und mit
der Phantasie würden sie alles Fehlende ersetzen, wie wir das
ja bei Mädchen aus ärmeren Schichten sehen. Nichts davon
findet sich bei den Knaben, obwohl sicherlich ihre Phantasie
nicht ärmer ist als die der Mädchen. Als besonders charakteristisch erscheint uns, daß sie kaum das Bedürfnis haben, die
Puppe zu liebkosen. Gewiß ist das Bedürfnis des Kindes nach
Empfang von Liebkosungen geringer als das Bedürfnis der Mutter

nach Liebesbezeugungen, und sicherlich trägt die übertriebene
Art des Liebkosens zur frühzeitigen Weckung des Geschlechtstricbes‘ bei.‘ Aber gerade hier zeigt sich der Unterschied der
Geschlechter. Das Bedürfnis gleichaltriger Kinder nach Liebkosungen von seiten anderer, namentlich Erwachsener und besonders der Eltern ist sicherlich bei den Mädchen größer als bei
den Knaben, noch wichtiger aber erscheint uns, daß die Mädchen ein lebhafteres Bedürfnis haben, die Liebkosungen zu er-

widern, und einen bei den Knaben sich kaum findenden Drang,
die Liebkosungen sozusagen weiterzugeben. Wenn es wahr ist,
daß die Mutter die Knaben mehr liebkost als die Mädchen und
der Vater die Mädchen mehr als die Knaben, so dürfte sich, da
das Bedürfnis des Vaters nach Liebkosungen der Kinder geringer
ist als das der Mutter, für die Knaben sogar ein Mehr von Lieb-

kosungen ergeben als für die Mädchen, und doch zeigen sie
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kaum einen Drang, ihrerseits andere zu liebkosen, am aller-

wenigsten Puppen. Daraus ergibt sich, daß der mütterliche
Pflegeinstinkt tief im Wesen des Mädchens liegt, und die all-

gemein verbreitete Sitte, Mädchen Puppen zu schenken, ist eher
die Wirkung ihres offen hervortretenden Pflegeinstinktes als die
Ursache, wenngleich ja auch hier wie bei allen Kultureinflüssen
ein kausales Wechselverhältnis vorliegt und die Natüranlage
die entsprechende Kultureinrichtung nicht nur hervorruft, sondern auch ihrerseits durch diese verstärkt wird. Es entspricht
unseres Erachtens ganz der Eigenart der Knaben, was W, Stern

von einem drei Jahre alten Knaben erzählt, der eine Puppe geschenkt bekam: „Er beschaute sie, bewunderte am meisten, daß
sie die Augen schließen und öffnen könne, lobte ihre Schuhe und
eine hübsche Schleife und lief bei den Mitgliedern der Familie
herum, um entzückt‘ den neuen Besitz zu zeigen.. Dann setzte
er sie neben sich und sagte: ‚Sieh zu, wie ich baue!‘ Damit war
sie für diesen Tag erledigt. Am nächsten Tag wurde ihr ein Arm
ausgerissen. Weiterhin zeigte er. kein Interesse mehr für sie,“

Die neuerdings aufgekommene Sitte, Kindern einen Affen
oder Bären statt der Puppe zu schenken, dürfte eine bequeme
Gelegenheit bieten, das typisch. verschiedene Verhalten von
Knaben und Mädchen festzustellen. Sollte sich auch hier der
Pflegeinstinkt der Mädchen zeigen in ähnlicher Weise wie beim
Spiel mit der Puppe trotz des Zwanges, der hier der Phantasie
angetan wird, während er bei den Knaben sicherlich ausbleibt,
so hätten wir gewissermaßen einen experimentellen Beweis für
unsere Behauptung. Wie tief der Pflegeinstinkt in den Mädchen
steckt, ergibt sich auch daraus, daß sie vom Spiel mit der Puppe
selbst dann noch nicht lassen können, wenn sie schon größer
sind und von vielen verspottet werden, weil so große Mädchen
doch nicht mehr mit der Puppe spielen dürften. *

Auch werden Mädchen stets dazu neigen, ihre jüngeren Geschwister. zu bemuttern, und man wird diese eigentümliche

Hingabe und Fürsorge nicht auf eine Stufe stellen dürfen mit
dem Befehlen- oder Herrschenwollen des älteren Bruders, Übrigens hat nicht nur der Umgang der Mädchen mit der Puppe
eine große Ähnlichkeit mit dem Verhalten der Mutter zu den

Kindern, sondern auch umgekehrt wird man behaupten dürfen,
daß die psychische Einstellung junger Mütter gegenüber ganz
kleinen. Kindern oft einiges beibehalten hat von ihrem einstigen
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Puppenspiel, so daß man ohne Annahme eines inneren, teleologi-

schen Zusammenhanges zwischen beiden Verhaltungsweisen
nicht auskommt. Hinter der Redensart „Kinder wie die Puppen“
dürfte mehr stecken, als es auf den ersten Blick scheint, und
Ibsens „Puppenheim““ fällt gerade in dieser Beziehung nicht so
weit aus dem Rahmen des Gewöhnlichen heraus, wie man zu-

nächst annehmen möchte. Auch glauben wir nicht zu weit zu
gehen, wenn wir den nervösen Schrei mancher modernen Frauen

nach dem Kinde nicht hinreichend erklärlich finden ohne jenes
frühzeitige und tiefgehende Interesse der weiblichen Psyche am
Puppenspiel, wie es bei Knaben im gleichen Maße nicht denkbar
ist. Endlich mag daran erinnert werden, daß das Verhältnis
kinderloser Erwachsener zu Haustieren wie Hund und Katze,
Singvögeln oder auch Hühnern bei Frauen von anderer Art ist
als bei Männern. Diese halten sich Hunde zur Gesellschaft, um
zu Hause oder auf Spaziergängen nicht allein zu sein, oder wenn
sie unverheiratet sind, auch Singvögel, damit es nicht gar so

totenstille bei ihnen ist; jene dagegen wollen in erster Linie
Lebewesen haben, für die sie sorgen, die sie pflegen, denen sie
ihre Zuneigung schenken können, weshalb auch die anschmiegsamen Katzen ihre Lieblingstiere sind und die Hühner bei ihnen

eine Rolle spielen können, wie sie bei Männern unmöglich ist,
bisweilen gar in einem Maße, daß sie es nicht über sich bringen,
das Fleisch der von ihnen gepflegten Hühner zu essen.

3. Das Überwiegen des Persönlichkeitsbewußtseins beim
männlichen und des Gattungsbewußtseins beim weiblichen Geschlecht zeigt sich schon frühe in dem verschiedenen Verhalten
der Knaben und Mädchen gegenüber Persönlichkeiten, die tiefen
Eindruck auf sie machen. Knaben eifern ihnen nach und
möchten: es ihnen nachmachen, Mädchen wollen vor allem
von ihnen beachtet sein. Wir beobachteten Mädchen im

Backfischalter am Morgen nach einem Konzert, in dem der
Künstler. auf. sie Eindruck. gemacht hatte, Sobald sie entdeckt
hatten, daß er in ihrem Hotel logiert hatte und beim Kaffee saß,
begnügten sie sich nicht etwa damit, wie das sicherlich bei
Knaben der Fall gewesen wäre, den Künstler in freudiger Überraschung und. gehobener Stimmung zır betrachten,. sondern
wollten durchaus von ihm bemerkt sein. Sie gingen daher an
seinem Tische vorüber, berichteten freudestrahlend ihrer Mutter,
daß er sie freundlich angelächelt habe; und wiederholten alsbald
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ganz beseligt ihre Tischpromenade, die wegen des guten Erfolges auch der Mutter zu gefallen schien. Das setzt eine andere

seelische Verfassung. voraus, als sie der bloßen Begeisterung
für bedeutende Menschen, ihrer Hochschätzung und Verehrung
zugrunde liegt. Mädchen freuen sich mehr darüber, daß sie gesehen werden, als daß sie sehen; sie wollen gefallen oder sind
wohl gar gefallsüchtig. So laufen sie Schauspielern nach und
machen sich, wenn es auf gewöhnliche Art nicht geht, durch
auffallendes, vorlautes Wesen oder gar durch albernes Betragen
bemerkbar,
Das. Gefallenwollen hört auch im weiblichen Flegelalter nicht
auf, sondern tritt nur etwas zurück oder ist vielmehr etwas ver-

schleiert. Die weibliche Psyche behält in diesen Jahren ihre
Richtung . durchaus bei, und die äußeren Zeichen des weib-

lichen Flegelalters, schnippisches Wesen, vieles Lachen, Sichvordrängen und Sichaufdrängen, zeigen uns zwar wegen der diesem

Alter eigentümlichen plötzlichen Steigerung der Körperkräfte
das Persönlichkeitsbewußtsein im Kampfe mit dem Gattungsbewußtsein, sind aber kein Beweis dafür, daß nun für einige Zeit
dieses jenem unterliegt. Wenn man das Flegelalter bei Mädchen
oft übersehen hat, so liegt das nicht bloß daran, daß sie als die

körperlich schwächeren weniger handgreiflich werden; zum Teil
ist jene Verkennung der Tatsachen auch darauf zurückzuführen,
daß das Gefallenwollen sich selbst in dieser Zeit, wenn auch in
versteckter. Weise, fortsetzt. Erst recht aber dürfte es sich von
hier aus erklären, daß man das grundverschiedene Tölpelalter
vom Flegelalter häufig nicht zu unterscheiden wußte und das
Backfischalter mit Unrecht beiden zusammen .gleichsetzte, Bei

den Mädchen besteht in der Tat ein beide einigendes Band, nämlich ein verhältnismäßig starkes Gattungsbewußtsein, das sich
im Flegelalter als Gefallenwollen zeigt und im Backfischalter
namentlich bei unpassender Erziehung leicht in Gefallsucht ausartet. Nach der Geschlechtsreife verlieren die Knaben wie die

Mädchen ihre kindliche Unbefangenheit und Offenheit; jene wie
diese möchten als erwachsen anerkannt werden. Doch unterscheiden sich die Mädchen von den Knaben dadurch, daß sie

vor allem gefallen möchten, während die Knaben gelten wollen,
Hinter der nun einsetzenden echt weiblichen Scheu, die die frühere

große Lebhaftigkeit zurückdrängt, verbirgt sich die stille Sehnsucht zu gefallen, aber mit diesem gesteigerten Verlangen ver-
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bindet sich das lebhafte Bestreben, es nicht äußerlich zu zeigen.

Das bedeutet nun keineswegs eine Abschwächung, sondern vielmehr eine Verstärkung des Gefallenwollens, und die Teleologie in
dieser Entwicklung dürfte darin zu suchen sein, daß ein Mädchen
um so mehr gefällt, je weniger die Absicht zu gefallen hervortritt.
Auch hier gilt: Man merkt die Absicht, und man wird verstimmt.
Die Beachtung des Unterschiedes zwischen dem männlichen
und dem weiblichen Flegelalter ist namentlich für die Lehrer
an höheren Schulen von Wichtigkeit. Ist das Flegelalter

auch bei beiden Geschlechtern die Auswirkung des gesteigerten
Lebenstriebes, die Zeit der überströmenden körperlichen Kraft,
so mischt sich doch bei den Mädchen etwas hinein, das sich bei

den Knaben jedenfalls in diesem Maße nicht findet. Diese wollen
im Grunde nicht einmal auffallen, sondern sich austoben. Mädchen wollen auffallen und sicherlich dadurch zum guten Teile —

gefallen. Dieses große Mißverhältnis zwischen Zweck und Mittel
führt den Lehrer in der psychologischen Ausdeutung des äußeren
Verhaltens der Mädchen leicht in die Irre. Diese selbst haben
wohl eine dunkle Ahnung vom Zusammenhang zwischen der
inneren Regung und dem äußeren Verhalten, suchen sich, wenn
dieses Bewußtsein. sich weiter erhellt, in die Gewalt zu bekommen und büßen bei der oft vergeblichen Bemühung etwas

von der kindlichen Sicherheit ein, durch die das Flegelalter der

Knaben ausgezeichnetist.Ausdiesereigentümlichenseelischen

Einstellung glauben wir die durchaus eigenartige Albernheit
der Mädchen im Flegelalter erklären zu können. Ihrem
charakteristischen Kichern dürfte ein gewisses Maß von Verlegenheit zugrunde liegen, so sehr.auch der äußere Schein dagegen sprechen mag. Damit stehen im Einklang die Begleit- und
Folgeerscheinungen ihrer Albernheit. Sie sind schon im Flegelalter leicht gekränkt und innerlich verletzt, wenn sie wegen ihres

ungehörigen Betragens in ihre Schranken gewiesen werden,
was bei den Knaben nicht der Fall ist. Ja, es kommt vor, daß sie
die vermeintliche Kränkung nicht verwinden können von seiten

desjenigen Lehrers, dem sie im Grunde doch gefallen wollten,
während sie ihm tatsächlich Schwierigkeiten bereiteten. Sie
gehen dann wohl gar plötzlich von der Schule ab, machen aber
noch eine Zeitlang täglich den Weg bis zum Schulhaus, nicht aus
alter Gewohnheit, sondern weil sie sich innerlich hingezogen
fühlen, wohl meistens gerade zu der Lehrkraft, die ihnen, ohne
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es zu wollen, Anlaß zum Abgehen von der Schule gab, für die
sie vielleicht am meisten lernten, weil ihnen an deren Beifall am

meisten. lag, die sie durchaus nicht kränken, allenfalls etwas
necken, von der sie weiter nichts als .beachtet sein wollten,

4. Aus dem Überwiegen des Gattungsbewußtseins und der

sich daraus ergebenden Begierde, geliebt und in ihrem subjektiven Seelenleben verstanden und berücksichtigt zu werden, er-

klärt sich ihre mehr persönliche, weniger sachliche
Interesseneinstellung, das Vorwalten von Gefühl und
Phantasie vor dem Verstande. Daher ist die Frau einerseits

weniger berechenbar als der Mann, da die Stimmung schneller
umschlägt, andererseits hält sie zäher an einem einmal gefaßten
Plan fest, wenn ein tiefes Gefühl, eine große Sehnsucht dabei im
Spiele ist. In diesem Falle weiß sie auf immer neuen Wegen, mit
allen Mitteln der List und Verstellung ihrem. Ziele zuzustreben.
Von hier aus begreifen wir am besten die sogenannte Frauen-

logik oder die unjuristische Natur der Frauen. Nicht
intellektuelle Mängel, sondern emotionale Faktoren sind in erster
Linie daran schuld. Auch ihre Abneigung gegen das Abstrakte
erklärt sich auf diese Weise. An der Wissenschaft haben sie ein
mehr mittelbares Interesse. In ihren Studienjahren ünd noch
lange Zeit darüber hinaus löst sich die Neigung zu einer bestimmten Wissenschaft nicht leicht von einer gewissen Sympathie
für den betreffenden einzelnen Vertreter des Faches los.
Die Frau ist wie in körperlicher Hinsicht so auch auf geistigem

Gebiete mehr der empfangende Teil; die größere Rezeptivität, die geringere Aktivität gehört zu ihrer Natur.
Während es heißt: „Selbst ist der Mann“, hat die Frau ein aus-

gesprochenes Anlehnungsbedürfnis. Dem widerspricht auch nicht
die nicht selten bei ihnen vorkommende, einen besonders wider-

wärtigen Frauentypus kennzeichnende” Herrschsucht; ‚denn‘ sie
hat unseres Erachtens zur Voraussetzung, daß sie sich un-

befriedigt fühlen, und ist ein verzweifelter, nie zum Ziele führender Versuch, sich einen Ersatz zu schaffen. Die Frau ist auf

allen Gebieten weniger produktiv und mehr reproduktivalsder
Mann, wie schon “das” Mädchen mehr zum Aüiswendiglernen
neigt als der Knabe, Bestehende Sitten und Moden spielen in
ihrem Leben eine größere Rolle als beim Manne. Hielte sich
dieser eine, Modenzeitung, so würde er uns als erbärmlicher

Wicht erscheinen, füt die gebildete Frau dagegen ist es fast eine
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Selbstverständlichkeit.. Der. Mann neigt mehr zum Stolze, .die
Frau zur Eitelkeit, Die eigentlich schöpferischen Genies finden
sich kaum unter denFrauen; so‘ Bedeutendes sie auch als
Romanschriftstellerinnen. geleistet. haben. Müller-Freienfels er-

blickt „etwas spezifisch Weibliches‘“ in der Vorliebe der Frau
für den Tendenzroman. Jedenfalls spielt bei schriftstellernden
Frauen das subjektive Gefühl eine große Rolle. Mit Recht sagt

der genannte Autor: „In einseitiger Subjektivität (besonders bei
Frauenrechtsfragen) nehmen sie Partei für oder gegen ihre Personen in viel höherem Grade, als es Männer durchschnittlich tun.
Auch dort, wo fein gebildeter Kunstverstand sie von einseitiger

Tendenz abhält, kommt ein weiblicher Zug zutage im schwärmerischen Emporsehen zu den Helden ihrer Dichtung, was sich
in einer bestimmten Form des Idealisierens verrät, Gerade die
Besten, eine Ricarda Huch oder Selma Lagerlöf, wären in diesem

Zusammenhang zu nennen,“ Wir möchten den genannten noch
eine der größten. Dichterinnen der Gegenwart, Enrica von

Handel-Mazzetti, als charakteristisches Beispiel hinzufügen.
Aus dem vorwaltenden Gattungsbewußtsein heraus dürfte
sich endlich das mit Beginn des Jungfrauenalters einsetzende
Schwärmen der jungen Mädchen. erklären, zu dem sich auf
seiten. der Knaben nichts wirklich Gleichartiges findet. Der Jüngling begeistert sich mehr für abstrakte Ideale. Er schätzt hervorragende Lehrer um ihrer Tüchtigkeit willen, achtet sie hoch
und liebt sie auch, wenn sie ihn richtig anzufassen verstehen, auf
seine Bedürfnisse und Nöte Rücksicht zu nehmen wissen; er
schwärmt aber nicht für sie, Auch er treibt eine Art Heldenverehrung, aber diese ist vom Schwärmen des jungen Mädchens
durchaus verschieden; denn er nimmt sich geschichtliche oder

noch lebende Persönlichkeiten zum Vorbild, eifert denjenigen
nach, die ihm auf irgendeinem Gebiete als Helden erscheinen.
Die äußeren Voraussetzungen, die beim jungen Mädchen zum
Schwärmen führen, sind auch beim männlichen Geschlecht vorhanden, weil sie sich aus dem Entwicklungsalter als solchem ergeben. Der junge Mensch fühlt sich bei den Nöten, die die Vorgänge der körperlichen Reifung in ihm heraufbeschwören und
die sich in starken Schwankungen des Gefühlslebens wider-

spiegeln, ‚von seiner- häuslichen Umgebung selten verstanden
und schließt sich darum mit Hingabe gern an einen an, der ihn
versteht oder seinem Gemütsleben verwandte und ihm verständ-

126

l. Teil. Allgemeine pädagogische Psychologie,

liche Gefühlstöne anschlägt. Aber gerade die Art.und Weise,
wie er sich ihm anschließt, ist nach dem Geschlecht verschieden,
Zwar wird die Tatsache, daß es sich beim Schwärmen um eine

Eigentümlichkeit des weiblichen Geschlechts handelt, wieder
dadurch verdunkelt, daß junge Mädchen des einfachen Volkes,
die durch häusliche oder sonstige körperliche Arbeit genügend
in Anspruch genommen werden, in der Regel nicht schwärmen.
Aber das erklärt sich aus den sozialen Verhältnissen und findet

auch bei den Knaben sein Gegenstück. In den Jünglingen und
Jungfrauen der niederen Stände erwacht, weil sie viel früher ins

wirkliche, praktische Leben treten, die eigentliche Liebe erheblich früher, sie kommen sehr frühzeitig zum Heiraten, und so

kommt denn auch die dem Jugendalter eigentümliche Richtung
aufs Ideale selten zur vollen Geltung. Die körperliche Arbeit

dieser Jugendlichen erzeugt eine gesunde körperliche Ermüdung, bei der die Anreize. des Geschlechtstriebes zurück-

gedrängt werden. Ganz anders dagegen wirkt die dumpfe
geistige Ermüdung der Schüler und Schülerinnen höherer Lehranstalten. Ihre sitzende Lebensweise ist nur zu oft mit einer

anormalen Entwicklung des sich dunkel regenden Geschlechtstriebes verknüpft. So kommt. der. Knabe leicht zu unreinen Phan-

tasien und zur geheimen Jugendsünde, das .Mädchen aber, bei
dem der Geschlechtstrieb sich weniger gewaltsam und mehr in
der Breite des gesamten Lebens entfaltet, zum Hunger nach

Liebe. Es will lieben und geliebt werden, seineSinnlichkeitist
nicht so groß, sein Bedürfnis nach Anschluß an einen Menschen,
der ihm als Ideal erscheint, um so größer. Diesen findet es selten
unter den Menschen seiner näheren Umgebung, weil ihm ihre
Fehler und Schwächen zu gut bekannt sind und es bei seinen

aus den körperlichen Zuständen sich ergebenden Grillen und
Launen, bei seiner ganzen Hilflosigkeit in der Regel falsch behandelt wird. Da sucht es denn mit der ganzen Sehnsucht seines
anschlußbedürftigen Herzens nach einer Person, der es seine
stürmische Begeisterung zuwenden kann, und irgendeine un-

gewöhnliche ihm zusagende Redeweise, irgendeine ihm auffallende und gefallende Art des Auftretens und Benehmens
genügt, um den Schwarm hervorzurufen. Besondere körperliche
Schönheit ist dazu nicht einmal notwendig. Auch das Geschlecht
spielt dabei nicht die entscheidende Rolle. Lehrerinnen werden

wohl ebenso häufig angeschwärmt wie Lehrer, Schauspiele-
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rinnen und Sängerinnen nicht weniger als. Schauspieler und

Sänger, auch ungefähr gleichalterige Mitschülerinnen kommen
als Schwarmobjekte in Betracht. Mit der angeschwärmten Person will das junge Mädchen irgendwie in‘ Beziehung treten,
Oft genügt ihm schon ein freundlicher Blick oder ein freundliches Wort von ihr. Nicht selten aber liegt ihm viel an dem

Besitz einer unbedeutenden Sache, die mit der angebeteten
Person in Berührung war, eines. Bleistifts oder eines Papierstückchens, das sie liegen ließ, zumal wenn sie darauf mit eigener

Hand etwas geschrieben hatte. Bei größerer Überspanntheit
beleckt es wohl den Türdrücker, den der Angeschwärmte berührt hat oder berühren wird, oder schluckt wohl gar kleine
Gegenstände, die von ihm herrühren, wie Bleistiftschnitzel oder

Papierfetzen hinunter. Auf die persönlich hergestellte Beziehung
kommt dabei alles an, und das ist freilich eine Erscheinung, die
sich bei Knaben nicht findet. In alledem, namentlich auch in dem

merkwürdigen Fetischdienst, kommt das lebhaftere Gattungsbewußtsein des weiblichen Geschlechts in der dem Backfischalter eigentümlichen Weise zum Ausdruck. Das: hängt aber
wieder mit dem bei ihm mehr auf das ganze Wesen übergreifenden Geschlechtstrieb zusammen, ohne daß es sich dabei
zunächst um die eigentliche Geschlechtsliebe handelte. Daß diese

beim Schwärmen noch nicht im Spiele ist, ergibt sich aus der
Tatsache, daß die Eifersucht fehlt, daß oft viele Mädchen, 'wor-

auf schon das Wort „Schwarm“ hindeuten dürfte, zugleich dieselbe Person anschwärmen und sich gegenseitig darin bestärken, wohl auch daraus, daß der Schwarm sich auch auf eine
weibliche Person richtet, und nicht zuletzt daraus, daß das junge
Mädchen entrüstet oder bestürzt den Gedanken oder die Frage
zurückweisen würde, ob es das angebetete Ideal gern heiraten
möchte. Während in dem heranreifenden Jüngling vor allem das
Persönlichkeitsbewußtsein sich machtvoll entfaltet, so daß er bei

seiner Heldenverehrung selbst wie der betreffende Held werden
möchte, wird in der heranreifenden Jungfrau namentlich das
Gattungsbewußtsein stark, so daß sie ohne Beachtung durch die
angebetete Person und ohne äußere Beziehungen zu ihr sich

tief‘unglücklich fühlt.
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N 14. Die Temperamente.
1. Viel älter als die Lehre von. den typischen Unterschieden

des Gegenstandsbewußtseins ist die von den psychischen Differenzen des Zustandsbewußtseins; denn die alte Lehre des
Hippokrates und Galenus von den Temperamenten ist nichts
anderes als eine Klassifizierung der Menschen nach dem Zustandsbewußtsein, Daß sie sich bis heute erhalten hat trotz aller

Mängel und Unklarheiten, die sich in ihr finden, und trotz
der ganz unzulänglichen physiologischen Voraussetzungen, von
denen sie ausgeht, beweist uns, daß sie einen brauchbaren Kern
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enthält, Bei dem Worte Zustandsbewußtsein denkt: jeder ‘zunächst an die Gefühle als die eigentlichen Zustände der Seele,
und in der Tat ist die verschiedene Erregbarkeit der Seele zu
Gefühlen der für die Aufstellung der vier Temperamente entscheidende Gesichtspunkt. Da freilich diese Lehre aus einer
Zeit stammt, in der man ein besonderes Gefühlsvermögen nicht
kannte, sondern nur Verstand und Wille, legt sie die verschiedene Art des Strebens zugrunde, Das macht aber keinen großen
Unterschied aus, da das Streben vom Fühlen sich nur schwer

trennen läßt und manche das Gefühl als die niedere Seite des

Strebens betrachten, Das Zustandsbewußtsein als das Subjektivste im Menschen, das von äußeren Objekten oder Denk-

gegenständen verhältnismäßig am wenigsten abhängig ist, kennzeichnet die Eigentümlichkeit des Menschen in viel schärferer
Weise als die Begabung auf dem Gebiete des Erkennens, Es ist
für die sittliche Erziehung von entscheidender Bedeutung, wähvend die intellektuellen Begabungsunterschiede für den Unterricht von Wichtigkeit sind.
Bei der Erregbarkeit kommt es zunächst auf das Tempo und
auf die Stärke an, und die Vereinigung dieses rhythmischen
Elements mit dem dynamischen ergibt die Vierzahl der Temperamente, Manche Menschen sind sehr leicht erregt, aber die Gefühle gehen nicht in die Tiefe, sondern klingen eben so schnell
wieder ab, wie sie gekommen sind. Diese Menschen werden
selten tief ergriffen oder heftig erschüttert. Es ist ihnen eine

gewisse Unruhe, ein häufiges Schwanken eigentümlich, Die
Ruhe der Überlegung fehlt ihnen, und daher tritt das eigentliche
Wollen zurück, das ohne klare Grundsätze und kühle Erwägung
nicht möglich ist. Ihr Handeln: entspringt meistens den Ein-

gebungen des Augenblicks, allerhand zufälligen Anregungen
von außen oder auch inneren, körperlichen Reizen, Sie bemänteln wohl die irrationale Unmotiviertheit ihrer Handlungen,
den Mangel an vernünftigen Gründen mit der Redensart, daß
man sich „von Fall zu Fall‘ entscheiden könne, während sie

billigerweise lieber „von Einfall zu Einfall‘ sagen sollten. Sie
haben eine große Anpassungsfähigkeit und sind für Verhält-

nisse, in denen es auf diese viel ankommt, gut brauchbar.‘ Wer
sich aber auf sie verlassen ‚wollte, würde arge Enttäuschungen

erleben. Die raschen Wallungen ihres Blutes. spielen ihnen und
anderen die merkwürdigsten Streiche. Daher nennt man sie mit
Grunwald, Pädagogische Psychologie.
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Recht Sanguiniker. ‚Der. Geist kann. bei ihnen willig sein,
aber .das. Fleisch ist schwach. Das logische Element, ‚die Konsequenz mangelt ihnen meistens im Handeln, nicht so sehr des-

halb, weil sie unfähig sind, logisch.zu denken, als vielmehr deshalb, weil klares Denken ihre Handlungen nicht bes.immt. Ihre
Neigung zu mannigfachen wechselnden Gefühlen macht es er-

klärlich, daß sie für abstrakte Wissenschaften, in denen das
Gemüt nicht zu seinem Rechte kommt, kein Interesse haben, also
am allerwenigsten für die Mathematik, Diese erscheinen ihnen
einförmig oder zu wenig lebendig. Ja, es zeigt sich bei ihnen
gegen solche Fächer wohl eine ausgesprochene Abneigung, weil
ihnen hier nichts geboten wird, in was sie sich einfühlen können.
Aus dem gleichen. Grunde zeigen sie wenig Verständnis, das
heißt hier zunächst immer nur Interesse, für Astronomie, Minera-

logie, physische Geographie, auch für Botanik, weil hier die
Beziehungen zum Menschen aufgehoben werden und es. erst

recht unstatthaft ist, die. Vorgänge und Dinge zu vermenschlichen. Mehr Sinn haben sie schon für das Leben der Tiere,
namentlich der höheren, weil hier ein Mit- und Einfühlen eher
möglich ist. Jede Art von trockener Beschreibung ist ihnen zuwider. Sie bevorzugen stets lebhafte Schilderungen. Aber auch
hier vermögen sie nicht lange. .ihre Aufmerksamkeit bloßen
Naturschilderungen zu. schenken, weil ihnen doch stets der

Mensch die Hauptsache ist.- Längere Naturschilderungen in Romanen überschlagen sie gern. Adalbert Stifter wird nie zu ihren
Lieblingsschriftstellern gehören. Um so lieber sehen sie bald am

Ende von Romanen nach, welchen Ausgang die Erzählung
nimmt. Für Abstraktion sind sie kaum zu haben. Dieses sanguinische Temperament. findet sich vorzugsweise bei Kindern
und eher bei Frauen als bei Männern, weil jene den Kindern
näher stehen als diese. Die Tränen kommen leicht, sind aber
bald wieder vergessen. Bloßes Denken lieben sie nicht, sie
wollen sich vielmehr bei allen Worten nach Möglichkeit etwas
vorstellen. Sie arbeiten lieber mit der Phantasie, die in schnellem
Wechsel ihnen. die verschiedensten Bilder. vorstellt, als mit dem

Gedächtnis, das in gleichmäßiger und daher langweiliger Weise

reproduziert.
2. Beim Choleriker ist die Erregung rasch und tief. Die

Gefühle klingen nur sehr langsam ab und wirken.noch lange
nach. Infolgedessen gibt er nicht leicht Pläne auf, die er einmal
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gefaßt hat, Seine Entschlüsse sind schnell, und er schreitet rasch
zur Tat. Das hat er gemeinsam mit dem Sanguiniker. Was ihn
aber von diesem unterscheidet, ist, daß er nicht so leicht ver-

zagt, vielmehr durch Schwierigkeiten zu neuer Kraftentfaltung
angespornt wird, anstatt sich entmutigen zu lassen wie der
Sanguiniker, „Nun erst recht“, ist ein Wort, das er gern zu sich

und andern spricht. Während der Sanguiniker wankelmütig ist,
neigt der Choleriker zum Eigensinn, Den größten Wert: legt
er darauf, sich selbst konsequent zu bleiben. Er liebt es, geraden

Weges auf sein Ziel loszugehen, und versucht die Dinge, die ihm
im Wege stehen, eher zu überrennen oder gewaltsam aus dem
Wege zu räumen als einen kleinen Umweg zu machen. Die

Geradlinigkeit in seinem Wesen ist eine gute Vorbedingung für
einen starken und festen Charakter, Da ihm aber die Geschmeidigkeit fehlt, stößt er leicht an und rennt mit dem Kopfe
gegen die Wand. Das Harte und Herbe in seinem Wesen macht

ihn nicht beliebt, viel liebenswürdiger, unter Umständen ein
liebenswürdiger Schwerenöter ist der Sanguiniker; aber vor
diesem zeichnet sich jener vorteilhaft. dadurch aus, daß man sich
auf ihn viel eher verlassen kann. Er ist ein Stürmer und Draufgänger und wird in seiner Jugend der Schrittmacher einer neuen
Zeit, wenn diese im Anzuge ist. Das Alter, in.dem ‘das chole-

rische Temperament am deutlichsten in die Erscheinung tritt, ist
naturgemäß das Jünglingsalter; denn das Kraftbewußtsein
ist ein wesentliches Merkmal dieses Temperaments, die überschüssige Kraft aber ist im Jünglingsalter zu finden und kündigt
sich deutlich genug durch das Flegelalter an. Freilich folgt auf
dieses eine Zeit der Unsicherheit, eines immerhin ängstlichen
Horchens auf das, was die Leute über einen sagen: das Tölpelalter. Das hängt mit der Unruhe zusammen, die die letzte körperliche Reifung mit sich bringt. Dahinter aber versteckt sich

in.der Regel ein großer Tatendrang, das gewaltsame, ernste
Streben, die Welt zu verbessern, das sich nur deshalb oft vor den

Erwachsenen verbirgt, weil diese. den jungen Menschen nicht
ernst nehmen wollen. Bei der mehr rezeptiven. Natur der Mäd-

chen tritt naturgemäß das cholerische Temperament. weniger
deutlich hervor, und. zwar im eigentlichen Entwicklungsalter
weniger als im Kindesalter, Das spricht nicht gegen unsere Auf-

fassung, daß das cholerische Temperament im Jugendalter überwiegt, mag aber dazu beigetragen haben, daß manche das chaole-
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tische- Temperament dem Maines-undFrauenalter,dagegendei
Jünglings- und Jungfrauenalter das melancholische zuweisen. Die
körperlichen Zustände der Mädchen im Entwicklungsalter rufen

zeitweilig eine gedrückte Stimmung. hervor, das cholerische
Temperament tritt dabei noch immer deutlich genug in der gewaltigen, bis zur Schwärmerei fortschreitenden Begeisterung für
Ideale hervor, die ebenso tief ist, wie sie schnell kommt, und
nicht. selten. im ganzen späteren Leben noch nachklingt. Die dem

cholerischen Temperament eigene Energie zeigt sich beim Mädchen. in diesem Alter sogar deutlicher als beim Knaben, wobei
allerdings die Zähigkeit des weiblichen Geschlechts mit in die
Wagschale fällt. Haben sie sich in diesen Jahren zu höherem

Studium entschlossen,so.arbeitensieaufdiesemGebietemit
einem Eifer, der von jungen Männern selten erreicht wird und
um so.. mehr für . cholerisches Temperament spricht, als ihr
innerstes Sehnen sich auf anderes richtet als auf wissenschaftliche Ideale, Jedenfalls merkt man dieser Energie des Arbeitens, das selten die Tiefen ihrer. Seele auszufüllen vermag,
wie es häufiger bei Männern der Fall ist, wenig von dem sanguinischen Temperament an, .das im übrigen das bevorzugte Temperament der Frauen bleibt,
3... Am nächsten verwandt mit dem cholerischen. Temperament ist das melancholische.. Betrachtet man freilich die un-

mittelbaren Äußerungen dieses Temperaments, so scheint es
eine nahe Beziehung zum phlegmatischen zu haben; denn es hat

mit. diesem die Langsamkeit der Gefühle‘ gemeinsam und zeigt

darum äußerlich große Ruhe und Bedachtsamkeit. Auch scheinen
das lebhafte Kraftbewußtsein und die große Willensenergie zu

fehlen. Doch darf uns. hier.der äußere Schein nicht trügen. Bei
der Feststellung der typischen Verschiedenheit. der Menschen in
bezug auf das Zustandsbewußtsein wiegt die Stärke der Gefühle
viel ‚schwerer. als.‘ die. Schnelligkeit. ihres. Auftretens; denn von
der Gefühlsstärke. hängt das -ganze. Verhalten des Menschen
wesentlich.ab.. Haften die Gefühle tief in der Seele, so kann man

von.Typen. des. Zustandsbewußtseins mit mehr Recht reden, als
wenn. sie. schnell wechseln. .Darum will sich: das sanguinische
Temperament am wenigsten in die Reihe .der sonstigen Typen
des Zustandsbewußtseins einfügen. Erst die Dauerhaftigkeit gibt
uns ‚ein Recht, sie mit den bleibenden typischen Anlagen zu vergleichen, .wie wir: sie auf‘dem Gebiete des Gegenstandsbewußt-
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seins kennenlernen. werden. So sehr darum auch äußerlich .der
Choleriker mit dem Sanguiniker verwandt zu sein-scheint, innerlich stimmt mit ihm mehr der Melancholiker überein; denn die

Tiefe der Gefühle und ihre damit zusammenhängendelange
Dauer geben den Ausschlag. Der Melancholiker wird nur langsam erregt zu Gefühlen, darin weicht er von: dem Choleriker ab;
aber die Hauptsache hat er mit ihm gemeinsam: Die Gefühle

gehen. tief und halten daher lange vor. Während dem’ Sanguiniker das Blut schnell zu Kopfe steigt und er sich schnell erhitzt,

während dem Choleriker schnell die Galle überläuft und eine
Vermischung der Säfte zur Folge hat, der nur langsam die Ent-

mischung folgt, erscheint der Melancholiker als schwerblütig und
schwermütig und wird unter Umständen zum Schwarzseher,‘ So
läßt sich die unrichtige physiologische Vorstellung von der
schwarzen Galle im Unterschied von der weißen, die dem Worte

Melancholie (von ueiaiva xoin) zugrunde liegt, ins Seelische
umdeuten: Er sieht die Welt in düstern Farben, während das
sanguinische dazu neigt, sie in heiteren Farben zu erblicken. Die

Zähigkeit, die dem Choleriker eigentümlich ist, fehlt keineswegs
dem Melancholiker, nur daß sie sich selten äußerlich mit gleicher
Deutlichkeit als Tatkraft darstellt. Ist der Choleriker mehr der
Tatmensch, so der Melancholiker mehr der Denker, während

der Sanguiniker eher zum geschäftigen Müßiggang neigt und
der Phlegmatiker zum wirklichen.
4. Seltener als das sanguinische und cholerische werden sich

bei Kindern das melancholische und das phlegmatische Temperament finden, Die Langsamkeit im Auftreten der Gefühle, die
diesen beiden Temperamenten eigentümlich ist, ist der lebhaften
Art des Kindes fremd. Verbindet sich mit der langsamen Erregbarkeit doch eine Tiefe der Gefühle, ein langes Andauern, so
sprechen wir vom melancholischen Temperament, ist sie dagegen mit einer geringen Stärke und dementsprechend mit einer
nur kurzen Dauer der Gefühle vereinigt, so bezeichnen wir diese

seelische Eigentümlichkeit als phlegmatisches Temperament.
Während dieses beim Greisenalter überwiegt, kommt jenes
eher im Mannesalter vor. Der Greis ist in seinem Denken und

Fühlen schwerfällig geworden; da er das meiste bereits erlebt
hat, läßt ihn fast alles kalt. Das Mannesalter zeichnet sich durch

jene ruhige Überlegtheit und Festigkeit aus, die das Wesen des
melancholischen Temperaments.. ausmachen, Wollte man die
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Frage aufwerfen, welches von diesen beiden Temperamenten, zu

denen, wie gesagt, das Kind im allgemeinen wenig neigt, im
Kindesalter verhältnismäßig überwiegt,dasmelancholischeoder
das phlegmatische, so würden wir uns für das letzte entscheiden.

Freilich hat es zunächst den Anschein, als ob kein Temperament
der lebhaften Kindesnatur mehr entgegengesetzt sei als dieses,
Allein, wenn wir daran festhalten, daß beide Temperamente

durch eine gleichmäßige langsame Erregbarkeit charakterisiert
werden, so müssen wir das phlegmatische als mit der kindlichen
Natur immerhin noch eher verträglich ansehen, weil bei ihm die
Gefühle nicht. so tief gehen wie beim melancholischen. Wir
dürfen uns die Reihe der Temperamente nicht nach Art einer
Linie denken, an deren einem Ende das sanguinische und an
derem anderen das phlegmatische seine Stelle hat, sondern nach
Art einer Kreisfläche, die durch zwei senkrecht aufeinanderstehende Durchmesser in vier Teile geteilt ist, in der, wenn wir
an’ der Peripherie vom sanguinischen zum cholerischen und

melancholischen Temperament und endlich zum phlegmatischen
fortschreiten, dieses nicht mehr vom ersten am weitesten ab-

steht, ‚sondern sich mit ihm unmittelbar berührt, wie das die

folgende Figur veranschaulicht.
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Die durch ausgezogene Linien begrenzten Kreissektoren
stellen die vier Temperamente dar, die punktiertenm Linien
deuten auf die möglichen Mischungsverhältnisse hin. Diametral
entgegengesetzt sind einander das sanguinische und das melancholische, ferner das cholerische und das phlegmatische Temperament, Am ehesten wird vereinigt sein das sanguinische mit
dem cholerischen oder dem phlegmatischen, das cholerische mit
dem sanguinischen oder dem melancholischen, das melancholische mit dem cholerischen oder phlegmatischen und das phlegmatische mit dem melancholischen oder dem sanguinischen.
Diese vier Kombinationstemperamente dürften den tatsächlichen
Typen des Zustandsbewußtseins noch eher entsprechen als die
vier Temperarhente im gebräuchlichen Sinne des Wortes; denn
die Selbst- und Fremdbeobachtung zeigen uns, daß ein aus-

geprägtes Temperament sehr selten‘ vorkommt. und wir der
Wirklichkeit näher kommen, wenn wir eine Mischung von zwei

verwandten Temperamenten annehmen. Als unwahrscheinlich
könnte uns auf den ersten Blick die Vereinigung des sangui-

nischen mit dem phlegmatischen Temperament vorkommen,
Daß sie aber nicht so selten ist, bezeugt die objektive Beobachtung. Verschiedene Jugendliche, denen wir die Temperamente
geschildert und gerade das sanguinische und das phlegmatische
Temperament mit konträren Farben ausgemalt hatten, stellten
bei sich das Vorhandensein beider Temperamente fest. Wollte
man .die feineren Mischungsverhältnisse noch genauer veranschaulichen, so müßte man sich den durch die punktierten

Linien geteilten Kreis als abgelöst und um den Mittelpunkt des
anderen Kreises drehbar vorstellen.
5. Die Tatsache, daß man nur ganz selten eines von den vier

Temperamenten ‚einem Individuum zuschreiben kann, hat seit
langem das lebhafte Bedürfnis nach einer Erweiterung und Vertiefung dieser Lehre geweckt. Ja, man erklärte sie wohl für veraltet, ohne etwas Besseres an ihre Stelle setzen zu können. In
der Tat müssen wir, um die Menschen einigermaßen nach dem
Zustandsbewußtsein klassifizieren zu können, über die Vierzahl hinausgehen; und das scheint uns in folgender Weise
am leichtesten möglich und durch Momente, die in der alten

Temperamentenlehre verborgen liegen, nahe gelegt zu werden.
Vor ‚allem muß in diese Lehre jener Unterschied eingeführt
werden, der sich bei allen Gefühlen aufdrängt und ohne den wir
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trotz Wundt uns das Wesen des Gefühls kaum verständlich
machen können: der Unterschied von Lust und Unlust,

Je nachdem die Lust oder Unlust beim einzelnen Menschen überwiegt, unterscheiden wir vier neue Typen. Der Gedanke an die
Lust oder Unlust klingt ja wenigstens bei zwei von den alten
Temperamenten leise an, nämlich beim cholerischen und melancholischen, Denken wir doch beim Choleriker leicht an den Zor-

nigen, beim Melancholischen an den Trübgestimmten, wie ja das
Wort Melancholie geradezu als Bezeichnung für eine Gemütskrankheit gebraucht wird, die in der ununterbrochenen Dauer
von starken deprimierenden Gefühlen besteht. Reden wir ferner
von temperamentvoll, so haben wir dabei vorzugsweise das

sanguinische Temperament im Auge und stellen uns wohl eine

überwiegend heitere Stimmung vor, eine typische Eigenart, die
wir als Jaunig bezeichnen im Gegensatze zu launisch, wenngleich
beim sanguinischen Temperament sich auch häufig launisches
Wesen findet, Endlich kann bei den Gefühlen noch die Dauer
in Betracht gezogen werden. Zwar ist dieser Gesichtspunkt für
die Aufstellung der Typen des Zustandsbewußtseins am wenigsten wichtig; weil er schon mit den Unterschieden des Auftretens
oder wenigstens doch mit denen der Stärke in etwas gegeben ist.
Starke Gefühle, die bis auf den Grund der Seele gehen, können
nicht so schnell wieder verschwinden wie schwache. Ferner mag

die Annahme scheinbar naheliegen, daß Gefühle, die rasch
kommen, auch wieder rasch verschwinden. Indessen besteht
weder zwischen der Stärke der Gefühle und ihrer Dauer noch
zwischen der Schnelligkeit ihres Auftretens und ihrer Dauer ein
eindeutig bestimmtes Verhältnis. Sonst wäre ja schon die alte
Unterscheidung der vier Temperamente verkehrt; denn sie setzt
voraus, daß die schnelle Erregbarkeit nicht nur mit der Stärke,
sondern auch mit der Schwäche der Gefühle vereinbar ist und
daß die langsame Erregbarkeit ebenso mit schwachen wie mit
starken Gefühlen zusammen bestehen kann, Auch‘ die wohl-

begründete Unterscheidung zwischen Stimmung und Affekt hat
die Erkenntnis zur Voraussetzung, daß es ein konstantes Ver-

hältnis zwischen Schnelligkeit, Stärkegrad und Dauer der Gefühle nicht gibt. Die Affekte sind durchaus nicht Gefühle von
kurzer Dauer, sondern unterscheiden sich von den Stimmungen

nur dadurch, daß’ sie‘.rasch' den höchsten Stärkegrad erreichen
und dann-allmählich schwächer werden; während bei den Stim-
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mungen die Gefühle allmählich anwachsen und sich längere Zeit
auf dem Höhepunkte halten.Indem wir: so zu den beiden bisher bei der Aufstellung der
Temperamente verwendeten Gesichtspunkten zwei neue hinzufügen, erhalten wir im ganzen sechzehn Typen des Zustands-

bewußtseins, also außer den bisherigen vier Temperamenten
aoch zwölf neue. Wenn wir die Namen der vier Temperamente
beibehalten, so ist es freilich unvermeidlich, daß wir den Worten
einen etwas anderen, engeren Sinn beilegen, was uns aber schon

deshalb empfehlenswert zu sein scheint, weil diese Begriffe bisher zu unbestimmt waren. Indem wir ihren Umfang einengen,
machen wir sie klarer und deutlicher, als sie‘ bisher waren. In

schwierigerer Lage sind wir freilich, wenn wir für die zwölf
neuen Typen nach geeigneten Bezeichnungen suchen. Entweder
müssen wir hier neue Worte bilden oder alten einen neuen,

wenigstens teilweise veränderten Sinn beilegen. Im letzten Falle
ist es unvermeidlich, daß wir zu der oft mehrfachen Bedeutung

gewisser Worte wie Idealist und Realist, Optimist und Pessimist,
Hypochonder noch eine neue hinzufügen. Freilich wollen wir ja
mit der Verwendung solcher Worte in einem eindeutig fest-

gelegten Sinne gerade die Mehrdeutigkeit beseitigen. Das Verständnis der hier vorgetragenen Lehre hoffen wir jedenfalls eher

zu erzielen, indem wir alte, mehr oder weniger gebräuchliche
Worte verwenden, als wenn wir neue Worte bildeten, sei es, daß

ihre Wurzeln der Muttersprache oder fremden Sprachen entlehnt
würden, wie das auf unserem Gebiete Rümelin getan hat, wenn
er die Worte &amp;dxnlor und dioxoloı verwendete. Wer freilich

nicht die Gabe feiner psychologischer Unterscheidung besitzt,
sich nicht lebhaft in fremdes Gefühls-, Affekt- und Stimmungsleben zu versetzen vermag, wird sich kein hinreichendes Bild von

den in der nachstehenden Tabelle aufgestellten sechzehn Typen
des Zustandsbewußtseins machen können. Die Aussicht, sich
hier verständlich zu machen, ist geringer als die Aussicht, einen
mit Worten zur Unterscheidung der. verschiedenen Klangfarben
eines modernen Harmoniums mit vielen Spielen und Registern
zu führen. Alle Worte, mit denen man hier ein Register zu

charakterisieren sucht, wie hell, streichend, schwebend, gedeckt,
mild, füllig, satt usw. besagen für den wenig, der nicht schon von

allein wenigstens. alle größeren Unterschiede heraushört und:in
der Vorstellung festhält: Wieviel weniger läßt.sich. mit Worten
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die eigentümliche Klangfarbe schildern, die sich aus der Mischung
verschiedener Register ergibt! Die Sprache kann mir immer nur
den Anstoß zu den betreffenden Klangvorstellungen geben, und
volle Klarheit und Deutlichkeit ist auch hier nur möglich, wenn
man die betreffenden Erhpfindungen hat; selbst die bloße Vorstellung. ist ein sehr schwacher Ersatz, die Beschreibung
kann nur dann richtig aufgefaßt werden, wenn sie von Wahrnehmungen begleitet ist, wenn diese ihr immer wieder voraus-

gehen und nachfolgen. Weniger wichtig ist es hierbei, daß man
sich über die Art und Zahl der ÖObertöne klar ist, die die verschiedenen Klangfarben bedingen, und Klarheit wird selbst von

ausübenden Musikanten, die die genügende theoretische Bildung
haben, fast niemals erreicht, sobald auf einem mit stimmlichen
Mitteln reich ausgestatteten Harmonium das volle Werk gespielt wird, Alle ineinander klingenden Stimmen in der Vor-

stellung festzuhalten, kann. nur wenigen gottbegnadeten Musikern einigermaßen gelingen. Eine viel schwierigere Aufgabe ist
es, sich in das Spiel der überaus fein abgetönten Stimmungen

der EEE hineinzuversetzen, zumal der Seele des modernen hochgebildeten Menschen. Selbst Ausdrücke, die an-

scheinend am leichtesten zu fassen sind, weil sie, an sich genommen, nur einen verschiedenen Stärkegrad der Gefühle bezeichnen, müssen hier ungenau sein und können in die Irre

führen. Um eine bloß quantitative Veränderung handelt es sich

in der Regel ebensowenig wie beim Ziehen des sogenannten
Forteregisters beim Saugwindharmonium, wo das Heben der

Dänpfer auch eine Veränderung der Klangfarbe zur Folge hat.
Endlich mag uns dieser Vergleich der Menschenseele mit einem
Musikinstrument auch daran erinnern, daß mit denselben Namen

recht verschiedene Dinge bezeichnet werden, wie etwa das
Klarinetteregister bald mehr nach Art des betreffenden Holzinstrumentes intoniert, bald schelloartig, bald sechzehnfüßig wie
beim Saugwindharmonium, bald achtfüßig wie beim Druckwindharmonium. So hatten schon die vier Namen für die alten.
Temperamente einen sehr verschiedenen Sinn, Erst recht muß
das bei den von uns neu verwandten zwölf Namen der Fall sein.

Solange keine Einteilung der Typen des Zustandsbewußtseins
allgemein Anklang gefunden hat, wird sich auch in der Namengebung keine Einheitlichkeit erzielen lassen. Unsere Einteilung
soll ein neuer Versuch sein, die richtige Auffassung der psychi-
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schen Verschiedenheiten des Zustandsbewußtseins zu erleichtern.
[st diese erzielt, so wird sich auch die einheitliche Namengebung

leichter erreichen Jassen. Einstweilen muß die Wahl der Bezeichnung Nebensache sein, und sie wird übrigens stets in
etwa — Geschmackssache bleiben, Vor allem darf man nicht

außer acht lassen, daß ‚es sich in unserer Tabelle keineswegs
um einen ethischen Akzent handelt, wie er häufig auf die Tem-

peramente gelegt wird, Der phlegmatische Typus hat nichts
mit Trägheit zu tun, der sanguinische nichts mit Leichtferigkeit,
der Idealist nichts mit edler Gesinnung, der Realist nichts mit
gemeiner, Schon in der alten Lehre von den Temperamenten
pflegte man die Lichtseiten von den Schattenseiten zu scheiden

und damit anzudeuten, wie die Temperamente sich ändern, wenn

das sittliche Wollen hinzutritt. Aber gerade diese Beziehung auf

das ethische Verhalten muß hier durchaus ferngehalten werden,

wenn nicht jede Möglichkeit, sich zu verständigen, aufgehoben
werden soll. Nach diesen Bemerkungen wird die folgende
Tabelle näherer Erklärung kaum mehr bedürfen.
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6. Am wenigsten wichtig von den vier genannten Gesichtspunkten bleibt die Dauerhaftigkeit, und zwar nicht so sehr deshalb, weil sie in einem gewissen Verhältnis zu den beiden an
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erster Stelle genannten Eigenschaften der Gefühle steht, da eben

dieses Verhältnis, wiewir oben zeigten, doch nicht.eindeutig
bestimmt ist. Wichtiger erscheint uns die Verbindung zwischen
dem Ton. der Gefühle und ihrer Dauerhaftigkeit, Wenn zwei
darin übereinstimmen, daß bei ihnen die Gefühle rasch kommen,
stark sind und Unlustcharakter haben, so fällt dabei die Dauer-

haftigkeit nicht mehr besonders ins Gewicht. Viel mehr hängt
von dem Lust- oder Unlustcharakter der Gefühle ab. Mit dem

Überwiegen bestimmter Gefühle ist schon ein gewisses‘ Verbleiben gegeben. Der Unterschied besteht nur darin, daß in dem
einen Falle die betreffenden Gefühle über die entgegengesetzten

für längere Zeit den Sieg davontragen, während sie in dem
anderen Falle sich öfters neuen Gegenständen zuwenden. In
beiden Fällen kommen die entgegengesetzten Gefühle wenig
zur Geltung, Jene sind eben vorherrschend, zugleich stark und
rasch. Wegen der Stärke klingen sie nicht so leicht ab; damit

ist ein gewisser Mangel an Dauerhaftigkeit sehr wohl vereinbar,

weil Summationserscheinungen der Gefühle möglich sind oder,
von anderer Seite angesehen, ein gewisses Zusammengehen von
qualitativ verschiedenen Gefühlen. Es kann ein ästhetisches Gefühl wegen seiner Stärke. noch fortklingen, während schon-:als
neues Gefühl ein sympathisches hinzutritt. Sind. beide unserer

Voraussetzung gemäß von demselben Ton oder Charakter, so
ist‘ damit‘ eine gewisse Verstärkung des gesamten Gefühls-

bestandes gegeben, nur daß die Verstärkung weniger deutlich
ins Bewußtsein fällt als die eigentümliche Mischung. Wir können
diese nicht ganz leicht vorstellbare Gemütsverfassung wieder in
etwa veranschaulichen durch den Vergleich mit den Stimmungen,
die ein abwechslungsreiches Harmöniumspiel hervorruft. Zieht
man ein neues klingendes Register und läßt das frühere weiter-

klingen, so macht sich eine Verstärkung des Klanges bemerkbar, Wer aber diese Änderung der Bewußtseinslage hervorhebt,
läßt dabei die wichtigste aus, nämlich die Veränderung der
Klangfarbe. In rascher Folge kann man nacheinander mehrere
Register ziehen, ohne daß man für das Abstellen anderer die

gleichen Zeitabstände wählt. So kann die gesamte Empfindung
stark bleiben, den Charakter des Heiteren bei geeignetem Spiel
beibehalten, das plötzliche Erklingen neuer Spiele löst rasch neue

Empfindungen .aus..und. doch: :können- die Empfindungen /als
dauerhaft: bezeichnet: werden, wenn: sie. in’ wenig: "auffällender
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Weise durch neue ersetzt werden. Bei alledem bleibt:bestehen,
daß. die Dauerhaftigkeit den. geringsten Beitrag zur typischen
Verschiedenheit des Zustandsbewußtseins liefert, weil sie in einer

yewissen Wechselwirkung mit dem raschen oder langsamen
Kommen der Gefühle steht. In unserer Tabelle sind also je zwei
aufeinanderfolgende Typen am meisten miteinander verwandt,
also. der Optimist mit dem Exaltierten, der Pessimist mit dem
Choleriker, weshalb gerade hier die Wahl der Worte besondere
Schwierigkeiten machte, Demgemäß unterscheidet sich die erziehliche Behandlung der je zwei einander am nächsten stehenden Typen nur wenig, und man könnte wenigstens im pädagogischen Interesse von den durch den Unterschied des Dauer-

haften oder Vorübergehenden gewonnenen acht Typen absehen, so daß nur acht im ganzen übrigbleiben. Um so mehr

müssen wir dagegen betonen, daß der .Ton der überwiegenden
Gefühle von grundlegender. Bedeutung für die Klassifizierung
des Zustandsbewußtseins ist und daß Typen, die sich durch das
Vorherrschen der Lust- oder der Unlustgefühle unterscheiden,
eine grundverschiedene erziehliche Behandlung erfordern. Menschen, bei denen die Unlustgefühle vorwalten, sind viel schwerer
zu erziehen als die &amp;®xolos.

Die natürliche Heiterkeit der

Kinder ist die beste Voraussetzung für den Erziehungserfolg.

Kinder, die aus gedrückten, traurigen Verhältnissen stammen,

setzen der Erziehung viel größere. Schwierigkeiten entgegen,
weil man nur mit größter Mühe, bei höchster pädagogischer Begabung und feinstem pädagogischem Takt den Weg zu ihrem
Herzen findet. Die traurige Seele verschließt sich zu leicht. Wie
in der Natur: ohne Sonnenschein nichts wachsen kann, so wird
die Saat, die der Erzieher ausstreut, nur dann Früchte tragen,
wenn-.er die Freude der Kinder zu wecken versteht. Lust und
Liebe sind nicht nur die Fittiche zu großen Taten, sondern zu

allem. wertvollen menschlichen Tun überhaupt. Wie sich aber
Freude nur an Freude entzünden kann, so kann.auch nur ein

frohgestimmter. Erzieher auf die Dauer segensreich wirken. Der

mißgestimmte wird niemals wirklich erziehlich wirken, auch

wenn er es noch so gut meint, Daher ist ein griesgrämiger Alter

zur Erziehung nicht mehr. geeignet. Wir betrachten es als das
sicherste Zeichen des geborenen Pädagogen, daß er alles Leid
und-alle Sorgen vergißt ünd alle. Mißstimmung verliert in dem
Augenblicke, da er vor die Kinder tritt;—- -
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DieLust, die in den Kindern zu wecken ist, muß den verschiedensten Wertgebieten angehören, dem intellektuellen, ästhetischen, ethischen und religiösen. Was aber beim Kinde zuerst an
Lustgefühlen sich regt, ist sinnlicher Art «ind kann naturgemäß
erst allmählich, wenn der Verstand sich entwickelt, zu jenen
höheren Gebieten hinaufgeführt werden. Das Wertbewußtsein
als solches ist ja’stets ein lustbetontes Erlebnis. Auch die sinnliche Lust im guten Sinne des Wortes ist nicht direkt zu bekämpfen, sondern mit Hilfe der formalen Gefühle allmählich
durch die höheren inhaltlich bestimmten Gefühle zu ersetzen
oder zu ergänzen. Die Lust an der Tätigkeit als solcher, am Erfolge, an der Anerkennung ist überaus leicht bei Kindern zu

wecken. Der Mangel an formalen Lustgefühlen ist jederzeit ein
Zeichen dafür, daß der Mensch krank oder kränklich ist, körperlich oder seelisch, am allermeisten aber bei Kindern. Neigen
diese nicht zur Heiterkeit, so sind sie schwer leidend. Die Schule

muß im denkbar weitesten Umfange eine Stätte der Freude

werden, und das läßt sich viel leichter erreichen, als manche
meinen, Dazu gehört weiter nichts als — Pädagogen. Die dioxolos

schaden in keinem Berufe mehr als im pädagogischen, und
man sollte dringend jedem vom Lehrerberufe abraten, der
nicht ein heiteres Temperament hat oder nicht unwillkürlich
heiter gestimmt wird, wenn er mit Kindern umgeht, Das typische
Überwiegen der Lustgefühle ist beim Erzieher eine ebenso not-

wendige Vorbedingung für den Erziehungserfolg wie beim Zögling. Wäre die Natur der Kinder nicht in der Regel so gesund,
daß sie sich von vergrämten und vergrätzten Lehrern innerlich
abwendeten, so wäre ihre Schädigung unermeßlich,
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8 15. Die Begabungstypen.,
L. Ausgeprägte Begabungen haben wir anerkanntermaßen
auf dem Gebiete der einzelnen Sinne und der damit zusammen-

hängenden Arten des Gedächtnisses. Gewöhnlich bezeichnet
man diese Eigenart’alsVorstellungstypus.Sie besteht in
der besonderen Fähigkeit, die Eindrücke eines bestimmten Sinnes
zu reproduzieren oder nach der Ausdrucksweise des gewöhnlichen Lebens im Gedächtnis zu behalten, weshalb man auch

gern von Gedächtnistypen spricht. Die Vorstellungen aber,
die man bezeichnenderweise auch zentral erregte Empfindungen
genannt hat, haben die eigentlichen, d.h. die peripherisch erregten Empfindungen zur Voraussetzung, von der Beschaffen-

heit der ursprünglichen Wahrnehmungen hängt durchaus. die
Leichtigkeit der späteren. Vorstellungsreproduktion ab. Darum
ist als Grundlage jener Gedächtnistypen nicht die Befähigung
zur Bildung von Vorstellungen im engeren Sinne des Wortes an-

zusehen, sondern die gesteigerte Empfänglichkeit für die Reize
eines bestimmten Sinnes, also ein besonderer Grad. von Ge-

nauigkeit in der Auffassung der Reize eines einzelnen Sinnesgebietes. Der akustisch Veranlagte hört mehr als der visuell
Begabte, Wenn beide dasselbe, etwa ein Musikstück zusammen
hören, so hört eben jener mehr heraus als dieser, Während
diesem die kleineren Reize selbst bei gespannter Aufmerksamkeit kaum zum Bewußtsein kommen, fällt jenem viel mehr ins
Bewußtsein, das. Blickfeld seines Bewußtseins ist dabei ungleich
größer, und sein Helligkeitsgrad nimmt viel. langsamer ab. Die
Folge davon ist, daß das Stück länger in ihm nachklingt und es
ihm leichter fällt, sich den früheren Eindruck in seiner Mannig-
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faltigkeit zu vergegenwärtigen, d.h. ‚vorzustellen oder ins Gedächtnis zurückzurufen. Wir könnten darum vielleicht mit mehr
Recht von Wahrnehmungs- oder auch von Auffassungstypen reden, wenn man bei der letzten Bezeichnung an "das
ursprüngliche Aufnehmen durch die Sinne denkt und die übertragene, geistige Bedeutung des Wortes ausschaltet. Endlich
spricht man von Anschauungstypen, indem man nach dem

allgemeinen Gebrauch der Psychologie das Wort Anschauung
nicht auf den Gesichtssinn und das visuelle Gedächtnis beschränkt und es bei der doppelten Bedeutung des Wortes unentschieden läßt, ob man dabei an die Wahrnehmung oder an die
Vorstellung oder an beide zusammen zu denken hat,

Nicht alle Sinne kommen für die Aufstellung von Typen in

Betracht. Je mehr ein Sinn unmittelbar biologisch wichtig ist.
desto loser sind seine Beziehungen zum höheren Geistesleben,

desto geringer sind die Unterschiede seiner Leistungsfähigkeit
bei den einzelnen Menschen. Das gilt besonders vom Geschmacks- und Geruchs- wie auch vom Tast- und Tem-

peratursinn. Haben sie auch im modernen Kulturleben teils

wegen Überreizung, teils infolge ihrer größeren Unterstützung
durch die anderen Sinne sowie durch manche Erfindungen
etwas von ihrer biologischen Wichtigkeit verloren und daher
auch an Schärfe eingebüßt, so bleibt doch ihre biologische Be-

deutung noch so groß, daß ihre zu geringe Funktionsfähigkeit
in der Regel ein Zeichen von psychopathischer Veranlagung ist.
Die Gradabstufung in der Feinheit der niederen Sinne geht in
erster Linie auf Anpassung und Übung zurück. Bei den Er-

blindeten pflegt sich der Tastsinn besonders ‚auszubilden, weil
sie auf ihn weit mehr angewiesen sind als die Sehenden. Umgekehrt ist es bei den höheren Sinnen. Wenngleich auch hier die

Übung viel macht, so liegt doch der Schwerpunkt in angeborenen
Unterschieden.
Entsprechend den beiden höheren Sinnen, dem Gesichts- und
Gehörssinn; gibt es zwei Typen: den optischen oder visuellen und den akustischen oder auditiven. Dem ersten
gehört an, wer einen sehr zuverlässigen Gesichtssinn hat, dem
zweilen, wer ein genaues Gehör besitzt. Insofern handelt es sich
aber noch nicht um spezifisch menschliche Typen; denn sicherlich gehört der Adler dem ersten und der Papagei dem: zweiten
an. Nur insofern jene Sinnesbegabungen die Grundlage bilden
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für Höheres, finden. sie in:der pädagogischen Psychologie eine
Stelle. Sie spielen eine große Rolle in den Begabungen für die
einzelnen Künste, Wenn die experimentelle Psychologie oder
Pädagogik sich so überaus eifrig mit diesen Typen befaßt hat,
so hatte sie dabei hauptsächlich die Bedeutung dieser sinnlichen
Begabungen für das Sprechen und Denken, mit einem Worte für
das Memorieren im Auge. Ihr gilt als Visueller oder Optiker,
wer sich beim Einprägen und Hersagen eines Textes mit Vor-

liebe an die vorgestellten”gedruckten oder geschriebenen Worte
hält, und als Akustiker, wer leichter lernt, wenn er das ge-

sprochene Wort hört, und darum gern laut memoriert. Für viele
bedeutet es eine Erleichterung des Memorierens, wenn sie dabei

die Bewegungen, der Sprachorgane vollziehen. Die durch die

Bewegungen erzeugten Muskelempfindungen dienen ihnen als
Stützen des Gedächtnisses. Das ist der motorische oder kinästhetische Typus. Auch er ist ein sinnlicher Typus; denn

nicht auf die Bewegung als solche kommt es dabei an, sondern
auf die durch sie ausgelöste Empfindung des Tast- oder Muskelsinnes. Ohne Bewegungen ist auch der optische und akustische

Typus nicht denkbar, da. ursprünglich jeder Reiz eine gewisse,
wenn auch noch so geringe Bewegung zur Folge hat, andererseits bestimmte Bewegungen der aufnehmenden Organe die Voraussetzung für die klare und deutliche Auffassung sind. Der
motorische Typus ist oft mit dem akustischen vereinigt und
bildet so eine gewisse Grundlage für Begabungen auf dem
Gebiet der redenden Künste. Sofern es sich bei diesen drei
Typen nicht um sachliche, sondern um sprachliche Vorstellungstypen handelt, d.h. um solche, die nur das Sprach-

gedächtnis betreffen, spielen sie bei der Berufsberatung keine
große Rolle. Ihre pädagogische Bedeutung besteht lediglich
darin, daß der Lehrer in den Stand gesetzt wird, dem Kinde das
Auswendiglernen zu erleichtern, indem er es auf den ihm eigen-

tümlichen Typus aufmerksam macht.

Das ändert sich beim

motorischen Typus, sobald sein Schwerpunkt auf der Bewegung
als solcher, nicht auf der Bewegungsempfindung ruht. Dann
fällt er aus dem Rahmen der eigentlichen Sinnes- oder Vorstellungstypen heraus und wird zum motorischen Typus im
engeren Sinne, .
Manche Menschen unterscheiden sich dadurch. von anderen,
daß sie von der Wahrnehmung alsbald zu der entsprechenden
Grun wald, Pädagozische Psychologie
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Tätigkeit.mit der Hand übergehen und die Sache.besonders gut
„anzufassen‘“ verstehen. Nicht das ‚Auffassen eines Dinges ist
bei ihnen das Entscheidende, sondern das Anpacken oder Eingreifen. Sie sehen die Dinge schon unter dem Gesichtspunkt an,
nehmen sie schon in der Absicht und inıder Weise in Augenschein, daß sie sie umgestalten oder als Werkzeuge verwenden
können. Sofern ein Zugreifen für sie nicht in Betracht kommt,
interessieren sie sich lebhaft für die Frage, wie man das Ding
gemacht hat. Nicht den Vorgängen in der Natur güt ihre größte
Aufmerksamkeit, sondern den Werken, die von Menschenhand
gemacht sind. Wir nennen diesen Typus auch denpraktischen
oder technischen Typus, weil er eine Begabung darstellt, die
für alle praktischen oder technischen Berufe von hoher Be-

deutung ist. Pädagogisch ist die Feststellung dieses Typus viel
wichtiger als die eines Vorstellungstypus; denn während dieser
als Sprachtypus, wie er meistens nur gemeint ist, lediglich bis
zum Memorieren reicht, ist jener von größter Tragweite für die
Berufswahl. Seine Feststellung ist zugleich eine der dankbarsten
Aufgaben bei der Berufsberatung, weil sie leichter ist und mit

größerer Sicherheit erfolgen kann, als die Ermittlung anderer
Begabungen. Schon im frühen Kindesalter pflegt die prakiische
Veranlagung deutlich hervorzutreten. Solche Kinder verfertigen
sich ihre Spielsachen selbst, wie Soldatenhelme und Papierdrachen, bauen Buden und Kaninchenställe, stellen photographische und andere Apparate zusammen und beschäf.igen
sich mit Laubsägearbeiten, sind anstellig in der Behandlung von
Türschlössern und Uhren, deren Mechanismus versagt, in Ausbesserungen aller Art und hantieren gern mit oft selbstgefer-

tigtem Handwerkszeug. Im Sammelalter legen sie besonderen
Wert auf die gute Zubereitung der gesammelten Dinge, auf das
Pressen der Pflanzen und das „Präparieren‘“ der Schmetterlinge
und Käfer, deren Unlädiertsein ihnen nicht so sehr aus ästhe-

tischen Gründen am Herzen liegt als vielmehr, weil es ihre Geschicklichkeit bekundet; sie lieben es, das Herbarium und das

Briefmarkenalbum, den Sammelkasten und die Pflanzenpresse
nach eigenem Plane anzufertigen. Wohl haben die meisten
Kinder, wenigstens die, Knaben, ihre Freude am Basteln und
Kleistern, am Hämmern und Hobeln, am Gebrauch von Hand-

werkszeug aller Art. Doch sind die praktisch veranlagten leicht
herauszufinden, Während die anderen nie etwas Rechtes zuwege
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bringen, nie selbständig ein Ganzes schaffen, weil sie:zuwenig
ihre Augen brauchen und zu viel träumen und phantasieren, ber

halten die geborenen Praktiker ihr Ziel fest im Auge. Wenn jene
bauen, so tun sie es am liebsten, weil mit Aussicht auf Erfolg,
mit den Steinchen und Klötzchen des Baukastens oder mit den
bekannten Bilderbogen, die nur. noch zurechtzubiegen, allen-

falls auszuschneiden, meistens schon auf Pappe geklebt oder
gedruckt sind. So bauen sie eine Kirche oder Weihnachtskrippe,
ein Bauernhaus oder eine Menagerie, aber es ist in der Regel nur
ein Fertigmachen, ein Zusammenstellen dessen, was schon von
anderen gefertigt ist. Dagegen lieben die Kinder mit aus-

gesprochen praktischer Veranlagung das Anfertigen im Vollsinn des Wortes, Sie wünschen sich zum Geburtstag und zu

Weihnachten eher Handwerkszeug und ungeformtes Material
als fertige Spielsachen, und soll es schon etwas Ferliges sein, so
sind. es meistens nicht eigentliche Spielsachen, bei deren Gebrauch die Phantasie die Hauptrolle spielt, mit denen man „zum

Spaß“ umgeht, sondern Dinge, deren Handhabung Ernst und
Geschicklichkeit erfordert, wie die Laterna Magica, eine kleine
Dampfmaschine und ähnliches.
Eine Abart des motorischen Typus ist die rein sprachliche Begabung, zumal wenn er, wie.das häufig vorkommt,
mit dem akustischen vereint auftritt. Es handelt sich bei ihm um

die Grundlage der Sprachfertigkeit, um ein Talent zum „Parlieren“, also allenfalls um eine Vorstufe oder Begleiterscheinung
wissenschaftlicher Anlage, keineswegs um eine rein geistige
oder wissenschaftliiche Begabung selbst. Manche Menschen

lernen im Ausland die fremde Sprache durch Umgang mit
anderen spielend, ohne eine besondere wissenschaftliche Veranlagung zu haben, und bekanntlich sind die Mädchen sprachlich
besser begabt als die Knaben, während das in wissenschaftlicher
Hinsicht nicht der Fall ist.

Die Vorstellungstypen sind wichtige Vorbedingungen für die
verschiedenen künstlerischen Anlagen, so der visuelle,
das Formen- und Farbengedächtnis, für die bildenden Künste,
der akustische, das Ton- und Sprachgedächtnis, für Musik und
Dichtkunst, der motorische für die Bewegungskünste, insbesondere für die Schauspielkunst, Doch erschöpfen sich die künst-

lerischen Begabungen keineswegs in der Leichtigkeit und
Treue, Dauerhaftigkeit und Dienstbereitschaft sowie im. großen
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Umfang. des betreffenden Gedächtnisses; Sie. dürfemr daher nicht
auf eine Stufe. mit den Vorstellungstypen gestellt werden, vielmehr stehen sie. zwischen .diesen und den rein geistigen Begabungen in der Mitte, weshalb wir sie gerade an dieser Stelle
behandeln,

2

2. Wir lernten. als wesentliche Voraussetzung der künst-

lerischen ‚Begabung die Güte des betreffenden Gedächtnisses
kennen und wiederholen, daß wir ohne Tongedächtnis keine
musikalische Begabung, ohne Form- und Farbensinn kein Bildhauer- und Malertalent für möglich halten, Zur künstlerischen
Veranlagung gehört aber noch. ein zweites: Sie hat stets eine
bestimmte wesentliche. Beziehung zum Schaffen, zur Praxis. Niemand kann als künstlerisch veranlagt gelten, der nicht einen
großen Drang zum künstlerischen Schaffen in sich fühlt, und
wäre es auch nur zum künstlerischen Nachschaffen, wie das beim
ausübenden Musiker und in einer Hinsicht auch beim Schaü-

spieler der Fall ist. So stellt die künstlerische Begabung
eine praktische Veranlagung im höheren Sinne des
Wortes’ dar. Man könnte allerdings fragen, ob es nicht eine
gesonderte Anlage zum Kunstgenießen gibt, mit der ein Talent
zum Kunstschaffennicht: vereinigt zu sein braucht. Wir glauben
aber diese Frage. verneinen zu müssen, Zwar gibt es viele

Menschen, die mit mehr oder weniger Verständnis Musikaufführungen folgen, ohne irgendein Instrument zu spielen. Entweder hatten sie aber einstens das Verlangen, das Spielen ‚eines
Instrumentes zu erlernen, und wurden nur durch die Lebens-

verhältnisse daran gehindert, oder sollte sich bei ihnen, was
kaum anzunehmen, jene Sehnsucht nicht eingestellt haben, so
haben sie oft und gern gesungen, also das vollkommenste, aus:

drucksvollste aller Musikinstrumente benutzt.‘ Wir glauben be-

haupten zu.dürfen, daß ohne einen gewissen Kunstdilettantismus
ein nennenswertes Kunstverständnis sich kaum findet, wobei wir

freilich zunächst dahingestellt sein lassen, ob und inwieweit die
dilettantische Ausübung einer Kunst Hand in Hand geht mit dem

Verständnisfürandere,verwandteoderfüralleKünste:Demnach gibt es eine tiefere Anlage zum bloßen Kunstgenuß. nicht;

Wosich keinerlei Drang zum künstlerischen Schaffen zeigt, kann
es sich unseres Erachtens nur um. die Jeisen. Anfänge ‚der. Be-

gabung für die betreffende: Kunst handeln..Wirkönnenbeim
künstlerischen Talent schon deshalb nicht die passive Seite: von
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der aktiven. trenhen; weil diese Trennung um so weniger denk-

bar ist, je mehr es ins höhere Geistesleben hineingeht. Erschien
sie schon schwierig bei der sinnlich-motorischen Veranlagung,
so ist sie vollends ausgeschlossen bei der wissenchaftlichen. Niemand kann für ein bestimmtes Gebiet als wissenschaftlich begabt

gelten, der nicht den Forschungsdrang in sich‘ spürt und .nach

entsprechender Ausbildung die Fähigkeit besitzt, die Wissenschaft selbständig zu fördern. Das beweist am besten die große

Zahl der „Studierten‘“, die angeblich für die Wissenschaft, mit
der man sehr naiv das Studium verwechselt, besonders ver-

anlagt waren, die aber nichts weiter können, als die „Ergebnisse“ der Wissenschaften in sich aufnehmen und weitergeben.
Kein wissenschaftlicher Forscher wird ihnen eine eigentliche
wissenschaftliche Begabung zuschreiben, so wenig man ein besonderes musikalisches Talent wird vermuten dürfen bei dem,
der, wenn er seine Stimme nicht in den Dienst der Kunst stellen
kann, keinerlei Regung zur Erlernung eines Instrumentes und
zum Studium der Kompositionslehre in sich verspürt, In keinem
Falle kann es sich bei der passiven und aktiven Seite der Begabung um qualitative Unterschiede handeln, sondern nur um

quantitative. So unerläßlich aber auch die Richtung aufs Praktische im Sinne der Aktivität bei jeder künstlerischen Begabung
ist, so ist sie doch allen drei Arten der Begabung‘ gemeinsam,

nämlich der praktischen im engeren Sinne, der künstlerischen
und der wissenschaftlichen, und zwar die höhere, geistige Aktivität den beiden letzten, und darum müssen wir den Kern des
künstlerischen Talentes in etwas anderem suchen.
Dieser liegt im Reiche der Phantasie und der damit zu-

sammenhängenden höheren Gefühle. Nicht die Fähigkeit,
empfangene Eindrücke festzuhalten, sondern sie zu neuen, einheitlichen Gebilden umzugestalten, macht den Künstler aus.

Phantasie ist zwar auch bei der praktischen Begabung notwendig
und nicht minder bei der wissenschaftlichen. Aber bei diesen
beiden. Arten der Veranlagung kommt die Phantasie nicht an
erster Stelle in Betracht, sie wird sozusagen nur zu Hilfe gerufen,
wo Gedächtnis und. Urteilskraft nicht mehr ausreichen, sie soll
Zusammenhänge in der Auffassung schaffen, wo sie weder vom
Gedächtnis noch vom Verstand hergestellt werden können. Bei

der Kunst dagegen ist die Phantasie der entscheidende Faktor,
und wo sie nicht kräftig genug entwickelt ist, kommt ein Kunst-
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werk nicht zustande, Nur in bezug auf die Kunst spricht man

von schöpferischer Phantasie, Das Gedächtnis und seine GrundJage, die Fähigkeit zur genauen Auffassung der Eindrücke,
kann nicht das Entscheidende in der künstlerischen Anlage sein,

weil bloße Nachahmung der Natifr, die sich lediglich auf das
Gedächtnis stützen würde, niemals Kunst ist. Wenn Zola das
Kunstwerk als ein Stück Natur bestimmt, das durch- ein Tem-

perament gesehen ist, so liegt auf dem Worte Temperament
durchaus der Ton, und dieses bedeutet hier nichts anderes als

jene eigentümliche, durch Tiefe und Lebhaftigkeit ausgezeichnete Gemütsanlage, die die Phantasie beflügelt. Die Phantasie
des Künstlers unterscheidet sich von der des. Phantasten dadurch,

daß jener nicht nur in Stimmungen lebt, sondern sich innerlich
gedrungen fühlt, diese Stimmungen zu objektivieren, d.h. in
Gegenständen zum Ausdruck zu bringen; in gewissen Gebilden

niederzulegen, die diese Stimmungen gewissermaßen festhalten
und in. anderen wiedererwecken können, während der Phantast
in Plänen schwelgt, die sich nicht durchführen lassen, und von
Gefühlen erfüllt ist, die weniger durch den Inhalt des Geplanten
als durch das Plänemachen als solches bedingt sind. Dieser geht
in den formalen Gefühlen der Hoffnung und Erwartung, des
vorgestellten, meist mit Unrecht als sicher angenommenen Erfolges, der eingebildeten Kraft fast ganz auf. Der Künstler dagegen ist von inhaltlich bestimmten, qualitativen Gefühlen ganz
durchdrungen und kommt nicht eher zur Ruhe, zum seelischen
Gleichgewicht, als bis er sie im Kunstwerk zum Ausdruck gebracht hat.
Ein wesentliches Merkmal der künstlerischen Phantasie ist

die 'richtig verstandene Freiheit, Gewiß hat auch die Kunst
ihre Gesetze, die beachtet sein wollen, die sich aus dem Gegenstand ergeben, der dargestellt wird, und aus dem Material oder
den Mitteln, die der Darstellung dienen. Beim technischen und
wissenschaftlichen Arbeiten aber ist die Gebundenheit ungleich
größer als beim künstlerischen Schaffen, Hier tritt die Subjektivität durchaus in den Vordergrund; darin ist die Kunst
dem Spiele ähnlich, wie sie denn Schiller aus dem Spieltrieb her-

vorgehen läßt.
Gerade von hier aus begreift man, warum sich so schwer die

künstlerische Begabung im jugendlichen Alter feststellen läßt;
denn wie enge auch die Beziehung zwischen Spiel und Kunst
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sein mag, so hat das Kind doch noch lange keine künstlerische
Veranlagung, weil es gern malt oder formt, in seiner Art musiziert und Theater spielt. All das ist eben. doch nur Spiel, und es
beweist nur die Schwierigkeit der Fesistellung eines wirklichen

Künstlertalentes, wenn man mit Rücksicht auf jene Neigungen

in arger Übertreibung und völliger Verkennung.des Sachverhalts

jedes Kind einen Künstler genannt hat. Was sich durch Experimente feststellen läßt, reicht immer nur bis zu dem betreffenden
Gedächtnis, bis zur Auffassungsfähigkeit, genügt also nur zur
Ermittlung der technischen Begabung. Läßt es sich aber schon

beim Erwachsenen schwer entscheiden, wo die Technik aufhört
und die Kunst anfängt, wieviel schwieriger wird es sich bei
Jugendlichen ermitteln lassen, ob es sich in erster Linie um technische oder um eigentlich künstlerische Begabung handelt! Wie
schwer hier ferner die Selbsterkenntnis ist, haben V.Scheffel
und G. Keller an sich erfahren. Dieser kam, wie er im „Grünen
Heinrich‘ ‚erzählt, erst nach langer Zeit zur Erkenntnis, daß er
eigentliches Malertalent nicht habe, und diese Einsicht hätte sich
sicherlich noch später eingestellt, wenn ‘nicht der äußere Mißerfolg, insbesondere der Hunger ihn gezwungen hätte, sich über
sein Talent ernste Rechenschaft zu geben. Als das sicherste
Zeichen für künstlerische Begabung erscheint uns die frühzeitige

kräftige Regung des betreffenden Sinnes, verbunden mit einem
lebhaften Drang zu eigenem ernstem; nicht spielerischem
Schaffen auf diesem Gebiet. Wenn z. B. ein Kind einen früh und

auffallend gut entwickelten Formen- und Farbensinn zeigt und
ohne unmittelbare Einwirkung von Erwachsenen den unwiderstehlichen Drang in sich spürt, auf dem Gebiete des Zeichnens

und Malens selbst tätig zu.sein, und zwar nicht nach der Art

spielender Kinder, sondern in ernstem, ausdauerndem Bemühen
und mit einem für das’ Alter überraschenden Erfolg, so ist ein
ausgesprochenes Malertalent anzunehmen. Oft erblickt man

schon im Spielen der Kinder gewisse Anzeichen für ihre spezielle
Begabung und die spätere Berufswahl, Solche Anzeichen müssen
aber gerade in bezug auf den Künstlerberuf mit größter Vorsicht
aufgenommen werden; da Kinder im großen ganzen alles nachahmen, was ihnen vor die Augen kommt. Nur wenn das. Kind,
zumal im Alter der Pubertät, sich innerlich. angetrieben fühlt, auf
dem Gebiet des Schönen etwas Dauerndes zuwege zu bringen,
wenn es bei aller notwendigen Anlehnung an Vorbilder von
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seinem Schaffensdrang‘ doch. auch zu selbständigen Versuchen

geführt wird, .wo Vorbild‘ und Anleitung. fehlen, wenn .des
Kindes Phantasie sich immer wieder aus freien Stücken.auf eine

bestimmte künstlerische Tätigkeit richtet, ist eine besondere
Begabung für die betreffende Kunst anzunehmen.

;

3. Das Wesen der wissenschaftlichen Begabung ergibt
sich am sichersten aus der. Betrachtung der verschiedenen Auf-

gaben, die die Wissenschaft zu lösen hat. Ihre erste und einfachste Aufgabe wird stets sein, den Tatbestand oder Sachverhalt festzustellen. So sucht die‘ Botanik die verschiedenartigen Pflanzen auf und beschreibt sie. Sie ermittelt, an welchen
Orten sie besonders vorkommen, zu welcher Zeit sie blühen und
Früchte tragen, und vieles andere mehr. Ähnlich verfahren die

Zoologie, die Astronomie, die Mineralogie, die Geographie,mit
einem Worte die beschreibenden Naturwissenschaften. Will
man dabei zunächst nichts weiter als die Dinge kennenlernen,
so handelt es sich um bloße Kunde, um die iorogin der alten
Griechen, die von diesen — nicht ganz mit Unrecht — als

Wissenschaft oder, wie sie den Inbegriff aller Wissenschaften
ursprünglich nannten, als Philosophie nicht anerkannt wurde,
Würden sich die beschreibenden Wissenschaften keine andere
Aufgabe stellen, so wäre zu ihrem Betrieb eine rein geistige,

eigentlich wissenschaftliche Veranlagung kaum erforderlich. Es
würde ein gewisser Spürsinn genügen, eine aufs Äußere gehende
Findigkeit, eine besondere Befähigung, sinnliche Eindrücke festzuhalten und sich darauf einzustellen, also im Grunde die sinn-

lich-motorische Begabung. So unerläßlich die Feststellung des

mit den Sinnen Wahrgenommenen, die genaue Beschreibung
oder. Schilderung von Dingen oder Vorgängen für die Wissenschaft auch ist, das Talent, das dabei allein in.Frage kommt, ist
das sinnlich-motorische und nicht das rein geistige. In Wirklich:
keit begnügen sich denn wohl auch die beschreibenden Naturwissenschaften nicht mit der bloßen Feststellung des Tatbestan-

des, sondern erstreben eine gewisse Ordnung oder Gruppierung der Dinge und Tatsachen. Den ersten leisen Anlauf
dazu stellt schon die Verwendung bestimmter Worte für die
einzelnen Dinge und Gebiete dar, Doch ist es nur eine vor-

läufige, auf den ersten Augenschein sich gründende Einordnung,
die sehr der Nachprüfung bedarf, weshalb terminologische Auseinandersetzungen namentlich dort eine große Rolle spielen;
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wo die Ermittlung des Tatbestandes auf besondere Schwierig-

keiten stößt, wie z.B. in der Psychologie. Alsbald geht die

Wissenschaft dazu über, die schier unübersehbare Menge des
Tatsächlichen. nach‘ Gesichtspunkten einzuteilen, die sich aus
seiner sorgfältigen Prüfung und Vergleichung ergeben, und
gewinnt so eine Klassifikation, ein System. Soll die Klassi-

fizierung den höchsten wissenschaftlichen Anforderungen genügen, so kann sie allerdings nur das letzte in der Wissenschaft
sein, In Wirklichkeit steht sie aber auch schon an ihrem Anfange
und stellt den ersten Versuch dar, der sonst verwirrenden Fülle
der Dinge dadurch Meister zu werden, daß man ihnen innerhalb
der Wissenschaft ihren bestimmten Ort anweist, sie nach Kreis,

Klasse, Familie, Gattung und Art bestimmt. So dient das System
zunächst nur der vorläufigen Orientierung. Nicht um kausale
Ableitung handelt es sich bei der ersten Systembildung, sondern

um ein Mittel, sich leichter zurechtzufindenundsichmitanderen
Forschern zu verständigen. Die Merkmale, die als Abzeichen’‘der

einzelnen Klassen gewählt werden, pflegen denn auch zunächst
rein äußerlich und nicht aus der Natur der Gegenstände gewonnen zu sein, Es sind äußere Zeichen oder Male, die dazu

dienen, eine gewisse Anzahl von Dingen auf einmal im Gedächtnis festzuhalten oder sich, worauf das Wort hindeutet, zu merken.
Es handelt sich dabei um eine freilich sehr vervollkommnete,
aber doch nicht wesentlich verschiedene Art, die Dinge zusammenzufassen, wie wir sie beim Kinde finden, das zunächst
alles, was Flügel hat, einen Vogel nennt und als Merkmal der
Tinte die schwarze Farbe betrachtet, solange es rote Tinte noch
nicht gesehen hat. Es werden hier in der Regel die am meisten
hervorstechenden, am ersten in die Augen fallenden, womöglich nach der Anzahl verschiedenen Eigentümlichkeiten zuUnterscheidungsmerkmalen gewählt und bei der so zu erzielenden
Klassifizierung die zahllosen Dinge, die sich ihr nicht fügen
wollen, weil sie Merkmale von zwei geschiedenen Klassen in sich
vereinigen, unwillkürlich oder geflissentlich — übersehen. Hier

soll .der praktische Wert solcher Systeme. durchaus nicht verkleinert werden, auch ihre wissenschaftliche Unentbehrlichkeit
erkennen wir an. Was wir aber betonen müssen,ist, daß damit
die höchste Aufgabe der Wissenschaft nicht gelöst oder vielmehr
noch nicht in Angriff genommen ist. Wir gehen wohl kaum zu
weit, wenn wir behaupten, daß es sich hier mehr um eine Vor-
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stufe der Wissenschaft als um diese selbst handelt. Mit dem

gewöhnlichen, sogenannten gesunden Menschenverstand kommt
man dabei völlig aus, das Entscheidende ist hier die sinnlich-

motorische Veranlagung, eine gute sinnliche Auffassungsgabe,
das sinnliche Gedächtnis und die sinnliche Aufmerksamkeit, die
besondere Fähigkeit, sinnlich wahrnehmbare Dinge gut zu bemerken und dementsprechend zu merken. Müssen wir demnach

die Eigentümlichkeit der geistigen Begabung in einer anderen
Fähigkeit suchen, so kann sie nur darin bestehen, daß man leicht

und sicher die Vorgänge und Tatsachen auf ihre Ursachen zurückzuführen vermag, Die Wissenschaft will
nichts anderes als zu wohl begründeten Urteilen gelangen. Der
Zusammenhang, in den man die Dinge einreiht um des Systems
willen, hat nur dann wissenschaftlichen Wert, wenn er irgendwie ursächliche Beziehungen in sich schließt. Wissenschaftlich
denken heißt die Sachen und Tatsachen auf ihre Ursachen zu-

rückführen. Das allein ist eine genügende „Erklärung“ der
Dinge. Der wissenschaftlich Begabte fühlt sich gedrungen, von
dem, was vor Augen liegt, zurückzugehen auf etwas, das nicht
vor Augen, sondern tiefer, dem einzelnen Vorgang zugrunde
liegt. Wir können daher die rein geistige oder wissenschaftliche Begabung als die besondere Fähigkeit bestimmen,
den Dingen auf den Grund zu gehen, d.h. sich nicht mit
der Feststellung des Tatbestandes und seiner Gruppierung zu
begnügen, sondern die Ursachen oder Bedingungen des Ge-

schehens zu ermitteln.
Es ist aber dem Menschengeist eigentümlich, nicht nur nach
dem Woher?, sondern auch nach dem Wohin? oder Wozu?
zu fragen. Im Munde des kleinen Kindes hat das Warum?
meistens den Sinn von Wozu? Es hält eine Sache für erklärt,
wenn man ihm sagt, zu welchem Zwecke sie ist, die Frage
nach dem Zwecke liegt ihm näher als die nach der Ursache. Das

ist psychologisch wohl begreiflich, da es ursprünglich alle Dinge
vermenschlicht oder die Vorgänge auf menschenähnliches Tun
zurückführt, wie das noch in weitestem Maße bei den Naturvölkern der Fall ist. Wie es sein eigenes Verhalten erklärt, indem
es .den Zweck angibt, den es dabei im Auge hatte, so sucht es
auch einen Vorgang in der Natur dadurch zu begreifen, daß es
sich seinen Zweck klarmacht. Die Frage nach dem Zweck ist aber
auch der Wissenschaft nicht fremd. Insbesondere ist sie immer
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wieder von der Philosophie gestellt worden, Sie kann gar nicht
von einer in die Tiefe gehenden Wissenschaft umgangen werden,
weil sich die Zielstrebigkeit in der Natur nicht leugnen läßt. Wer
die Welt als das Werk eines vernünftigen, persönlichen Wesens
betrachtet, muß auch nach seinen Absichten fragen, die es
im Weltgeschehen verfolgt und verwirklicht. Indem aber der
Mensch sich selbst als das vollkommenste Wesen auf der Erde

erkennt, wird er dazu neigen, die Zwecke der Dinge lediglich
auf sich selbst zu beziehen, Dabei kann er dann bei oberfläch-

lichem Denken zu einer so äußerlichen, kindlichen Teleologie
gelangen, wie sie dem 18. Jahrhundert eigentümlich war, wo
man z.B. den Zweck der Wanzen darin erblickte, daß sie den
Menschen an zu langem Schlafen hindern. Besser war der auf

Aristoteles zurückgehende, besonders im Mittelalter gebrauchte
Zweckbegriff, Man wurde sich bewußt, daß der Zweck, sofern
er nicht nachträglich künstlich und äußerlich in die Tatsachen

hineingedeutet wird, schon bei der Entstehung eines Dinges eine
Rolle spielen müsse, und kam so zum Begriff der Zweckürsache. Dieser Begriff der causa finalis hat seine berechiigte
Stelle‘ innerhalb der Wissenschaft vom Organischen und Seelischen, nur darf er nicht dazu verwendet werden, die causa
efficiens in den Hintergrund zu drängen, zur bloß äußeren Veranlassung hinabzudrücken oder gar zu ersetzen,

|

Mit dem Begriff des Zweckes geht man über die nächstliegende Erklärung des Tatbestandes hinaus und tritt ein in das

Reich der Wertung. Die Verursachung-erscheint dem naiven
Denken noch als etwas, das man sozusagen mit den Sinnen fest-

stellen kann. Man geht dabei anscheinend über den Bereich des
sinnlich Feststellbaren nicht hinaus. Ist eine Sache stets früher

als 'eine andere, zeigt uns die Erfahrung, daß sie dieser stets
vorausgeht, so wird sie als ihre Ursache, d.h. die frühere, ursprüngliche Sache gefaßt. Das zeitliche Aufeinander erscheint
dem naiven Bewußtsein ohne weiteres als ein Auseinander.
Zwar ist dabei der tiefere Begriff der Kausalität noch nicht

erfaßt, aber gleichwohl hat: diese VerwendungdesUrsachbegriffes einen praktischen Wert, und zwar nicht bloß im
gewöhnlichen Leben, sondern auch in den empirischen Wissen:
schaften. Man könnte ihn fast noch zu den anschaulichen Be-

griffen rechnen. Das ist gänzlich ausgeschlossen beim Zweckbegriff, und daher bedeutet die richtige Verwendung dieses
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Begriffes ein tieferes‘ Eindringen in das Wesen der Dinge.. Man

sucht. dabei nach Sinn und Bedeutung des ‘Geschehens’ in
Natur und Geisteswelt, Gewiß hat auch dieser Begriff ähnlich
wie der Begriff der Ursache seine Grundlage im eigenen inneren
Erleben.. Wie unser Bewußtsein uns sagt, daß. wir selbst die Ur-

sache unserer Handlungen sind, so finden wir darin auch Zwecke
vor, die wir uns selbst setzen und zu deren. Verwirklichung wir

die geeigneten Mittel auswählen. Gleichwohl gehen wir .mit
dem Begriff des Zweckes, wenn wir ihn auf das Naturgeschehen
anwenden, über das Empirische weit hinaus, weil die Erfahrung

hier keine Assoziation stiftet, vielmehr dasZiel als. bloße Anlage
von dem wirklichen Ende, von derallein empirisch feststellbaren
Tatsache zeitlich oft weit entfernt ist. Weil also die Anwendung
des Zweckbegriffes ‚viel. weiter über den bloßen Assoziations-

mechanismus hinausgeht als die gewöhnliche Verwendung des
Begriffes der Ursache, so bedeutet sie auch ein tieferes Ein-

dringen in das Reich der Wissenschaft. Zur Feststellung der
Ursache bedarf es in der Regel nur der Tätigkeit des Analy-

sierens, das Auffinden der Zwecke dagegen ist nicht möglich
ohne Synthesen. Wo man auf Grund genauer Kenntnis der
Tatsachen zu den Ursachen gelangt, beginnt die Wissenschaft

im engeren Sinne, der Zweckbegriff aber führt gewissermaßen
in ein oberes Stockwerk der Wissenschaft, das wir mit einem zu-

sammenfassenden Worte als Philosophie bezeichnen können,
Die dabei notwendigen Synthesen bedürfen natürlich einer weit
stärkeren Konzentrationdes.wissenschaftlichenDenke
nicht bloße Phantasiegebilde erzeugt werden sollen. Es. liegt auf
der Hand, daß die Gefahr des Irrens um so größer wird, je
höher hinauf das Denken steigt, und es ist daher nicht ver-

wunderlich, daß man sie bei Verwendung des Zweckbegriffes
sehr oft nicht vermieden hat. So erklären sich die nur zum Teil

berechtigten, oft weit über das Ziel hinausgehenden Angriffe
Bacons von Verulam auf Aristoteles und überhaupt eine gewisse

Abneigung der exakten Wissenschaften gegen diesen Begriff,
der doch nur dann nicht am richtigen. Platze ist, wenn er .die

Stelle des Ursachbegriffes einnehmen will. Gerade auf einer
höheren Stufe des Denkens macht sich seine Verwendung
wieder durchaus notwendig, weil wir.uns erst mit ihm endgültig
über das bloß Tatsächliche erheben und zum Reiche des Geistigen gelangen, zu den Werten. Erst so urteilen wir wirklich
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über:die Dinge; : weil wir: nicht, bei den Dingen :als -solchen

stehen bleiben. und in ihrer Überfülle untergehen. :
a
4, Wir werden nicht fehlgehen, sondern im besten Einklang
bleiben. mit der psychologischen Erfahrung, wenn wir für die

philosophische Betätigung eine besondere Anlage
voraussetzen, die sich wesentlich von der Veranlagung für das

bloß empirische wissenschaftliche Denken unterscheidet. Wer
rein innerhalb des Erfahrungsgebietes bleiben will, wie es die
exakten Wissenschaften tun, sucht den Zweckbegriff aus seinen

Untersuchungen :auszuschaltenundhat,sofernihm jede philosophische Ader fehlt, eine Abneigung gegen ihn. Wer aber zu

den umfassendsten Synthesen und höchsten Begriffen gelangen
will, fühlt sich ohne den Zweckbegriff unbefriedigt. Gerade dadurch unterscheidet er sich wesentlich von dem Analytiker.

Die Philosophie ist sich dieser Sonderstellung im Laufe der
Zeit immer mehr bewußt geworden. Die verschiedenen Bestimmungen ihres Begriffes verlaufen mehr oder weniger in dieser
Richtung. So erblickte man mit Kant in ihr den Inbegriff der
aus der Vernunft a priori geschöpften Erkenntnis und bringt
sie damit in den denkbar schärfsten Gegensatz zu den empirischen Wissenschaften. Weniger scharf ist der Unterschied
betont, wenn man sie als Wissenschaft der inneren Erfahrung
bestimmt; denn man bringt sie dadurch in nächste Beziehung zur
Psychologie, die zum größten Teile selbst eine empirische
Wissenschaft ist, andererseits sollte sicherlich gerade dadurch
zum Ausdruck gebracht werden, daß die wissenschaftliche Be-

arbeitung der inneren Erfahrung wegen ihrer ungleich größeren
Unstetigkeit und Wandelbarkeit in weit größerem Maße der
Synthesen bedarf als die der äußeren. Ganz deutlich tritt der
Gegensatz zwischen der Philosophie und den Erfahrungswissenschaften wieder hervor; wenn man sie mit Windelband als Normwissenschaft oder mit von der: Pfordten als Wissenschaft der
normativen Werte faßt; denn die Normen oder die Werte sind
nicht etwas, das sich durch Induktion aus ‚der Betrachtung der
Wirklichkeit gewinnen läßt, sondern Forderungen, die man aus

höchsten, allgemeinsten Erkenntnissen ableitet. In jedem Falle
gilt das von der praktischen Philosophie, die in die Logik, Ethik,
Ästhetik und Religionsphilosophie zerfällt; Fassen wir endlich

im Sinne Wundts die Philosophie als Prinzipienwissenschaft und
weisen wir ihr demgemäß die Aufgabe zu, die Voraussetzungen
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zu prüfen, die die anderen Wissenschaften machen müssen, und

unter Verwendung. dieser miteinander. in Einklang gebrachten
Begriffe ein widerspruchloses System aufzubauen, so ergibt sich
wiederum, daß die Philosophie weit hinausgeht über die Feststellung von Tatsachen und auch von kausalen Beziehungen und

daher der Synthesen in einem Maße bedarf wie keine andere
Wissenschaft.

Es bedarf keiner näheren Erörterung, daß zu

solcher Denkarbeit ein ungleich größeres Maß von gei-

stiger Begabung notwendig ist als für die Erfahrungswissenschaften. Wichtiger aber erscheint uns, daß die Befähigung zum

eigentlichen Philosophieren eine besondere Art der wissenschaftlichen Begabung darstellt, die sich von der Veranlagung für die anderen Wissenschaften wesentlich unter-

scheidet. Man nennt die besondere philosophische Begabung
wohl auch die Gabe der Intuition. Sie ist nichts anderes
als eine große Gewandtheit und Sicherheit im synthetischen
Denken. Der intuitiv veranlagte Mensch ist derjenige, dem blitz-

artig Zusammenhänge und Beziehungen einleuchten, die nicht
aus der bloßen Erfahrung, auch nicht aus der unmittelbaren

geistigen Bearbeitung des in der Erfahrung Gegebenen gewonnen werden können, für die meisten Menschen vielmehr
erst durch sehr umständliche und verschlungene Gedanken-

gänge erreichbar sind.
Wollten wir die Begriffe der analytischen und der synthetischen Begabung zu den beiden ersten Klassen von Ver-

anlagungen auf dem Gebiete des Gegenstandsbewußtseins
in Beziehung setzen, so würde das sinnlich-motorische Talent

als analytisch, das künstlerische als synthetisch zu gelten haben.
Bei jenem kommt es z.B. auf das Heraushören von Klängen

verschiedener Art bei mannigfachen Klangfarben und Zusammenklängen, auf das Herausfinden der einzelnen Farben bei
Farbenmischungen und Farbenzusammenstellungen an, während
das künstlerische Talent wesentlich die Gabe des Komponierens
ist, Dieses Wort, das die Tätigkeit des Künstlers gut bezeichnet
und nicht bloß für den Tondichter Geltung hat, kommt von
dem lateinischen Wort componere her, das.nichts weiter als die
Übersetzung des griechischen ovvridnus ist, von dem der Ausdruck „synthetisch“ stammt. Auch deutsche Ausdrücke, die sich

auf künstlerisches Schaffen beziehen, deuten auf die. synthetische Tätigkeit des künstlerischen Schaffens hin. Phantasie
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braucht nicht bloß der Künstler, sondern auch der Philosoph,
Wenn wir nicht nur die künstlerische, sondern auch die philosophische Anlage als Gabe der Intuition auffaßten, so wiesen

wir damit der Phantasie eine wichtige Rolle beim Philosophieren
zu, wie man denn in der letzten Zeit die Bedeutung der Phan-

tasie für die Wissenschaft besser zu würdigen anfängt, als das
bisher geschah, Nicht im geistigen Schauen an sich liegt der
Unterschied der künstlerischen Begabung von der philosophi-

schen, sondern in der Art der Verarbeitung. Der Philosoph und
der Künstler brauchen einen offenen, scharfen Blick für die Welt
und das Menschenleben, von beiden werden die so gesammelten

Erfahrungsbruchstücke teils bewußt, teils unbewußt verarbeitet;
in beiden ringt sich ein mehr oder weniger anschauliches Bild
von der Welt und dem Menschen langsam empor, um letzten
Endes doch plötzlich vor dem hellen Bewußtsein zu stehen;

während aber der Künstler das im Geiste geschaute in eine
sinnliche Form bringt, faßt es der Philosoph in einem logisch
gegliederten System zusammen,
5. Nur selten finden sich die einzelnen typischen Be-

gabungen in einseitiger Ausprägung. Das gilt schon von
den sinnlich-motorischen Begabungen, ist aber.oft infolge der
Freude über die Auffindung dieser Typen nicht genügend beachtet worden. Der größten Vorsicht bedarf es aber bei der

Feststellung der rein geistigen Typen. Hier gibt es nicht bestimmte, besonders gut entwickelte „Organe‘‘ wie das Auge
mit Sehnerv und Sehzentrum oder das Ohr mit Gehörnerv und

Gehörzentrum. Je mehr zentral eine Anlage ist, d.h. je mehr das
Großhirn dabei in Anspruch genommen wird und je weniger
die peripherischen Teile: der Nerven, .desto schwieriger ist es,

die betreffende rein geistige Begabung abzugrenzen. So erklärt
es sich, daß sich die Begabung für eine bestimmte Kunst leichter
nachweisen läßt als eine besiimmte wissenschaftliche Ver-

anlagung, aber erheblich schwerer als die ‘einzelne sinnlichmotorische Begabung. .Das aktive, schöpferische Element in der
künstlerischen Veranlagung ist nämlich stark mit der synthetischen Begabung auf rein geistigem Gebiete verwandt, das
passive aber, das in jeder Kunst unerläßlich ist, die Eindrucksfähigkeit zeigt die nächste Beziehung zu den sinnlichen Typen,
weil hier wieder‘ die Feinheit des betreffenden Organs entscheidend ist. Der visuelle Typus ist, wie wir sahen, die beste
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Vorbedingung für ein besonderes Talent auf dem Gebiete.der

bildenden Künste, insbesondere der Malerei, der akustische für
musikalische und dichterische Begabung, der motorische für
schauspielerische. Kurz, wenn wir. redende, bildende und Bewegungskünste unterscheiden, so entsprechen ihnen die drei
Typen: der akustische, visuelle und motorische. Eine hervorragende Begabung auf einem dieser drei Gebiete wird ja in der
Regel von einer gewissen Begabung auf den beiden anderen begleitet sein, und nicht selten mag der scheinbare Mangel an
Talent auf. den Nachbargebieten auf die geringe Ausbildung. in
der Jugend zurückzuführen sein. Eine große Begabung für alle
drei Gebiete oder wenigstens für Dichtkunst und Musik finden
wir bei Richard Wagner. Neben hoher dichterischer Be-

gabung besaß Gottfried Keller ein nicht geringes, wenngleich nicht entfernt so hohes Malertalent. Aber gerade an
diesem Beispiel kann man erkennen, wie schwer schon auf

künstlerischem Gebiet sich eine bestimmte schöpferische Begabung feststellen läßt. Hier steht jede Berufsberatung vor unlösbaren Aufgaben, sofern sie mit Sicherheit mehr feststellen

will als das gute musikalische Gehör, den ausgeprägten Farben-

oder Formensinn, die große körperliche Anpassungsfähigkeit.
Bis zur eigentlich schöpferischen Veranlagung vermag sie nicht
vorzudringen. Nur das geschaffene Werk beweist die große
dichterische oder musikalische Veranlagung, das Maler- oder
Schauspielertalent, und zwar gilt das in der Regel noch nicht von
den Erstlingsversuchen, weil sie noch zu sehr Nachahmungen
anderer darstellen. Das dem Jugendlichen eigentümliche Schwärmen und Träumen von großen Taten, die er einst vollbringen

will, Jäßt manchen Talente erträumen, die kaum vorhanden
sind, wie. es allerdings auch umgekehrt ein Zeichen dafür ist,
daß sich nun große Talente zu regen beginnen, die bisher
schlummerten oder nur gelegentlich im kindlichen Spiel zum

Ausdruck, kamen. Aber zur vollen Klarheit darüber, ob. ein bestimmtes Talent vorhanden ist oder nicht, pflegt der jugendliche
Mensch erst dann zu gelangen, wenn aus der Fülle von Plänen,

Stimmungen und äußeren Anregungen im Seelenleben ein bestimmtes Gebiet sich immer mehr heraussondert, dem sich das
Sinnen und Trachten, das Phantasieren und Fühlen immer
wieder: und. solange zuwendet, bis das ‚erste größere Werk
entsteht. Ein gewisser Heißhunger nach wissenschaftlichen oder
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ästhetischen Gütern, der sich auch auf solche richtet, die für den
jugendlichen Geist noch kaum verdaulich sind, der mit einer
gewissen Hartnäckigkeit. auch bei Materien nicht. haltmacht,
wo von voller innerer Aneignung noch nicht die Rede sein kann,

ist in der Regel das Zeichen guter Begabung auf dem betreffenden Gebiet. Gottfried Keller, der in seiner Jugend ziemlich
wahllos alles las, was ihm von Schriften der Klassiker zur. Ver-

fügung stand, und Otto Ernst, der, wie er sich im Asmus
Semper selbst schildert, unersättlich war in der Lesung von
klassischen Werken, können uns als typische Beispiele dienen.
Das charakteristische Anzeichen für das Erwachen eines großen
Talentes wissenschaftlicher oder künstlerischer Art scheint uns

stets in einem verhältnismäßig plötzlichen, gewaltigen Emporflackern des Interesses zu bestehen, das den jugendlichen Menschen für längere oder kürzere Zeit bis zu gewissem Grade
seiner, Mitwelt entfremdet, weil es vor seinem geistigen Auge
eine neue, bisher ungeahnte Welt entstehen.läßt, die ihn mit
unwiderstehlicher Gewalt an sich reißt. Dabei geht es, wie es

beim Erwachen alles Trieblebens geschieht: der Jugendliche
fühlt sich dieser neuen Welt gegenüber unsicher, und doch hat
er das dunkle Gefühl, daß sie ihn nicht mehr loslassen wird,
so sehr er sich auch zeitweilig in allerhand Zerstreuungen verlieren mag. Es gärt in ihm weiter, und die Natur führt ihn um
so sicherer zum Ziele, je mehr ihn große Werke der Wissenschaft oder Kunst in ihrem Banne halten, Das Bekannt- und
Vertrautwerden mit solchen Werken bedeutet für ihn eben das
Vertrautwerden mit einem kongenialen Geiste, und mag er
dabei zunächst noch wenig verstehen, er fühlt döch alles, und
gerade dieses Gefühl ist das Bohrende in ihm, das ihn cinstens
unwiderstehlich zum selbständigen Schaffen auf dem betreffenden Gebiete antreiben wird. Dabei kann es geschehen, daß er

im bloßen Wiedergeben des‘ Dargebotenen, im Reproduzieren
fremder Gedanken hinter seinen Altersgenossenzurücksteht. Weil
seine Seele in höheren Gegenden schwebt, an die sie mit tausend
Fäden gebunden ist und die sie nicht so schnell, wie es etwa die
Schule verlangt, verlassen kann, wird er leicht den Eindruck
eines unpraktischen und zerstreuten, bisweilen wohl sogar eines

uninteressierten Menschen machen, obwohl sein Interesse für
die Sache tiefer ist als bei anderen.
Das gilt vor allem vom Talent des Künstlers, weil es zum
Grunwald, Pädagogische Psychologie.
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Wesen dieses Talentes gehört, daß bei ihm die Individualität

besonders stark hervortriit, Die größte Vorsicht ist aber auch bei

der Beurteilung rein wissenschaftlicher Begabung. bei. Jugendlichen notwendig, besonders wenn sie auf Grund der Leistungen

auf einer höheren Lehranstalt erfolgen soll. Selbst gute Erfolge
in einem so ausgesprochen den Verstand in Anspruch. nehmenden Fache, wie es die Mathematik ist, beweisen noch nicht das

Vorhandensein eines mathematischen Talentes, weil.sich auch
hier vieles mechanisch anlernen und mehr oder .weniger. re-

produktiv wiedergeben läßt. Es gibt eine Art des mathematischen
Unterrichts, bei der das „Selbstfinden‘ nicht weit über das
Einsetzen neuer Zahlen in alte, längst geübte Schemata hinausgeht. Die Schüler, die namentlich bei etwas pedantischen
Lehrern am meisten „schulmäßig‘“ die an sie gestellten An-

forderungen erfüllen, sind selten. diejenigen, die. später die
Wissenschaft fördern. Wo mit dem Gedanken der Arbeitsschule voller Ernst. gemacht und der freien Schülerarbeit ein
weites Feld eingeräumt, wo. auch namentlich in den Prüfungen

auf Sondergebiete und selbständige Leistungen der Schüler nach
freier Wahl großer Wert gelegt wird, kommt man dem Ziele,
die spezielle Begabung festzustellen, schon erheblich näher.
6. Die Frage nach der speziellen wissenschaftlichen Begabung ist auch deswegen schwer zu lösen, weil Begabung
und Interesse, so enge sie auch innerlich zusammenhängen,

doch als psychische Erscheinungen noch sehr verschiedene
Dinge sind. Das Interesse kann durch äußere Umstände hervorgerufen werden, die mit der besonderen Begabung des
Schülers nichts zu tun haben, z.B. durch die interessante Art
des Unterrichts eines bestimmten Lehrers, durch eine bessere

Vorbildung für ein bestimmtes Fach, durch Wertungen, die sich
lediglich aus einem bestimmten Standes- oder Klassenbewußtsein ergeben, durch Motive der verschiedensten Art wie Ehrgeiz,
Eitelkeit, Habsucht usw. Lassen sich hier wenigstens in der
Theorie Begabung und Interesse leicht voneinander trennen,
so. bietet dagegen das Leben mancher Dichter unserm Problem
anscheinend ernstere Schwierigkeiten. Bei ihnen fielen in der

Tat das größte Interesse’und die höchste Begabung auseinander,
ohne daß die genannten zufälligen, äußeren Motive dabei in

Betracht kämen, Von Paul Heyse und Otto Ludwig sagt
man wohl mit Recht, daß ihr größtes Interesse, ihre ausgespro-
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chene Vorliebe, dem Drama, ihr größtes Können aber der Novelle oder dem Roman gehörte. So scheint sich auf dem Gebiete der Kunst zu wiederholen, was man bisweilen auf dem
Gebiete der Wissenschaften zu finden glaubt, nämlich daß Be-

gabung und Interesse in entgegengesetzter Richtung verlaufen.
Die Schwierigkeit dürfte. sich .dadurch lösen, daß hier eine

künstlerische und eine wissenschaftliche. Begabung beieinander
lagen, ohne daß sie in ihrer Sonderart erkannt: wurden, Für
das von ihnen bevorzugte Gebiet des Dramas waren sie von

der Natur. nicht in gleichem Maße bevorzugt wie.für die Novelle.
Für jenes Gebiet hatten sie zwar ein hohes. Verständnis, eine

große Feinfühligkeit mitbekommen; das Wichtigste. aber, das
selbständige Schaffen,. hatte ihnen die Natur versagt oder nur
in geringerem Maße verliehen als für das epische: die Gabe der
Inspiration, So haben sie sich ihr Leben lang abgemüht, sich
begriffliche Einsicht in die Eigenart der dramatischen Kunstgattung zu verschaffen, es wohl: auch zu Intuitionen gebracht,
aber das konnte nicht die geringere schöpferische Anlage auf
dem Gebiete des Dramas. ausgleichen. So haben sie sich über
ihre Begabung selbst getäuscht, indem sie die Intuition, die
den. höchsten Grad von Erleuchtung auf wissenschaftlichem

oder kritischem Gebiete darstellt, mit. der. eigentlich künstlerischen. Intuition oder der Inspiration verwechselten, auf
die sie vergeblich warteten und die sie mit Hilfe jener nicht
hervorrufen konnten,
In ähnlicher Weise dürfte es zu erklären sein, wenn Schüler,

die eine hohe Begabung für Sprachen und Geschichte zeigen,
der Mathematik und den. Naturwissenschaften ziemlich verständnis- und interesselos gegenüberstehen. In solchen Fällen handelt
es sich im Grunde um ein künstlerisches Talent, das an der

ästhetischen Seite des Sprach- und Geschichtsunterrichts seine
Befriedigung findet, nicht um ein wissenschaftliches, und es
wiederholt sich die bekannte Tatsache, daß die ihrem Wesen
nach stets individuell und subjektiv geartete Künstlernatur dem
rein Objektiven und Abstrakten der Wissenschaften kühl gegenübersteht.
Mag man wegen der Vieldeutigkeit des Wortes Philosophie
und der Verstiegenheit mancher Philosophen den Begriff der
philosophischen Anlage bisweilen bespötteln, so hat es
doch sicher einen guten Grund, wenn man von einem philo-
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sophischen. Kopfe.spricht. Es handelt sich dabei eben doch um
eine bestimmte Ausprägung der rein geistigen Begabung, nämlich um jenen Typus, bei dem .das Denken darauf gerichtet ist,
ein abgerundetes Weltbild zu entwerfen, mit den Mitteln des
Denkens eine Weltanschauung zu gewinnen. Diese Welteroberer
im Reiche des Geistes geben sich nicht damit zufrieden, einen
Ausschnitt der Wirklichkeit zu verstehen, sondern sie gehen aufs
Ganze und kommen nicht eher zur Ruhe, als bis sie das fast
unübersehbare Vielerlei..der Welt und des Weltgeschehens in

den Rahmen .von wenigen Begriffen gespannt haben. Diese
Naturen sind zu tief veranlagt, als daß sie die schwerwiegenden,

drängenden Fragen, die für jeden denkenden Menschen von
der höchsten Bedeutung sind, als unlösbar oder für sie zu
schwierig von sich abschütteln und sich mit der Lösung der

nächstliegenden Probleme endgültig begnügen sollten.

Bei

weicher Wissenschaft auch immer sie mit der Befriedigung ihres
Wahrheitssinnes beginnen, sie gelangen stets zu den Zentralfragen der Welt und des Menschenlebens, zu den Fragen nach
dem Wesen und Werden der Welt, nach dem Zweck und Sinn
der Weltentwicklung, nach den Aufgaben und Zielen des Menschenlebens, und sollte der philosophische Denker zu der Überzeugung kommen, daß sich der Menschengeist vergebens an der
Lösung dieser Fragen abmüht, so läßt ihn das nicht kalt, sondern
will ihm schier das Herz verbrennen. Er ist eine Faustnatur
und kann von der Ergründung der tiefsten Wahrheiten nicht
lassen, Spekulativ veranlagt, ist er der geborene. Metaphysiker, den es immer wieder von den Erscheinungen zum
Ding an sich, von den Tatsachen zu allumfassenden Gesetzen,
von dem an der Oberfläche des Lebens Liegenden zu den

Grundlagen alles Seins und Denkens hindrängt.
Daß es. sich hier um die schwierigste aller wissenschaftlichen
Aufgaben handelt, wird von niemand bestritten, sofern man sie
überhaupt‘ als noch durch die Wissenschaft lösbar betrachtet,
Wer sich aus innerstem Antrieb an die Lösung solcher Fragen
heranmacht,. muß sich selbst dem unmittelbar sinnlichen Eindruck entrücken, weil er überall nach einem tieferen Sinn des
Geschehens sucht, er müß tiefsinnig in der guten Bedeu-

tung des Wortes sein. Die üble Bedeutung dieses Wortes weist
uns aber schon darauf hin, daß der auf dies®€ Art Grübelnde
ein Opfer seines Grübelns werden kann, wenn er nach Stunden
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des tiefsten Denkens nicht in vollem Maße die Zusammenhänge
wiederherstellt, die zwischen ihm als Sinnenwesen und der
Sinnenwelt bestehen. Er kommt sonst leicht in die Gefahr, sich
in einer Traumwelt zu verlieren und im praktischen Leben nicht
mehr zurechtzufinden. Trotzdem bleibt bestehen, daß es sich

beim philosophischen, ‚spekulativen Kopf um den höchsten
Typus der rein geistigen Begabung handelt.
7. Es könnte nun scheinen, daß sich dieser Typus bei Kindern noch nicht feststellen lasse. ‘Gewiß muß diese Anlage
bei manchen‘ Kindern besonders stark sein, weil sie sich sonst
nicht später so kräftig entwickeln könnte, aber es wäre doch
denkbar, daß sie erst spät aus dem Zustande. der Latenz herausträte, Auch liegt es ja in der Natur der Sache, daß die rein

geistigen Typen später in die Erscheinung treten als die sinnlichmotorischen und die künstlerischen. Andererseits regt sich das
allgemein menschliche metaphysische Bedürfnis

zum . ersten

Male schon deutlich im Fragealter, freilich in spielender Weise,
wie sich das Sprachbedürfnis zuerst im Lallen zeigt. Bitter ernst
wird es dem jungen Menschen mit den Fragen der Welt- und
Lebensanschauung: erst, wenn er im Begriffe steht, ins Leben
zu treten, in den Pubertätsjahren, in denen sich jedem ‚zunächst
die Fragen aufdrängen, die mit der Entstehung ‚des Lebens zu-

sammenhängen, In diesem Alter muß darum der philosophische
Typus aufs deutlichste hervortreten, weil das wie keine andere
seine Zeit ist. Gleichwohl wird dem aufmerksamen Beobachter

auch in den früheren Kinderjahren die philosophische Anlage
nicht ganz verborgen bleiben. Es sind die Kinder, die bei aller
kindlichen Lebhaftigkeit doch nicht selten in stilles Sinnen und
Grübeln verfallen, die sich mit der ihnen von den Erwachsenen
erteilten Antwort zunächst zufrieden geben, aber nach einer Zeit
des stillen Nachdenkens mit einer neuen Frage an die erhaltene

Antwort anknüpfen, die sich leichter als andere allein spielend
beschäftigen und gerade beim einsamen Spiele große Ausdauer
zeigen, die sich selten ohne einige Schwierigkeit in das Spiel
von vielen Altersgenossen: einfügen. Es fehlt ihnen die Schlag-

fertigkeit im Handeln, und sie werden leicht zum Spielverderber,
nicht wegen des cholerischen Temperaments, das sie zum Herrschenwollen verleitete, sondern eher wegen des melancholischen,
das sie leicht verträumt macht und sie selten ganz im Spiele
aufgehen läßt wie die anderen Kinder. Sie haben oft ihre
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eigenen Gedanken, lassen die Spielregeln außer acht und schädigen so das Interesse ihrer. Partei, weil sie zu selbständig sind,
um sich ganz vom Geiste der Partei beherrschen zu lassen, der

sie angehören. ‚So werden ‚sie oft in den Schein des Eigensinns
kommen, und zwar schon deshalb, weil sie sich beim Streit der
Parteien gedrängt. fühlen, „unparteiisch“ zu bleiben. Da in
ihrem Bewußtsein Grundsätze schon eine größere Rolle spielen
als bei anderen, so verstehen sie das rein kindliche, flatterhafte

Verhalten ihrer Altersgenossennurschwerundbleiben daher
auch von:ihnen meistens unverstanden oder werden vielmehr
von ihnen verkannt. So geraten:sie in Gefahr, vor der Zeit

ihre eigenen Wege zu gehen.
Im Entwicklun gsalter lasten die großen Lebensfragen,
die sich, wie gesagt, in dieser Zeit bei allen Kindern regen, ungleich
schwerer auf ihrer Seele, .und sie fühlen sich viel eher gekränkt
und verkannt als die anderen, wenn die Erwachsenen sie noch

nicht ernst nehmen wollen. Während sich der junge Mensch in
diesem Alter gern vor den Erwachsenen verschließt, werden die

spekulativen Naturen geradezu verschlossen, und zwar nicht
selten auch gegeneinander. Sie sind nicht oberflächlich genug,
um die Schattenseiten und Verkehrtheiten des Lebens zu übersehen oder an sinnlicher Tändelei auf die Dauer Befriedigung

zu‘ finden, und werden, wenn die bisherige Erziehung nicht
geschickt war und gär noch eine verkehrte Behandlung in dieser
Zeit dazukommt, -leicht zu Pessimisten, Der Weltverbesserer

steckt in diesen Jahren, wie wir sahen, überhaupt im Menschen;
aber während bei den meisten sich diese Richtung in vorlauten

Reden und temperamentvollen Äußerungen kundgibt, neigen
die philosophischen Naturen mehr zu stillem Grübeln, das sich
viel seltener in Fragen und Urteilen entlädt. Haben sie einmal
den Begriff der Konsequenz erfaßt, so halten sie mit Leidenschaft daran fest und erblicken darin eines. der höchsten Ideale,
das sie bei sich selbst und bei anderen unbedingt erstreben
und dessen Mangel sie bei anderen nur schwer ertragen. Die

spekulativ veranlagten jungen Menschen erscheinen ihren Altersgenossen nicht selten langweilig, aber der Grund ist ein anderer
wie bei phlegmatischen Naturen, die den Anschluß an einen
Kreis von Kameraden leichter finden, Sind die Phlegmatiker
auch zu wenig lebhaft und teilnahmsvoll, um sich für die kleinen
Ereignisse des’ täglichen Lebens besonders zu interessieren,
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so stören sie doch andererseits durch ihr ruhiges Verhalten nicht
das Reden und Tun der anderen und sind darum oft von rein

geistig veranlagten Naturen, die nicht dem. spekulativen Typus

angehören, wohl gelitten, besonders wenn diese Choleriker oder
Sanguiniker sind, da sie sich für deren Weisheit als geduldige
Schüler darstellen und keinen Widerspruch erheben... Die spekulativen Naturen dagegen pflegen in ihrem: ganzen Wesen ihre
Geringschätzung ‘bloß empirischen Wissens’ oder sonst nicht
in die Tiefe gehender Fragen zu bekunden und werden selbst

bei einiger Selbstbeherrschung, von. der in diesem Alter kein
hohes Maß zu erwarten ist, es kaum verbergen können, daß sie

sich über solche Fragen erhaben dünken. Ihr Schweigen bedeutet für die Kameraden eine stille Kritik oder gar eine gewisse
Beleidigung, während das Schweigen eines nicht zu tieferem

Denken neigenden Phlegmatikers in der Regel als Zustimmung
oder gar als Staunen über die hohe Einsicht des Redners gedeutet wird.
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S 16. Die Werttypen,
1. Die typischen Verschiedenheiten der Menschen, die durch
das Alter, das Temperament und das Geschlecht bedingt sind,

haben in der pädagogischen Psychologie längst Beachtung ge-

funden. Daneben beschäftigt sich die experimentelle Pädagogik
der Gegenwart sehr eingehend mit Differenzen, die mehr an

der Peripherie des Seelenlebens liegen, mit Vorstellungs-, -Auf-

fassungs- oder Gedächtnistypen. Viel weniger behandelt werden
dagegen jene Unterschiede, die bis zu den Tiefen der ‘Seele

reichen und wienichts anderes die einzelnen Gruppen der Men-

schen charakterisieren, nämlich jene typischen. Verschiedenheiten, die sich aus der verschiedenen Stellungnahme zu den ab-

soluten Werten des Wahren, Guten, Schönen und Religiösen
ergeben. Gewiß müssen diese Differenzen beim Seelenleben der

Kinder, das noch nicht so tief geht, ungleich mehr zurücktreten, als das von den psychischen Unterschieden des Geschlechts und des Temperaments bei Kindern im’ Verhältnis
zu den Erwachsenen gilt. Gleichwohl muß jenen typischen

Verschiedenheiten die pädagogische Psychologie ernste Beachtung schenken; denn. die leisen Anfänge dazu zeigen sich
schon beim Kinde, und wenn wir in unserer philosophischen

Pädagogik das Erziehungsziel in der Vermittlung jener Werte
erblicken, so liegt es für die pädagogische Psychologie. in

ihrem allgemeinen Teil nahe, die Neigung zu durchgängiger
Bevorzugung oder einseitiger Schätzung eines der absoluten
Werte zu einem weiteren Einteilungsgrund der Typen zu
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machen. Am deutlichsten muß die Sonderung hervortreten bei
den Werten des Wahren, Guten und Schönen, während das

Religiöse als die Zusammenfassung und Steigerung jener drei
Werte naturgemäß nicht die Grundlage bieten kann für einen
Typus, dersich allseitigvonjenensondert,vielmehreinverwickeltes, seelisches Leben bedeutet, das selbst in weitere Typen zerfällt,
je nachdem darin einer jener drei Werte — natürlich in seiner
religiösen Erhöhung — vorherrscht. Die einseitige Ausprägung
des Sinnes für einen der drei Werte muß das Gleichgewicht der
Seele in viel stärkerem Maße erschüttern, als das bei einem
Temperamentstypus der Fall zu sein braucht. Durch sie weicht
der Mensch in viel höherem Maße von der Norm ab, und es
nähert sich sein Zustand allmählich dem Anormalen und Ano-

malen, nämlich in dem Maße, wie ihm etwas fehlt von dem,
was ihn über das Tier erhebt. So trägt diese Unterscheidung
der Menschen nach ihrer einseitigen oder bevorzugenden Stel-

lungnahme gegenüber den absoluten Werten unvermeidlich
den Gesichtspunkt der Wertung hinein, die übrigens je nach
dem Kulturkreis verschieden zu sein pflegt, dem der Wertende

angehört, während die Aufstellung der Temperamentstypen
grundsätzlich von jeder Wertung frei ist, so sehr man auch
dazu! neigen mag, einen ethischen Akzent auf die einzelnen
Temperamente zu legen. Der Unterschied tritt hier besonders

darin zutage, daß man bei jedem Temperament Licht- und
Schattenseiten zu unterscheiden genötigt ist, beim einzelnen

Werttypus dagegen stets die. negative Seite, d. h. das Fehlen
des Sinnes für die anderen Werte den Ausschlag gibt. Während
ferner bei den Temperamenten, genau genommen, keines vor

den anderen einen wirklichen Vorzug hat, verdient nach dem
allgemein menschlichen Bewußtsein der einzelne Werttypus
nicant eine gleiche Bewertung oder vielmehr Abwertung, da in
der ihm eigentümlichen Einseitigkeit stets die Schwäche liegt.
Unbeschadet der Auffassung, daß das Schöne als absoluter
Wert zu gelten hat wie das Wahre und Gute, hat es seinen

guten, in der philosophischen Wertlehre näher festzustellenden
Grund, wenn wir — in Übereinstimmung mit dem allgemeinen
Volksbewußtsein — einen Menschen von ausgeprägt sittlichem

Charakter, dem der Sinn für das Schöne fehlt, höher einschätzen
als einen ästhetisch. fein gebildeten Menschen, dem der. sittliche Charakter fehlt. Desgleichen bedeutet der sittliche Tief-
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stand im Verein mit großer wissenschaftlicher Tüchtigkeit einen
tieferen Zustand des Menschen als hohe sittliche Beschaffenheit verbunden mit geringer wissenschaftlicher Einsicht, Hier
gilt heute noch der alte Spruch: Qui proficit in litteris et deficit
in moribus, plus deficit quam proficit. Zum wahrhaft Menschlichen im edlen Sinne des Wortes gehört gewiß auch der Sinn
für das Schöne; aber in dieser Bedeutung ist jemand viel

weniger Mensch, wenn ihm der sittliche Charakter mangelt,
als wenn ihm die wissenschaftliche Einsicht oder die ästhetische

Empfänglichkeit fehlt. Jede „Umwertung der Werte‘ müßte
für den gesunden Fortschritt.der Menschheit verhängnisvoll sein.
2. Demnach stellen wir: auf die unterste Stufe der Werttypen
den des „Ästheten“.. Müller-Freienfels sagt mit Recht von
diesem Typus: „Es ist nicht‘ der sympathischste Vertreter des
Menschengeschlechtes, der. nur noch ästhetisch, nicht mehr praktisch auf das Leben reagiert. Solche Leute. zerfließen in Tränen
beim Lesen eines Romans oder :beim Hören eines Schauspiels,
aber das wirkliche Elend ein wenig zu lindern, das in derselben Straße vielleicht sich findet, daran denken sie nicht.“
Wir dürfen ihn wohl direkt als den unsympathischsten Typus

bezeichnen, mag auch eine eigenartige Kulturströmung den Begriff der Bildung mit nichts enger‘ verknüpfen als mit einem
möglichst hohen ästhetischen Verständnis. Freilich könnte er

als besonders gefühlvoll erscheinen, weil nach allgemeiner Auffassung beim Schönen das Gefühl die größte Rolle spielt, während beim Wahren der Verstand und beim Guten der Wille
den Ausschlag gibt. Indessen ist er weder vom objektiven
Wertstandpunkt aus hoch einzuschätzen, noch kann er unsere

besondere Sympathie erwecken; denn es sind ja seine Gefühle
von der Art, daß sie ihn zum Handeln gegenüber lebenden
Wesen, insbesondere den Menschen, nicht antreiben, was Kant
mit seiner Lehre vom interesselosen Wohlgefallen ausdrückte.

Die höchste Ergriffenheit bei der ästhetischen Betrachtung eines
Bildes, das menschliches Elend darstellt, ist daher sehr wohl
vereinbar mit der völligen Teilnahmslosigkeit gegen das entsprechende wirkliche Elend oder führt etwa nur zur — ästheti-

schen Betrachtung des ‘wirklichen Unglücks des Nebenmenschen. Kennt aber jemand fremden Bedürfnissen gegenüber fast nur die ästhetische Betrachtungsweise, so ist er im

Grunde‘ wenig menschlich.

Das wirkliche Leiden. der Mit-
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menschen läßt ihn kalt, ist ihm nur im ästhetischen Sinne ein
interessanter Fall, wie etwa das schmerzvolle Leiden eines
schwer kranken Patienten dem Arzte ein interessanter Fall
sein kann, der sein soziales oder sympathisches Interesse nicht
zu wecken braucht, Beim Arzte ist dieses Verhalten nicht so

bedenklich wie beim Ästheten, weil ihn sein Beruf dazu zwingt,
der leidenden Menschheit zu helfen, und er darum immer
wieder auf das menschliche Elend selbst hingewiesen und zum

Mitleid gedrängt wird, wenn auch eine gewisse Abstumpfung
notwendig ist, damit ihn das unzeitige Mitleid nicht in der
Sicherheit des praktischen Tuns stört. Zum Wesen der äthetischen Betrachtung gehört aber stets das Einhalten einer gewissen Distanz gegenüber dem Dargestellten, eine Bevorzugung
der formalen Seite der Darstellung in der Betrachtung vor der

stofflichen, die, wenn sie fast die einzige Betrachtung des
Lebens wird, den Menschen zu einer gewissen Roheit führen
muß, so empfindsam. er auch in anderer Beziehung sein mag
oder :zu sein scheint.
Man denkt wohl beim Worte „Ästhet‘“ zunächst an den-

jenigen, der im Kunstgenuß fast aufgeht und praktische Arbeit,
insbesondere auch sittliche Anstrengung scheut. Wir dürfen
aber diesen Begriff auch auf den nachschaffenden Künstler
und Dilettanten, ja sogar auf gewisse Klassen von schaffenden

Künstlern ausdehnen. Nehmen wir als Beispiel die. Musik, die
zum sittlichen Leben anscheinend die geringste Beziehung hat!
Wer sich in eifriger Pflege der Musik auslebt, kann dabei in
ein sehr verschiedenes Verhältnis zur Sittlichkeit treten. Wie

unbefriedigte Mutter- und Pflegeinstinkte sich manchmal auf
Hunde und Katzen richten und starker Zorn wenig Unterschied macht in der Wahl seines Gegenstandes, so kann auch
die Musik jeder Art von Gefühlen Ausdruck verleihen, der sinn-

lichen und höheren Liebe, dem Trotze und Hasse, der höchsten
Entzückung und der größten Niedergeschlagenheit, der schwer
errungenen Entsagung und der glühendsten Sehnsucht, So
wird sie oft genug dazu dienen, jene Instinkte in gewisser
Weise zu befriedigen, wenn ihnen ‚die gewöhnliche, außer-

ästhetische Befriedigung versagt ist. Starke Gefühle verlangen
nach einer Entladung; kann sie nicht auf dem naturgemäßen
Wege erfolgen, so pflegen sie sich auf besondere Art Bahn zu
brechen. Man denke z. B. an Freuds Lehre vom eingeklemmten
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Affekt, der zweifellos eine richtige Beobachtung zugrunde liegt,
nur daß dabei außer den sexuellen Affekten die verschiedensten
anderen in Betracht kommen!
Die Ausübung der Kunst in dem bezeichneten Sinne kann nun
den Typus des Ästheten ergeben in derselben Weise wie das
bloße Genießen ‘der Kunst. Es kann der Fall eintreten, daß
jemand die edleren Gefühle, die er hat, hauptsächlich oder gar
ausschließlich in der Musik auslebt und sonst nicht. Vielleicht
zeigt er daneben im praktischen Verhalten fast nur unedle Ge-

fühle wie Haß, Eitelkeit und Sinnlichkeit. Möglich ist auch
der Fall, daß jemand sein unedles Gefühlsleben durch die
Musik. zum Ausdruck bringt und sonst wenigstens äußerlich
zurückhaltend ist, wenngleich dieser Fall selten sein und es
wegen der Sonderart zweckmäßiger sein dürfte, ihn nicht unter
den Begriff des Ästheten einzubeziehen. Im engsten‘ Sinne
sprechen wir jedenfalls vom Ästheten nur dann, wenn jemand
edlere und feinere Gefühle, die sich bei ihn im Anschluß an
ästhetische. Erlebnisse kräftig regen, im präktischen Leben vermissen läßt oder nur in. so geringem Maße hat, daß sie nicht in
Taten übergehen, Über die Wirkung der Musik auf Gemüt
und Wille des Menschen ist viel gestritten worden. Man ist

sich wohl darüber einig, daß diese Wirkung groß ist, daß die
Musik die Seele bis in die innersten Tiefen zu erregen vermag,

Umstritten ist dagegen die Frage, ob sie auch auf die Qualität
der Gefühle Einfluß hat. Müller-Freienfels verneint diese Frage
und gibt nur einen Einfluß auf die Intensität zu. Er sagt dar-

über: „Nur belebend, nicht im Sinne eines ethischen
Kodex bessernd, wirkt die Musik. Sie lockert nur... die
Gefühle auf. Sie erweckt. edie Gefühle oder unedle, je nach-

dem der Mensch ist, dessen Ohr und Sinn’ sie berührt. So ist
es ja eine Tatsache, daß sie oft zur Erregung 'niederer sexualer
Lüste verwandt wird; doch ist das nicht etwa darum möglich,
weil sie eine. besondere Verwandtschaft gerade mit dem Sexualtrieb etwa im Sinne der bekannten, oft widerlegten Darwinschen Theorie über die Entstehung der Kunst aus sexuellen

Momenten hätte, sondern sie erweckt niedere oder edle Triebe,
je nachdem das Individuum oder dessen momentane Disposition
beschaffen ist.“ Gleichwohl neigt Müller-Freienfels zu der An-

nahme, daß die Musik, gerade weil sie wenig Beziehungen zum
alltäglichen Leben, sondern. eher etwas Weltfremdes hat, mehr
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auf die feineren, ;subtileren Seelenregungen wirkt als auf die

niederen. Wir pflichten diesen Anschauungen im allgemeinen
durchaus bei. Selten wird nach unserer Meinung die Musik
direkt bessernd auf den Menschen wirken. Als Hebel des
Guten gegenüber schlechten Gewohnheiten wird sie selten aus-

reichen... Wohl vermag sie edlere Gefühlezuwecken,die bisher dem betreffenden Menschen einigermaßen fremd waren;
aber die so hervorgerufenen Gefühle pflegen nur den Typus
des Ästheten hervorzuübringen, nicht den Charakter des Menschen umzugestalten, d.h. den Menschen zu entsprechendem
sittlichen Tun zu bringen. Auch hier gilt, daß die Kunst zwar
eine angenehme Begleiterin des Lebens, aber zur ‚Führerin
nicht berufen ist. Man vergißt gar zu leicht, daß die Gefühle
um so leichter zu Taten führen, je mehr sie mit den unmittelbaren Bedürfnissen des Lebens verknüpft sind, und um so
schwerer, je mehr sie sich aus dem höheren Geistesleben des
Menschen ergeben. Nur starke religiöse Gefühle, die die umfassendsten ‚unter den. höheren Gefühlen sind, vermögen in
günstigen Fällen das Seelenleben von Grund aus umzugestalten,

Dagegen kann gerade die leichte Erregbarkeit zu Gefühlen,
wie sie von der Kunst verlangt wird, zu einem Leben in Stim-

mungen führen, das den Härten und Anforderungen der Wirklichkeit nicht gewachsen ist und am meisten jenes Maß von

Härte vermissen. läßt, das jeder Mensch gegen sich selbst
braucht, um sich selber treu zu bleiben. Wie verschieden man
auch das Wesen der Kunst auffassen mag, ihre Verwandtschaft

mit demSpiele wird sich kaum leugnen lassen, und darum wird
ihre eifrige Pflege kaum eine besonders gute Übung für den
Ernst des Lebens abgeben. In diesem Sinne gilt: Wer mit dem
Leben spielt, kommt nie zurecht. Der Typus des Ästheten wird
sich um. so leichter ausbilden, je mehr der feinfühlige Künstler
oder .Dilettant ‚sich. von den Härten des Lebens abgestoßen
fühlt. So flüchtet er in das Reich des Ideals und spricht in
Tönen aus, was er einer verständnislosen Welt nicht sagen

Eine nicht unbedenkliche Seite des bloßen Ästhetentums tritt
uns bei manchen Dichtern.entgegen. Weil sie besonders
tief fühlen, weil die verschiedensten Erlebnisse einen besonders. tiefen Eindruck ‚auf sie machen, haben sie auch ein besonders lebhaftes Bedürfnis sich auszusprechen, und zwar ge-
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rade. bei den tiefsten Eindrücken in dichterischer Form, ganz
im Sinne Tassos:
Wenn der Mensch in seiner Qual verstummi,

.

Gab mir ein Gott, zu sagen, wie ich leide.

Diese psychologisch fast notwendige Darstellung des eigenen
Erlebens hat solange nichts Bedenkliches an sich und hat solange mit dem Typus des Ästheten nichts zu tun, als der Dichter
sich nicht etwa durch sein dichterisches Schaffen. yon gewissen
sittlichen Verpflichtungen .oder gar von schwerer Schuld los-

sprechen will, sich daran gewöhnt, ein drückendes Schuldbewußtsein dadurch abzuschütteln, daß er eine. dichterische
Beichte ablegt, wie das Goethe und andere Dichter taten. Im
entgegengesetzten Falle aber könnte es dahin kommen, daß
einer nur noch Dichter und nicht mehr sittlicher Charakter
wäre. Wer sich selbst von schwerer Schuld losspricht auf
Grund der Konfession, die er in seinen Dichtungen ablegt,
spielt mit dem überaus ernsten Gedanken der Schuld und ist
Ästhet im eigentlichen Sinne des Wortes, Mit dieser leichtfertigen Art, sich seiner Sünden zu entledigen, wird sich oft

eine gewisse Leichtfertigkeit im Verhalten gegen die Mitmenschen verbinden, So könnte es wohl vorkommen, daß der
bloße Ästhet das traurige Lebensschicksal, das er durch sein
unverantwortliches Verhalten. über ein Menschenkind heraufbeschworen hat, mit den Augen etwa des Dramatikers betrachtet
und sich da noch als Dichter fühlt, wo er sich mehr als Sünder
oder gar als Verbrecher fühlen sollte.

Die denkbar schlimmste Ausprägung des ästhetischen Typus
haben wir vor uns, wenn der Künstler oder auch der angeblich nur die Kunst Genießende diese mißbraucht, um der Sinnlichkeit zu fröhnen, wenn die angebliche Amoral, die viele

für die Kunst verlangen, bei ihm nichts weiter ist als Immoral,
wenn er in Wirklichkeit tief im Bösen steckt und seinen Stand-

punkt „jenseits von Gut und Böse“ durch die Kunst rechtfertigen will. Es ist eine Übertreibung, wenn E. Wulffen Shakespeare verbrecherische Neigungen zuschreibt, weil er in seinen
Dramen die Verbrecherseele so lebenswahr dargestellt hat; denn
manche Menschen haben eine besondere Gabe, sich in fremdes
Seelenleben hineinzuversetzen, auch wenn es vom eigenen ganz

erheblich abweicht. Doch nimmt die Möglichkeit, das lebhaft
vorgestellte fremde Seelenleben vom eigenen reinlich zu schei-
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den, in dem Maße ab, wie jenes sich dem allgemein menschlichen Seelenleben nähert. Wer sich daher gar zu lebhaft in

durchaus sinnliche Charaktere hineindenkt, sie sich möglichst
lebenswahr vorstellt, um sie entsprechend darstellen zu können,
wird es kaum zu hindern vermögen, daß sinnliche Gefühle in ilm

wachgerufen werden; denn die Distanz, die dem ästhetischen
Genießen eigentümlich ist, bezieht sich zunächst nur auf das
Verhältnis des inneren Seelenlebens zum äußeren Handeln.

Zum Typus des Ästheten können wir endlich die Klasse
der Schönredner auf moralischem Gebiete rechnen,
die ‚sich durchaus befriedigt fühlen und weiter kein Bedürfnis
zu entsprechendem Handeln in sich verspüren, wenn sie über
das Gute in schöner Form — schwatzen können. Oft sind sie

ebenso geistreich. wie arm an Charakter. Als Heuchler im
schlimmsten Sinne des Wortes wird man sie nicht ansehen

können, weil sie das, was sie empfehlen, nicht innerlich verachten, sondern aufrichtig schätzen, wenn sie auch aus Scheu
vor der erforderlichen Mühe nicht entfernt daran denken, ihre
Grundsätze in die Tat umzusetzen, sondern das lieber anderen
überlassen. Sie gelten wohl manchmal fast als Heilige, wie im
18. Jahrhundert der römische Philosoph Sene ca, solange man
nämlich ihr Leben nicht kennt, kommen aber leicht in den
Ruf von Heuchlern, sobald sich jene Kenntnis einstellt, Sofern sie an wohlgebauten Reden und klingenden Phrasen ihr

Wohlgefallen haben und andere. damit entzücken, werden wir
sie

wohl

am

besten als ästhetische Schwätzer oder

schwatzende Ästheten bezeichnen,

weil der Ausdruck

„Schönredner“ zu wenig auf das Fehlen des sittlichen Grundes
hinweist.

;

3. Sofern die Kunst hauptsächlich. Sache des Gemüts ist,
zeigt der Ästhet eine gewisse Verwandtschaft mit dem Typus,
den man im gewöhnlichen Leben, nicht in dem oben bei den

Temperamenten festgelegten Sinne als Gemütsmenschen zu bezeichnen pflegt. Gleichwohl decken sich beide Begriffe nur zum

kleinen Teile; denn während sich der Gemütsmensch in seinem
Handeln durchaus von seinen Gefühlen leiten läßt, meistens

von einer gewissen Gutmütigkeit, pflegen. den Ästheten die
beim Kunstgenuß sich einstellenden Gefühle.zum Handeln nicht
zu treiben. Viel. leichter lassen sich für die anderen Werttypen
zwei Begriffe verwenden, die man dem Begriff des Gemüts-
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menschen meistens gegenüberstellt, nämlich die Begriffe des
Verstandes- und des Willens- oder Tatmenschen, Steigen wir
nämlich auf der Leiter der Werttypen eine Stufe höher, so
kommen wir zu jenem Typus, in dem die Theorie, die Problematik fast stets den Vordergrund des Bewußtseins ausfüllt, und
ihn könnte man wohl als Verstandesmenschen bezeichnen, wenn-

gleich weder der gebräuchlichste Sinn dieses Wortes, noch der
früher von uns verwendete sich ganz mit jenem Typus deckt, Wir

werten diesen Typus höher, weil bei ihm nicht ein mehr spielerisches Genießen, sondern ernstes Denken den Ausschlag
gibt. Im Volksbewußtsein gilt der Verstandesmensch als eine
kühle Natur, die ihr Verhalten nach klaren, festen, ja etwas
starren Grundsätzen regelt und den Gefühlen, die übrigens
nur schwach sind, nur wenig Einfluß auf das Handeln ver-

stattet. Wir wollen den Typus, den wir hier im Auge haben,
in Ermangelung eines anderen Wortes als den des Wissen-

schaftlers bezeichnen,.zumaldasWortweniggebräuchlich
ist zur Bezeichnung eines Mannes der Wissenschaft überhaupt,
am ehesten noch bei solchen, die zum Teil vergeblich nach der
Wissenschaft streben oder auch sie schmähen., Die Endsilbe

„ler“ hat dabei einen gewissen ethischen Akzent wie die Endung
„In“ etwa in den Verben „schnitzeln‘‘ oder „kritzeln‘“.
Die Eigentümlichkeit des Wissenschaftlers besteht nun darin,
daß er alles vom Standpunkte der Wissenschaft ansicht, wie
der Ästhet dazu neigt, alles unter dem. ästhetischen Gesichtswinkel anzuschauen. Ihn interessiert auch in Fällen, wo sein

praktisches Eingreifen notwendig wäre, mehr die theoretische
Seite der Sache, Auch das menschliche Handeln‘ sucht er aus
seinen Ursachen und Gründen’ zu begreifen, alles verstehen

heißt ihm alles verzeihen. Der. Praktiker sieht stets auf die
Folgen und stellt sich dementsprechend die Ziele, der Wissenschaftler läßt den Dingen ihren Lauf, und sofern sein Beruf

oder seine sonstige Stellung im Leben ihn zwingt, auf andere
Menschen praktisch einzuwirken, trägt er objektiv seine Gedanken vor, indem er blindlings ihrer Leuchtkraft vertraut und

ein Bedürfnis nach. erwärmenden Vorstellungen so wenig bei
anderen kennt oder anerkennt wie bei sich selbst. Ihm fehlt die

Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, das Verständnis für das
Irrationale im Menschenleben, Wie er selbst nach vernünftigen
Grundsätzen handelt. so setzt er dies auch ohne weiteres bei
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anderen ‚voraus, In philosophischer Beziehung neigt. er
zum Rationalismus, d. h. zur Überzeugung, daß der klaren
und deutlichen Idee die Wirklichkeit entspricht. Man. wird

nicht leugnen können, daß das unbedingte Vertrauen auf die
Vernunft bei sich und anderen etwas Kindliches an sich hat.
Der unbedingte Glaube an die transsubjektive Wirklichkeit der
klaren und deutlichen Idee erscheint uns psychologisch ver-

gleichbar mit dem zeitweiligen unbedingten Glauben des Kindes an die Wirklichkeit dessen, was es sich lediglich in seiner

Phantasie vorgestellt hat. Je besser ein Begriff durchdacht, je
schärfer er von anderen abgegrenzt ist, je genauer seine Merkmale voneinander unterschieden werden, desto mehr hält der
Wissenschaftler an der Überzeugung von der Realität des zu-

nächst doch bloß Gedachten fest, wie dem Kinde ein Zweifel
an der Wirklichkeit seiner Phantasievorstellung um so weniger
kommt, je genauer sie von anderen abgegrenzt und in ihren Teilen
bestimmt ist. Wie das Kind in naiver Weise die bloße Phantasievorstellung mit der Wahrnehmung verwechselt, so der
Rationalist den bloßen Gedanken mit der Wirklichkeit.
;
Als klassische Beispiele für den Typus des Wissenschaftlers
können wir aus der Geschichte der Philosophie Sokrates und
Spinoza nennen, Wenn jener lehrt, die Tugend sei ein Wissen
und daher lehrbar und niemand sei freiwillig böse, so ist diese

Lehre, die mit der Erfahrung im schroffen Widerspruch steht,
nur begreiflich aus der seelischen Eigenart dieses edelsten aller
Philosophen. Für ihn verstand es sich von selbst, daß er auch
ausführte, was er als richtig erkannt hatte, wie das namentlich
sein Verhalten vor seinem Tode beweist, Ihm wäre darum auch
die aszetische Methode der Willensbildung unverständlich gewesen, ‚weil er sein eigen nannte, aber mit Unrecht bei den
anderen voraussetzte, was diese sich in der Regel durch plan-

mäßige Übung erst erwerben müssen: die volle Herrschaft über
sich selbst. Es ist psychologisch leicht begreiflich, daß bei tiefen,
ruhigen Denkern der. Gegensatz. zwischen Denken und Tun,

zwischen Urteilen .und Handeln. weniger hervortritt. „Objektives‘“ Denken, sachliche Betrachtungsweise setzt voraus, daß
man sich von subjektiven Einfällen und: Stimmungen bis zu
yewissem Grade freizuhalten versteht. Wir wollen gewiß nicht
behaupten, daß man allen Gefühlen .den Zutritt. versperren
müsse, wenn man richtig denken wolle; gleichwohl bleibt beGrunwald, Pädagogische Psvcholozie.
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stehen, daß eine gewisse kühlere Art für richtiges Denken unerläßlich .ist.. Es erscheint uns tief psychologisch gedacht, wenn

Piato den Sokrates bei einem fröhlichen Trinkgelage alle Teilnehmer an, Widerstandskraft übertreffen und am frühen Morgen noch mit voller Geistesfrische fortzechen und philosophieren
läßt. Bedenken wir, daß Sokrates, von unbedingtem Vertrauen
auf die Kraft des Geistes beseelt, sich zum erstenmal erkühnte,
das vielgestaltige menschliche Leben in ein Netz, klarer und
deutlicher Begriffe zu spannen, also grundsätzlich stets. auf
Definitionen hinarbeitete, so wird es uns nicht wundernehmen,

daß er das Undefinierbare im ‚Menschen, die irrationale Seite
seiner Seele, instinktiv außer acht ließ und so in den Fragen

der Willenspsychologie stets in den Kinderschuhen geblieben
ist. Ohne sich mit der Wissenschaft von der Natur oder'der
Welt befaßt zu haben, ist Sokrates der ausgesprochene Typus
des Wissenschaftlers geworden; denn so wenig all sein Streben

nach Klarheit und Deutlichkeit der Begriffe über die praktische
Abzweckung hinausging, so wenig kümmerte er sich um die

praktische Durchführung der gewonnenen Einsichten bei seinen

Mitmenschen, weil ihm die entsprechende praktische Gestaltung
bei jedem als gesichert galt, der zu jener Begriffsklarheit gelangt war.
Ein nicht minder klares Beispiel für den Typus des Wissen-

schaftlers ist Spinoza. Auch sein Leben entsprach seinen Grundsätzen, ohne daß man von größeren Seelenkämpfen wüßte, die
ihn die Erringung der sittlichen Freiheit gekostet hätte. Auch

ihn interessierten die Fragen der sittlichen Lebensgestaltung
aufs lebhafteste, aber auch er würde für den Begriff ‚der Aszese
zum Zwecke der Willensübung kein Verständnis gehabt haben,
weil ihm die Übereinstimmung zwischen Theorie und Praxis als
etwas Selbstverständliches galt und er sich das Auseinandergehen von Denken und .Tun nur aus mangelhafter Beschaffenheit des ersten zu erklären vermochte. Er dehnt nun sein Philosophieren auch auf die Natur aus, die er als mit Gott identisch

betrachtete, und zeigt seine typische Eigenart als Wissenschaftler darin, daß er sich die Liebe zu Gott nicht anders denn ‚als

einen Verstandesakt. denken kann, wie sein Begriff des amor
Dei intellectualis beweist.
Wenn zum Begriff des Ästheten ein schroffer Widerspruch
zwischen ästhetischem und sonstigem Denken und Fühlen ge-
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hört, der sich besonders..im.:MangelamentsprechendenHandeln zeigt, so tritt beim Typus des Wissenschaftlers,‚wiewiran
Sokrates und Spinoza sahen, ein Gegensatz ‚zwischen . Denken
und Handeln nicht hervor, weil nur. ruhige Naturen, nicht aus-

gesprochene Tatmenschen, auch nicht lebhafte Gefühlsmenschen
am. bloßen, abstrakten Denken ihre. Freude finden und weil
solche Naturen sich instinktiv vom geräuschvollen Markt des
Lebens zurückziehen oder von vornherein.eine gewisse Abneigung gegen das Tun und Treiben der Welt haben... Den Typus
des Wissenschaftlers findet man am ehesten unter den .ein-

samen Menschen. Auf religiösem Gebiete werden wir einem

verwandten Typus begegnen bei den Beschaulichen, die sich
gern in die Betrachtung Gottes und seiner Weltregierung versenken und sozusagen. vom Verstande aus die Welt überwunden
haben‘ ohne‘ größeren Seelenkampf... :
..

4. Der Typus des Wissenschaftlers gab uns wiederholt Ge-

legenheit, in das Gebiet des sittlichen. Handelns -hinüberzublicken, weil sich bei ihm in der. Regel das sittliche Leben
nach seiner wissenschaftlichen Einsicht richtet. Doch ist das

Vorwaltende in seinem Leben, das,. wonach er mit aller Anstrengung ringt, was. stets .im Vordergrunde seines. Bewußtseins steht, was ihn am meisten beglückt und erhebt, nicht .die
sittliche Tat :als. solche, sondern. die Einsicht. . Wenn er diese
hat, so glaubt er, daß ihm alles andere werde zugegeben werden. Sein Eins und Alles ist der Wahrheitswert, nicht der sittliche Wert, Hat er jenen errungen, so vermißt er nichts mehr;
ihn betrachtet er als die hinreichende Bedingung für ein „vernunft-

gemäßes‘“ Leben, das sich nach seiner Meinung und nach dem
Maße seines Bedürfnisses auch tatsächlich von selbst aus jenem

ergibt. Grundverschieden davon. ist der Typus des Aszeten,
der nicht um die Erkenntnis der Wahrheit ringt, dem die Sittlichkeit als ‚ein so hohes, Ziel erscheint, daß man es mit intellek-

tueller.Tätigkeitalleinniemalserreichenkann.UnterAszet
stellt man‘ sich wohl gern einen hageren, abgehärmten, jeden-

falls durchaus;ernstenMenschenvor;dersich,wennnicht
äußerlich, so doch innerlich von den Freuden’dieser Welt ’abkehrt, dem nichts so sehr am Herzen liegt als die, Herrschaft

über sich selbst und ‚der ‘darum vielleicht. gewaltsame: Mittelgegenüber seinem Leibe anwendet, um die Regungen der Sinnlichkeit einzuschränken oder soweit wie möglich zu unter-
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Da er nur geringes Vertrauen zur Herrschaft der

Vernunft über die Sinnlichkeit hat, sucht er in der planmäßigen

Willensbildung sein Heil, d. h. in der grundsätzlichen und regelmäßigen Durchführung der einmal gefaßten Entschlüsse aus
dem Grunde, weil er den Willen unabhängig machen will von

den. Wirkungen des Augenblicks. Der aszetische: Typus fühlt
tief das Unausgeglichene in der Menschennatur, und dieses Bewußtsein drückt ihn nieder. Doch entmutigt es ihn nicht; denn
er ist ein Willensmensch, der sich im allgemeinen auf seinen

Willen verlassen kann und sich durch jeden Sieg über die Sinnlichkeit gehoben und zu weiteren Willensanstrengungen ermutigt fühlt. Seine Taten treten äußerlich wenig hervor, er beabsichtigt nicht, etwas Weltbewegendes. zustande zu bringen.
Er sucht nicht andere zu beherrschen, sondern nur sich selbst.

Im Vordergrunde seines Bewußtseins steht sein eigenes Jch,
aber deswegen braucht er nichts von Egoismus an sich. zu

haben, jedenfalls nicht mehr als der Wissenschaftler und er-

heblich weniger als der Ästhet, der freilich im.Grunde Egoist,
weil ein Genußmensch ist. Gefühlsmensch ist der Aszet weder

im Sinne des Ästheten noch jener Augenblicks- oder JenachdemMenschen, die sich von plötzlichen Einfällen und Gefühlsaufwallungen leiten lassen, denen vielleicht das Vorsatzmachen
ebenso selbstverständlich ist wie das Nichthalten der gemachten
Vorsätze,

Der Begriff der gesunden Sinnlichkeit ist dem Aszeten kaum
faßbar, er neigt dazu, jede Art von Befriedigung der Sinne als
atwas des Menschen Unwürdiges oder wenigstens als etwas
für ihn Gefährliches zu betrachten, das seiner höheren Natur
widerstrebt. Die christliche Lehre von der Erbsünde erscheint
ihm als etwas, das durch die tägliche Erfahrung nur zu oft be-

stätigt wird. Auch Schillers Begriff der schönen Seele, in der
der Widerstreit zwischen Sinnlichkeit und Sittlichkeit aufgehoben
ist, mutet ihn fremd an. Es kommt ihm eine Sittlichkeit ver-

dächtig. vor, die mit Forderungen der Sinnlichkeit im besten

Einklang steht. Manches erscheint in seinem Leben als pedantisch, weil er nach starren Regeln handelt und sich vielleicht auch
dort keine Abweichungen gestattet, wo sie auf Grund vernünf-

tiger Betrachtung bestimmter Verhältnisse angezeigt. wären; er
fürchtet, durch Abweichungen etwas von der sittlichen Freiheit
zu verlieren, die er sich mühsam errungen hat.
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Die christlichen Aszeten und aszetischen Schriftsteller haben

manches von den Stoikern übernommen, namentlich ‘das
dnkyov xal dveyxov (Entsage und ertrage!, abstine et sustine)

und die dxndie (Unbesorgtheit, gleichmütiges Wesen, sancta
indifferentia). Doch geht der Begriff des stoischen Weisen über
den des christlichen Aszeten hinaus ins Unnatürliche

durch die unbedingte Forderung der Ausrottung der Affekte,
während die christliche Aszese nur ihre. Mäßigung oder Her-

abminderung verlangt. Jener krasse Typus des Aszeten wird
in einer Beziehung noch überboten durch die Forderung Kants,
daß das sittliche Handeln.nur aus Pflichtbewußtsein, niemals aus

Neigung hervorgehen dürfe, Man pflegt übermäßige Aszese
heute mit Recht zu tadeln, weil sie dem Menschen die Lebensfreude raubt, nicht zum Ziele führt und oft in das Gegenteil

umschlägt.. Das gilt aber nicht von mäßiger Aszese, die im allgemeinen für jeden notwendig ist, der sich ganz in die Gewalt
bekommen will. Gewiß verlangt das Ideal des christlichen
Aszeten etwas, das man der Natur in der Regel'‘nur mit großer
Mühe abringen kann; aber dieses Verhalten ist nicht unnatürlich wie beim stoischen Weisen, weil es nicht wie bei diesem

zum Vollbegriff des aszetischen Typus gehört, starke Gefühle
der Freude und des Schmerzes nicht zu haben, sondern nur,
sich nicht von ihnen zu unüberlegtem Verhalten hinreißen zu
lassen. Fordert das aszetische Ideal nur etwas für den Durch-

schnittsmenschen Schwieriges, so trägt das stoische in der ur-

sprünglichen Fassung, wie uns scheint, eine gewisse Unwahr-

haffigkeit in den Menschen hinein. Vollends Unmögliches aber

fordert Kant, wenn er als sittlich nur. die.aus dem. Pflichtbewußtsein hervorgehenden Handlungen anerkennt; denn es ist eine

Eigentümlichkeit der Seele, die durch nichts beseitigt werden
und "deren Beseitigung kein vernünftiger Mensch wünschen
kann, daß dasjenige, was man anfangs lediglich aus Pflicht-

bewußtsein tat, also .sich mühsam abringen mußte, bei öfterer
Wiederholung stets leichter fällt und eine Neigung zur‘ Folge
hat, so daß also die Handlungen sich öfters ergeben, ohne daß
das Pflichtbewußtsein der wichtigste Faktor oder. überhaupt
ein Faktor bei ihrem Zustandekommen sein könnte. Immerhin
hat Kant in folgerichtiger Weise mit rein gedanklichen Mitteln

den Begriff eines gewissen aszetischen Typus durchgeführt,
freilich im Widerspruch mit einem Grundgesetz der Psycho-
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logie und somit letzten Endes auch widerspruchsvoll in sich

selbst, während die christlichen Aszetenaller. Jahrhundertemit
zuter Kenntnis der. menschlichen Natur, wenn auch manchmal
in einer zu pessimistischen Auffassung und nicht selten in übertreibender Durchführung den Typus’ des Aszeten an’sich selbst
herauszuarbeiten suchten.
5. ‚Wie wir über den Typus des Ästheten den des Wissenschaftlers und über diesen den des Aszeten gestellt haben; so
stellen wir über alle drei den des Religiösen. Zu dieser
Wertung zwingt uns die früher vorgetragene Auffassung über
das Verhältnis des religiösen Wertes zu den drei anderen, 'nach

der der religiöse Wert zugleich die. Zusammenfassung und Erhöhung jener drei ist. Daraus ergibt sich aber auch, daß der
religiöse Typus. als solcher nicht darin besteht, daß einer der
drei Werte, wenn auch in der religiösen Steigerung, die vorherrschenäe Stellung im Seelenleben einnimmt. Unter diesem

Gesichtspunkt würden wir drei verschiedene religiöse Typen
erhalten, die wir aber nicht in der allgemeinen, sondern in der
besonderen. pädagogischen‘ Psychologie zu .behandeln haben,

und. zwar in‘ der Religionspsychologie, wie wir die verschiedenen ästhetischen Typen in der Psychologie der Kunst dar-

stellen: Wenn wir in der allgemeinen pädagogischen Psychologie ein Recht haben, neben die behandelten, ihrem Begriffe
gemäß einseitigen Typen im gleichen Sinne, also ebenfalls
einen einseitigen religiösen Typus zu stellen, so kann die Einseitigkeit hier nicht in der besonderen Vorliebe für einen der

drei Werte im Rahmen des Religiösen liegen, weil das dem Voll-

begriffderReligion,wiewirihnobenfestgestellthaben,widersprechen würde, Es handelt sich also hier um die Eigentümlichkeit desjenigen, in dessen Bewußtsein sich keiner der drei Werte
vor dem ianderen vordrängt, in dem vielmehr alle drei eine

gleich wichtige. Rolle spielen, aber ausschließlich in ‘der Richtung auf:das. höchste Wesen, auf Gott.
Der eigentlich religiöse Typus erblickt altes im ‚Lichte der
Religion. oder der: Ewigkeit ünd vermag das Weltliche und Zeitliche stets nurals. eii Minderwertiges-zu betrachten, nicht'etwa
bloß, wie esrichtig. wäre,.im. komparativen Sinne, sondern in
der allein. gebräuchlichen‘ negativen Bedeutung ‘des Wortes.
Das. Wissen tritt in seiner Schätzung vollständig zurück hinter
dem. Glauben, ‚die eigene Willensanstrengung. hinter Gottes
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Gnade, die ästhetische Betrachtung .der Welt, die unmittelbare
im Naturgenuß. wie die mittelbare im Kunstgenuß, hinter der

Hoffnung auf die ewige Anschauung Gottes im Jenseits. Diese
ausschließliche Jenseitsstimmung bewirkt, daß der ’einseitig religiöse Mensch. als Fremder durch dieses Leben wandert
und in praktischen Dingen nichts zeigt von dem Eifer und der
Rührigkeit der. Kinder dieser Welt. Die religiöse Weltanschauung,.von der er ganz durchdrungen ist, macht, daß er für die
staunenswerte Kleinarbeit der Wissenschaften kein Verständnis
hat. Was-soll all die endlose Mühe, wenn sie nicht. unmittelbar
uns Gottes Wesen besser erkennen lehrt, wenn sie wohl gar
den Blick des Menschen auf diese Erde bannt und ihn so von der
Erkenntnis Gottes zurückhält? Während er also eine gewisse

Abneigung gegen die weltlichen Wissenschaften hat, interessiert
er sich um so mehr für die religiösen Wahrheiten, Aber auch
hier sind es weniger die wissenschaftlichen Untersuchungen der
Theologie, denen er seine Aufmerksamkeit schenkt. Der kühlere
Verstand muß etwas zurücktreten, damit die erbauliche, er-

wärmende Betrachtungsweise Platz gewinnen kann. Der typisch
Religiöse hat eine gewisse Abneigung gegen alles bloß
Natürliche, sei es die natürliche Erkenntnis, sei es die natürliche Willensbildung. Wie er dort alles vom Glauben erwartet,
so hier alles von der Gnade. Die zum Wesen der Religion ge-

hörende Weltüberwindung und Erhebung über die Sinnlichkeit
glaubt er am besten durch eine wie immer geartete Welt-

fucht, durch möglichst häufigen und andauernden Verkehr
mit Gott im Gebet zu erreichen, Der typisch Religiöse wird
stets dazu neigen, dem Gebet vor der Arbeit nicht nur den

idealen Vorrang einzuräumen, sondern auch die größere Zeit.

Sofern ‚nicht. die Notwendigkeiten des Lebens ihm die Arbeit
abverlangen, wird er auch praktisch stets dem Gebet und der

religiösen Betrachtung, die nur als eine Abart des Gebetes
zilt, den Vorzug geben. Die Übung der sogenannten guten
Meinung, durch die man die Forderung Christi erfüllt, daß man
allzeit beten und nicht nachlassen müsse, wird ihm nie als die

idealste Ausführung des Grundsatzes gelten: „Alles meinem
Gott zu Ehren!“ Nur die unmittelbare Ehrung Gottes im Gebet
wird er für vollwertig halten. Es könnte sogar vorkommen, daß

sein Bewußtsein der «unmittelbaren Verpflichtung gegen: Gott
das- Pflichtbewußtsein gegenüber den Menschen etwas zurück-
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drängt, so sehr er auch sonst von derspezifisch ‘religiösen Idee
von Gott als dem Vater aller Menschen durchdrungen sein
mag. Aus innerster Neigung wird er kaum am Kulturfortschritt

mitarbeiten, was allerdings leicht begreiflich ist, wenn sich bei
diesem etwas von dem titanenhaften, durch und durch irreli-

giösen Trotzen auf die eigene Kraft regt. Die Kunst schätzt
er nur, sofern sie sich in den Dienst der Religion stellt, namentlich also die Baukunst und die Malerei, Sofern sie Gefühl und
Leidenschaft zum Ausdruck bringt, wie das namentlich bei der
Musik, aber auch bei der Poesie der Fall ist, steht er ihr fremd

gegenüber.
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I. Psychologie des Erziehers.
8 17. Der Erziehertypus im allgemeinen.
1. Die Psychologie der Erzieher hat zunächst zu untersuchen,
welche Eigentümlichkeit in ihnen durch die fortgesetzte Erziehungsarbeit hervorgerufen wird. Daß der Erzieherberuf mehr
als andere eine seelische Eigenart seiner Träger zur Folge hat,
ergibt sich aus der Besonderheit derer, mit denen. er es’zu tun

hat. Wohl pflegen alle Berufe, deren Aufgabe die Menschen-

behandlung ist, wie der des Arztes, des Richters, des Polizisten
eine bedeutende Rückwirkung auf ihre Träger auszuüben.
Während es aber die‘ in solchen Berufen Tätigen vorzugsweise
mit: Erwachsenen zu tun haben, ist die Aufgabe des Erziehers
ausschließlich die Beeinflussung von Kindern oder unreifen
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Menschen, und es liegt auf der Hand, daß dieses ‚ständige Sichhinabbeugen. zu. den Kindern viel eher einen bestimmten Men-

schentypus hervorbringen muß als die anderen Berufe, wie denn
das Amt des Erziehers in weit höherem Maße psychische
Eigentümlichkeiten voraussetzt als andere. Es bleibt ihm nichts

anderes übrig, als in gewisser Beziehung zu werden wie ein
Kind. Er muß. sich in die kindlichen Bedürfnisse "leicht einfühlen können, um bis zu gewissem Grade sich zu freuen mit
den meistens frohen und zu trauern mit den doch wieder so
schnell betrübten und weinenden Kindern. Das ist aber am

leichtesten für diejenigen möglich, die durch Bande des Blutes
mit dem Zögling verknüpft sind, die Eltern, insbesondere die
Mutter. Ihr einstiges körperliches Verwachsensein mit dem
Kinde hat in der Regel jenes überaus innige seelische zur Folge,
das sie wie niemand anders zum Erziehen geeignet macht.

Wenigstens für die Erziehung im eigentlichen Kindesalter ist
die Frau geeigneter als der Mann, weil sie sich den so häufig
wechselnden Lagen des wirklichen Lebens leichter und sicherer
anzupassen vermag als der Mann. Ihre sogenannte unlogische
Natur, ihre Interesselosigkeit am Abstrakten befähigt sie in
hohem Maße, die irrationale Seite des Menschenlebens zu ver-

stehen, die beim Kinde freilich anders aussieht als beim Erwachsenen, weil und so lange die ratio in ihm noch nicht erwacht
ist. Zu allen Zeiten hat man erkannt, daß die Frau dem kind-

lichen Wesen viel näher steht als der Mann, eine Ansicht, die

auch dem schroffen Urteile Schopenhauers zugrunde liegt,
der in den Parerga und Paralipomena sagt: „Zu Pflegerinnen
und Erzieherinnen unserer ersten Kindheit eignen ‚sich die

Weiber gerade dadurch, daß sie selbst kindisch, läppisch und

kurzsichtig, mit einem Worte, zeitlebens große Kinder sind:
eine Art Mittelstufe zwischen dem Kinde und dem Manne, als
welcher der eigentliche Mensch ist. Man betrachte nur ein
Mädchen, wie sie tagelang mit.einem Kinde tändelt, herumtanzt und singt, und denke sich, was ein Mann beim besten
Willen an ihrer Stelle leisten könnte.“

2. Die vollwertige Erzieherpersönlichkeit ist diejenige, die
durch ihr ganzes Wesen zwei gleich starke Gefühle im Zögling

erweckt: Liebe und-Hochachtung, Beide sind so wichtige

Vorbedingungen für den Erfolg der Erziehung, daß diese mit
ihnen steht und fällt. Gerade an die besondere Fähigkeit, diese
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Gefühle zu wecken, hat man zu denken, wenn man sagt: Der

Erzieher wird geboren. Das Technische der Erziehungsarbeit
[äßt sich mehr oder weniger anlernen, und zwar auch eine gute
Art des Unterrichtens, Man spricht wohl vom angeborenen Lehr-

geschick und glaubt einen. Lehramtskandidaten, der noch nie
eine annehmbare Lektion zustande gebracht hat, dadurch entschuldigen zu können, daß mafı ihm das angeborene Lehrgeschick abspricht. . Indessen zeichnet sich dieser Begriff. nicht

gerade durch Klarheit aus, und die Erfahrung hat uns gelehrt,
daß der Hauptgrund für das Mißlingen von Lektionen’ nach ge-

diegener. methodischer Anleitung stets in mangelhafter Beherrschung .des Stoffes, in unzureichender geistiger Durchdringung
des Darzubietenden zu suchen ist. Dem steht durchausnicht die
Tatsache entgegen, daß große Gelehrte oft herzlich schlechte
Lehrer sind; denn falls es. ihnen nicht etwa. am guten. Willen

und an der erforderlichen Selbstbeherrschung fehlt, pflegen sie
deswegen über die: Köpfe der Schüler hinauszudozieren, weil
sie die Elemente ihrer. Wissenschaft stets. oder seit langem als

gegeben hinnahmen, gedankenlos ‚oder auch grundsätzlich, und
doch steckt meistens gerade in den Grundbegriffen jeder Wissenschaft die eigentliche Philosophie. Man‘ denke nur an die Begriffe Raum und Zeit, Größe und Zahl, Bewegung und Entwicklung, Ursache und Zweck, Gesetz und Regel, Körper und
Geist, Natur und Kultur, und man wird begreifen, daß die Unfähigkeit, sich den Kindern verständlich zu machen} viel. häufiger, als man glaubt, auf eine gewisse eigene Unklarheit zurückgeht, selbst bei großen Gelehrten, So wäre es denkbar, daß

jemand, ein großer Mathematiker ist. und sechsjährige Kinder
nicht im Rechnen zu unterrichten versteht; aber der tiefere

Grund würde hier darin liegen, daß er sich über 'den Ursprung
der Zahlbegriffe und damit über das Wesen der Zahl. nicht

volle Rechenschaft gegeben hat. Zur Entdeckung des ‚richtigen didaktischen Verfahrens gehört freilich ein pädagogisches
Genie, ein angeborenes Erfindertalent; zur Ausführung wird
nur die genaue Kenntnis des Verfahrens und wiederholte Übüng

erfordert, eine gewisse geistige Gewandtheit überhaupt, keine

angeborene Lehrgeschicklichkeit.
Bleibt demnach als die den Erzieher kennzeichnende Anlage

die hervorragende Fähigkeit übrig, in den Kindern dauernd
große Liebe und Achtung zu erwecken, so können wir, ‚wenn
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wir dieselbe Sache von der anderen Seite betrachten, die
Liebe. zum Kinde und die Achtung vor der Kindesnatur als den innersten Kern der Erzieherpersönlichkeit bezeichnen; denn wenn irgendwo, so besteht hier das Verhältnis
der Gegenseitigkeit. Daß wir hier dieselbe Sache nur von der
anderen Seite betrachten, kommt. auch darin zum Ausdruck,
daß: sich beim idealen Erzieher Liebe und Achtung die Wage

halten, Damit ist nicht gesagt, daß sie jederzeit gleich deutlich
hervortreten dürften, wie ja das auch umgekehrt nicht beim
Kinde der Fall sein kann und daher nicht erstrebt werden darf.
Je kleiner das Kind ist, desto stärker muß sich die Liebe des

Erziehers zeigen, weil das bald liebebedürftige Herz des Kindes
noch keinen. anderen. hat, an den es sich hängen kann. Die
anfänglich überwiegende Liebe der Eltern erweckt hier eine

allmählich erstarkende und womöglich gleich starke Gegenliebe, soweit man bei der geringeren Seelentiefe des Kindes
von. gleichem Grade reden. kann. Die Achtung des kleinen
Kindes vor den Erwachsenen ist von selbst gegeben, weil es

zunächst in allem und jedem auf sie angewiesen ist und ihnen
daher von Haus aus eine Fülle von Macht und Wissen, von

Tugend und Vollkommenheit zuschreibt, wie sie selten bei
ihnen zu finden. sein wird, Nur wo die Erzieher sich von Kin-

dertränen beherrschen. lassen, den Kindern also eine Macht einräumen, die sie nicht haben. dürfen, wird jenes Gefühl der Hochschätzung in. dem Maße zurücktreten, wie ihnen ihre Macht
über die Erzieher zum Bewußtsein kommt. Die Liebe des Erziehers ist der Schlüssel zum Kindesherzen, der sich durch nichts
ersetzen läßt. Wenn das Kind den Erzieher nicht liebt, verschließt es sein Herz vor seinen Weisungen und Mahnungen,
Das hohe Lied, das der Apostel Paulus der Liebe gesungen hat,
gilt in ganz besonderem Maße für den Erzieher, Nichts anderes
dringt so. in die Tiefen der Seele’und bis zu. den verborgenen
Seiter des menschlichen Gemüts- wie die Liebe. Darum er-

reicht die Erziehung auch niemals so viel wie in jener Zeit, da das
Kind noch kaum eine andere Liebe kennt als die zu seinen Erziehern, Gerade darauf wird es zurückzuführen sein, wenn manche

meinen, daß die Erziehung mit dem 3, oder 5, Lebensjahre in der
Hauptsache: vollendet sei. Es kommt ja die Zeit, da der starke
Arm des Vaters in der Erziehung unentbehrlich ist, um die
Kinder zu „bändigen‘“. Aber dieses kraftvolle Verhindern von
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Ausschreitungen, wie sie dem jugendlichen Übermut und Un-

verstand entspringen, diese gewaltsame Unterdrückung :des
Trieblebens, so notwendig sie auch sein mag, liegt doch mehr
an der Peripherie des Erziehungsgeschäftes und dringt bis zum
Grunde der Seele niemals vor.

Die Furcht kann heilsam

wirken, indem sie‘ die Entstehung schlimmer Gewohnheiten
verhindert, aber bis zur Einpflanzunng guter Gewohnheiten,
die in den Tiefen der Seele wurzeln, reicht sie nicht. Sie ist
dem Sturme und dem Gewitter zu vergleichen, die die Luft
reinigen, aber nur die warme Sonne der Liebe vermag in der

Seele jenes Sprießen und Blühen hervorzurufen, das Früchte
trägt. Gewiß ist keine Erziehung möglich, wenn der Erzieher
nicht. Autorität hat oder, was auf dasselbe hinausläuft, dem
Kinde das Autoritätsgefühl ihm gegenüber mangelt. Doch verbindet man mit dem Worte: „Autorität“ nicht immer einen
eindeutigen Sinn. Meint man damit das Gefühl der Achtung,
das anderen durch den idealen Erzieher eingeflößt‘ wird, so
darf man nicht übersehen, daß es im Gefühl der Liebe schon

eingeschlossen ist. Ich kann niemand wahrhaft lieben, den ich

nicht wert halte und schätze. Die Sprache weist auf‘diesen Zusammenhang hin in den gern von ihr verbundenen Worten

„lieb‘ und wert“. Die allgemeine Menschenliebe ist unmöglich
ohne Achtung der Menschenwürde. Als zweiter, ja oft als wichtigster Bestandteil des Autoritätsgefühls gilt die Furcht, und
in diesem Sinne schreiben wir dem Autoritätsgefühl nur eine

negative Wirkung, d.h. die Verhütung. oder Beseitigunng von
Unarten zu. Herbart hatte wohl etwas Richtiges im Auge, wenn
er einen Unterschied machte zwischen der bloß ein richtiges

äußeres Verhalten erstrebenden Regierung und der auf das

Innere, die Gesinnung gerichteten Zucht, wenngleich die pädagogische Verwendung dieser Begriffe bei ihm nicht einwandfrei
ist. Zwischen Achtung und Furcht in der Mitte steht die Ehrfurcht, und man wird diese lieber als Bestandteil des Autoritäts-

gefühls gelten lassen’ als die Furcht überhaupt, weil man Furcht
auch vor Dingen und Menschen haben kann, die man nicht
achtet, z.B. vor Verbrechern und Geisteskranken.
Wenn auch die Liebe stets eine gewisse Achtung zur Voraussetzung hat, so können doch beide Gefühle in sehr verschiedener
Stärke auftreten, und darum kann das daraus entstehende Mischgefühl im einzelnen Falle sehr. verschieden sein.. Das gilt so-
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wohl vom Erzieher wie vom Zögling. Daraus ergeben sich eigenartige Beziehungen zwischen den Gefühlen des Erziehers und des
Zöglings. Wir betrachteten es als im Wesen der idealen Erzieherpersönlichkeit gelegen, daß bei ihr selbst die Liebe zum Kinde
und die Achtung vor ihm sich das Gleichgewicht halten und er
es versteht, ebenfalls die Achtung des Kindes vor ihm und
die Liebe zu ihm dauernd in gleicher Stärke zu erhalten. Das

wird manchen als eine unlösbare; ja innerlich widerspruchsvolle
Aufgabe erscheinen, und zwar sowohl mit Rücksicht auf den
Erzieher wie auch in bezug auf das Kind. In dem Maße, wie
die Kräfte des Kindes wachsen, pflegt die Achtung vor'den Erziehern abzunehmen, indem sie zunächst durch die Achtung vor

älteren Spielgenossen, später durch die Achtung der eigenen
werdenden Persönlichkeit mehr und mehr zurückgedrängt wird,
Ähnliches gilt von der Liebe des Kindes. In dem Maße, wie das
Kind wirklicher, höherer. Liebe. fähig wird, pflegt es sie auf
einen größeren Kreis von Menschen, namentlich auf Altersgenossen, unter Umständen auch auf jüngere Kinder auszudehnen und so den Erziehern gegenüber abzuschwächen. Das

erscheint ‚sehr bedenklich, weil mit zunehmender körperlicher
und geistiger Kraft beim Kinde auch die Unterscheidung
zwischen gut und böse auftritt und die Leitung durch die Erwachsenen schwieriger und dringender macht. Was uns aber
in diesem Zusammenhang am meisten interessiert, ist, daß
gerade beim Erzieher, der mit Liebe an seinem Berufe hängt,
sich ein gewisses Bedürfnis geltend macht, die Rolle des Erziehers auch dann noch zu spielen, wenn der Zögling herangewachsen ist und auf eigenen Füßen stehen will und soll. Es
wird gerade wirklichen Erziehernaturen häufig schwer fallen,
die praktische Folgerung zu ziehen aus der Erkenntnis, daß sie
durch die gute Art ihrer Erziehungsarbeit das Höchste erreicht

haben, was ein Erzieher erreichen kann, nämlich, daß_sie ‚sich

überflüssig gemacht haben, Hier aber zeigt sich erst. ganz
die”Seelengröße und der psychologische Scharfblick des großen
Erziehers: je mehr er Achtung zeigt vor dem sich entwickelnden

Selbstgefühl und Selbstbewußtsein des Jugendlichen, je. mehr
er Rücksicht nimmt auf die guten Seiten seiner Individualität,
desto mehr wird er selbst von ihm geachtet, und so wirkt er

erziehlich am stärksten, wo. er äußerlichvonjeder.Erziehungsarbeit läßt... Wo es in den Entwicklungsjahren zum Konflikt
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zwischen Zögling und Erzieher kommt,. liegt die Schuld fast
stets bei diesem, da er in der Regel einen früheren. Fehler

durch einen neuen, noch größeren wieder gutmachen will: nachdem er es unterlassen hat, in der Zeit der Lenksamkeit dem

Willen des Kindes mit, leichter, aber sicherer Hand die Richtung zu geben, möchte er den Willen des jungen Menschen
brechen in einer Zeit, da das nicht mehr möglich ist, da der
Ausgang nur tragisch sein kann, nämlich ein Bruch zwischen

Zögling und Erzieher oder eine jugendliche Seele, der der ideale
Schwung fehlt, weil ihr die Flügel gebrochen sind. Viel weniger
schlimm pflegen die Folgen zu.sein, wenn die frühere Erziehung
gut war, aber eine gewisse Selbstsucht den Erzieher hindert,
von der weiteren, unnötig gewordenen erziehlichen Beeinflussung. abzustehen: Ohne daß die Achtung und Liebe gegenüber dem Erzieher wesentlich verringert werden müßten, stellt
sich doch eine gewisse Mißstimmung ein, die immerhin auf eine
nachträgliche Beeinträchtigung des Erziehungserfolges hinausläuft.

Was den. großen. Erzieher ausmacht,.hatschon.Rousseau

richtig gesehen. Seine entscheidenden Worte, auf die wir ‚schon
in unserer philosophischen Pädagogik hinwiesen, lauten: „Könnt

ihr es dahin bringen, daß die jungen Leute beim Übergang in
ein neues Lebensalter auf .das zurückgelegte ‚nicht mit Verachtungblicken,daßsietrotzderAnnahme neuer Gewohnheiten den alten nicht entsagen und ihre Freude darin finden,
stets das zu tun, was gut ist, ohne Rücksicht auf die Zeit, in
der sie es begonnen haben, dann allein werdet ihr euer. Werk
als. gesichert betrachten und ihrer bis ans Ende ihrer Tage versichert sein können.“

3. Für den berufsmäßigen Erzieher, den Lehrer, der
dauernd nur Schüler zu unterrichten hat, die.einem einzigen

Alterstypus angehören, ist: die ‚Gefahr. kaum vorhanden, daß

er dem neuen Geist, der in seine Schüler gefahren ‚ist, nicht

Rechnung trägt und so nachträglich, verdirbt, was er vorher
gut ‚gemacht hat. Die: psychische .Gesamtlage‘ zwischen dem
7. und 14. Lebensjahre ist trotz. aller ‚Unterschiede doch: noch
einheitlich genug, und die Volksschüler werden in einem Alter

aus der Schule entlassen, da der Drang nach Selbständigkeit

noch .nicht allzu groß. ist...Jene Gefahr schwindet ganz,. sobald
der Lehrer. ständig auf ein und derselben Stufe, z. B.,der Unter-
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stufe. der Volksschule,. unterrichtet, ; Dagegen besteht für ihn
eine andere Gefahr, die sich namentlich aus der Tatsache er-

gibt, daß in der. Volksschule neben den Idealien und Realien

die Formalien.eine große Rolle spielen, wie. man denn früher
in.der Elementarschule außer Religion nichts anderes als Lesen,
Schreiben und — bei weiterer ‚Entwicklungder Schule — Rechnen
lernte. Das endlose Vorschreiben, Vormachen, Vorzeigen, das
Vorschriftenmachen, Prüfen und Verbessern, das Anleiten, Anspornen und Anfeuern, das alles in den verschiedensten Formen
erfolgen kann, aber auf Grund des Gesetzes der Gewohnheit

mehr und: mehr bestimmte Formen anzunehmen pflegt, bringt
den Lehrer in die Versuchung, daß er seine Art, 'die Dinge zu
sehen und zu handhaben, seine Weise zu denken und.zu fühlen
als allein richtig betrachtet und in der Sonderart seiner Schüler
nur zu leicht Unart und Eigensinn, Beschränktheit und Auf-

lehnung erblickt.Sokann‚sich jenes eigentümlich Schulmeisterliche im üblen Sinne des Wortes herausbilden, das
sich nicht genug zu tun vermag im Meistern, das den Meister

in der Schule möglichst oft und möglichst deutlich herauskehrt
und in Wirklichkeit nicht den Meister kennzeichnet, sondern
den Pedanten. Dabei kann ein „Schulmeister‘ dieser Art es
fertigbringen, daß alles wie am Schnürchen geht, aber der Verstand steht jedem dabei still, dem Schüler wie dem Lehrer.

Wir betrachten esals einen. besonderen Segen der Arbeits-_

schule, daß sie, wenn.im Ernste durchgeführt, diese _elende
Art der Schulmeisterei unmöglich®macht, Wo die Schüler durch-

weg an Selbsttätigkeit und darum auch an eigenes Fragen ge-

wöhnt sind; kann der Lehrer in den Schülerfragen nicht mehr
eine Art.Angriff gegen seine Person oder seine amtliche Würde

erblicken, ein. mehr oder weniger verstecktes Besserwissenwollen, und sollten einzelne Kinder durch ihr Temperament
oder durch Beeinflussung von außen sich zu einem gewissen
Vorwitz verleiten lassen, so. wird er zwar diese nicht reine Art

des Wissensdranges veredeln. müssen, im übrigen aber sich
doch noch freuen können über den geweckten Geist, um dessen
Weckung ‚er ja sich selbst ‚ein. großes Verdienst erworben hat.
Sogar in.dem Falle, daß die Frage des Kindes ihm gewisse
Schranken seines. Wissens oder der Gründlichkeit seines Denkens zum Bewußtsein bringt, wird. er nicht der beleidigte und
angegriffene Schulmonarch sein, der um seine Autorität be-
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sorgt ist, Für diese braucht er um so..weniger zu fürchten, je
weniger er Autokrat ist. Vor dem selbstherrlichen Lehrer beugen
sich die Schüler nur gezwungen und äußerlich, meistens unter

stillem Hohn, aber nur der großen und edlen Persönlichkeit,
die ihnen menschlich nahetritt, eifern. sie nach. Sollte das aus
ihrem äußeren Verhalten nicht mit genügender Deutlichkeit für
den oberflächlichen Beobachter hervorgehen, so wird doch dem
tiefer blickenden das innere Sichbeugen vor dem überragenden
Menschen nicht verborgen bleiben, und das allein bedeutet
erzogen werden, während das andere mehr oder weniger wertlose Dressur ist. Auch das Kind fühlt schon dunkel heraus,
in welchen Fällen es ein Zeichen der Hilflosigkeit oder Schwäche
des Lehrers ist, wenn er ihm das Wort abschneidet.
Man hat den Erzieherberuf mit verschiedenen anderen Berufen verglichen, nicht um den Unterschied, sondern um eine

bestimmte ‚Art der psychischen Einstellung hervorzuheben, die
der Erzieherberuf mit den anderen gemeinsam hat, Am meisten
kommen dabei naturgemäß solche Berufe in Betracht, die es
mit Menschenbehandlung zu tun haben. Wie der Arzt leibliche
Krankheiten verhütet und beseitigt, so soll es der Erzieher gegen-

über den seelischen, den Leidenschaften, tun; wie jener die leiblichen Wunden, so heilt dieser die seelischen. Wo es sich um
die Erziehung einer größeren Anzahl von Kindern wie in der

Schule handelt, erscheint der Lehrer dem Feldherrn ähnlich,

der alle mit einem Blick beherrschen, die Kunst des Befehlens
verstehen und sich augenblicklich in einer neuen, unerwarteten
Lage entscheiden muß. Neuerdings verglich man gern den
Lehrer mit dem Künstler, weil er nach einer ihm vorschweben-

den Idee, dem-Erziehungsideal, die Menschenseele zu bilden
oder zu formen hat, ein Gedanke, der sich u.a. schon beim
hl. Hieronymus findet und der namentlich in den Kreisen der
Kunstpädagogen beliebt ist. In gewisser Weise läßt sich der
Erzicher ferner mit dem Baumeister vergleichen, weil er
nach bestimmtem Plane einen geistigen Bau in der Kindesseele auszuführen hat, wahrhaft erbauend und erbaulich wirken
soll. Sofern solche Vergleiche mehr sein wollen als Rede-

schmuck, deuten sie auf eine Seite der Erziehunghin, und zwar
auf eine weniger wichtige, ihr eigentliches Wesen treffen sie
kaum; daher müssen sie, wenn zu weit ausgedehnt, dem :Erzieher sogar -falsche Richtlinien für seine Arbeit geben...
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Viel ansprechender ist der Vergleich des Erziehers mit dem
Gärtner, weil dabei einer der wichtigsten pädagogischen Gesichtspunkte hervorgekehrt wird, nämlich, daß es sich bei der
Erziehung um die Entwicklung eines organischen, innerlich ver-

anlagten Wesens durch Herbeiführung geeigneter Lebensbedingungen handelt. Vor allem weist dieser Vergleich auf
eine dauernd notwendige Rücksichtnahme des Erziehers hin,
auf eine psychische Einstellung bei ihm, die nicht vorübergehend sein. darf, während sich die Vergleiche mit dem Arzte,
Feldherrn oder Künstler auf eine Aufgabe des Erziehers beziehen, die zwar notwendig ist, aber in:dem Maße eine Beein-

trächtigung des Erziehungserfolges bedeutet, je mehr man ihren
Bereich ausdehnt. Der. Vergleich mit dem Gärtner betont mit
Recht, daß der Schwerpunkt der Erziehungsarbeit beim Zögling selbst und nicht beim Erzieher ruht, daß dieser nicht ein
eigentlich Neues schaffen, sondern nur zur vollen Entwicklung
bringen kann, was an allgemein menschlichen und individuellen
Anlagen in ihm steckt. Gegenüber verstiegenen Ansichten von
der Tragweite der Erziehung wird hier auf die verhältnismäßig
engen Schranken hingewiesen, die ihr durch die Abstammung
oder Fortpflanzung gezogen sind, und die sich. erst innerhalb
vieler Generationen erweitern, wobei übrigens die Gefahr des
Rückschlags stets besteht:
So wichtig aber der Gesichtspunkt des Organischen in diesem
Vergleich ist, so sollte es doch näher liegen, die Tätigkeit des
Erziehers: mit der Einwirkung auf Tiere zu vergleichen;

denn zu dem für jede Erziehung wichtigen Begriff des Organischen tritt hier der des Bewußtseins, In der Tat entsprechen
beide Tätigkeiten einander iin hohem Maße. Das kann schon
deshalb nicht anders sein, weil das Kind auf einer niederen

Stufe seiner Entwicklung viele seelische Erscheinungen wie

Trieb, Gefühl, Instinkt, Vorstellung, Begierde mit dem Tiere
gemeinsam hat und auch nach dem Erwachen der Vernunft das

Gewohnheitsmäßige, Mechanische, ja Unfreie, Notwendige und
Zwingende für weite Gebiete seines seelischen Lebens beibehält.
Das Kind gewöhnt sich instinktiv an das Verhalten der Erwachsenen wie das Tier, Wie aus wildem Bestien durch das
Zusammenleben mit den Menschen friedliche Haustiere geworden sind — man denke nur an den Hund!'—, so wird man

auch annehmen dürfen, daß manche roheren Instinkte des
Grunwald, Pädagogische Psychologie.

nz
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Menschen durch das Zusammentreffen und -leben mit feiner

organisierten Naturen mehr und mehr zurückgedrängt wurden,
wie die Kinder noch heute das Beißen als Mittel der Abwehr
und als Ausdruck der Wut durch den bloßen Verkehr mit gesitteten Erwachsenen oder etwas älteren Kindern in der Regel
von selbst verlernen. Es ist darum vom Rohen, Tierischen im

Kinde offenbar weniger zu finden :als in früheren Zeiten, und
darum dürften die Kinder, ähnlich wie die Erwachsenen, mit
ungleich feineren Mitteln zu bändigen sein als früher. Da wäre
an der Zeit, daß Stock und Rute aufhörten, Abzeichen des
Erziehers und Lehrers zu sein.

s

4. Es ist auffallend. und zeugt gleichwohl von gesundem
pädagogischem Sinn, wenn man sich scheut, den Erzieher mit

dem — Tierbändigerzuvergleichen.Man fühlt sich innerlich
verletzt von dem Gedanken, daß man Kinder wie Tiere oder gar
Bestien behandeln solle, behandelt sie aber in Wirklichkeit oft
schlimmer. Die Gewöhnung des Menschen an sanftere Sitten,
von der uns freilich der Weltkrieg ein grauenvolles Zerrbild

gezeigt hat, hat in der Bändigung und Dressur wilder Tiere zu

Methoden geführt, die bisher jedem „erfahrenen“ Tierbändiger
als aussichtslos erschienen. C. Hagenbek erzählt uns in seinem
Buche „Von Tieren und Menschen‘, daß er die meisten Dressuren wilder Tiere im guten, ohne die bisher üblichen gewaltsamen, zum Teil grausamen Mittel zustande gebracht hat, und
wir haben keinen Anlaß, an der Richtigkeit seiner Behauptung zu zweifeln, wenngleich wir seine Söhne im Zirkus bei der
Vorführung der Affen die Peitsche viel gebrauchen sahen. Wenn
nun aber der wirklich große Tierbändiger ohne Peitsche und

Stock auskommt, so muß das dem großen Erzieher auch möglich

sein, wie denn einer der größten praktischen Erzieher Dan Bosko
gerade verkommene, verwilderte und verrohte Jugendliche öhfie
Körperstrafe gebessert hat. Es handelt sich hier um einen’Schluß

a fortiori, und wir wüßten nicht, mit welchen logischen Gründen man ihn anfechten könnte, Jene Art der Behandlung muß
doch beim Menschen viel eher zum Ziele führen, weil man hier

nach einigen Jahren die eigene Vernunft des Zöglings für die
Erziehungszwecke in weitem Maße verwerten kann.
In Wirklichkeit beruft man sich auch meistens nicht‘ auf
Vernunftgründe, sondern auf die Erfahrung, wobei denn dieser
Begriff meistens nach verschiedenen Seiten schillert. Das bloße
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Alter von Gewohnheiten in der Erziehung sollte hier nicht ins
Feld geführt werden, selbst wenn es Jahrtausende umfaßte,
Sonst hätte auch die Körperstrafe der Erwachsenen nicht abgeschafft werden dürfen, und wir müßten die überaus rohe und grausame Bestrafung von Vergehen und Verbrechen beibehalten

haben, ‚wie sie seit den ältesten Zeiten Jahrtausende hindurch
üblich war. Für jeden tiefer blickenden Psychologen liegt es
überhaupt auf der Hand, daß es sich in unserer Frage um

keinerlei Erfahrung handeln kann, die zu einem endgültigen
Urteile berechtigte. Man weiß kaum von ernsten Versuchen,

die gemacht worden sind, und wären sie wiederholt gemacht
und stets mißlungen, so wäre für die Unmöglichkeit der Er-

ziehung ohne Körperstrafe so wenig bewiesen, als durch ‘die
vielfachen traurigen Erfahrungen, die man bei den ersten Flug-

versuchen machte, die Jahrtausende alte Überzeugung als richtig
bestätigt wurde, daß das Fliegen für den Menschen ein Ding
der Unmöglichkeit sei. Die pädagogische Erfährung bezeugt
hier weiter nichts als gewisse psychische Verhältnisse innerhalb der Erzieherwelt, und die Möglichkeit jener neuen Art der

Menschenbändigung ist gegeben, sobald jene Verhältnisse auf
Grund einer gesteigerten geistigen und sittlichen Bildung geändert werden. Daß sich viele Erzieher nicht anders helfen

können, glauben wir gern; aber diese Unfähigkeit, sollten sie
nicht vor sich selbst zu verbergen suchen durch die Redensart, daß
sie den Kindern „nachhelfen‘“ wollten — mit dem Stocke in der
Hand. Gerade innerhalb der Familie, wo so viele innere Be-

ziehungen zwischen Eltern und Kindern und der Kinder unter

sich die Erziehungsarbeit‘ wesentlich erleichtern, muß es sich
ermöglichen lassen, die Kinder ohne Schlagen zu erziehen.
Wäre einmal diese Art der Erziehung in vielen Familien durchgeführt, so würden die Schulen diesem Beispiele nachkommen
können und müssen, während heutzutage der Lehrer nicht ohne
das Züchtigungsrecht in der Schule, wenn auch vielleicht

ohne jede tatsächliche Züchtigung, auskommen. kann.
Der Erzieher, der die körperliche Züchtigung als ordentliches,
wohl gar als alltägliches Erziehungsmittel betrachtet, sei es in
der Familie, sei es in der Schule, gehört einem Typus an, der
in vergangenen Jahrhunderten vielleicht die Regel und bei
niedrigerem Kulturzustande begreiflich war. Verständlich, wenn
auch unverständig, war das viele Schlagen in der Schule in einer
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Zeit, da der Lehrer nicht zu unterrichten verstand, weil ihm die
pädagogische Vorbildung fehlte und an eine Methodik des
Unterrichts kaum jemand dachte, Noch heute ist vieles Schla-

gen das sicherste Zeichen für pädagogische Unfähigkeit oder

Trägheit. Trotz aller bei der Vielgestaltigkeit der tatsächlichen
Verhältnisse notwendigen Vorbehalte für besondere Fälle betrachten wir den Erzieher, der nach Ablauf der frühesten Kind-

heit oder überhaupt ohne körperliche Strafe auskommt, als
den idealen Erziehungstyp der Zukunft und zweifeln
nicht daran, daß er zeigen wird, was sich alles auf dem Gebiete der Erziehung im guten erreichen läßt, wovon man sich
früher nichts hat träumen lassen, wenn wir natürlich auch nicht

hoffen dürfen, daß dieser Typ jemals allgemein werden wird.
Das erscheint wegen der Unvollkommenheit der Menschen aus-

geschlossen, wie denn Ideale ihrem Begriffe gemäß nie völlig
erreichbar sind. Der Fehler, gegen den wir hier uns wenden,
liegt aber darin, daß man in den Idealbegriff des Erziehers
ein Merkmal aufnimmt, das damit unvereinbar ist.
Wenn wir recht hatten, als wir in der besonderen Befähigung,
im Kinde Achtung und Liebe zu wecken, das Kennnzeichen
des großen Erziehers erblickten, so wird auch unsere Stellungnahme zur Körperstrafe richtig sein; denn was man auch sonst
darüber. denken möge, so wird doch niemand‘ zu behaupten

wagen, daß dadurch die Achtung und Liebe gegenüber dem
Erzieher erhöht werde. Erreicht kann lediglich werden die
Furcht, eine Tatsache, die man gerne mit dem mehrdeutigen
Fremdwort „Respekt“ verschleiert; die Furcht ist aber mit der
Liebe schlechthin unvereinbar, und so würde der Erzieher durch
die körperliche Strafe nur sich selbst entgegenarbeiten. Der

gewissenhafte Pädagog wird übrigens stets im Auge behalten,
daß das meiste von dem, was..mit...dem.. Stocke wieder aus-

getrieben werden soll, durch das Verhalten der Erwachsenen,
sei es bei-der- Erziehungsarbeit selbst, sei es im sonstigen
Leben, veranlaßt wurde und daß dem Kinde selbst diese Zu-

sammenhänge bald dunkel zum Bewußtsein kommen. Daher
wird er nur eine seelische Strafe oder Buße für ein geeignetes

Heilmittel halten können, dessen. sich auch Erwachsene nicht
zu schämen brauchten, und als die beste Vorarbeit für die Erziehung wird ihm die Arbeit an seinem eigenen Charakter erscheinen.
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Der große Erzieher glaubt stets an das Gute im Zögling,
mag auch das Schlechte noch.so sehr hervortreten. Die ihm

eigentümliche Achtung und Liebe zwingt ihn dazu, wie sie
andererseits das einzige ist, was den verkommenen Zögling bezwingen kann. Ein gewisser Optimismus gegenüber verwahrlosten und stark gefährdeten Jugendlichen, wie ihn der
schon oben genannte Don Bosko hatte, ein unbedingter Glaube
an einen Rest des Guten in der Menschenseele, der sich durch
keinerlei Mißerfolg 'erschüttern läßt, ist der sicherste Prüfstein eines idealen Erziehers. In diesem Glauben verrechnet er
sich nicht, wohl aber sieht er deutlich, wie viel an dem MiBß-

erfolg dem unzweckmäßigen Eingreifen oder unpassenden Verhalten der Erwachsenen auf die Rechnung zu setzen ist, Diese
haben dann freilich ein leichtes Spiel, vor unverständigen, kurz-

sichtigen Leuten auf die Erfolglosigkeit des idealistischen Erziehers hinzuweisen: sie spotten ihrer selbst und wissen nicht
wie, Ist es nicht schon ein.Großes, wenn der Erzieher die see-

lische Verbindung mit einem jugendlichen Menschen herstellt,
der bisher im Erwachsenen, oft nicht mit Unrecht, seinen Bedrücker oder gar Feind erblickte? Bedeutet es nicht viel, wenn

er die HochachtungvordenErwachsenen,vor großen, edlen
Männern, diese unerläßliche Vorbedingung für jede erfolgreiche

Erziehung, wieder herstellt, nachdem sie dem. Jugendlichen,
fast nie ohne Schuld seiner Umgebung, verloren gegangen war?
Wie kommen überhaupt diejenigen, die selbst in dem betreffen-

den‘ Falle nichts erreicht haben, angeblich, weil nichts zu, erreichen war, dazu, ein Minus auf seiten des Erziehers zu buchen,

der mit dem angeblich unverbesserlichen Zögling es aufs neue
versucht und zunächst so viel erreicht, daß der seelische 'Kontakt wieder da ist? Müssen ‘wir schon dies ihm als ein bedeutendes Plus anrechnen, so macht er mit seinem Idealismus nicht
etwa Bankerott, wenn ihn unverständige oder übelwollende

Miterzieher um den Enderfolg seiner Erziehung bringen. Hans
Eschelbach hat uns in seiner Novelle „Die beiden Merks‘“ ein

ergreifendes Bild von den Schwierigkeiten entworfen, die dem
tief blickenden, aber als idealistisch und unpraktisch verschrieenen Erzieher bereitet werden nicht .so sehr von „verkommenen“ Kindern als von den Erwachsenen. Man male sich
aus, was geschehen wäre, wenn die durch die Liebe ihres neuen

Erziehers umgewandelten Kinder, die in sehr begreiflichem
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Schrecken vor dem plötzlich erscheinenden Vater auf das Dach

fliehen, in die Tiefe gestürzt wären, vielleicht sich absichtlich
in die Tiefe gestürzt hätten, um dem Tyrannen zu entgehen,
dessen Roheit ihnen freilich jetzt um so schrecklicher vorkommen mußte, nachdem sie zum ersten Male von seiten eines Er-

wachsenen innige, zarte und reine Menschenliebe kennengelernt
hatten! Wie hätten nicht die Kollegen bei einem so traurigen

Ausgang des neuartigen Erziehungsversuches „recht behalten‘,
auch in den Augen der leider viel zu vielen, mit ihrer Anschauung, daß mit milden Mitteln nichts zu machen sei, während der
idealistische Erzieher im Grunde schon alles erreicht hatte
und — bei milder Beurteilung der ungeeigneten Miterzieher —

nur unglückselige Umstände, an denen er gänzlich unschuldig
war, der mit besten Aussichten begonnenen und vollkommen
richtigen Erziehung ein vorzeitiges Ende bereitet hätten. Man
sieht, wie leicht und mit wieviel Schein von Wahrheit sich

pädagogische Unfähigkeit und Trägheit auf „Erfahrung“ berufen können,

,

5. Am schlimmsten wirkt die eigentümlich schulmeisterliche
Art beim Schulaüufsichtsbeamten, und zwar bestimmt sich
das Maß des Schadens, den er anrichtet, nach der Größe seines
Aufsichtsbezirkes und dem Eifer, mit dem er sich seinem Berufe widmet. Da er, zumal bei ausgesprochener Revisionssucht,
nur von Zeit zu Zeit inspizieren kann, ist er genötigt, die kurze

Dauer seines Einwirkens durch besonders schneidiges Auftreten zu ersetzen. Sollte er durch seine energische Art auch

säumige und nachlässige Lehrer aufrütteln und zu einer äußer-

lich genaueren Erfüllung der Amtspflichten bringen, ihr Pflichtbewußtsein vermag gerade er am wenigsten zu wecken, und so

verfehlt er das Haupttziel. Dasselbe gilt von den Schülern.
Wohl mag er es mit der Zeit erreichen, daß ihre äußeren Fertig-

keiten gesteigert werden, daß sie mit einer Sicherheit aufsagen,
die man sonst seltener findet, daß alles seinen Vorschriften

gemäß klappt; aber gerade diese Art des Aufsagens oder
des äußeren Scheinerfolges ist es, die jeden tiefer blickenden
Erzieher zur Verurteilung des schulmeisternden Revisors
führen muß. Diesem fehlt eben, was der wahre Erzieher
braucht, und der Schulrevisor soll vor allem Erzieher, erst
in letzter Linie. Kontrolleur sein. Dadurch, daß er sich
von seiner Schablone ‘nicht abbringen und sie als das allein
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Richtige gelten läßt, zeigt er, daß es ihm im Grunde doch an
Geist fehlt, und so vermag er auch nicht Geist zu wecken,

sondern arbeitet in seiner Weise daran, ihn zu unterdrücken,

Was aber schlimmer ist, ihm fehlt der pädagogische Geist, und
so läuft sein Wirken darauf hinaus, daß er verheißungsvolle

Regungen und erwachende Ideale in der Kindesseele und wohl
auch im Lehrerherzen erstickt.

Indem er Polizistenart und

Unteroffizierston in die Schule hineinträgt, bringt er den Fluch
in die Erziehungsarbeit, die ihrem Wesen nach nichts anderes
als eine Segensquelle sein sollte, Sofern sein Dienstalter es
erlaubt, kehrt er mit Vorliebe den erfahrenen Schulmann heraus, obwohl seine angebliche Erfahrung weiter nichts ist als

verfrühte Verknöcherung; er scheint nicht zu wissen, daß man
auf dem Gebiete der Erziehung niemals segensreich wirken
kann, wenn man nicht seelisch stets jung bleibt. Die Autorität
geht ihm über alles, ist ihm nicht Mittel, sondern Zweck; bekommt er es doch sogar fertig, sich zu rühmen, daß Schüler und

womöglich selbst Lehrer vor ihm zittern. Die Höhepunkte seines
Lebens bildet der Vorsitz in Prüfungen, nicht weil er hier nach
Herzenslust die Schüler kann durchfallen lassen — so herzlos

wird er in der Regel nicht seit, und schon die Aufsicht, der er
selbst untersteht, die öffentliche Meinung wie die behördliche

Kontrolle, aber auch das Verlangen, die Erfolge seines strengen Regimentes zu zeigen, verbietet es ihm, dauernd zu viele
durchfallen zu lassen —; vielmehr stellen sich ihm die Prüfun-

gen deswegen als die Höhepunkte -seines..Lebens dar, weil sie
ihn auf dem Gipfel seiner Macht zeigen und weil es sich von
hier aus am sichersten erreichen läßt, daß alles nach seiner
Flöte tanzt. Bei dieser Sachlage tragen wir kein Bedenken, sein
Wirken als gemeingefährlich zu bezeichnen. Jedenfalls wird
uns kein wirklich berufener Erzieher der Übertreibung zeihen,
wenn wir behaupten, daß auf seiner Tätigkeit keinerlei Segen
ruhen kann. Der einzige, leider nur schwache Trost besteht
darin, daß die allzu strengen Herren nicht lange zu regieren
pflegen; aber viel besser und einer weitblickenden obersten
Schulleitung weit würdiger. wäre es, daß man sich bei Besetzung von leitenden Stellen etwas mehr den Menschen ansähe;
denn nur große und edle Menschen können auf dem Erziehungs-

gebiet wirklich brauchbare, im rechten Sinne leistungsfähige
Aufsichtsbeamten sein.
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S 18. Der Altersunterschied der Erzieher.
1. Wollten wir uns hier auf die übliche Einteilung des
menschlichen Lebens in vier Alter beschränken, so käme für
die Erziehertätigkeit nur das Mannesalter in Betracht, Wir

müßten das Kindes- und das Jünglingsalter ausschalten, weil
beide zusammen die Zeit umfassen, in der der Mensch erst selbst
erzogen wird, und das Greisenalter, weil ihm die für die Er-

ziehungsarbeit notwendige Anpassungsfähigkeit fehlt.
Der Greis lebt nicht mehr in der Gegenwart, sondern ist
mit seinen Gedanken in der Vergangenheit. Daher gehen ihm
Verständnis und Interesse für die Bedürfnisse der Jugend ab.
Er kannsich nicht recht hineinleben in den Gedanken, daß im
Laufe eines Menschenalters die Kultur fortgeschritten ist und
daß man mit der Zeit mitgehen müsse,

Ein Lobredner der

alten Zeit, sieht er an der neuen nur die Schattenseiten, und da

die Jugendlichen.andieserumgekehrt meistens. nur die Lichtseiten beachten, so ist der seelische Kontakt nur gering. Mit

einer gewissen Scheu schauen die Enkel zu den Großeltern
empor, aber zum Vorbild können diese ihnen kaum werden,
weil sie zu wenig im wirklichen Leben stehen. Das wird namentlich die Großmutter oft schmerzlich fühlen, und das mag ihr in

unbewußter Weise ein Antrieb sein, den Kindern ihren Willen
hinter dem Rücken der Mutter zt erfüllen, ein Verhalten, das
das gerade Gegenteil der‘ Erziehung‘ bedeutet. Macht schon
der Pessimismus gegenüber der Gegenwart das Greisenalter
zur Erziehungsarbeit ungeeignet, so noch mehr seine Neigung
zu griesgrämigem Wesen überhaupt, da sich Kinder von zu
ernsten Menschen abgestoßen fühlen, Eines freilich hat das
Greisenalter, wodurch es einen gewissen Einfluß auf die Kinder gewinnt: die Neigung zum Reden. Durch diese Redseligkeit wird die Großmutter zur beliebten Märchenerzählerin und
der Großvater zum Berichterstatter über frühere wichtige Er-

eignisse in Heimat und Vaterland, zum Erwecker des Sinnes
für Sage und Geschichte, Hat das Kind vor dem beginnenden
Greisenalter noch Scheu oder Hochachtung, so ändert sich sein

Verhalten gegenüber dem ausgehenden Greisenalter, Wenn der
Mensch im höchsten Alter wieder in die Kindheit kommt, er-

weckt er beim Erwachsenen Mitleid und Teilnahme, beim Kinde
aber nur Lachen und Spott. Mit Recht sagt der Volksspruch:
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90 Jahre: Kinderspott,

Das Kind unterscheidet unwillkürlich

die seelische Art der Erwachsenen von der eigenen und ist zu

wenig nachdenklicher Natur, um. im kindischen Verhalten der
ganz alten Leute etwas anderes zu erblicken als das Komische.
Es sind umständliche Einwirkungen notwendig, um es daran zu

gewöhnen, daß es nicht merken läßt, wie komisch ihm die alten
Leute vorkommen, zur ‚wirklichen Verdrängung des.komischen
Eindruckes durch ernste Erwägungen wird es in der Regel

nicht gelangen.
Noch weniger als das Greisenalter kommt für die erziehende
Tätigkeit. im engsten Sinne des Wortes das Alter der körperlichen und geistigen Unreife in Betracht. Um so mehr gehören
Kinder und Jugendliche zu den sogenannten verbor-

genen Miterziehern. Ältere GeschwisterundKameraden
sind den jüngeren eine Art Autorität, zumal wenn sie nicht den
Anspruch erheben, es zu sein. In der früheren Kindheit ist frei-

lich die Nachahmung mehr äußerlich, es sind im Grunde Spielkameradschaften, die freilich eine Vorbedingung für die Erreichung von allerhand Fertigkeiten und für die Anpassung an
die menschliche Gemeinschaft bilden. Ähnliches gilt auch noch

vom Flegelalter. Im Tölpelalter beginnen die tieferen Jugendfreundschaften, die ein gewisses Maß von seelischer Verwandtschaft zur Voraussetzung und eine starke seelische Beeinflussung
zur Folge haben... Aber all das nennen wir nicht Erziehung im
engeren Sinne, weil bei dieser Art von Einwirkung die klare

Vorstellung eines Erziehungszieles fehlt.
2. Im großen ganzen reift der Mensch zum Erzieher erst

heran in dem Alter, das ihm ‘die Zeugungsfähigkeit gibt, also
am Ende des Jünglings- und Jungfrauenalters, etwa
im 21. Lebensjahre beim männlichen und im 18. beim weiblichen
Geschlecht, Es ist diese Zeit des ausgehenden Jugendalters in-

sofern günstig für den Beginn der Erziehungsarbeit, als’ sich
der Mensch in diesem Alter noch mit Leichtigkeit an seine

eigene Kindheit erinnert, Diejenigen, die früh heiraten, pflegen
denn auch am ehesten ihre Kinder so zu erziehen, wie sie selbst

erzogen wurden, und sollte ein gewisser Widerwille gegen die
Art der Erziehung, die sie. selbst über sich mußten’ ergehen
lassen, in ihnen die Absicht wecken, ihre Kinder anders zu er-

ziehen, so wird. ihr die Ausführung selten entsprechen. Sie
stehen der Erziehung, die sie empfangen haben, noch zu nahe,
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als daß sie bei der Erziehungsarbeit, die sie nun zu leisten haben,

alsbald neue Bahnen einschlagen könnten, Ihre Tätigkeit als
Erzieher wird meistens in einem instinkt- und gewohnheitsmäßigen Tun bestehen, an dem Absicht und Plan wenig teilhaben. Bei höheren Ständen, die in der Regel erst in einem
späteren Alter zur Heirat gelangen, verschiebt sich die Erziehungsarbeit nicht nur wegen der stärkeren Ausbildung des
Verstandes, sondern auch wegen des höheren Alters etwas nach
der Seite des Grundsätzlichen und Überlegten hin.
Nicht leicht zu. beantworten ist die: Frage, welcher Alters-

typus sich für die erziehliche Behandlung: der Jugendlichen
am meisten eignet. Rousseaus Forderung, daß ihr Erzieher nur
wenig älter sein solle als sie selbst, kann innerhalb der Familie nicht erfüllt werden, weil die Eltern stets wenigstens im
Mannes- und Frauenalter stehen, wenn die Kinder ins Entwicklungsalter gekommen sind. Das war wohl für Rousseau
auch ein Grund, weshalb er Emil nicht durch seine Eltern erzogen werden läßt, mag er auch diesen Grund nicht erwähnen,
Im übrigen war seine Forderung so ganz unpädagogisch nicht;
denn zwischen dem Erzieher im Mannesalter. und dem Jugendlichen besteht ‚von Natur ein geringerer seelischer Kontakt als
zwischen dem jugendlichen Erzieher und Zögling. In anderer
Beziehung freilich erscheint das Mannesalter für die Erziehung
der Jugendlichen als mehr geeignet. Um zum charakterfesten
Manne zu werden, braucht der Jugendliche ein Ideal, und er
kann sich dieses leichter beim Manne vorstellen als beim Jüngling; denn er fühlt zu sehr an sich selbst, daß dem Jünglingsalter das ideale Streben eigentümlich und daß eine gewisse
Verwirklichung des Ideals dem Mannesalter vorbehalten sei.
Die zum Wesen des Ideals gehörende Lebensferne gibt dem
reifen Manne bei der Erziehung der Jugendlichen einen Vorzug, wofern er nur nicht in dem Sinne um die Lebensnähe ge-

kommen ist, daß er ihren Sturm und Drang nicht mehr ver-

steht. Seinc Erhabenheit über diese Unruhe wirkt gerade dann
besonders stark, wenn er sie nicht zur Schau trägt... Es gehört
nun einmal zum Entwicklungsalter, daß es selbst auf die Ver-

gangenheit mit einer gewissen Verachtung herabsieht, sich aber
abgestoßen fühlt, wenn der Erzieher seine Erhabenheit über
das Jugendalter zum Ausdruck bringt. Im innersten Herzen ver-

langt er für sein Ideal eine fertige Persönlichkeit, die still auf
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ihn einwirkt, nicht durch Befehlen, Mahnen und Regeln, die
ihn um so stärker beeinflußt, je mehr sie sich selbst von einer

idealen Gesinnung leiten läßt und je weniger sie zeigt, daß sie
ihn durch ein Ideal leiten will. Die Vorbedingungen. für dieses

Verhalten sind aber im abgeklärten Mannesalter eher gegeben
als in dem unruhigeren Jünglingsalter,
Anders liegt die Sache auf dem heute :so wichtigen Gebiete

der Jugendpflege. Hier eignet sich der jugendliche Erzieher mehr als der ältere. Weil ihm die Abgeklärtheit des
Mannesalters fehlt, geht er leichter auf die Interessen und die
Wünsche der Jugendlichen ein.. Bei der Jugendpflege kommt
es vor allem darauf an, die Jugend für sich zu gewinnen und sie
vor Abwegen zu bewahren, indem man sie in der freien Zeit

in einer ihnen zusagenden Weise beschäftigt, Das wird aber
dem jugendlichen Erzieher leichter fallen, weil er für diesen

äußerlich wenig angenehmen Alterstypus mehr Herz hat, Er
wird im, Verkehr mit den Jugendlichen eher den richtigen
Ton treffen, Während der Mann im reifen Alter gern mit einem

wohldurchdachten Vortrag, mit einer gut vorbereiteten Rede
vor sie hintritt und dabei leicht über ihre Köpfe hinweg oder

doch an ihren Ohren und Herzen vorbei redet, weiß der jüngere

Erzieher eher die günstige Gelegenheit wahrzunehmen und mit

ein paar aus dem Steigreif gesprochenen Worten sie in der rich:

tigen Weise zu packen. Es will uns scheinen,daßderErzieher
im Mannesalter sich leichter zu Fünf- und Sechsjährigen als zu
Fünfzehn- und Sechzehnjährigen hinablassen kann. Jene sehen
unbedingt zu ihm hinauf, diese möchten in ihm am liebsten

ihresgleichen erblicken. Als fertige, abgeschlossene Persönlichkeit wird der ältere Erzieher den Jugendlichen leicht ver-

schlossen vorkommen und es ihnen gegenüber am ehesten sein,
so sehr er sich auch Mühe geben mag, es nicht zu sein. So

wird er ihre schwer zugänglichen Herzen .kaum erschließen

können, da ihm die rein natürliche, ungezwungene Fühlungnahme: mit ihnen nach seiner ganzen seelischen Verfassung
schwer fallen muß, und die schwer zu verbergende Absichtlichkeit bei solchen Bemühungen wird die Kluft nur noch vertiefen.
Er erblickt doch gar zu leicht in dem Pflegebefohlenen den
dummen Jungen, den naseweisen Burschen, den frechen Schlin-

gel, den dreisten Gesellen, während der jüngere Jugendpfleger
durch die noch frische Erinnerung an das eigene Übergangs-
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alter leichter vor einer falschen Deutung des in den Entwick-

lungsjahren. unvermeidlichen Verhaltens bewahrt wird, zumal
da ihm die innere Not noch oft zum Bewußtsein kommt, die

sich einst bei ihm hinter mancher Ausgelassenheit verbarg.
Innerhalb des Familienlebens kann der reifere Mann sich jahrelang in die kindliche Art des Fühlens und Denkens einleben,
das Flegel- und Tölpelalter aber ist zu kurz, widerspricht zu
sehr der bisherigen Art des Umganges mit seihen Kindern und
bringt ihn wohl gar zu sehr aus dem Gleichgewicht, als daß er
sich in dieses’Übergangsalter so gut einfühlen könnte wie in das
frühere Kindesalter. So kann es kommen, daß der unverheiratete

Erzieher mit den Jungen in diesem Alter besser umzugehen versteht ‚als derjenige, der selbst Vater von mehreren Kindern ist,

von denen einige im Entwicklungsalter stehen, weil jener das
Alter für sich nimmt, wie es nun einmal ist, dieser dagegen es

mit dem vorausgehenden Alter zu leicht vergleicht und sich in
den schroffen Übergang nicht recht finden kann.

3. In der Bildungsarbeit unterscheidet sich der jüngere
vom älteren Lehrer hauptsächlich dadurch, daß er seinen Schü-

lern den Bildungsstoff gewissermaßen vorlebt. Das gilt vor
allem vom wissenschaftlichen, aber auch vom ästhetischen,

ethischen und religiösen Bildungsgut. Im späteren Mannesalter steht der Mensch leichter über dem Bildungsgut. So sehr
er sich auch für eine bestimmte Richtung entscheiden mag, so

pflegt er doch zu einer kühleren Art der persönlichen Stellungnahme gekommen zu sein. Das Individuelle ist etwas zurück-

getreten und hat einem gewissen Referieren Platz gemacht. Er
geht nicht mehr ausschließlich in einer einzigen Richtung, er
wird objektiver und läßt abweichenden Anschauungen mehr
Gerechtigkeit widerfahren.

Dabei büßt er freilich etwas von

der hinreißenden Wirkung auf seine Schüler ein. Während
der jüngere Lehrer, wenn sein Temperament nicht von ent-

gegengesetzter Art ist, als jugendlicher Feuerkopf in den gleichgestimmten Jugendseelen eine hell lodernde Begeisterung weckt,
sie erwärmt und erschüttert, wirkt der ältere vorzugsweise er-

leuchtend und klärend. Im Unterricht des jüngeren Lehrers gibt
es mehr grelles Aufflackern, plötzliche Streiflichter und scharfe
Farbenkontraste, während die Lehrstunde des älteren mehr
ruhiges Licht, eine mildere Beleuchtung und feinere Farbenübergänge, bisweilen freilich Grau in Grau bietet, Die Schatten-
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seiten in der Lehrart des jüngeren springen demjenigen in die
Augen, der von hoher Warte aus das Ganze der Erziehungsarbeit überschaut, aber in der Regel nicht den Schülern, die
sich gern mit fortreißen lassen, Der Unterricht des jüngeren
Lehrers ist mehr auf die Erweckung von starken, manchmal
durch das ganze Leben fortklingenden Gefühlen, auf die Erregung von Stimmungen angelegt, die unter geeigneten Verhältnissen im späteren Leben oft wiederkehren, die Lehrweise
des älteren bildet mehr die Überzeugung und Gesinnung.
Meistens sind es gerade die jüngeren Lehrer, die Begeisterung
für ein bestimmtes Studium hervorrufen, leider nicht selten auch
bei solchen, denen das Talent für das betreffende Fach mangelt und die in ihrem jugendlichen Eifer nicht zu unterscheiden
wissen zwischen der dem Fache entsprechenden Anlage und
dem im Grunde dem zufälligen Vertreter des Faches geltenden
Interesse.‘ Übrigens lassen sich die Schattenseiten im Unterricht des jugendlichen Lehrers durch folgerichtige Durchführung des Gedankens der Arbeitsschule wesentlich einschränken
oder ganz beseitigen.

;

4. Was endlich das Verhältnis des Alters zu leitenden

Stellen im Schulwesen anbetrifft, so bringt. schon die Forderung, daß der Leiter sich zunächst in niederen Stellen bewährt
haben soll, es mit sich, daß er erst im reiferen Mannesalter das
Aufsichtsamt antritt. Bei einer sehr straffen, autokratischen

obersten Leitung des Schulwesens würde für: den jüngeren
Lehrer in einer Aufsichtsstellung die Gefahr des Strebertums
noch größer sein als für den älteren, weil er in sich selbst noch
zu wenig gefestigtistundderbei ihm leichter sich einstellende
Wunsch nach weiterem Aufstieg ihn oft um sein Bestes bringen
würde, um die gerade in diesem Alter besonders hervortretende
Kraft der Initiative, Bei einem jüngeren Aufsichtsbeamten ist
unter einem autokratischen Schulregiment noch mehr zu be-

fürchten, daß er infolge des fortgesetzten Sichanpassens, das
in der Regel die Vorbedingung für weiteren Aufstieg ist, zu einer

rein gewohnheitsmäßigen Vertretung der jeweils oben eingeschlagenen Richtungen gelangt und leicht in die Lebenslüge
hineingerät, daß immer gerade. das seiner eigenen Erfahrung
und Anschauung entspricht, was von oben als maßgebend hingestellt wird. Kommt es doch erfahrungsgemäß sogar vor, daß

ein hochgestellter Aufsichtsbeamter noch im Greisenalter sich
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der schlechteren, ja geistlosen Praxis eines höheren anschmiegt,
nicht um des lieben Friedens willen, sondern aus angewöhntem

Knechtsinn.. Das ständige Ausführen höherer Weisungen kann
auch bei den Schulaufsichtsbeamten dazu führen, daß schließlich ihr Verstand stillsteht und ihr Charakter leidet. Das wird
weniger zu befürchten sein bei demjenigen, der im jugendlichen
Alter längere Zeit in der Lehr- und’ Erziehungspraxis bis zu

gewissem Maße seine eigenen Wege gehen oder doch wenigstens in der Theorie seinen eigenen Anschauungen huldigen
und sie im Kreise seiner Berufsgenossen vertreten durfte, Er
hat für selbständiges pädagogisches Denken mehr Zeit und
Ruhe gehabt und wird sich für Schema und Schablone nicht
leicht gewinnen lassen. Er wird leichter ein Charakter bleiben
und seine Stellungnahme zum Neuen nicht davon abhängig
machen, ob es von oben gefördert wird oder nicht. Auch wird
er später als Aufsichtsbeamter besseres Verständnis für ab-

weichende Meinungen seiner Untergebenen haben.

8 19. Der Geschlechtsunterschied der Erzieher.
1. Wie beide Geschlechter zur Erzeugung der Nachkommenschaft notwendig sind, so auch zu ihrer Erziehung. Die festeren

Bande der Natur, durch die das Kind ursprünglich mit der
Mutter verknüpft ist, geben dieser für die erste Zeit die bevorzugte, ja zunächst fast ausschließliche Befähigung zur Erziehung. Unbedingt gilt das von der allerersten Zeit, in der es
sich fast nur um die Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse

des Kindes handelt. Freilich könnte man geneigt sein, hier
lieber von Aufziehen als von Erziehen zu reden. Das Verhalten der Mutter zum Kinde in den ersten Jahren ist nämlich
so naturhaft und instinktmäßig, so wenig von Vernunfterwägun-

gen getragen, daß sie vor allem als Ernährerin und Pflegerin,
erst in zweiter Linie als Erzieherin gelten muß. Es scheint die

eigentlich pädagogische Einstellung zu fehlen, das Bewußtsein
pädagogischer Zielsetzung. Die Mutter will dem Kinde helfen
und sich an ihm erfreuen; viel weniger richtet sich ihr Sehnen
darauf, es selbständig zu machen. Sie bekundet dem Kinde
ihre Liebe und wartet begierig auf die ersten Zeichen der
Gegenliebe bei ihm. Wohl freut sie sich über das allmähliche
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Erwachen der. einzelnen Fähigkeiten des Kindes, aber die Befriedigung über seine Fortschritte in der Entwicklung scheint
fast mehr darauf zu beruhen, daß es nun ein besseres Verständnis zeigt für die Liebe der Mutter zu ihm als daß es selbständiger

wird. Die Freude über seine größere Selbständigkeit gilt kaum
dieser um ihrer selbst willen, sondern stellt sich fast nur des-

wegen ein, weil dadurch mancherlei Angst und Sorge beseitigt
ist. Sind auch die Gefühle der Mutter zu mannigfach, als daß
sie sich in einem Begriffe zusammenfassen ließen, so richtet sich
doch das innerste Wesen des mütterlichen Instinktes auf jene

Art der Fürsorge und Pflege, die man in charakteristischer Weise
als bemuttern bezeichnet. Hier stoßen wir auf den ersten ‚wichtigen Unterschied zwischen dem männlichen und dem weib-

lichen Erzieher. Die Frau geht bei der Erziehungs-

tätigkeit leichter in der Gegenwart auf, während
sich der Mann’ dabei mehr vom Gedanken an.die

Zukunft des Zöglings leiten läßt. Würden die Unarten der Kinder der Mutter nicht so oft die ‘Freude verderben,
so wäre die Lust der Mutter am Umgang mit den Kindern noch

mehr mit der Lust der Kinder am Puppenspiel vergleichbar,

wie denn die Natur offenbar durch das Spiel dafür gesorgt hat,
daß die künftige Mutter sich beizeiten in der so notwendigen

Pflegetätigkeit übt. Der Ernst, der aller Erziehungsarbeit eigentümlich ist, tritt beim Weibe weniger hervor; jede Art,von Umgang mit dem Kinde hat für die Frau mehr Lustcharakter als
für den Mann. In der Zeit, wo das Kind ‘der Erziehung nicht

mehr bedarf, stellt sich bei der Mutter leicht ein gewisses Unbefriedigtsein, ein Gefühl der Enttäuschung und Leere ein, weil

sie nicht mehr wie früher für das Kind zu sorgen hat, während
der Vater sich‘ eher über die Selbständigkeit der Kinder an sich
freut und nur in dem Falle ungehalten ist, wenn sie sich als

Widerspruch gegen seine eigenen Wünsche und Ansichten kundtut. Die Mutter vermißt es schmerzlich, wenn ihre Hilfe und

Fürsorge nicht mehr in Anspruch genommen wird, dem Vater
geht es besonders nahe, wenn die Kinder nicht in seine Art

schlagen,

2. Wenn wirfrüher Autoritätund Liebe als wesent-

liche Eigenschaften des” Erziehers hinstellten, so
kann kein Zweifel darüber bestehen, daß der Mann
als Erzieher besonderen Wertaufjenelegt, die Frau
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auf diese. Die Frau will dem Kinde vor allem Helferin sein,

der Mann Führer; jene will vor allem geliebt, dieser respektiert
sein. Das zeigt sich namentlich bei den Schwierigkeiten des
Entwicklungsalters. Die Mutter erträgt es nur schwer,
wenn sie die_Liebe ihres heranwachsenden Kindes sich vermindern sieht oder mit anderen teilen soll, der Vater kann es

nicht recht lassen, ihm gegenüber die Autorität auszuspielen, wo
er nur als Freund und Berater sich geben sollte, Der Mutter

würde, da bei ihr die Liebe überwiegt, selbst das Bitten nicht
allzu schwer fallen, dem Vater ist es fast ein'Ding der Unmög-

lichkeit, ja schon die Rolle des bloßen Ratgebers widerstrebt
so sehr seiner Natur, daß er lieber die Einwirkung‘ ganz unterJäßt, wo er seine Autorität nicht mehr schlechthin zur Geltung

bringen kann. Jedenfalls muß es der Vater seiner Natur in.der
Regel erst abringen, wenn er seinen KindernimEntwicklungsalter nur noch Freund und Berater, nicht mehr Befehlshaber

zein soll, während das für die Mutter fast eine Selbstverständlichkeit ist.

Der Mann handelt auch bei der Erziehung mehr nach
Grundsätzen, gibt daher dem Zögling seltener nach und
läßt sich auch durchBitten nicht. leicht. etwas abnötigen. Er ist
mehr geneigt geradlinig zu verfahren und versteht es von ‚Haus
aus weniger, sich dem Zögling anzupassen. Hat er sich — etwa
auf literarischem Wege oder durch eigenes Nachdenken — eine

bestimmte Erziehungstheorie angeeignet, von deren Richtigkeit
er tief

durchdrungen

ist, so möchte er sie allen

Ernstes

durchführen, und würde es dabei auch heißen: „Biegen oder
Brechen.‘“ Zeichnet er sich selbst durch Charakterfestigkeit aus,

so besteht die Gefahr, daß er unter seltsamer Verkennung der

Erziehungsaufgabe sich bei denheranreifenden.Kindern_nicht

damit. -begnügt,"daßsienachbestimmtenZielenstrebenund
nach sittlichen Grundsätzen handeln, sondern er setzt ohne

weiteres seine eigenen Denk- und Interessenrichtungen bei
ihnen voraus oder verlangt sie gar, ohne den Widerspruch zu
bemerken, in den er mit sich selbst gerät. Kommt es unter
solchen Verhältnissen zum Bruche, so ist die Versöhnung außer-

ordentlich schwer und vollzieht sich selten-ohne. weibliche. Vermittlung. Vor allem fällt dem Manne das Eingeständnis schwer,
daß die verkehrte Erziehung an der Katastrophe schuld sei.
Hatte er sich bei der Erziehungsarbeit an eine bestimmte pädagoGrun wald, Pädagogische Psychologie.
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gische Theorie gehalten, so mißt er gern ohne weiteres dieser
die Schuld an dem Mißerfolg zu, neigt einige Zeit zu einer

pädagogischen Anschauung, die seiner früheren möglichst entgegengesetzt ist, pflegt aber in der Praxis wenig von dem neuen
Geiste zu zeigen, der die später angenommene Theorie durchweht. Tiefere Naturen sind mit der Verwerfung einer pädagogischen Lehre, die ihnen früher richtig erschien, nicht so schnell
bei der Hand, sondern prüfen erst, wie weit sie sich in Wirk-

lichkeit danach gerichtet haben, und grübeln. wohl auch nach

über das Verhältnis von Theorie und Praxis, meistens freilich
ohne mit diesem Problem fertig zu werden oder auch nur für ihr
praktisches Verhalten eine Lösung zu finden. Oberflächliche

Erzieher dagegen verwerfen fortan jede Theorie; ja, es kommt
vor, daß sie von einer Wut gegen pädagogische Schriften überhaupt erfaßt werden, weil sie im kritischen Falle von der Theorie
im Stiche gelassen wurden. Sie können sich um so weniger in

den Gedanken an die begrenzte Tragweite aller praktischen
Erziehung finden, je mehr sie vorher der Theorie blind vertraut hatten.
Im Unterschied von den Männern fühlen sich die Frauen

leichter in kindliches Wesen ein, lassen sich weniger
von Grundsätzen leiten und werden in ihrem Verhalten mehr

durch die Beachtung des tatsächlich auf dem Erziehungswege
erreichten Punktes als durch den bloßen Gedanken an den

Endpunkt der Erziehung bestimmt. Darum geraten sie auch
nicht leicht dauernd aus dem Gleichgewicht, wenn ihre Maß-

nahmen nicht zum Ziele geführt haben. Sie fühlensich ‚nicht
so leicht vor dem Zöglinge bloßgestellt, wenn sie auf einer An-

ordnung nicht bestehen. In der Regel bringt die Aufhebung
eines Gebotes für sie nichts von dem Unangenehmen mit sich,
das sonst an jeder Art von Widerruf zu haften pflegt. Was in

Wirklichkeit Aufhebung ist, erscheint ihnen mehr als Ergänzung
oder Vervollständigung. Damit ist eine gewisse Zähigkeit sehr
wohl vereinbar, ja, vielleicht ist diese gerade die Voraussetzung
für das leichtere Einlenken. Während der Mann auch in Er-

ziehungsdingen_zu der Alternative neigt „Jetzt oder nie‘, verfährt die Frau nach der anderen „Jetzt oder später“. Darum
beschwört sie ‚nicht. so leicht Katastrophen herauf und ist,
wenn der Mann. es so weit hat kommen lassen, besonders geeignet und geneigt, das Schlimmste zu verhüten und die Wieder-
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annäherung in die Wege zu leiten. Weil Männer mehr nach
einer Idee, Frauen mehr nach dem Naturinstinkt handeln, treffen
diese im einzelnen kritischen Falle leichter das Richtige, während
jene mehr die Erziehungsarbeit als Ganzes zu heben pflegen.
3. Der Unterschied zwischen der mehr persönlichen Inter-

esseneinstellung der Frauen und der mehr sachlichen der Männer zeigt sich deutlich bei Belehrung und Unterricht.
Frauen wollen vor allem sich dem Kinde verständlich machen,
Männer sehen es namentlich darauf ab, ihm die Sache klar-

zumachen. Jene treffen bei der Belehrung im einzelnen leichter
den richtigen Ton, weil sie sich besser in kindliches Denken
einfühlen, ja, selbst gern assoziativ denken wie die Kinder, aber
der planmäßige Unterricht, in dem es gilt, nach und nach ein
wissenschaftliches Ganzes mit defi Jugendlichen zu erarbeiten,
gelingt den Männern besser. Diese nehmen von Natur aus auf

das kindliche Fassungsvermögen weniger Rücksicht und vertieren leichter die Fühlungnahme mit dem Kinde, indem sie sich
mit Vorliebe durch Gesichtspunkte bestimmen lassen, die im
Bildungsstoff selbst liegen. So erklärt es sich, daß der ja meistens
von Männern erteilte Schulunterricht lange Zeit herzlich schlecht
ausfiel und daß dabei die Gewaltmittel eine große Rolle spielten,
Erst der immer deutlicher hervortretende Mißerfolg veranlaßte
selbständige Geister unter den Männern zum Nachdenken über
neue Wege, die leichter und sicherer zum Unterrichtsziel hin-

führten. Es entspricht der Eigenart der Männer, daß sie vor
allem von einer besseren Theorie aus zu einer besseren Praxis

gelangten. Während so erst die Männer eine Methodik des

Unterrichts geschaffen haben, haben die Frauen zu allen Zeiten
die passendste Art der Belehrung kleiner Kinder früher herausbekommen und mit größerer Liebe geübt. Darum war es für
ein Genie wie Pestalozzi nicht zufällig, sondern selbstverständlich, daß er nicht bloß bei seinen Bemühungen um eine bessere
sittliche Erziehung, sondern auch bei seinen auf das Lehrver-

fahren gerichteten Bestrebungen die.Lehrer auf die Lehrweise
einer guten Mutter mit Nachdruck hinwies.. Hätten die Frauen
aber auch eine größere Befähigung zu selbständigem wissenschaftlichen Denken, als es tatsächlich der Fall ist, so würde

ihnen doch eine rein sachliche, wissenschaftliche Einstellung
im Unterricht schwer fallen, und selbst hinter diesem Mangel
verbirgt sich ein gewisses Maß von pädagogischem Takt.
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4. Weil die Männer in der Erziehung sich mehr von Grundsätzen leiten lassen als die Frauen, sind sie für die Erziehung
der reiferen Jugend, und zwar auch der Mädchen unentbehrlich, während die Frauen bei kleineren Kindern unersetzlich sind. Frauen haben ihre wichtigste Stelle in der Familie
und in familienähnlichen Gemeinschaften, für die Leitung von
größeren Schulen, erst recht von höheren Bildungsanstalten

sind sie weniger geeignet. Größere Gemeinschaften bedürfen
viel mehr einer festen Ordnung, die gleichmäßig für alle gilt,

als die Familien, in denen sich manches von selbst ergibt. Die

Schulordnung muß auch deswegen weniger dehnbar sein, weil
die Zöglinge den größeren Teil ihrer Zeit nicht der Schule,
sondern dem Hause angehören und mit ihrem innersten Fühlen
viel tiefer in der Familie wurzeln als in der Schule, Die leichtere

Art, sich in fremdes Seelenleben einzufühlen, bringt den Frauen,
die an der Spitze eines großen Schulsystems stehen, weder im
Verhältnis zu den Schülerinnen noch zu den Lehrkräften jenen
Nutzen, der sich innerhalb der Familie daraus für den'Umgang
mit Menschen ergibt; denn jenen in ihrer Gesamtheit ist die
Leiterin ferner gerückt schon durch die geringere Zahl von
Stunden, die sie erteilt, zu diesen aber eine individuelle und doch

gerechteStellung einzunehmen, die nur durch das Interesse der
wirklichen Förderung der Schülerinnen bedingt ist, fällt ihr
schwer, weil sie dabei von zu mannigfachen Gefühlen, zum Teil
minderwertiger Art, nicht zuletzt von Eifersucht bestimmt wird.

Eine Lehrkraft, die einen größeren Einfluß auf die Schülerinnen
hat als sie selbst, wird ihr leicht ein Dorn im Auge sein, zumal
wenn nicht die „Dame“‘ in ihr gebührend berücksichtigt wird.
Sie will eben persönlich viel mehr beachtet sein als der Mann,
nicht bloß in ihrer Eigenschaft als Leiterin und stellt, wo‘ das
nicht geschieht, gar leicht das Interesse der Schule hinter ihre

persönlichen, eigentümlich weiblichen Regungen zurück, eine
Tatsache, die gerade von dem weiblichen Teile des Lehrkörpers
sehr wohl erkannt und nicht selten offen zugegeben wird,
während minderwertige Mitglieder des männlichen Teiles über
ihre Aufdeckung eher ungehalten sind. Auch. wenn wir von

jenen Gefühlswirren und Gemütsverirrungen absehen, die an
die monatlichen physiologischen Vorgänge und mehr noch an

die Wechseljahre bei den unverheirateten Frauen geknüpft sind
und die die Erziehung teils unmittelbar, teils mittelbar durch
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ein ungeeignetes Verhalten zu den Lehrkräften schädigen, bleibt
in der Regel noch
das Verhalten der
Verlogenheit oder
ellen Behandlung

so viel Einfluß von Stimmung und Laune auf
Leiterin übrig, daß sie nur mit einer gewissen
bei arger Selbsttäuschung von einer individuvon Fall zu Fall sprechen kann, da es sich

in Wirklichkeit um nichts anderes als um den Übergang von
Einfall zu Einfall handelt. Bei dieser Neigung zur Unsachlich-

keit und Einstellung auf das Persönliche kommt dann die Frau
in leitender Stellung viel leichter als der Mann.um den letzten
Rest von Gerechtigkeit und verliert jede weibliche Zartheit. Von

dem erzieherischen Takt, den wir den Frauen ’nachrühmten,

kommt unter solchen Umständen wenig mehr zur Geltung. Die
innere Haltlosigkeit erreicht dann bisweilen einen erstaunlich
hohen Grad, so daß es vorkommen kann, daß eine Leiterin in
vierundzwanzig Stunden sich ein dutzendmal anders besinnt
und die Anordnung ebenso oft-abändert, und zwar nicht etwa
wegen der Schwierigkeit des Falles, sondern wegen der immer

neuen Einfälle. In dem Maße, wie ihr die Selbstbeherrschung
fehlt, sucht sie Ersatz in der Beherrschung anderer. Der Mann
an der Spitze von großen Schulsystemen jagt eher einer fixen
Idee nach, die er bei den Schülern durch sein Kollegium durchsetzen möchte, die Frau wird eher selbst von einer Art Ideen-

flucht gejagt. Jener ist in größerer Gefahr, falsche Ziele zu
setzen, bei dieser ist eher Ziellosigkeit zu befürchten.
5. Aus dem Zusammenwirken von Erziehern verschiedenen Geschlechts ergeben sich eigenartige, zum
Teil üble Veränderungen des männlichen und des weiblichen

Erziehertypus. Bei gesundem, glücklichem Familienleben
ordnet sich die Frau dem Manne unter. und findet gerade. darin

ihre-Befriedigung,daßsiemitHochachtungzumManneemporschauen kann. Nur so kommt sie zu jener Herrschaft, durch

die sie allein beglückt wird entsprechend Goethes Worten:
Bienen lerne beizeiten das Weib nach ihrer Bestimmung;
Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum Herrschen,
Zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehöret.

Soweit die Kinder dem Vater ähnlich sind, fühlt sie sich zu
einer guten, liebevollen Erziehung nicht nur durch die mütterlichen Instinkte, sondern auch durch die Liebe zum Gatten
dauernd angetrieben, wie , umgekehrt die innige Liebe des
Mannes zu seiner Frau von segensreichem Einfluß auf sein
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Verhalten zu den Kindern ist. Sollte er doch bisweilen durch

Schroffheit den Erfolg .der Erziehung beeinträchtigen, so ist

es einer liebenden Gattin gegeben, durch kluge Einwirkung
auf den Mann wie auf die Kinder ernstere Gefahren zu beseitigen. Selbst die Tatsache, daß Kinder, die etwas vom Vater
erreichen wollen, sich zu diesem Zweck der näheren oder ent-

fernteren Vermittlung der Mutter bedienen, pflegt bei einem
glücklichen Familienleben nicht zu einer Gefahr für den Erfolg
der Erziehung zu werden.
Schlimm steht dagegen die Sache, wenn Mann und Frau sich
nicht verstehen und der eine Teil aus Abneigung gegen den
anderen niederreißt, was dieser aufbaut. Vollends ein Zerrbild
vernünftiger Erziehung haben wir vor uns, wenn der Mann ein
Pantoffelheld ist. In diesem Falle können die Kinder nicht mit

Hochachtung zum Vater aufblicken, und nicht genug damit,
daß dieser hochwichtige Erziehungsfaktor ausgeschaltet ist oder
seine Hilflosigkeit gegenüber der Frau gelegentlich durch ungeeignete Machtbezeugung gegen die Kinder zu ersetzen oder
verdecken sucht, erzieht auch die Frau unter solchen Verhält-

nissen fast immer schlecht, weil dabei die wirkliche Mütterlichkeit fehlt, da die Herrschsucht die Frau unweiblich macht und

unter keinen Umständen befriedigt, sondern unglücklich macht,
so wenig sie auch im Zusammenleben,mit dem hilfslosen Manne
davon lassen kann. Indem sie schon mit Rücksicht auf diesen

die Kinder allein beherrschen will, ohne doch .die eigentliche
Mutterliebe zu haben, wirkt sie auf die Kinder mehr abstoßend
als. anziehend, mehr niederdrückend, als erziehend, und die
Kinder gehen, wenn sie erwachsen sind, in .der Regel ihre
eigenen, meist schlechten Wege, befremdet von den hohen
Liedern, die Dichter der Mutterliebe gesungen haben.

Ähnliche, aber. für weitere Kreise sichtbare Verhältnisse
können sich aus dem Zusammenwirken von männlichen und

weiblichen Lehrkräften an der Schule ergeben, zumal;dort,
wo Jugendliche zu unterrichten sind, also mehr an höheren als

an Volksmädchenschulen. Das eigentümlich Weibliche kommt
dabei schon etwas zum Vorschein in der Beurteilung der Kleiderund Haartracht, und so richtig sich auch oft daraus auf den
Charakter und Fleiß der‘ einzelnen Schülerin mag schließen

lassen, so wenig ist dabei eine gewisse, sich dunkel regende
Eifersucht ausgeschlossen. Das dürfte sich schon daraus er-
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geben, daß bisweilen Lehrerinnen sich angenehm berührt fühlen,
wenn ihr Äußeres, ihre neue Kleidung oder ein neuer Schmuck

bei den Schülerinnen Beachtung und Schätzung oder gar offene
Lobsprüche hervorruft. Andererseits geben Frauen wegen ihrer
ästhetischen Einstellung mehr auf die Schönheit der Schülerinnen
acht als Männer auf die der Schüler und sind darum auch
weniger leicht davor bewahrt, wo die Eifersucht nicht da-

zwischentritt, sich durch körperliche Vorzüge in ihrem Gesamturteil zugunsten‘ der Schülerin beeinflussen zu lassen. Bei den
Lehrern dagegen, angefangen namentlich von der höheren Mädschenschule bis hinauf zur Universität, kann schon der Ge-

schlechtsunterschied als solcher beschönigend auf das Urteil

einwirken, ohne daß sie sich dessen klar bewußt würden. Jedenfalls reicht die Überzeugung allein, daß Mädchen weniger zu
selbständigem Denken veranlagt und daher milder zu beurteilen
sind, nicht immer zur Erklärung ihrer besonderen Rücksichtnahme aus, und es gibt unter den Examinandinnen häufig die

eine oder andere, die in bewußter Weise bei der Prüfung ihre
Schönheit mit in Rechnung stellt oder durch eine Art Koketterie

den Examinator für sich einzunehmen sucht.
Was die Leitung höherer Mädchenschulen anbetrifft, so
kann es vorkommen, daß ein — wohl gar verheirateter — Direk-

tor sich von einer jüngeren Lehrerin in seinen Entscheidungen
völlig leiten läßt und so unhaltbare Zustände heraufbeschwört.

Immerhin ist dieser Fall seltener und leichter zu beseitigen, ‚weil
er früher oder später zu gewaltsamer Lösung führt. Ungleich
gefährlicher für den Lehrkörper und die Schülerinnen dagegen,
einer schleichenden, schwer zu beseitigenden Krankheit vergleichbar sind die Zustände, wenn die weibliche Schulleitung,

sei es aus unbefriedigtem Geschlechtstrieb,seiesauswidernatürlicher Veranlagung heraus, herrschsüchtig ist. Hat der
Mann in diesem Falle keine ausgesprochene Charakterstärke,

so wird er leicht zu jenem jämmerlichsten aller Pädagogentypen,

den man mit Recht als Töchterschulpantoffelheld..be-

zeichnet hat, und € ist so gerade wegen der weiblichen Leitung
um die echt weibliche Erziehung der Jugend geschehen. Die
Lehrkräfte männlichen oder weiblichen Geschlechts, die den
reinen, seelischen Kontakt mit der Jugend gefunden haben,
sind ihr ein Dorn im Auge, weil sie ihre Eifersucht zu lodernder
Flamme anfachen, und die Schülerinnen finden es leicht heraus
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und sprechen es offen aus, daß gerade die tüchtigsten Lehr-

kräfte nicht lange bleiben, sondern fortgeekelt werden. Die
Leiterin sucht die Schülerinnen, die sie selbst unterrichtet, mit
Vorliebe in Gemeinschaft mit dem Pantoffelhelden, durch offen-

sichtliche, bisweilen unbewußte, häufiger aber bewußte, ja, ins
Schamlose gehende Bevorzugung bei jeder Gelegenheit für sich
zu gewinnen, und der Pantoffelheld, der ihr gegenüber kein
ernstes Wort zu sagen wagt, trottet ihr getreulich nach, indem
er, wenn er noch nicht Scheuklappen vor seiner Seele hat,
krampfhaft von all der Ungerechtigkeit und pädagogischen Unklugheit wegsieht und zu nervösem Schimpfen ‚seine Zuflucht
nimmt, sobald er auf das Unwürdige und jeder vernünftigen
Erziehungsarbeit Hohnsprechende in seinem Verhalten aufmerksam gemacht wird.
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8 20. Die Temperamente der Erzieher.
1. Wir haben die Temperamente der Erzieher schon gestreift,
als wir vom Altersunterschied der Erzieher sprachen, und ge-

sehen, daß eine gewisse leichte Erregbarkeit der Gefühle für
den Pädagogen von Vorteil ist, daß daher das phlegmatische
Greisenalter für die Erziehungsarbeit am wenigsten geeignet ist,
Das kann aber nicht der Hauptgesichtspunkt für die Verteilung
von Licht und Schatten im Erziehertemperament sein.

Der

grundlegende Unterschied liegt vielmehr im Charakter oder Ton
der Gefühle, und in dieser Hinsicht behaupten wir, daß die

heiteren Temperamentemehrzum Erzieher geeignet
machen als die düsteren. Wir geben also z. B. dem Optimisten vor dem Pessimisten, dem Idealisten vor dem Hypo-
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chonder den Vorzug. Wenn die Heiterkeit die kindliche Art am

meisten kennzeichnet und nach Jean Paul der Himmel ist, unter
dem alles wächst, Gift ausgenommen, so paßt offenbar ein
heiterer Erzieher zur kindlichen Eigenart am besten. Das gilt
auch für die Erziehung des Jugendalters, in dem oft eine ge-

drückte, pessimistische Stimmung herrscht; denn ein Pessimist
kann nur von einem Optimisten geheilt werden. Kann man

Glück und Freude als formales Erziehungsziel ansehen, so gilt
wiederum, daß niemand gibt, was er nicht hat. Die Erziehungsarbeit bringt auch zuviel wirkliche oder scheinbare Mißerfolge,
zuviel Hemmungen und Rückschläge mit sich, als daß ihr ein
nicht zum Frohsinn geneigtes Gemüt auf die Dauer gewachsen
sein könnte. Mit Recht verlangt das Schulreglement für die
niederen katholischen Schulen in Schlesien und der Grafschaft
Glatz vom Jahre 1801 als Schulinspektoren „muntere‘‘ Männer.
Noch deutlicher zeigt sich der Vorzug des heiteren Erziehertemperaments;, wenn wir das Verhalten des Kindes zu einem
zu ernsten Erzieher in Betracht ziehen. Kinder fühlen sich von

Erziehern mit überwiegend, düsterer Stimmung abgestoßen, und
diese sind daher zu tieferen Einwirkungen auf die Kindesseele
nicht geeignet, was ihnen in der Regel auch selbst zum Bewußt-

sein kommt. Die Freude und die daraus hervorgehende Freundlichkeit sind der sicherste Weg zum Kindesherzen. Zu ernst

gestimmte Erzieher neigen auch dazu, das Spiel aus dem
Kindesleben möglichst auszuschalten oder ungebührlich zurückzudrängen und Kinderunarten und Jugendtorheiten gar zu ernst
zu beurteilen. So gelingt es ihnen oft nur, äußerlich zu unterdrücken, ‚was sie nach und nach innerlich umwandeln sollten,

Immerhin hat auch das heitere Erziehertemperament seine
Gefahren. Bei dem so gearteten Erzieher wird die Erziehung,
die ihrem Wesen nach eine überaus ernste Tätigkeit ist, leicht
zum Spiel, sie sind bei Kindertränen und Kindertrotz zu sehr
zum Nachgeben geneigt und schauen nicht gern in die fernere
Zukunft. Sie nehmen kindliche Unart und Unüberlegtheit, die
an sich zu ernsten Bedenken noch nicht Anlaß geben, doch zu
sehr auf die leichte Schulter und lassen so manches im Kinde

erstarken, was sich mit den Jahren zu schweren Charakterfehlern auswächst,

2. Erst an, zweiter Stelle kommen die Schnelligkeit,
Stärke und Dauer der Gefühle in Betracht. Nur wenn die
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Gefühle überwiegend Lustcharakter haben, sind ihre Schnelligkeit, Stärke und Dauerhaftigkeit für. den Erzieher von. Vorteil

und ihre Langsamkeit, Schwäche und geringe Dauer von Nachteil. Die praktische Erziehung verlangt doch zu oft-eine plötz-

liche, augenblickliche Stellungnahme, der Weg von den allgemeinen Grundsätzen zum ganz bestimmten Verhalten im einzelnen Falle ist doch zu weit, als daß ‚der Erzieher ohne leb-

haftes, kräftiges und dauerhaftes Sicheinfühlen in die einzelne

Kindesseele, namentlich.beischwierigenFällen, auskommen
könnte. So sicher auch der Verstand die Entscheidung zu treffen
hat, so gewiß bewahrt ihn erst die hinreichende Einfühlung davor, daß er Wichtiges in der Kindesseele übersieht.

Wollten wir unter der Voraussetzung, daß die Lustgefühle
überwiegen, weiter fragen, in welchem pädagogischen Wertverhältnis ihre Schnelligkeit, Stärke und Dauer zueinander stehen,
so stufen sich diese drei Eigenschaften in ihrer Bedeutsamkeit
für die Erziehungsarbeit unseres Erachtens nach der hier ein-

gehaltenen Reihenfolge ab. Es ist also die Schnelligkeit der

Gefühle für den Erzieher wichtiger als die Stärke und Dauer,
und die Stärke verdient wieder den Vorzug vor der Dauer, wenngleich diese beiden in besonders enger Beziehung zueinander
stehen. Demnach geben wir, indem wir auf die S,139 gebotene
Tafel der Temperamente zurückweisen, dem Optimisten den
Vorrang vor dem Exaltierten, aber auch vor dem e%xoAos, mehr
noch vor dem Idealisten, dem e&amp;xolos wiederum vor dem San-

guiniker, dem Idealisten vor dem Gefühlsmenschen usw., kurz,
man erhält bei den Temperamenten mit überwiegenden Lustgefühlen eine vom Besseren zum Schlechteren fortschreitende

Rangordnung und bei jenen mit vorwaltenden Unlustgefühlen
eine vom Schlechteren zum Besseren sich fortbewegende Aufzählung, wenn man die Tafel von oben’'nach unten liest.

3. -Bei alledem haben wir die Erziehung im weitesten Sinne,
also die gesamte fortdauernde bewußte, aber auch die un-

bewußte Einwirkung auf Gemüt und Charakter des Kindes im
Auge, wie sie sich namentlich aus dem engen Zusammenleben
innerhalb der Familie ergibt. Gerade hier dürfte es besonders

einleuchten, daß das Vorwalten der Lustgefühle bei den 'Erziehern den unbedingten Vorzug verdient vor dem Überwiegen
der Unlustgefühle, Menschen, in deren Kindheit nicht genug
die Sonne der Liebe erleuchtend und erwärmend gewirkt hat,
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behalten eine Neigung zu düsteren Stimmungen, zu Pessimis-

mus und Schwarzseherei ihr Leben lang. Je jünger das Kind ist,
desto mehr braucht es wahre Freude und Heiterkeit in seiner

‘Umgebung, und es ist nicht auffallend, daß Proletarierkinder, die

in dumpfen Kellerwohnungen und unter gedrückten Familienverhältnissen aufwachsen, im späteren Leben leicht gedrückte
oder verbitterte, an der bestehenden Gesellschaftsordnung rüttelnde Menschen werden.

Was wir vom Erzieher im allgemeinen gesagt haben, gilt

nicht ohne weiteres vom Lehrer. Das kann schon deswegen
nicht der Fall sein, weil er die Kinder erst in einem Alter zu

unterrichten anfängt, in dem sich das Gemüt schon einigermaßen gefestigt hat. Dazu kommt, daß er den einzelnen Kindern wegen ihrer größeren Zahl und der geringeren Zeit, in
der er sie um sich hat, selten seelisch so nahe treten kann wie

die Eltern, Nur die geborenen Lehrer, die nicht bloß zu unterrichten, sondern auch zu‘ erziehen verstehen, vermögen fast
geknickte Menschenknospen wieder aufzurichten. Wollten wir
ausschließlich nach den Leistungen der Schüler, nach ihrem

abfragbaren Wissen und ihren. Fertigkeiten fragen, so verschiebt
sich das Bild völlig. In dieser Beziehung sagt B. Hellwig z. B.
vom cholerischen Lehrer im älteren Sinne des Wortes mit Recht:
„Seine Zeit in der Schule benutzt der cholerische Lehrer gut...

Sein Unterricht ist gründlich, die Prüfungen seiner Schule sind
glänzend. Aber bei allem, was er schafft, ist es’nicht das Wohl
der Kinder, sondern das eigene liebe Ich, für das er rastlos tätig
ist und welches er nie aus dem Auge verlieren will.“ Leider
erstreckt sich die Revision nur zu oft einseitig auf diese Lei-

stungen und schiebt in verhängnisvoller Weise den wichtigeren
Teil der Erziehungsaufgabe, die die Schule hat, in den Hintergrund.

"
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8 21. Die Begabungstypen der Erzieher.
1. Wenn man zwischen Theorie und Praxis, zwischen theo-

retischer und praktischer Begabung unterscheidet, so ist der
Erzieherberuf durchaus als praktischer zu betrachten und die

für ihn erforderliche Begabung als praktische. Bei den gegenwärtigen Bemühungen um die Erhebung der Pädagogik zum
Range einer Wissenschaft haben manche geradezu eine Kluft

zwischen Erziehungswissenschaft und praktischer Erziehung
schaffen wollen.. Um bei jener den rein wissenschaftlichen
Charakter zu retten, möchte man sie ohne Rücksicht auf die

Praxis betreiben und ihr nicht gestatten, ja ihr die Fähigkeit
absprechen, Richtlinien für die praktische Erziehung zu geben.
Wir teilen zwar die in solchen Bestrebungen versteckte Scheu

vor dem Begriffe der praktischen Wissenschaft nicht, sind vielmehr der Meinung, daß der praktische Erzieher durch ver-

ständige Anwendung einer guten Theorie seine Erziehungsarbeit heben und bessern kann; aber an dieser Stelle haben wir
es nicht mit der Ausbildung und Vervollkommnung des Er-

ziehers zu tun, sondern mit seiner ursprünglichen Veranlagung,
und in dieser Beziehung ‚müssen wir einen grundlegenden
Unterschied zwischen dem angeborenen Erziehertalent und der Befähigung für wissenschaftliches
Denken, also auch der wissenschaftlichen Begabung
auf pädagogischem Gebiete machen. Jene besteht in dem
richtigen Blick für das, was der Jugend unter ganz bestimmten
Verhältnissen nottut, in der glücklichen Hand, wie sie gerade
der betreffende Augenblick fordert, in dem leichten Sichhineinfühlen in fremdes, kindliches Seelenleben, in der unmittelbaren
richtigen Stellungnahme zum Verhalten des Zöglings, kurz in
der Sicherheit und Entschiedenheit des Handelns. Die theoretische Begabung beruht auf der Fähigkeit zum Aufwerfen
neuer Fragen, zur Stellung von Problemen, auf dem Bewußtsein

der Antinomien. Je größer der Kreis ist, in dem 'der Erzieher
wirkt, und je höher die Ziele sind, die er sich infolge der besseren

Beschaffenheit der Zöglinge stellen kann, desto weniger kann
er die Theorie entbehren, desto mehr bedarf er der pädago-

gisch wissenschaftlichen Schulung, aber der Kern der pädagogischen Anlageist. und bleibt praktischer Art. Eher noch
könnte man sie in einer bestimmten Charakteranlage suchen
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als in der entsprechenden wissenschaftlichen Beanlagung. Man
braucht nur an ein wenigstens scheinbar an der Peripherie der

Erziehungsarbeit liegendes Gebiet zu denken, wie es das Disziplinhalten ist, um einzusehen, daß pädagogisch wissenschaftliche Begabung damit wenig zu tum hat. Wem es nicht
von

Natur

‚aus . mitgegeben

ist,

eine

größere

Zahl

von

Schülern in Ordnung zu halten, dem nützt die wissenschaftliche
Begabung nichts, es. werden ihm trotz dieser etwa schon die
Sextaner auf der Nase spielen. Das Studium einer guten päd-

agogischen Theorie und eigenes Nachdenken über Erziehungsfragen können ihm etwas, aber in der Regel nur wenig helfen,
etwas mehr Nutzen kann ihm das Beispiel hervorragender Erzieher bringen. Aber schon hier sieht man, wie wenig sich auf
diesem Gebiete anlernen läßt und wie wenig theoretische Veranlagung die praktische ersetzen kann. Der in Dingen der
Disziplin hilflose Lehrer bleibt es meistens sein Leben lang, und
man wird behaupten können, daß er seinen Beruf als Lehrer

wenigstens an einer größeren Schule oder für eine größere
Klasse verfehlt hat, Die Schüler fühlen seine Hilflosigkeit
meistens schon in der ersten Unterrichtsstunde heraus, die er
hält, und auf die Dauer kann ihm niemand helfen, kein Schul-

leiter und keine besonderen Einrichtungen der Schuldisziplin.
Ein Lehrer ohne dieses Herrschertalent im edelsten Sinne des

Wortes kann auf den Charakter der Jugend nicht segensreich
einwirken, wenn er ihn auch nicht an seiner Wurzel schädigt.
Wie edel auch sonst seine Persönlichkeit sein mag, so kann sie

doch als Vorbild nicht zur Geltung kommen; denn die Schwäche,
die sich bei seinem Auftreten in der Klasse zeigt, verdrängt zu
leicht seine edleren Seiten aus dem Gesichtskreis der Schüler,

und diese fühlen dunkel heraus, daß seine Schwäche im Verhalten zu ihnen mit einer allgemeineren Charakterschwäche in
Beziehung steht. So haben sie trotz aller Ausgelassenheit und
Rücksichtslosigkeit doch ‚ein gewisses Mitleid mit ihm, und das
ist allerdings noch weit besser als’der Haß, den sie gegen einen
Schultyrannen haben; denn in diesem 'erblicken sie mit Recht
einen schlechten Charakter, in jenem nur einen schwachen.
2. Die Anlage zum Lehrer zeigt sich zunächst darin, daß er
sich in Auswahl und Behandlung des Stoffes mit Leichtigkeit
dem Verständnis der Schüler anzupassen, sich zu ihrer Fassungsgabe herabzulassen weiß. Dadurch unterscheidet er sich vom
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Gelehrten oder Forscher. Von eigentlichem Lehrtalent
kann man noch kaum bei demjenigen reden, der bloß zu. geben
und einzuüben versteht, bei dem bloßen Einpauker. Dieser
am tiefsten stehende Lehrtypus sollte eigentlich vergangenen
Zeiten angehören, und vielleicht wäre er schon ausgestorben,
wenn nicht eine gewisse Revisions- und trotz aller Fortschritte

im den Prüfungsbestimmungen mehr noch die Examenpraxis
ihn künstlich am Leben erhielte. Namentlich für kleinere Kinder

unentbehrlich ist der Lehrer mit ausgesprochenem Erzählertalent; aber auch beim Unterricht der Jugendlichen möchten
wir dieses Talent in gewissen Fächern für eine unerläßliche
Vorbedingung halten, vor allem für Geschichte, wenngleich es
für sich allein etwa zur Erteilung des Geschichtsunterrichts auf

den Oberklassen höherer Lehranstalten bei weitem nicht ausreicht. Als sichersten Maßstab für die Lehrgabe sieht man wohl
die Geschicklichkeit in der Anwendung des katechetischen
Lehrverfahrens an, bei dem der Lehrer durch geeignete
Fragen aus den Schülern herausholt, was er von ihnen haben

will, und es unterliegt ja keinem Zweifel, daß dazu ein hohes
Maß von didaktischer Meisterschaft gehört. Wir können sie mit
dem Virtuosentum in der Musik vergleichen, deuten damit zu-

gleich aber darauf hin, daß wir darin die vollkommenste Anlage
zur Lehrkunst noch nicht erblicken. Der Erfolg ist bei dem
katechetischen Lehrverfahren nur zu Oft scheinbar, und es

besteht die Gefahr, daß der Lehrer sich selbst und’'andere über
das, was wirklich dabei erreicht wird, täuscht. Die übliche Art
der Revisionen mag auch heute noch diese Täuschung. begünstigen. Nur ganz tief blickende Aufsichtsbeamte werden
dem höchsten Lehrtypus zum Durchbruch verhelfen können.
Als solcher erscheint uns derjenige Lehrer, der die Schüler,

zueigenem Nachdenken und selbständigemUrteilen,
zu persönlichem Suchen und Fragen nach Maßgabe
ihrer geistigen Entwicklung anzuregen weiß. Dieser
Typus allein bietet die Sicherheit, daß die Schüler für das Leben

und: nicht für die Schule lernen. Die pädagogische Ausbildung
auf den Lehrerseminaren pflegt trotz mancher Ansätze zum

Besseren besonders auf die Entwicklung des katechetischen
Lehrtypus gerichtet zu sein. Sie trägt damit einem Bedürfnis
Rechnung, das namentlich für den Unterricht auf der Mittelstufe der Volksschule vorhanden ist. Vielleicht wird sie nicht
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in gleicher Weise dem kindlich erzählenden Typus gerecht, der
auf der Unterstufe der Volksschule, mehr noch allerdings im
Kindergarten am Platze ist. Für die Oberstufe der Volksschule,
erst recht für die Fortbildungsschule und am allermeisten für
die höheren Lehranstalten ist aber der Lehrtypus der Arbeitsschule unentbehrlich, und für.die Entwicklung dieses Talentes ist in der pädagogischen Vorbildung der Volksschullehrer
und der Oberlehrer bisher am wenigsten geschehen. Man sollte
freilich meinen, daß die philosophische Fakultät der Hochschule
diesen Typus mit Sicherheit ausbilden müßte bei den künftigen
Oberlehrern, die eben‘ wenigstens für die Oberstufe der höheren
Lehranstalten völlig ungeeignet wären, wenn sie nicht ein gewisses Maß von dieser Begabung besäßen. Indessen entspricht
dem nicht ganz die Erfahrung, und wir werden diesen Miß-

erfolg in der Hauptsache darauf zurückzuführen haben, daß die
Schüler der höheren Lehranstalt nicht genügend an durchaus

selbständiges Denken und Fragen gewöhnt wurden:
3. Die Vorstellungs-, Anschauungs-, Auffassungsoder Gedächtnistypen spielen bei der Erziehungsarbeit im
engeren Sinne kaum eine Rolle und sind im allgemeinen auch
für die Tätigkeit des Unterrichtens von untergeordneter Bedeutung, weil sie an sich zu sehr an der Peripherie des Seelen-

lebens liegen. Sie werden ja bei den Schülern in der Regel
zunächst nur in den Dienst des Memorierens gestellt, dieses ist
aber für den Lehrer nicht von besonderer Wichtigkeit. Nur in-

sofern, als sie Voraussetzungen für bestimmte praktische, künstlerische oder auch wissenschaftliche Begabungen sind, verdienen
sie bei den Lehrertypen Beachtung, Vor allem kommt hier der
Fachlehrer in Betracht. So eignen sich nur diejenigen, die
dem visuellen Typus angehören, zum Zeichenlehrer, während
für den Musiklehrer der akustische Typus erforderlich ist. Ohne
den akustisch-motorischen Typus kann der Sprachlehrer nicht
auskommen, namentlich wo es sich um ‘die lebenden, modernen

Sprachen handelt, während der kinästhetische Typus für den
Turnlehrer förderlich erscheint, Endlich ist jene praktische oder
technische Anlage, die ‚sich in geschicktem Anfassen und Zu-

greifen, also in der Handgeschicklichkeit zeigt, für den Physiklehrer erwünscht, da ihm sonst selten ein Experiment gelingt,
selbst wenn die Apparate in tadellosem Zustande sind, Vollends
hilflos pflegt er ohne diese. Begabung dazustehen, wenn die
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Apparate durch häufigen Gebrauch schadhaft geworden sind,
gar nicht zu reden davon, daß er außerstande ist, einfachere

Apparate selbst anzufertigen oder den Schülern bei der Anfertigung durch Rat und Tat behilflich zu sein. Naturgemäß

erschöpft sich in diesen Typen die Begabung für das betreffende
Fach nicht, sondern macht nur einen Teil davon aus.

4. Wichtiger als die Unterscheidung der Lehrer nach den Vor-

stellungs-, Auffassungs- und Gedächtnistypen ist ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmten wissenschaftlichen Typus. Wir
haben früher die drei Typen wissenschaftlichen Denkens zu-

gleich als Entwicklungsstufen gefaßt, so daß sie in eine nähere
Beziehung zu den Altersunterschieden des Kindes traten. Ist
damit gesagt, daß der normale Erwachsene alle Stufen durchgemacht hat, so kann doch auf Grund einer besonderen Anlage
das Bedürfnis nach einer Art der Fragestellung und die Befähigung gerade zu ihrer Lösung besonders stark sein, so daß

sich mit der Zeit eine dauernde, ausgesprochene Vorliebe dafür,

ein mehr oder weniger einseitiges Interesse daran einstellt.
Zeigen sich diese Typen in etwa schon bei Kindern und
Jugendlichen, wenn einmal die betreffende Stufe erreicht ist, so
nehmen sie doch erst bei Erwachsenen festere Formen an und

gewinnen gerade beim Lehrer durch den jahrelang fortgesetzten
Unterricht in denselben Fächern und auf denselben Stufen an
Schärfe und Deutlichkeit. Mehr und mehr drängt sich die eine

Art der wissenschaftlichen Verarbeitung in den Mittelpunkt
seines Interesses, auf den seine Denkbewegung immer wieder
zurückläuft und auf den er das Denken seiner Schüler immer von

neuem hindrängt. Es ist eine ganz bestimmte Einstellung des
geistigen Blickes, von der er ausgeht, und die er nur zu leicht

auch bei den Schülern voraussetzt oder von ihnen verlangt.
Der Empiriker hat an der Feststellung des bloß Tatsäch-

lichen seine Freude, der Vermehrung der Kenntnisse gilt seine
Vorliebe, die Bereicherung des Wissensschatzes ist sein Ideal.
Nach Raum und Zeit kann diese Einstellung in den verschiedensten Richtungen erfolgen, das wissenschaftliche Sammelbedürfnis kann als solches sehr ausgeprägt sein; wegen
der schier unerschöpflichen Fülle der Dinge pflegt es sich aber
bald auf ein bestimmtes, engeres Gebiet zu beschränken. Der

Empiriker zerlegt gern die Dinge in ihre Bestandteile, analysiert
das Gegebene und atomisiert die Welt. Er begnügt sich, falls
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er. so weit im Denken fortschreitet, mit dem unendlich Kleinen

und spürt weniger das Bedürfnis, zu erklären, wie daraus das
unendlich Große entstanden ist. Er hat einen feinen Sinn für
Ähnlichkeiten und. Unterschiede, für Verwandtschaft und fremdes
Wesen und freut sich an der bunten Fülle und Abwechslung
in der wirklichen Welt. Die verschiedenen Gattungen von

Formen und Farben im Pflanzen-, Tier- und Menschenreich, die
mannigfachen Gestaltungen der Erdoberfläche und der Himmelskörper, ‚die einzelnen Wortklassen und Sprachformen, die zahlreichen voneinander abweichenden Sitten und Gebräuche .der

Völker sind Beispiele für die‘ Gegenstände seines besonderen
Interesses. Er sieht es bei seinem Spezialgebiet auf .möglichste
Vollständigkeit ab .und fühlt sich glücklich, wenn erdas -reiche

Material nach Reichen, Abteilungen, Klassen, Unterklassen,
Reihen, Familien, Gruppen, Kreisen, nach Gattungen, Arten,
Unterarten und Abarten ordnen kann. Er möchte die Dinge und

Vorgänge weniger erklären.als einordnen; es treibt.ihn weniger,
sie mit dem Denken .zu durchdringen als Neues, bisher nicht
Beachtetes an ihnen festzustellen. Er erlebt die Freuden des

Entdeckers und Sammlers, nicht des ‘’Erfinders ‚oder ‘des tiefen
Denkers,
Ein Lehrer von diesem Typus wird den Wissenstrieb der
Schüler zu wecken und.zu befriedigen verstehen, wird auf ihre
Fragen nach dem Was? gern eingehen und ihnen den Namen

des Dinges geben, wird in.ihnen den Sinn für Beobachtung

entwickeln und sie herausfinden, herausschälen, :heraushören,
kurz, ‚aus ‚einem ‚größeren Ganzen die in. Betracht kommenden
Teile, aus einem lebensvollen Zusammenhang‘ die gesuchten
Stücke herauslösen lassen; aber es ‘besteht die :Gefahr, daß
er ihr kausales Denken nicht genügend weckt und ihnen das
Fragen nach dem Warum? ‚verleidet. Er wird ‚das Kindes-

gemüt .noch einigermaßen befriedigen können, wenn sein Interesse ‚auf die lebendige Welt gerichtet ist, er wird aber die
Fühlung mit dem Kinde nur zu leicht verlieren, ‚wo es sich um

tote Dinge oder gar um bloße Zeichen handelt, wie ‘bei den
Wortformen, :die er eben nur als fertige Sachen, nicht in ihrer
Entstehung und ‚Entwicklung zu betrachten und dem kindlichen
Fassungsvermögen :nahezubringen weiß. ‚Er wird ‚es beim

Schüler :auf ‚ein möglichst vollständiges Wissen, auf .einen
Reichtum von Einzelkenntnissen absehen und leicht
Grunwald, Pädagogische Psychologie.
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zum Pedanten werden, der vor allem ungehalten ist, wenn die

Kinder nicht die ganze Reihe, die Gesamtzahl der Fälle herausbringen. So wird er die Schüler weniger denken als merken und

aufsagen lehren, kann dabei aber noch immer gewisse äußere
Erfolge erzielen, da ja auf „positives“ Wissen auch heute noch
selbst auf höheren Schulen ein verhältnismäßig großer Wert

gelegt wird,
5. Im Unterschiede vom Empiriker führt der Typus des
kausalen Denkers die Schüler viel tiefer in die Sache hinein;
denn er will vor allem verstehen lehren. Er zieht das Ent-

wickeln und das selbständige Erarbeiten durch die Schüler dem
Geben und Darbieten durch den Lehrer vor und läßt sich mehr
auf die Ursachen als auf die Sachen ein. Er begnügt

sich selten mit der bloßen Behauptung, verlangt vielmehr in der
Regel die Begründung, er sieht weniger auf Vollständigkeit der
Kenntnisse als auf Gründlichkeit der Erkenntnis. Er
läßt die Schüler selbständig schließen und hat seine Freude an
der kindlichen Logik, die er nicht von der komischen Seite be-

trachtet, sondern als notwendige Durchgangsstufe zum vollkommenen Denken, auf der die Naturvölker noch heute stehen.
Er erzählt weniger und trägt weniger vor; denn er will kein
bloßes Nachsprechen der Kinder haben. Darum läßt er sich
schwerer befriedigen und strengt die Schüler mehr an. Ist der

empirische Typus leichter aufgeregt, wenn beim Aufsagen nicht
alles klappt, so neigt der kausale zur Ironie, wenn die Schüler
nicht auf eigene Gedanken kommen. Jener wird eher zum

Polterer, der ihnen Trägheit und Unaufmerksamkeit vorwirit,
dieser läßt sie mehr ihre Dummheit fühlen. Die Gefahr beim
kausalen Typus besteht darin, daß er ihnen seltener ein Ganzes
bietet, daß er den Wissensstoff zu sehr als bloßes Material
für Denkübungen verwendet, daß er die sich der Welt auf-

schließende Kindesseele nicht genügend bereichert und das
Bedürfnis des Kindes nach äußerer und innerer Anschauung

durch Beobachtung und Erzählung nicht hinreichend befriedigt.
Ist der Unterricht des empirischen Typus eher ledern, so wirkt
der kausale leichter abkühlend oder gar erkältend. Bei jenem
könnte das kindliche Gemüt eher‘ vertrocknen, bei diesem
könnten seine feineren Regungen leichter zersetzt werden.
6. Der höchste und seltenste Typus ist derphilosophische.
Da er beim Zögling zum ersten Male im Jugendalter deutlicher
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hervortritt, ist unter den Lehrern der Jugendlichen, also vor
allem auf den Oberklassen der höheren Lehranstalten, dieser

Typus besonders am Platze, ja eine gewisse Notwendigkeit.
Ihm sind die empirischen Tatsachen nur Ausgangs- oder An-

knüpfungspunkte und Denkmaterial. Er gelangt beim Unterricht
alsbald zu allgemeineren Begriffen und schreitet gern zu
immer höheren fort. Er begnügt sich nicht mit den nächsten

Ursachen, sondern zeigt die Neigung, seine Schüler zu den letzten zu führen. Ihm treten leicht Zweckzusammenhänge vor

die Seele, und er läßt sich im Unterricht germvon dem Gedanken
an die höchsten Werte leiten. Seine Gedankenführung zeigt
einen hohen Flug, der die Schüler anfangs meistens verblüfft,
sie aber allmählich mit fortreißt. Er ist ein Idealist, der sich
gern in höheren Regionen bewegt, und wenn ihm die Schüler
auch nicht überall zu folgen vermögen, so weckt er in ihnen

doch Ahnungen, die nach und nach, bisweilen erst in späteren
Jahren größere Deutlichkeit und Bestimmtheit annehmen und
in diesem Falle beweisen, daß er mehr durch seine gesamte
Persönlichkeit als durch die sachliche Seite seiner Gedankengänge gewirkt hat. Indem er von den verschiedenen Gebieten
aus die philosophischen Erwägungen so leitet, daß sie sich in
ein und demselben Punkte treffen, bereitet er bei den Schülern
eine einheitliche Weltanschauung vor. Auch er möchte

sie zu einem System hinführen; aber dieses ist grundverschieden von dem des Empirikers. Ihm handelt es sich nicht um eine

fortgesetzte Division, um die Klassifikation, auch trägt er das
System nicht äußerlich an die Schüler heran, wie es der Empiriker gern tut. Er will nicht einen Ausschnitt aus der Wirk-

lichkeit, sondern das Ganze, nicht einen bloßen Überblick über
das Seiende, sondern einen Einblick in das Werden, keine

mehr oder weniger äußere Einteilung, sondern eine Begriffspyramide mit philosophischen Kategorien und kausalen Zusammenhängen., Läßt er sich dabei nicht vom Gedanken der
Arbeitsschule leiten, so gerät er in die Gefahr, daß er über die

Köpfe der Schüler hinwegspricht ‚oder sie allenfalls eine Philosophie, aber nicht philosophieren lehrt. Diese Gefahr ist besonders groß, wenn er zu jener philosophischen Richtung neigt,
die aus allgemeinsten Begriffen eine Weltanschauung deduzieren
will, statt sich die allgemeinsten Begriffe induktiv zu erarbeiten.
Ist die Induktion nun einmal das Lehrverfahren, das bei der
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Behandlung neuer Stoffe am angemessensten erscheint, so muß
es sich doppelt rächen, wenn man eine philosophische Methode,
die schon an sich verfehlt ist und die Philosophie in Verachtung

gebracht hat, zugleich als Lehrmethode anwendet auf einem
Gebiete, das für die Jugend wie für die Erwachsenen anerkanntermaßen das schwierigste ist.

$ 22. Die Werttypen der Erzieher.
1. Es mag für viele nahe liegen, den Typus des Wissenschaftlers als denjenigen anzusehen, der für die Schule am
meisten erwünscht ist. Vor allem wird man ihn auf der höheren

Schule am meisten am Platze finden und mit dem Aufsteigen der
KlässeninzunehmendemMaßealsnotwendigbetrachten.Die
Anschauung führt sich darauf zurück, daß man die höheren

Bildungsanstalten in der Hauptsache als Lehranstalten ansieht.
Sie erscheint in vollem Maße gerechtfertigt für wissenschaftliche Fachschulen, also namentlich für die philosophische Fakultät der Universität, die mit Recht in erster Linie 'als eine Vereinigung solcher Schülen angesehen wird und nur den Fehler
begeht, daß sie diesen Charakter zu einseitig oder ausschließlich

hervorkehrt, unbekümmert um das gute Beispiel, das ihr die
medizinische Fakultät gibt. Sofern man nur das Lehrgut als
solches in Betracht zieht, wird sich gegen jene Bevorzugung des
Wissenschaftlers, namentlich an höheren Lehranstalten, nichts
einwenden lassen; denn er wird wie kein anderer an sich ge-

eignet sein, die Schüler zur ruhigen Sachlichkeit, zur kühlerf,

objektiven Beurteilung der Dinge, zur wissenschaftlichen Vor-

sicht und Umsicht zu erziehen. Aber dieses Ideal der strengen
Wissenschaft steht erst am Ende des Kindes- oder vielmehr des
Jugendalters. Berücksichtigt man daher "in genügender Weise
das frisch pulsierende Leben des Zöglings, bei dem das Wissen
oder die Wissenschaft doch nur einen Teil seines Erlebens
ausmacht und nicht einmal den wichtigsten, bei dem am Anfange
nicht das Wort oder der Gedanke, sondern die. Tat steht, so
begreift man, daß der Wissenschaftler erst dann bis zum Herzen

der Schüler vordringen wird, wenn er zugleich über natürlichen
pädagogischen Takt verfügt oder eine hinreichende pädagogische
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Schulung sich erworben hat. Jedenfalls ist er von allen Wert-

typen derjenige, der am meisten in Gefahr schwebt, seine Schüler
nicht eigentlich durchzubilden, nicht ganz von innen heraus zu

bilden, sondern ihnen mehr äußerlich etwas. anzubilden, in
sie hineinzudozieren und ihren Wissensdurst zu stillen, statt
ihn zu wecken und sie zur selbständigen Befriedigung zu be-

fähigen. Die Einseitigkeit des Wissenschaftlers wird leider durch
eine außerordentlich nahe liegende und nur schwer umzugestaltende Art der Revision noch gefördert. Wissenschaftliches
Denken, mehr noch freilich positives Wissen der Schüler ist
der Kontrolle leicht zugänglich, Kunstverständnis und ethische

Gesinnung, Charakterstärke und echte Religiosität aber kaum;
sie liegen viel zu tief in der Seele des Erziehers wie der Zög-

linge und eignen sich für jene Art der Schaustellung;.wie‘sie
mit der Revision gegeben ist, schlechterdings. nicht.
2. Der Erziehertypus des Ästheten ist innerhalb der Literatur
seit der Bewegung der Kunsterziehung in den letzten Jahren
deutlicher hervorgetreten. Diesem Typus schwebt bei der Erziehungsarbeit die Kunst vor Augen, Die Erziehung zum Kunstgenuß und womöglich zum künstlerischen Schaffen. steht im
Mittelpunkte seines Interesses; Die eigentlich künstlerische Betätigung, sei es die schöpferische, sei es die nachschaffende,
nimmt er gern zum Vorbild für seine gesamte Tätigkeit als Erzieher und Lehrer; die: Seele des Kindes möchte er formen,.wie

der‘ Bildhauer den toten Stein zum lebensvollen‘ Gebilde gestaltet, ein Gedanke, der ihn leicht dazu verführt, die Tragweite
der Erziehung zu überschätzen und die Besonderheit und Spontaneität des einzelnen Kindes zu gering zu achten. Nicht selten

neigt er dazu, die anderen unbedingten. Erziehungswerte auf
Kosten des Schönen herabzusetzen oder sie darin aufgehen zu
lassen. Die blassen Abstraktionen der Wissenschaft verschmäht
er, die Kunst führt nach ihm näher an das Leben heran, macht
uns besser vertraut mit der Wirklichkeit als die Wissenschaft,
die er zur vollen Erfassung des unabsehbar vielgestaltigen
Lebens nicht für hinreichend hält. So erscheint ihm die Kunst
als der Wissenschaft überlegen, weil sie uns unmittelbar zur

Wahrheit führt oder die Wahrheitserkenntnis erst ermöglicht,
wie das Schillers Worte ausdrücken:
„Nur durch das Morgentor des Schönen
Kommst du in der Erkenntnis Land“
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oder wie es leise durch die Schlüußverse von Goethes „Wid-

mung“ hindurchklingt:
„Aus Morgenduft gewebt und Sonnenklarheit,
Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit.“

In seinem Bestreben, die Kunst als wichtigstes oder gar als

einziges Erziehungsmittel zu verwenden, drängt er, wenigstens
in der Theorie, eine Seite der Kunst in den Vordergrund, die
nach unserer Meinung nicht ihr innerstes Wesen überhaupt ausmacht, sondern nur in jenen Teilgebieten der Kunst eine Rolle
spielt, die zur Wissenschaft eine engere Beziehung haben, nämlich den Wahrheitswert. Bei der großen Unsicherheit der Auffassungen über das Wesen der Kunst macht er sich gern den

ebensowenig durch Klarheit sich auszeichnenden Grundsatz
zu eigen: L’art pour Part, weil er ihm die Würde der Kunst am

meisten zu wahren scheint, gerät dabei aber gerade als Erzieher
in ein gefährliches Schwanken zwischen zwei entgegengesetzten
Übertreibungen. Einerseits kommt es ihm wie eine Entweihung
der Kunst vor, wenn man sie in den Dienst eines anderen Wertes
stellen, als Mittel zu einem außerkünstlerischen Zwecke verwenden wollte. Das Wesen der Kunst scheint es ihm zu fordern,
daß man ihr jenseits von gut und böse den Platz anweist. Andererseits schreibt er ihr ohne weiteres die Kraft zu, den Menschen sittlich zu heben, gerade wenn man sie nicht in den Dienst

moralischer Zwecke stellt. Indem sie mit ihrem Pathos der
Distanz den Menschen auf eine höhere Warte erhebt, entzieht

sie ihn nach seiner Überzeugung dem niederen, grobsinnlichen,
egoistisch begehrlichen Leben. Dabei setzt er freilich naiv genug
voraus, daß der junge Mensch mit Leichtigkeit zu diesem Pathos
der Distanz gelange. Er traut zu leicht der Kunst an sich zu, was
innerhalb gewisser Schranken nur von einer auf genaue Kennt-

nis der Kindesseele sich stützenden Erziehung zur Kunst, in
vollem Maße aber nur von einer guten Gesamterziehung zu

erwarten ist, in der der religiös-sittliche Faktor die Haupt-

rolle spielt,
Es genügt, die Züge des Ästheten, wie wir sie früher kennen
lernten und soeben in ihrer Beziehung auf den Pädagogen noch
einmal andeuteten,.ins Auge zu fassen, um die Gefahren zu
erkennen, die dieser Erziehertypus heraufbeschwören kann. Hat
er die Einseitigkeit mit dem Typus des Wissenschaftlers und
des Aszeten gemeinsam, so ist sein erziehliches Wirken doch
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bedenklicher als das der anderen, weil das freie Spiel der Kräfte,
wie es der Kunst eigen ist, die Seele zwar sehr bereichert und

belebt, aber ihr nicht jenen festen Mittelpunkt, jenen sicheren
Halt zu geben vermag, ohne den eine charakterfeste Persönlich-

keit undenkbar ist, und doch erscheint jene nur im ‘eigentlichen
Wollen liegende Kraft der Konzentration um so notwendiger, je
reicher und empfänglicher das Innenleben ist. So kann ein ver-

hängnisvolles Fehlen der Folgerichtigkeit im Denken und Handeln des Zöglings das bedauerliche Ergebnis einer Erziehungsarbeit sein, die durch den Mangel an streng pädagogischem Ziel-

bewußtsein,. durch mehr Stimmung als Gesinnung gekennzeichnet war.

Der Ästhet macht seine Zöglinge selbst zum

Gegenstand der künstlerischen Betrachtung und braucht daher
mehr Anstrengung als der gewöhnliche Erzieher, um sich nicht
durch körperliche Schönheit und geschmackvolle Kleidung oder
auch durch originelle Einfälle, durch eine Art Kokettieren älterer
Schüler und namentlich Schülerinnen einfangen zu lassen und

in der‘ Beurteilung und Behandlung der Kinder ungerecht zu
werden. Freilich pflegt sich die Abneigung gegen häßliche
oder „uninteressante“. Kinder im Unterricht selbst nur selten

zu zeigen; denn über diesem liegt in der Regel eine gehobene

Stimmung, eine weihevolle Art, die großen Ärger über schlechte
Leistungen überhaupt kaum aufkommen läßt, zumal der Ästhet
in seiner lebhaften Weise mit Vorliebe nur diejenigen Schüler

herannimmt, die sich melden, sich selbst gern sprechen hört und
die deutlich hervortretende Anteilnahme der Schüler seinem
Herzen außerordentlich wohltut. Schlimm steht es meistens mit
den schriftlichen Arbeiten, gegen Korrekturen hat er einen fast

unüberwindlichen Widerwillen. Bei den Aufsätzen pflegt er mehr

auf blütenreichen Stil, auf poetische Wendungen und Stimmungsgehalt als auf logische Gedankenverbindung zu sehen; et verzeiht oder übersieht leichter Abschweifungen vom Thema, wenn

oder weil sie von einer gewissen dramatischen Lebendigkeit
zeugen. Durch seine ‘Art des Unterrichts leitet er weniger zu

streng logischem Denken an, weckt aber spielend leicht alle
Arten von Gefühlen bei den Schülern und erschließt ihnen wie
kein anderer das Verständnis für menschliches Wesen. Für die

Vorbereitung der Schüler auf Prüfungen pflegt er der ungeeignetste von allen zu sein. Bisweilen hat er etwas vom Schau-

spieler an sich, übt eine Art Darstellung seiner eigenen Persön-
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lichkeit im Unterricht, lebt gewissermaßen seinen Schülern die
Gefühle vor, die in poetischen Werken zum Ausdruck kommen,
und kokettiert wohl gar bisweilen mit dieser Fähigkeit, Zum
Glück handelt es sich bei ihm meistens um wirkliche Affekte,
die durch den ‚behandelten Stoff ausgelöst werden. Aber auch
die Affektation macht leider nicht vor derSchultüre halt und entweiht durch die ihr innewohnende Unwahrhaftigkeit die Er-

ziehung, Die Kinder mit gesundem, natürlichem Empfinden
fühlen sich durch solches Gebahren des Lehrers abgestoßen,
und trägt er, was ausnahmsweise auch vorkommt, die Affektation
gar an Stoffe heran, die dafür keinerlei Anknüpfungspunkte
bieten wie Grammatik oder Mathematik, so verfällt er bei den

Schülern’ der verdienten Lächerlichkeit. In der Regel freilich hat
er gegen Fächer und Stoffe dieser Art Abneigung und zeigt eine

ausgesprochene Vorliebe für die sogenannten ethischen Fächer
wie Religion, Deutsch und Geschichte. Sie behandelt er dramatisch und gefühlvoll, greift dabei gern jene Stoffe heraus,
die sich einer ästhetischen Behandlung gut fügen, und läßt die
anderen links liegen oder tut sie kurz ab. In Geschichte ist er der

gewandte Darsteller, der durch seinen lebendigen und auschaulichen Vortrag mit so sicherem Erfolge in andere Zeiten hineinversetzt, daß sie. dabei alles um sich her vergessen. So wird er

der ‚wichtigsten .Seite- des. Geschichtsunterrichtes. gerecht, die
diesen der Jugend so anziehend macht. Dagegen hat er weniger
Interesse daran, die Schüler, wie es wohl auf der Oberstufe
höherer Lehranstalten wünschenswert ist, einen Blick in die
historische Forschung tun zu lassen. Seine Hauptstärke liegt
in der kunstgemäßen Behandlung von poetischen Werken. Die

Herausarbeitung des psychologischen Gehalts zeigt‘ seine
Meisterschaft, in die Gefahr einer schulmeisterlichen Behandlung von Gedichten kommt er nicht. Die Grammatik behandelt
er nicht gern nach ihrer formalen Seite, sondern treibt dabei
lieber Sprachpsychologie, indem er z. B. gern auf den Ursprung
der Worte und der Redeweisen, auf die Gründe für den Bedeutungs- und den Formenwandel der Worte, auf den Gefühlswert

einzelner Ausdrücke eingeht.
3. Da man den sittlichen Charakter gewöhnlich als das Hauptziel der Erziehung betrachtet, wird man dazu neigen, unter den

Werttypen. der Erzieher über den Wissenschaftler und den
Ästheten ‚jenen zu. stellen, in dem das sittliche Wollen die

$ 22. Die Werttypen der Erzieher.

233

Vor- oder gar Alleinherrschaft hat. Beim Lehrer denken wir
mit Vorliebe an den Wissenschaftler und beim Erzieher im
engeren Sinne an den ausgeprägt sittlichen Menschen, den wir

früher als Aszete n bezeichnet haben, während die zeitgenössische Pädagogik bei ihrem Festhalten an der Zweiteilung der Erziehungsarbeit in Unterricht und Erziehung dem Ästheten keinen
besonderen Platz zuzuweisen vermag. Zweifellos steht der Aszet
als Mensch über dem Wissenschaftler und erst recht über dem
Ästheten. Aber auch als Erzieher verdient er den Vorzug, freilich nur dann, wenn er auf das eigentümlich Erzieherische in

besonderer Weise Rücksicht nimmt, eine Bedingung, die der
Ästhet von Natur aus leichter erfüllt. Der große Vorzug des
Aszeten liegt darin, daß er mit festen sittlichen Grundsätzen an
die Erziehungsaufgabe herantritt und diese Grundsätze mit
Ernst und Eifer durchführt. Im Unterschied vom Ästheten läßt

er sich in der Behandlung der Kinder nicht leicht von Stimmungen leiten und. hält sich. darum sicherer von Ungerechtig-

keiten. frei. Nicht die Neigung bestimmt sein Verhalten zum
einzelnen Kinde, sondern das Pflichtbewußtsein, und schon
Kinder haben ein sicheres Urteil über diese Seite im Charakter
des Erziehers und wissen sie zu schätzen. Aberleicht_haftet

diesem Typus..etwas Hartes und ‚Herbes-..an,... das _ihm das
Kindesherz verschließt. oder entfremdet. Auf die Dauer werden
die: Kinder nur. durch Freude und. Freundlichkeit: gewonnen,
der Aszet neigt aber zu Ernst und Strenge. So verkennt er
leicht die Kindesnatur und’ verurteilt sie. Der großen Bedeu-

tung ‘des, Spieles für die Entwicklung des Menschen vermag
er in der Regel nicht einmal entfernt gerecht zu werden; er
möchte es nach Möglichkeit einschränken, wenn -nicht gar

schon in frühen Jahren gänzlich abschaffen. Für Leibespflege, für Baden und Schlittschuhlaufen oder gar für einen
mäßig betriebenen Sport der Zöglinge ist er kaum zu gewinnen.
Das kleine Körnchen Wahrheit, das dem Satze zugrunde liegt:
„Jugend. hat keine Tugend“, kann er schlechterdings nicht
finden. Unter solchen Umständen stößt er leicht die Jugend ab
und diese ihn. Während sich dem Ästheten wegen seiner Frische
und Lebendigkeit das Kindesgemüt leicht erschließt, ist die
Abgestorbenheit des Aszeten gegenüber den Freuden derWelt
dazu angetan, eine Kluft zwischen Erzieher und Zögling zıt
schaffen. Kommt es doch diesem Typus wie eine Entweihung
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vor, das Gute im Gewande des Schönen, das Sittliche als ein
Lebenweckendes, das Pflichtgemäße als ein den besseren Neigungen der Menschennatur Entsprechendes und wohl gar auf
weiten Gebieten ohne schweren Seelenkampf zu Erreichendes
darzustellen und zu behandeln. So zeigt er durch seine gesamte
Persönlichkeit den Kindern den sittlichen Charakter leicht von

seiner starren, unfreundlichen Seite, erweckt mehr Scheu als
Liebe und wird vielleicht, ohne es zu wollen oder auch nur zu

ahnen, das Gegenteil von dem, was er als Erzieher sein sollte:

einabschreckendes Beispielstatteines anlockenden
und hinreißenden. Den stärksten und nachhaltigsten Eindruck macht der Aszet auf den Jugendlichen, wofern er nicht
durch herrisches Auftreten und Verkennung der Bedürfnisse und
Nöte. des Entwicklungsalters den stillen, aber sicheren Einfluß,
der sonst von ihm ausgeht, wieder einschränkt oder aufhebt.
Dieses Alter hat trotz aller Ungebührlichkeiten, zu denen es sich

durch den mächtig aufflackernden Freiheitstrieb verleiten läßt,
doch ein tiefes Gefühl für die echte, sittliche Selbständigkeit, die
sich der Aszet errungen hat. Das Ideal des Stoikers, sofern es
innerlich wahr ist und nicht bloß äußerlich zur Schau getragen

wird, sofern es nicht in Teilnahmslosigkeit ausartet, geht fast nie
an dem Jugendlichen spurlos vorüber.
4. Vor den Einseitigkeiten der bisher behandelten Werttypen
ist der religiöse in einer Beziehung bewahrt, da er die drei
Werte des Wahren, Guten und Schönen zusammenfaßt und auf

Erkennen, Wollen und Fühlen gleichmäßig wirkt. Dabei bleibt,
was wir früher andeuteten und in der genetischen Psychologie

der Religion näher zeigen werden, noch immer die Möglichkeit
bestehen, daß in seinem Leben und in seiner Erziehungsarbeit
einer der drei Werte überwiegt, also der religiöse Glaube, die

religiös begründete Sittlichkeit oder die religiös gerichtete ästhetische Stimmung. Jedenfalls gehört es aber zum religiösen Werttypus des Erziehers, daß er den Glauben über das Wissen, die
göttliche Gnade über die menschliche Freiheit und die Wonnen
des Jenseits über die irdischen Genüsse stellt. Das kann seiner
Erziehungstätigkeit eine Weihe und eine Kraft verleihen, wie
sie von ‚der bloß wissenschaftlichen, sittlichen oder. künstlerischen Ausbildung nie erreicht werden... Der geistige Blick
des Zöglings wird erweitert, indem das Bewußtsein von den
Grenzen des. menschlichen Wissens erweckt wird. Das Ver-
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trauen auf die göttliche Gnadenhilfe ist geeignet, ‘die natürliche
sittliche Widerstandskraft des Menschen gegen das Böse zu

steigern. Die Überzeugung von einem unbeschreiblichen Glück
in einer jenseitigen Welt zeigt auch da noch ihre Wirksamkeit,
wo Natur- und Kunstgenuß gegenüber den Leiden des Lebens
versagen. Für die eigentümlich religiösen Güter dieser dreifachen Art regen sich schon beim kleinen Kinde Anlage und
Verständnis; aber zunächst sucht es sich einmal heimisch zu
machen in der irdischen Welt. Diese ist ihm anfangs ganz und
gar fremd, und was erscheint daher natürlicher, als daß es sich

vor allem getrieben fühlt, sich mit ihr mehr und mehr vertraut
zu machen! Eine gewisse religiöse Einstellung ist damit sehr
wohl vereinbar, aber die religiöse Natur des Menschen kann erst
dann sich stärker geltend machen, wenn sich der Mensch der
Grenzen seines Erkennens, Fühlens und Wollens bei der Eroberung dieser Welt klarer bewußt wird. Das ist aber nicht
der Fall, solange das Kind die eigenen Kräfte wachsen fühlt und
ihm die Erwachsenen, insbesondere die Eltern fast wie allwissend und allmächtig vorkommen.
Von hier aus ergibt sich nun doch eine zwar mit den anderen

Werttypen nicht auf die gleiche Stufe zu stellende, aber doch
in einer anderen Beziehung vorhandene Einseitigkeit des
eigentümlich religiösen Erziehers, wie sie eben vom Begriffe
des Typus unabtrennbar ist. Es besteht für ihn die Gefahr, das
höhere Gebäude der Religion im Kindesherzen aufbauen zu

wollen, bevor der unentbehrliche natürliche Grund gelegt ist.
Er baut leicht in die Wolken, indem er den theologischen Grundsatz vergißt, daß das Übernatürliche, namentlich die Gnade, das
Natürliche zur Voraussetzung hat. Die Kinderseelenkunde läßt
er allenfalls als Grundlage für die sonstige Erziehung gelten, für
die religiöse lehnt er sie ab oder mißt ihr nur eine nebensächliche Bedeutung zu. So beschränkt er sich unter Umständen

darauf, den Kindern mehr äußerlich die Religion zu vermitteln,

religiöse Lehren mehr gedächtnismäßig einzuprägen, ohne ihnen
ihren Sinn zu hinreichendem Verständnis zu bringen, so gewöhnt er sie an religiöse Übungen, ohne dazu ihr tieferes Gefühlsleben in Beziehung zu setzen. Der wahrhaft religiöse
Mensch ist ganz von dem Bewußtsein durchdrungen, daß er

selbst nur pflanzen und begießen kann und daß Gott allein das

Gedeihen gibt. Diese feste Überzeugung ist auch dem religiösen
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Erzieher unentbehrlich; ist er aber im vollen Sinne des Wortes,
nicht im Sinne des religiösen Werttypus ein religiöser Erzieher, so weiß er auch mit dem Apostel Paulus, daß er allen
alles werden muß, so. vergißt er nie, daß es Kinder sind, denen
er die Religion vermitteln will. Er wird darum die unvergleich-

liche Wichtigkeit der Religion nicht dadurch im Schulunterricht zum
Ausdruck bringen wollen, daß er ihr die weitaus größte Anzahl

der Stunden anweist, Diesem einseitigen religiösen Werttypus gehörte Francke an, der in merkwürdigem Gegensatze zu seinem

sonstigen Verständnis für die Kindesseele von sieben täglichen
Unterrichtsstunden vier der Religion zuwies, zu denen er noch

ein reichliches Maß von Andachtsübungen hinzufügte. Der
religiöse Werttypus kennzeichnet sich leicht dadurch, daß, er im

Religionsunterricht auf methodisches Verfahren wenig Wert
legt und die größten Bedenken dagegen hat, daß man das Lehrverfahren der „weltlichen“ Fächer für die Unterweisung in der
Religion fruchtbar machen möchte, auch wo man die wirklich

bestehenden Gefahren einer unzulässigen einfachen Übertragung
unter voller Beachtung der Eigenart des religiösen Lehrgutes
meidet, Er steht mit Mißtrauen alleır Bestrebungen gegenüber,
die auf die Ausnützung der Kinderseelenkunde für die religiöse
Erziehung hinauslaufen, und wittert hinter Ausdrücken wie
„Ausgehen vom Kinde‘“ oder „Kinderseelenkunde als Grundlage
des, Religionsunterrichts‘. von vornherein eine Herabwürdigung
oder. gar Preisgabe der Religion. Schon das fast nur in religiösem Sinne gebrauchte Wort „Seelsorge“ könnte ilin daran erinnern, daß sich mit jenen Ausdrücken sehr wohl eine Bedeutung verbinden läßt, die der Eigenart der Religion in keiner
Weise Abtrag tut, daß man die Kinderseele sehr genau kennen
und ihre Eigentümlichkeit beachten muß, wenn man in religiöser
Beziehung mit Erfolg für sie sorgen will. Aber meistens ge-

nügen ihm jene verdächtigen Ausdrücke, um ihm eine nähere
Prüfung dessen, was im einzelnen Falle tatsächlich damit‘ gemeintist, überflüssig erscheinen zu lassen, und wo er sich damit
abgibt, macht er sich selten von seiner vorgefaßten Meinung
frei. Immer wieder klammert er sich an den Mißbrauch solcher

Ausdrücke bei Pädagogen, die vielleicht sonst als Erzieher ‘hervorragend, aber selbst zu wenig religiös sind, um den religiösen
Erziehungswert in seiner vollen Eigenart im Rahmen der gesamten Erziehung bestehen zu lassen. Es ist ja begreiflich, daß
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gerade ‘der religiöse Typus besonders empfindlich ist, weil er
weiß, daß ‘die Religion der höchste unter allen Werten ist; aber
gerade darum neigt er dazu, Gefahren zu sehen, wo keine vorhanden sind, und läßt sich zum Kampfe gegen Neuerungen hinreißen, die der Religion keinerlei Schaden bringen und für die
Erziehung einen Fortschritt bedeuten. Man denke nur an den
sogenannten Abcbuchkrieg, der die Einführung einer Fibel zum
Lesenlernen anstatt der bisher dafür verwendeten Bibel zur Ver-

anlassung hatte, und überhaupt an die zahlreichen Angriffe, die
die Verfechter einer Fibel als des ersten Schulbuches an. Stelle
von Katechismus oder Bibel zu erdulden hatten. Auch die sehr

berechtigten Bestrebungen zur Besserung des Religionsunterrichts in den letzten Jahrzehnten haben nicht nur Pädagogen
auf den Plan gerufen, die zu wenig Religion hatten, um dabei
mitreden zu können, sondern leider auch tief religiöse Menschen,
die zu ‘wenig das Wesen der Erziehung begriffen hatten, um

nicht für den wirklichen Fortschritt der religiösen Erziehung
hinderlich zu sein.

Wo der religiöse Typus sich dazu verleiten läßt, die anderen
Werte, Wissenschaft, Kunst oder religionslose Sittlichkeit herabzusetzen, um den überragenden Wert der Religion desto mehr
hervörtreten zu lassen, pflegt er sich namentlich die Herzen
der ‘Schüler im ‘Entwicklungsälter zu verschließen und ihnen,
ohne es zu wollen, die Religion verächtlich zu machen. H. Buch-

müller berichtet von einem Erlebnis, das-unsere Auffassung bestätigt. Er sagt: „Ich erinnere mich noch so gut an einen meiner
Religionslehrer, der seinen ganzen Einfluß bei der Klasse endgültig einbüßte mit den Satze: ‚Für Schiller und für Goethe
katın ich mich nicht mehr begeistern; Christus, der ist mein
Leben.‘ Hätte ’er ‚etwa gesagt, er anerkenne Schillers Seelen-

adel und das GeistesmächtigeinGoethesPersönlichkeit,Christus
hingegen erscheine ihm als unendlich adeliger und geistesmächtiger, so hätten wir ihn verstanden. So aber erschien uns jener

Mann’als öder Pessimist, und damit war seine Rolle ausgespielt.“
Mit Recht macht Buchmüller die Bemerkung dazu: „Mag man
einwenden,jeneKlassehättenichtsoaburteilensollen.Meinetwegen. Aber die Jugend ist’nun so, und Wir tun gut, sie so zu
nehmen, wie sie ist, und nicht so, wie sie, von unserem

geteiften Standpunkte aus betrachtet, sein sollte.“ Das letzte
tut aber nur zu leicht der ausgesprochen religiöse Erziehertypus,
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und gerade darum ist es keine Seltenheit, daß religionslose
oder religionsfeindliche Menschen aus seiner Erziehung hervorgehen. Die Art, wie der hl. Augustinus im 10. Buche seiner
Bekenntnisse sein Verhalten zu den Versuchungen des Geruchs-

sinnes, des Gehörs, der Augenlust und der Neugier bewertet,
freilich nicht ohne das gelegentlich auftretende Bewußtsein,
daß er manchmal durch allzu große Strenge irre, mag :als der

Gipfelpunkt wahrhaft religiösen Lebens gelten, als Ausgangspunkt der Erziehung wäre sie unbrauchbar, weil sie nichts im
Kinde vorfände, an das sie anknüpfen könnte, Die dort er-

sehnte möglichst ununterbrochene, unmittelbare religiöse
Einstellung ist jedenfalls für das Kind und den Jugendlichen
eine Unmöglichkeit.
Die Neigung des religiösen Typus, bei der Erziehung die
Hauptsache der göttlichen Gnade zu überlassen,
erfährt bei ihrem Eintritt in das Gebiet des Vollbewußten und
Grundsätzlichen bisweilen eine merkwürdige Spaltung, indem er
sie mit aller Bestimmtheit bei der religiösen Unterweisung festhält und für den sonstigen Unterricht zu unterdrücken sucht.
Bei diesem will er die kindliche Art des Denkens, Fühlens und

Wollens in vollem Maße berücksichtigt wissen, bei jener glaubt
er es nicht tun zu dürfen, weil er dadurch nach seiner Meinung

Gottes Wirksamkeit in ungebührlicher Weise vorgreifen würde,
Besonders scharf hat diesen Typus Immermann in seiner Erzählung „Der neue Pygmalion‘“ gekennzeichnet. In einem ‚Briefe
an den Baron wird berichtet, wie außerordentlich: praktisch der
junge Lehrer aus der Schweiz Emilie in der Erdkunde und Geschichte unterrichtet, indem er vom Nächstliegenden ausgeht
und sie allmählich in ferne Länder und Zeiten führt. Dann fährt

der Brief in bezug auf denselben Lehrer fort: „Er schien unsere
Natur durchaus zu kennen, dieser Lehrer, Er wußte, daß Frauen
sich nur mit demjenigen fruchtbar beschäftigen, was eine Be-

ziehung auf das Gemüt hat oder in irgendeinem Zusammen-

hange mit ihrer nächsten, täglichen Umgebung steht. Er pflegte
zu sagen, daß der Mann vom Wissen zur Erfahrung, die Frau

hingegen von der Erfahrung zum Wissen fortschreite. Ich
mußte ihm ganz vertrauen; darum ließ ich ihn gewähren, auch
wenn ich ihn nicht begriff, so z. B. in dem Religionsunterricht,
Ich glaubte, daß er diesen ebenfalls leicht und faßlich einrichten

würde, er befolgte aber hier einen entgegengesetzten Weg;
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denn er erzählte Emilie die biblische Geschichte ohne die min-

deste Erklärung der Wunder und ließ sie Vers für Vers, Spruch
für Spruch, im eigentlichen Sinne des Worts auswendig lernen,
Als ich mich darüber erstaunt zeigte, sagte er: ‚Freiheit und
Beschränkung im rechten Gleichmaß ist die höchste Bestimmung des Menschen, Zu jener führt das Wissen, zu dieser die
Religion. Alles andere soll dem Menschen leicht und deutlich
werden, sie allein muß schwer und ein Geheimnis bleiben.‘

Der Erfolg hat seine Weisheit bestätigt. Emilie ist fromm geworden, ohne zu frömmeln, und jene geheimnisvollen Sprüche
und Verse haben der Heiterkeit ihrer Seele keinen Eintrag

getan.“
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Zweiter Teil.

Besondere pädagogische Psychologie.
$ 23. Grundlegung.
1, Die besondere pädagogische Psychologie unterscheidet
sich dadurch von der allgemeinen, daß sie die seelische Entwick-

lung auf den einzelnen Wertgebieten für sich betrachtet. Die
allgemeine hat festgestellt, daß sich aus der bevorzugenden oder

ausschließlichen Pflege eines einzigen Wertes bestimmte Typen
ergeben, die eine Unvollkommenheit bedeuten, Nur im Typus
des Religiösen erschien diese Unvollkommenheit wieder aufgehoben, weil das Heilige die Werte des Wahren, Guten und
Schönen in sich schließt, Von jener Einseitigkeit sehen wir in
diesem Teile der pädagogischen Psychologie ab. Nicht der
Typus des Wissenschaftlers beschäftigt uns mehr an dieser
Stelle, sondern die Entwicklung des wissenschaftlichen Bewußtseins oder des Erkennens beim Menschen überhaupt von den
ersten Anfängen bis zum Höhepunkte, Ähnliches gilt von den

Gebieten des Guten und Schönen. Der genetische Gesichtspunkt
ist hier durchaus entscheidend, die Grundfrage lautet: Wie entwickelt sich das Verständnis für das Wahre, Gute,
Schöne und Heilige im Kinde von innen heraus? Dabei soll alles nach Möglichkeit ausgeschaltet werden, was von

außen in das Kind hineingetragen wird, ohne daß ihmdas, kindliche Triebleben, das Interesse und die Neigung der betreffenden
Altersstufe entgegenkommt. Freilich dürfen wir dabei nicht
übersehen, daß ohne Anregung durch andere und die dadurch

bedingte Anpassung seelische Entwicklung nicht möglich ist.
Für die Feststellung der einzelnen Entwicklungsstufen des
Kindes in Wissenschaft und Kunst, Sittlichkeit und Religion
leistet uns wieder das psychogenetische Grundgesetz
treffliche Dienste, Kinder- und Völkerpsychologie sind gerade
auf diesen Gebieten noch so unfertig, daß sie ohne gegenseitige
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Hilfeleistung gar nicht auskommen können, und wird man dabei
auch an die Parabel vom Blinden und vom Lahmen erinnert,

so bleibt beim gegenwärtigen Stande der Forschung der Nutzen,

den beide Wissenschaften voneinander haben, doch groß. Wenn
wir daher im folgenden eine genetische Psychologie der Wissenschaft, der Sittlichkeit, der Kunst und der Religion zu geben versuchen, so kann die Antwort auf die Frage nach der Entwick-

lung des Kindes in dieser vierfachen Hinsicht grundsätzlich nicht
anders lauten als auf die Frage nach der entsprechenden Entwicklung der Völker oder der Menschheit. Auch insofern zeigt
sich der Parallelismus zwischen der Entwicklung des einzelnen
und der Gesamtheit, daß der Anstoß zum Fortschritt in der
Regel von einem Reiferen ausgeht, beim Kinde vom Erzieher
oder von älteren Geschwistern, beim Volke von Bahnbrechern,
Normkündern und Propheten aller Art.
2. Aber nicht nur wegen der Unzulänglichkeit der bisherigen

Forschung ist die genetische Psychologie der vier Wertgebiete
vor eine schwierige Aufgabe gestellt, Viel mehr Bedenken muß
es erwecken, daß sie sich mit einem scheinbar unlöslichen
Problem befaßt oder einen Widerspruch anscheinend zur Vor-

aussetzung hat. Obwohl sie die Absolutheit, die unbedingte
Geltung und Unersetzlichkeit der Werte in logischer Hinsicht
betont und jede Art von Relativismus zurückweist, sucht sie
doch die psychische Betätigung auf diesen Wertgebieten dadurch verständlich zu machen, daß sie sie auf niedere Seelentätigkeiten zurückführt. Jene scheint aus diesen zu entspringen
oder hervorzugehen und wird aus ihnen abgeleitet, und das
scheint der Absolutheit jener Werte zu widersprechen. Das hier
sich aufdrängende Problem ist aus dem Verhältnis von Psycho-

logie und Logik bekannt: den eigentlich oder streng logischen
Begriff gibt-es im wirklichen Seelenleben nicht, er ist eine ideale
Forderung der Logik, für die es ein genau entsprechendes
psychisches Gebilde nicht gibt; was in der Seele empirisch feststellbar ist, ist wohl stets nur ein — psychischer Begriff. : Man

pflegt es als eine Vollkommenheit beider Wissenschaftenzube-

trachten, wenn sie die gegenseitigen Grenzennicht überschreiten
und sich um die Ergebnisse der anderen nicht kümmern. So
richtig dieser Grundsatz an sich sein mag, so wird man doch,
was die praktische Durchführung anbetrifft, bisweilen an den

berüchtigten Satz erinnert, daß etwas in der Theologie wahr sein
Grunwald, Pädagogische Psychologie.
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könne, was in der Philosophie falsch sei, und umgekehrt. Bei
der Frage nach dem Verhältnis zwischen der Absolutheit der
Werte und der Entwicklung des Wertbewußtseins handelt es
sich um eine letzte Tatsache, die wir als solche anzuerkennen haben und nur im Rahmen einer umfassenden Welt-

und Lebensanschauung einigermaßen begreifen können. Jedenfalls ist die Entstehung des wissenschaftlichen Denkens, sittlichen Verhaltens und ‚ästhetischen Schaffens und Genießens
aus bloßer Assoziation der Vorstellungen, aus sinnlicher Zuneigung zu dem Mitmenschen oder :aus dem Spieltrieb nicht
schwerer zu verstehen als die Entstehung der Empfindung aus
dem Nervenreiz oder des freien Willensaktes aus dem Triebleben. In allen diesen Fällen tritt ein Neues auf, für das wir

das wesentlich anders geartete Vorhergehende nicht schlechtweg als Ursache ansprechen dürfen. Wir werden es ’eher als
Vorstufe oder Vorbedingung, als auslösenden Faktor, in besonderen Fällen vielleicht nur als Veranlassung aufzufassen

haben, ohne daß wir deswegen stets Ausdrücke wie „entstehen“
oder „verursacht werden‘ ängstlich meiden müßten. Man kann
nicht auf sprachlichem Wege einer Schwierigkeit durchaus Herr
werden wollen, die man sachlich nicht meistern kann. Ist es
uns schon unmöglich, stets mit Bestimmtheit den Punkt an-

zugeben, wo das höhere, eigentümlich menschliche Seelenleben
einsetzt, wie auch E. von Sallwürk eingesteht; der den Versuch
dazu macht, um wieviel weniger wird sich dann mit Sicherheit
in jedem Falle das ‚psychische Verhältnis bestimmen lassen, in
dem das Vorhergehende zum Nachfolgenden steht, zumal die
höheren Tätigkeiten der Seele auf den verschiedenen Wert-

gebieten selten ganz rein, vielmehr oft mit den niederen gemischt
auftreten, eine Tatsache, die ganz besonders beim erstma-

ligen Auftreten des wissenschaftlichen, sittlichen, ästhetischen
und religiösen Verhaltens Beachtung verdient! Es dürfte selten
vorkommen, daß man das Gute rein um des Guten willen tut,

ohne daß dabei irgendwie andere Motive im Spiele wären, oft
unbewußte Faktoren außersittlicher Art wie Gewohnheit und
Neigung, ästhetisches Fühlen und wissenschaftliches Denken,
und doch oder vielmehr gerade deshalb müssen wir in der

pädagogischen Psychologie, die Tatsachenforschung ist und
nicht mit den Normwissenschaften der Logik, Ethik, Ästhetik
und Religionsphilosophie verwechselt werden darf, den Versuch
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machen, einerseits das logische, ethische, ästhetische und religiöse Verhalten möglichst für sich zu betrachten, andererseits
aber es in seinem Werden aus Vorhergehendem zu erklären,

3. Wenn wir dabei die Unmöglichkeit, ein einzelnes Verhalten

restlos als einheitliches, reines, eindeutig bestimmtes Werterlebnis,
z.B. als rein ethisches Wollen oder als bloß ästhetisches Genießen
zu begreifen, so stark betonen, wenn wir das Ignoramus et igno-

rabimus in bezug auf den einzelnen psychischen Akt, der doch wohl
selten wirklich isoliert oder auch nur einheitlich ist, in ungewöhnlicher Schärfe hervorkehren, so geschieht es noch aus einem anderen Grunde, Zukeiner Zeit in der Geschichte der Philosophie hat
es an Versuchen gefehlt, das Streben der Menschen nach den
absoluten Werten dadurch zu erklären, daß man es auf ein

niederes, auch bei den Tieren sich findendes Streben zurückführt. Namentlich suchte die älteste philosophi-

sche Normwissenschaft) die Ethik, das sittliche Leben des
Menschen als ein bewußtes Streben nach Glück oder gar
als ein auf den eigenen Nutzen berechnetes Verhalten zu
fassen, So glaubte man.das anscheinend weniger verständliche sittliche Streben begreifen zu können, indem man es in das

allgemeinere und darum scheinbar keiner weiteren Erklärung
bedürftige Streben nach Glück umwandelte oder darin aufgehen
ließ, Dabei wird aber der Begriff des Sittlichen seines eigentümlichen Inhalts beraubt. Der Unterschied zwischen gut und
böse ist gerade so als ursprünglich gegeben zu betrachten wie
der zwischen wahr und falsch, schön und häßlich, Die biologische Betrachtungsweise, die sicherlich in der Psychologie
ihre Berechtigung hat und die wir darum bei unseren Unter-

suchungen nicht verschmäht haben, verkennt ihre Aufgabe und
ihre Tragweite, wenn sie diese absoluten Gegensätze in relativistischer und subjektivistischer Weise umzudeuten und zu entwerten sucht. So tut es der Pragmatismus auf logischem, der Eudämonismus oder Utilitarismus auf ethischem und der Darwinismus oder die physiologische Theorie auf ästhethischem Gebiet,
Man muß aber die verschiedenen Zwecke, um deretwillen
man die einander wesensfremden Begriffe enge miteinander

verbindet, wohl auseinanderhalten. Es kann unter besonderen
Umständen erziehlich höchst wertvoll sein, wenn man den

Zögling vor schlechten Handlungen dadurch bewahrt, daß man
sie ihm als schädliche zeigt. Das ist z.B. bei der Erziehungs-
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strafe der Fall. Ebenso darf man ihn.unter bestimmten Verhältnissen zum Guten locken, indem man ihm den Nutzen zum Be-

wußtsein bringt, der sich daraus ergibt. In diesem Sinne ist
die Verheißung des vierten Gebotes Gottes zu verstehen, die
sich in ganz ähnlicher Weise schon im ältesten Buche der Welt,

im Papyrus Prisse, findet, und Christus selbst verwertet das
Motiv des Nutzens, wenn er sagt: Was nützt es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden
leidet? In pädagogischer Hinsicht ist eben schon etwas Wich-

tiges erreicht, wenn man beim Zögling objektiv gute Handlungen und Gewohnheiten zustande bringt oder böse verhindert.
Ist die Handlung auch noch nicht im strengsten Sinne sittlich
gut, so ist damit doch eine Vorstufe des Sittlichen erreicht,
es sind Hindernisse aus dem Wege geräumt, und der Erzieher

darf mit Zuversicht darauf rechnen, daß auch auf sittlichem
Gebiete sozusagen der Appetit mit dem Essen kommt. Wie die

logisch unzulängliche Begriffsbildung des gewöhnlichen Lebens
doch die notwendige Vorbedingung für die wissenschaftliche
und. eine gewisse Freude an Ordnung und Reinlichkeit die un-

erläßliche Voraussetzung für Kunstgenuß und künstlerisches
Schaffen ist, so erscheint ein mit dem Sittengesetz übereinstimmendes, wenn auch noch nicht aus rein sittlichen Beweg-

gründen hervorgehendes Handeln als die unentbehrliche Grundlage für das eigentlich ethische Verhalten, Bei aller scharfen
Unterscheidung zwischen dem höheren, im edelsten Sinne des
Wortes eigentümlich menschlichen seelischen Verhalten und
dem niederen, das der Mensch mit dem Tiere gemeinsam hat,

kann die allgemeine Psychologie dochnicht eine völlige Trennung vornehmen, und die pädagogische dürfte es sogar‘ nicht
tun, selbst wenn es möglich wäre, weil sie sonst keinen brauchbaren Grund für die Erziehungslehre legen würde.
;
4. Rousseau sagt einmal in bezug auf das Verhalten seines
Vaters, dessen Zärtlichkeit und Pflichttreue er rühmt: „Ich
habe daraus die große moralische Lehre gezogen — die einzige
vielleicht, die ‚eine erfolgreiche Anwendung zuläßt — mich
vor solchen Lebenslagen zu hüten, die unsere Pflichten mit
unserem Vorteil in Widerspruch bringen und uns unser Heil

im Nachteil anderer sehen lassen, Ich ging dabei von der Überzeugung aus, daß man, eine wie aufrichtige Liebe man auch zur

Tugend hegen mag, in solchen Lagen früher oder.später, ohne
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sich dessen bewußt zu werden, schwach wird. Man wird in

der Tat ungerecht und schlecht, ohne aufgehört zu haben, im
Herzen gerecht und gut zu sein.“ So utilitaristisch diese Stelle
aus seinen Bekenntnissen auch klingen mag und so niedrig er

dabei das ethische Erziehungsziel steckt, wenn er geneigt ist,
dieser Auffassung allein praktischen Wert für die moralische
Erziehung zuzuschreiben, so liegt hier doch eine so tief‘in das
menschliche Leben eindringende Beobachtung vor, daß wir
meinen, sie müßte von jedem, der unbefangen das menschliche
Verhalten betrachtet, als richtig anerkannt werden. Der sogenannte Glückseligkeitstrieb bildet für die Willensfreiheit eine
Schranke, die auch bei vollkommenster Selbstlosigkeit und

Selbstverleugnung, bei denkbar größter Abtötung und Entsagung nicht überschritten werden kann. Wer anscheinend
ganz auf eigenes Glück. verzichtet und sich völlig für andere
opfert, kann es nur.tun, weil er .im. Glück der anderen sein
eigenes findet. Nun sind aber die Menschen von dieser Voll-

kommenheit gewöhnlich himmelweit entfernt, und vollends die
Kinder können sich ihr nur ganz allmählich und spät nähern,

zumal der dazu notwendige Gebrauch der.Vernunft und. des
freien Willens erst nach Ablauf der ersten sieben Jahre einsetzt.
Darum würde ein pädagogische Psychologie völlig in die Luft
bauen und ihrem empirischen: Charakter untreu werden, wenn
sie nicht alles heranzöge, was mit der wissenschaftlichen, sitt-

lichen, künstlerischen und religiösen Entwicklung verknüpft ist,
mag es auch scheinbar oder wirklich der Entfaltung des Verständnisses für den betreffenden Wert entgegengesetzt sein.

Nur unter großen Seelenschmerzen wird das bessere Selbst geboren auf allen vier Wertgebieten, nur in schwerem Kampfe
das niedere Selbst bezwungen, wie es das Leben der Größten
in Wissenschaft und Kunst, Sittlichkeit und Religion beweist.
Wer auf einem dieser Gebiete mühelos und schmerzlos Fort-

schritte macht, mag von vielen glücklich gepriesen werden, zur
höchsten Vollendung wird.er es schwerlich bringen. Gilt in der
Theologie das Axiom, daß die Übernatur die Natur nicht aufhebt, sondern voraussetzt und vollendet (Gratia non tollit, sed
praesupponit et perficit naturam), so muß die philosophische
Wertlehre und demgemäß der besondere Teil der pädagogischen Psychologie von dem Grundsatz ausgehen: Das höhere
Selbst hebt das .niedere nicht auf, sondern setzt
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es voraus und vervollkommnet es. So verhält sich die

Wissenschaft zum Assoziationsmechanismus, die Sittlichkeit zur

Sinnlichkeit und die Kunst zum. Gefühls- und Stimmungsleben.
Nach diesen Vorbemerkungen werden wir an die genetische

Psychologie der Wissenschaft, Sittlichkeit, Kunst und Religion
herantreten können, ohne der Gefahr von Mißverständnissen

ausgesetzt zu sein. Das Eingeständnis des Nichtwissens, das
die heutige Zeit mehr als die frühere dem Forscher zur Pflicht
macht, ist weit entfernt von mutloser Verzichtleistung und kein
Mittel, um Widersprüche zu verbergen... Nur wer. Gott und
Natur gleichstellt, setzt sich unseres Erachtens in Widerspruch
mit sich selbst, wenn er einerseits absolute Werte anerkennt und
andererseits sie aus relativen erklären will. Wer aber die Welt
auf ein absolut vollkommenes Wesen zurückführt, wird keinen

Widerspruch darin finden können, daß es absolute, überpersönliche, ewige Werte gibt, daß sie sich aber in einem ‚endlichen
Wesen, wie es der Mensch ist, erst allmählich und wohl niemals ganz rein und unvermischt geltend machen.
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$ 24. Die Anfänge der Wissenschaft.
1. Der Ursprung und die Entwicklung des Erkennens beim
Kinde sind in einer Beziehung wegen ihrer Einfachheit der Zer-

gliederung leichter zugänglich als das hochentwickelte Denken,
wie es der Betrieb der Wissenschaft fordert. Der aus dem
Altertum übernommene scholastische Grundsatz, daß alles Erkennen von den Sinnen ausgeht, bewahrheitet sich gerade
beim Kinde, Es ist wohl für das gesamte menschliche wie auch

für das tierische Leben anzunehmen, daß jeder Eindruck oder
Reiz, der das organische Wesen trifft, irgendeine, wenn auch
noch so geringe und im Bewußtsein oft nicht feststellbare

Nachwirkung hinterläßt. Auf Grund des Kausalgesetzes erscheint es uns als ausgeschlossen, daß irgendein Erlebnis ganz
und gar spurlos verlorengehe, so selten man auch die Wege,
die von früheren Seelenzuständen .zu gegenwärtigen hinüber-

führen, zu entdecken vermag. Die Sprache läßt uns 'im Stiche,
um diesen mit Sicherheit anzunehmenden Tatbestand auf dem
Gebiete des Psychischen zu bezeichnen, den wir auf physischem
Gebiete längst als Gesetz der Erhaltung von Stoff und Kraft
anerkennen. Wie kein Atom in der stofflichen Welt gänzlich
verschwindet, wenn auch das betreffende Ding infolge der Auflösung in seine kleinsten Bestandteile und ihrer Verbindung zu
neuen Dingen für unsere Wahrnehmung verlorengeht, wie

das Wasser, das spurlos im Sande verläuft, in seinen Atomen,
aber in neuer Zusammensetzung und insofern als neues Ding
fortbesteht und weiter wirkt, so gibt es auch im Seelenleben

keinen Eindruck, der nicht eine wie immer geartete Nachwirkung hinterläßt, mögen wir diese.nun nachweisen können oder
dazu, wie das meistens der Fall ist, außerstande sein. Die Stelle,
an der er weiter sich geltend macht, kann sehr verschieden sein;
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oft wird man sie im Gefühls- und Triebleben zu suchen haben,
wenn wir auch nur von wenigen Ereignissen mit Bestimmtheit

wissen, daß ihre Wirkungen auf unseren Charakter bis ins späteste Alter reichen. Ursprünglich verbleibt der Reiz niemals
im Inneren, sondern ruft eine Gegenwirkung nach außen hervor,
löst irgendeine Bewegung aus; auf den Eindruck folgt ein Ausdruck, weshalb man jene Bewegung mit Recht Ausdrucks-

bewegung nennt. Erst allmählich lernt das Kind diese Reaktionen unterdrücken, und so wird die Bahn frei für das Er-

kennen, das seinem Begriffe gemäß stets sachlich sein muß,
mag es sich auf eigentliche Dinge oder auf Tatsachen richten.
Damit haben wir schon auf eine zweite Vorbedingung des Erkennens hingewiesen. Das Kind hört alsbald auf, sich des bloßen
Reizes als solchen bewußt zu werden, z.B. der Helligkeit, es
fängt an, den Reizerreger, die Quelle des Reizes, also in unserem
Falle etwa die Lampe aufzufassen, es bezieht den Reiz auf einen
bestimmten Gegenstand, von dem er ausgeht, oder vielmehr
die Reize, da von ein und derselben Sache in der Regel

mehrere Reize gleichzeitig auf die verschiedenen Sinne wirken,
kurz, es vollzieht' den Übergang: von der Empfindung zur
Wahrnehmung, Wie nun das Kind. den Gegenstand ‚mit

den Händen gern betastet und die ihm eigentümliche Bewegung
womöglich nachahmt, so sucht es auch den von dem Gegen-

stande hervorgebrachten Schall nachzumachen, z.B. die Laute
von Tieren, das Ticken der Uhr, das Klappern der Mühle, das
Zischen der Lokomotive, das Dröhnen beim Marschieren der
Soldaten. Soweit es sich dabei um Geräusche handelt, dienen

ihm dazu oft besondere Dinge wie Löffel, Stäbchen oder die
Stiefelabsätze. Das wichtigste Ausdrucksmittel aber sind ihm
ursprünglich und auch später die Sprachorgane, die in ihrer
Modulationsfähigkeit alles andere übertreffen. Was nun zuzunächst aus der bloßen Lust am Nachahmen geschieht und

durch die Freude am Gelingen gefördert wird, erhält nach
und nach einen neuen Zweck: das Kind bezeichnet dadurch

die ‚betreffenden Dinge oder Vorgänge und geht von der
Wahrnehmung zur Schallnachahmung über, auch wenn
das Ding augenblicklich den charakteristischen Laut nicht hervorbringt. Das hat mit dem eigentlichen Denken noch nichts
zu tun, findet sich vielmehr auch bei höheren Tieren. Das Neue,
das damit im Seelenleben aufgetreten ist, besteht in der Fähig-
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keit zur Reproduktion, im Bilden von Vorstellungen.

Die Seele beschränkt sich jetzt nicht mehr auf Empfindung
und Wahrnehmung, sondern hat die zweite Stufe des Erkennens erreicht” Ohne daß ein äußerer Reiz erfolgt, ohne
daß der Nerv am peripherischen Ende gereizt wird, bringt die
Seele ein Bild von der früheren Wahrnehmung zustande, das
man als Vorstellung bezeichnet. Dabei wird der zentrale Teil
des Nervs, der sich im Gehirn befindet, gereizt, weshalb man

die Vorstellung auch zentral erregte Empfindung genannt hat.
Wie aber die Wahrnehmung eine Vereinigung von Empfindungen ist, die sich auf denselben Gegenstand beziehen, so ist
auch eine Assoziation von Vorstellungen denkbar, die auf ein

und dasselbe, nicht mehr wahrgenommene Objekt gerichtet
sind. Man. pflegt dieses psychische Gebilde als Anschauung
zu bezeichnen oder es, falls man auch eine genaue, aufs einzelne

gehende Wahrnehmung in diesen Begriff einschließt, als innere
Anschauung gegen die äußere abzugrenzen. Es liegt auf der
Hand, daß die Vorstellung eine weitere Entwicklung des Lebewesens zur Voraussetzung hat als die Empfindung, weil sie

eine größere Arbeitsleistung erfordert; denn jene vollzieht sich

allein im Jnngrem, während diese vom äußeren Dinge ausgelöst
wird. Ähnliches. gilt vom Verhältnis der Anschauung zur Wahrnehmung. Damit jene zustande kommt, müssen sich im Gehirn
die sogenannten Assoziationsfasern ausgebildet haben, d.h. es
müssen die Leitungen zwischen dern einzelnen Sinneszentren in
vollem Maße brauchbar geworden sein. Wenn das aber auch

der Fall .ist, wird die innere Anschauung selten jene Klarheit
und Deutlichkeit haben wie die äußere, Je wichtiger die Empfindungen für die Erhaltung des Lebens sind, desto schwieriger

ist die Reproduktion der entsprechenden Vorstellungen. Daher
sind die Reproduktionen der Geschmacks- und Geruchsempfindungen am wenigsten bestimmt. Andererseits hängt die Genauigkeit der Reproduktion von der Häufigkeit der betreffenden Wahrnehmung ab. Darum stehen die Vorstellungen; die auf

Gesichtsempfindungen zurückgehen, durchaus im Vordergrund
des Seelenlebens, worauf schon das Wort „Anschauung“ hindeutet. Wegen der Fülle der gerade durch den Gesichtssinn

wahrgenommenen Gegenstände wird aber die eine Vorstellung
durch die andere oft in einem Maße verwischt oder verdunkelt,
daß nicht viel mehr als ein Bild von den Umrissen übrigbleibt.
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Diese stark abgeblaßten, unbestimmt gehaltenen Vorstellungen nannte die Herbartsche Schule psychische Begriffe,
und in der Tat ermöglichen sie eine gewisse Überschau über
die unzähligen, mannigfaltigen Dinge in Yer Welt oder‘ das
Sichzurechtfinden in dem verwirrenden Vielerlei. Sie bringen
eine vorläufige, erstmalige Ordnung in die Stoffe, die die
Wissenschaft zu bearbeiten hat, bedeuten aber keineswegs den

Anfang wissenschaftlicher Tätigkeit, auch nicht ihre Vorstufe,
sondern nur eine gewisse Vorbedingung. Allgemeinvorstellungen müssen wir auch beim Tiere annehmen; z.B. wird der
Hund, dem man „Such’ Mäuschen!“ zuruft, ohne daß er gerade

vorher eine bestimmte Maus erblickt hat, sich kaum eine Maus
von ganz bestimmter Größe und Beschaffenheit vorstellen,

sondern eine weniger genaue Vorstellung haben. Überhaupt
ist der Übergang von der Individual- zur Allgemeinvorstellung
ganz und gar fließend, da jene fast niemals das früher wahr-

genommene Ding in voller Klarheit und Deutlichkeit wiedergeben wird, also im Grunde schon eine Allgemeinvorstellung
ist. In diesem Zusammenhange leuchtet die Bedeutung der
Phantasie für wissenschaftliches Denken ein: sie bietet
diesem immer von nelıem Material zur Verarbeitung dar. Die
Anfänge der Wissenschaft selbst aber sind in keinerlei Vor-

stellungen zu suchen, und wären sie infolge der Zusammensetzung von allerhand Vorstellungselementen auch noch so

neuartig; wissenschaftliches Denken beginnt vielmehr mit dem
Urteilen. Man könnte allerdings versucht sein, den Anfang der
Wissenschaft in die Bildung logischer Begriffe zu verlegen, da
die psychologischen nach unserer Feststellung dafür nicht in
Betracht kommen. Aber der logische Begriff ist ein Ideal, dem
die Wissenschaft zustrebt; darum steht er eher an ihrem Ende

als am Anfange, wie er ja auch nicht möglich ist, ohne daß eine
Reihe von Urteilen vorausgeht. Sofern sich schon die primitiven: Urteile wieder als bestimmte Verbindungen von zwei
Begriffen darstellen, kann es sich bei diesen nicht um logische,
sondern nur um psychologische handeln. Das Urteil bedeutet

aber darum den Anfang der Wissenschaft, weil mit ihm die

Erhebung über das „Spiel“ der Vorstellungen, über ihre rein
zufällige Verknüpfung, über den bloßen Assoziationsmechanismus gegeben ist. Das ist die eine Stelle, an der das tierische

Seelenleben für immer hinter dem eigentümlich menschlichen
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zurückbleibt. Indem.der Mensch urteilt oder, was auf. dasselbe
hinausläuft, denkt, schreitet er über tierisches Seelenleben hinaus, vollzieht er den Fortschritt zur dritten Stufe des Er-

kennens, zur Wissenschaft.
2. Weil alles Urteilen ein gewisses Stehen über den Din-

gen bedeutet, kann davon noch nicht die Rede sein, solange der
Mensch gewissermaßen in den Dingen untergeht, wenn also

die Vorstellungen sich lediglich assoziativ verknüpfen, d.h. auf
Grund zufälligen Zusammentreffens infolge äußerer Eindrücke
oder innerer Stimmungen. Richtig urteilen bedeutet nichts
anderes. als die inneren, sachlichen Beziehungen erfassen, und
das ist nur möglich, wenn man sich von rein persönlichen, sub-

jektiven, bloß assoziativ herbeigeführten Zusammenhängen von

Vorstellungen freihält. Eine wohlbegründete Behauptung setzt
bei demjenigen, der sie aufstellt, die Fähigkeit voraus, sie auf
andere bereits als wahr erkannte zurückzuführen. Diese sind
die logischen Voraussetzungen, die man von dem psychologisch

Vorausgehenden sorgfältig unterscheiden muß.

Mit Recht

sprechen wir nur von der Assoziation der Vorstellungen und
nicht der Urteile oder der Begriffe, weil bloßes Assoziieren mit
eigentlichem Urteilen unvereinbar ist. Das Reproduzieren auf

Grund der Assoziationsgesetze und das Urteilen im eigentlichen

Sinne sind unvereinbare, unverträgliche Begriffe wie Holz’ und
Eisen. Wenn ein Kind die Urteile anderer nachspricht ohne Einsicht in den wirklichen Sachverhalt, so wird niemand darin
ein Urteilen erblicken, Sofern es dabei nicht völlig gedankenlos ist wie der Papagei, hat es dabei lediglich verschiedene Vor-

stellungen, allenfalls anschauliche Begriffe, aber gerade die unanschaulichen Begriffe machen den Kern des Urteils aus.
Von solchen Erwägungen sind offenbar diejenigen ausgegangen, die das Urteilen als einen Willensakt auffassen;
nur darf man dabei nicht übersehen, daß hinter der Entscheidung nicht die freie Persönlichkeit als solche steht wie beim

sittlichen Verhalten, sondern der objektive Zusammenhang der
Dinge. Auch beim Urteilen handelt es sich um eine Wahl

zwischen mehreren sich aufdrängenden Gedanken, nur daß
diese Entscheidung von dem Bewußtsein begleitet ist, daß
es nicht im Belieben des vernünftigen Menschen liegt, ob er

etwas als wahr hinstellt oder. nicht, Vom eigentlichen Urteilsakt ist das mehr oder weniger lebhafte Bewußtsein untrennbar,
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daß man in der bestimmten Weise urteilen müsse, wenn man

dem Tatbestand gerecht werden wolle. Dagegen ist die Wahl,
die sich‘ beim sittlichen Wollen vollzieht, gerade von dem
Bewußtsein begleitet, daß man sich auch anders entscheiden
könne, ohne sich mit einem objektiven Sachverhalt in .Widerspruch zu setzen, Bei einem wohlbegründeten Urteil hat man
die Überzeugung, daß man nicht anders handeln könne, wenn
man bei der Wahrheit bleiben wolle, bei der gewöhnlichen

Willensentscheidung auf Grund vernünftiger Überlegung hat es
keinen Sinn, von einem Verstoß gegen die Wahrheit zu reden,
wenn man sich statt für eine Handlung für ihre Unterlassung
oder für eine andere entscheidet, Die höhere, objektive Gesetzmäßigkeit, die über dem Urteilen waltet, wenn wir dieses von

seiner idealen Seite betrachten, ist die logische Gebunden-

heit im Reiche der Wahrheit, ‚die höhere, objektive Gesetzmäßigkeit dagegen, die über die Willensentscheidung herrscht,
ist die Bindung an das ethische Gesetz. In beiden Fällen handelt
es sich um eine ideale Gebundenheit, die ein Sollen, kein Müssen
besagt, die nur bei vernünftigen Wesen. Sinn haben kann und

ihren letzten Grund haben muß in einem absoluten, ‚geistigen

Wesen, in Gott. Gleichwohl: kündigt sich der Verstoß gegen
die objektive Wahrheit im Bewußtsein des Menschen als grundverschieden an von einer Übertretung des Sittengesetzes, Im
ersten Falle handelt es sich um eine Verletzung des gegenständlichen Bewußtseins, im zweiten gibt man die rechte

Ordnung im zuständlichen‘ preis. Die Entscheidung beim logi-

schen Urteilen hat das Gesetz deszureichenden Grundes
und letzten Endes auch das metaphysische der Kausalität zur

Voraussetzung, während die sittliche Willensentscheidung ihrem
Wesen nach stets eine Erhebung über die Kausalität des mechanischen Naturgeschehens bedeutet. Wohl zeigt uns gerade der
Gedanke an die Kausalität, deren Widerschein im Denken das

Gesetz des zureichenden Grundes ist, daß nicht die häufige

psychische Aufeinanderfolge derselben Vorstellungen die hinreichende Erklärung für die Erkenntnis der Wahrheit sein kann,
da das. Kausalitätsgesetz ja nicht ein bloßes Aufeinander, sondern ein Aus einander der Vorgänge und Dinge besagt und das
Gesetz des zureichenden Grundes ähnliches für die Urteile
fordert, daß es sich also hier um ein Reich des Geistes handelt,
das sich über dem psychischen Mechanismus aufbaut, Aber
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derselbe Gedanke vom Kausalitätsgesetz ist es auch,, der uns

den Unterschied zwischen dem Reich der Wahrheit und dem der
Sittlichkeit zum Bewußtsein bringt. Jenes erobert sich der
Mensch mit seinem Verstande, in diesem wird er Vollbürger
durch seinen freien Willen. In jenem herrschen die logischen
Gesetze, in diesem die ethischen. Schon das Kind ahnt diesen

Unterschied, indem es einerseits fragt: „Ist das wahr?“, andererseits: „Darf man das tun, ist das erlaubt?“ Bereits beim Anhören von Märchen findet das Kind heraus, wenn der Erzähler
sich widerspricht, und fühlt sich so unbewußt angetrieben,
das logische Grundgesetz des zu vermeidenden Widerspruches anzuwenden, auf das man das Gesetz des zureichenden Grundes nicht selten hat zurückführen wollen. Solange das
Kind seine Phantasievorstellungen von seinen Wahrnehmungen
noch nicht zu unterscheiden vermag, ist es zu eigentlichem

Denken noch kaum fähig. Aber gerade bei solchen Verwechslungen pflegt es teils von selbst, teils durch andere zur besseren
Erkenntnis des Unterschiedes zwischen Wahr und Falsch, zur

Stellungnahme gegenüber seinen eigenen Behauptungen zu
gelangen, und nunmehr entwickelt sich, soweit es nicht von
außen beeinflußt wird, sein Denken in dem Maße wie ‚sein

Sprechen.

3. Solange mit dem Begriffe oder vielmehr mit dem Worte

unmittelbar eine Vorstellung oder Anschauung verknüpft ist,
erhebt sich der Mensch tatsächlich noch nicht über das Verständnis von einzelnen Wörtern, wie wir es bei Tieren finden.
Erst wenn er unanschauliche Begriffe bildet, schreitet er

über diese Stufe hinaus zur Wissenschaft fort. Dieser Übergang
vollzieht sich durch die nicht voll anschaulichen Begriffe, zu denen Baeumker mit Recht die mathematischen

rechnet, da diese durch Synthese gebildet werden und demgemäß
nichts in der Wirklichkeit den Definitionen des Mathematikers

voll entspricht. Damit ist der Assoziationsmechanismus grundsätzlich durchbrochen und der Fortschritt zum eigentlich mensch-

lichen, d.h. wissenschaftlichen Erkennen vollzogen. Den Höhepunkt erreicht die Sprach- und die mit ihr "parallel laufende
Denkentwicklung mit den völlig unanschaulichen Begriffen,
mit der Unterscheidung zwischen dem Dinge einerseits und

seinen Eigenschaften, Beziehungen und Tätigkeiten andererseits, mit dem Substanz-, Kausal- und Zweckgedanken, Je all-

254

II. Teil. Besondere pädagogische Psychologie.

gemeiner der Begriff wird, desto mehr steigt man zu den Höhen
der Wissenschaft hinan. Dem widerspricht es nicht, wenn die

experimentelle Pädagogik festgestellt hat, daß die unbegabten
Kinder bei den Worten weniger konkrete Vorstellungen haben
als die begabten. Sie haben dabei nicht allgemeinere Begriffe,
sondern nur Worte, bei denen sie sich weniger vorstellen als die

begabteren Schüler. Sie überwinden die Stufe der Anschauung
nur scheinbar schneller als diese, die Beschleunigung erfolgt auf
Kosten der Gründlichkeit, und zu den unanschaulichen Begriffen
dringen sie in Wirklichkeit viel langsamer vor als die intelligenten Kinder, wie es sich deutlich bei der Abstraktion der Zahlbegriffe zeigt, die von den Namen für die Zahlen sehr wohl
zu unterscheiden sind. Auf Grund dieser Erwägungen ist es

uns nicht zweifelhaft, daß in der Sprachentwicklung der Menschheit wie des Kindes die Hauptwörter den Zeitwörtern
vorausgehen. Die Entwicklung des kindlichen Denkens und

Sprechens vollzieht sich tatsächlich, wie die experimentelle Pädagogik festgestellt hat, in der Aufeinanderfolge von Substanz-, Aktions- und Relationsstadium, nur daß die
beiden letzten auf das erste viel früher folgen, als man an-

zunehmen pflegt, und das frühere nicht etwa aufhört, wenn das
spätere beginnt. Im ersten Stadium fragt das Kind fast nur:
Was ist das?, im zweiten hauptsächlich: Was tut der, die oder

das?, das dritte ist charakterisiert durch die Fragen: Wozu ist
das ?, Warum tut er das ?, Woher kommt das? Sobald der Geist
des Kindes sich einmal weiter entwickelt hat, handelt es sich
dabei ähnlich wie bei allen Typen um das, was das Kind vorzugsweise, nicht um etwas, das es ausschließlich wissen will.
In diesem Sinne gehören die Fragen der beiden ersten Stufen

dem empirischen Forschen an, während die Fragen der
dritten Stufe dem kausalen Denken angehören und sich langsam in der Bildung einer Weltanschauung auswirken. Freilich kanı von eigentlicher Wissenschaft solange nicht die Rede

sein, wie das kindliche Fragen noch spielerischen Charakter
trägt, wie das Kind unvermittelt von einer Frage zur anderen
überspringt und sich aufs schnellste durch ein bloßes. Wort be-

friedigt fühlt,

Erst wenn es die Fragen planmäßig stellt,

Dinge im Zusammenhang betrachtet, Vorgänge systematisch
beobachtet und ernstlich nach den Ursachen sucht, beginnt es mit
wissenschaftlichem Denken. In diesem Falle ist wenigstens die
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Richtung auf die Wissenschaft da, auch wenn die Lösung der
Fragen noch oft mythologisch ausfällt. Die Anfänge wissenschaftlichen Strebens zeigen sich beim Kinde deutlicher, wenn
es nach einer Antwort, die es auf seine Frage von den Er-

wachsenen erhalten hat, einige Zeit grübelt und dann mit einer
neuen Frage kommt, die sich auf jene Antwort bezieht,
Nach diesen Ausführungen über die Anfänge des wissenschaftlichen Denkens im allgemeinen behandeln wir nunmehr
näher die Entwicklung 1. des empirischen Forschens, 2. des kausalen Denkens und 3. der Weltanschauung,
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8 25. -Die Entwicklung des empirischen Forschens.
1. Ursprünglich ist die Aufmerksamkeit des Kindes auf Sinnesreize lediglich durch Begierde und Furcht bestimmt, sie entspringt also unmittelbar biologischen Bedürfnissen. Das Neue
jagt dem Kinde in der Regel Schrecken ein und läßt es nur an
sich selbst, an seine eigene Sicherheit denken; unter einer Fülle
von Eindrücken sucht es zunächst nur sich selbst zurechtzu-

finden, das Auffinden- oder Entdeckenwollen kommt ursprünglich nicht in Frage, Etwas später freut sich das Kind, wenn seine
Sinne beschäftigt werden oder wenn es selbst die Ursache von

Sinnesreizen sein kann. Es spielt mit den Gesichts-, Gehörsund Tastempfindungen und sammelt dabei Erfahrung, Aber
diese ist nicht der Zweck der Sinnesspiele, und darum kann hier
noch nicht von empirischem Forschen die Rede sein. Für dieses
sind sie eine unerläßliche Voraussetzung, weil das Kind:dabei
die mannigfachen Eindrücke auseinanderhalten, die Dinge voneinander unterscheiden lernt. So kommt ihm bei den Spielen
des Tastsinns, am deutlichsten beim Spielen mit den Füßchen

der grundlegende Unterschied zwischen ihm selbst und der
Außenwelt zum Bewußtsein.

N

Zur eigentlichen, absichtlichen Erforschung der Dinge geht
das Kind erst dann über, wenn t&amp;s gehen und sprechen
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kann, Es muß erst die Herrschaft, über seine Gliedmaßen
erlangt haben, wenn seine Seele Raum ‚gewinnen soll für das
theoretische Interesse an der Feststellung des Tatsächlichen,
und erst die Entwicklung der Sprache setzt es in den Stand,

die logischen Begriffe zu bilden, auf die alles empirische Forschen hinausstrebt. Sobald das Kind gehen kann, sucht es selbst
die Dinge auf, die sein Interesse erregen. Nun erforscht es
das Innere und die nähere Umgebung seines Wohnhauses, und
das Düstere und. Geheimnisvolle, die dunkeln Winkel und die
abgelegenen Räume erwecken seinen Wissenstrieb in besonderer Weise. Zwar tragen auch diese Entdeckungsreisen etwa
in Keller und Bodenraum zunächst den Charakter des Spieles,
sind oft Spiele mit der Furcht oder auch Bewegungsspiele; aber
allmählich arbeitet sich das rein theoretische Interesse immer
mehr herauf, und das Kind geht nicht mehr auf die Suche aus,
um sich zu bewegen und seine Sinne zu beschäftigen, um seine

Kampfinstinkte zu befriedigen und mit der Furcht zu spielen,
sondern um der Sache auf den Grund, um hinter den wahren
Sachverhalt zu kommen. Es schweift gern vom gewohnten

Wege ab, macht Extravaganzen, um Neues zu entdecken. Nicht
das Hantieren mit dem Dinge oder sein Besitz erfreut es dabei

in erster Linie, sondern die Erkenntnis, die Bereicherung seines
Wissens,

;

2. Dieses Wissen kann es aber nur festhaltendurchdie
Sprache, und darum will es von allem, was ihm neu entgegentritt, den Namen wissen, So fragt es unermüdlich: Was ist

das? und zeigt damit, das es auf eigentliche Begriffsbildung
hinstrebt, daß es sich über den Assoziationsmechanismus er-

heben will, daß es zu denken beginnt. Je mehr das Denken sich
entwickelt, desto mehr verlieren die Begriffe von ihrer ur-

sprünglichen Anschaulichkeit. Die sogenannten voll anschaulichen Begriffe gehen hervor aus reinen Individulvorstellungen,
mit denen sich bestimmte Wortvorstellungen .assoziieren, wie
das auch bei Tieren der Fall ist. Da die ursprünglichen Wahrnehmungen meistens ungenau sind und die aus ihnen hervor-

gehenden Vorstellungen in der Regel noch geringere Deutlichkeit aufweisen, ist von vornherein jene Richtung in der Seele

gegeben, die mit der Bildung .der sogenannten psychischen Begriffe endet. Das Kind greift ein paar Teile des wahrgenommenen Gegenstandes heraus und hält sie in der Vorstellung fest.
Grunwald, Pädagogische Psychologie.
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Sie werden ihm neben dem Wort zu Zeichen oder Malen für den
Gegenstand, an denen es sich den Gegenstand merkt, zu Merkmalen, naturgemäß zunächst solche, die ihm am meisten in die
Augen fallen, z. B. bei der Ziege die Hörner und der Bart, beim
Pferde vielleicht die Kopfbildung, die Umrisse der Gestalt oder

der eigentümliche Gang, bei der Katze das Funkeln der Augen
und die Schnurrhaare, beim Vogel die Flügel. Findet es diese
Teilwahrnehmungen bei anderen Tieren wieder, so ist es
geneigt, diese Tiere ohne weiteres mit-den alten Namen zu be-

zeichnen. So ist ihm die Gemse eine Ziege, der Schimmel ein

Pferd, der Tiger eine große Katze und der Schmetterling ein
kleiner Vogel. Nur ausnahmsweise wird der uns berichtete
Fall vorkommen, daß ein Kind, das zum erstenmal ein weißes

Pferd erblickt, meint, das sei kein Pferd, das sei eine Ziege. In
solchen Fällen wird meistens eine unbeachtete Einwirkung
der Erwachsenen auf das Kind stattgefunden haben; Das Kind
ist etwa früher nach der Farbe des Pferdes und der Ziege
gefragt worden, und so ist der Satz, daß das Pferd.braun jund

die Ziege weiß sei, in den Vordergrund seines Bewußtseins
gedrängt. Der gewöhnliche Entwicklungsgang ist dagegen wohl
der, daß es nach kurzem Staunen das neue, andersfarbige Ding
mit dem bekannten Worte bezeichnet. Wenn es zum erstenmal

eine weiße Rose oder ein weißes Veilchen sieht, pflegt es sein
Erstaunen auszudrücken, aber die Blume unbedenklich als Rose
oder als Veilchen zu bezeichnen. Selbst eine weitgehende Verschiedenheit im Äußeren der Dinge hindert es nicht, auf sie
denselben Begriff anzuwenden, wenn sie sonst ein hervorstechendes Merkmal gemeinsam haben. So erkennt es den Hund
am Bellen, mögen die einzelnen Hunde sich auch so sehr voneinander unterscheiden wie der Pudel von der Bulldogge oder

der Foxterrier vom Bernhardiner. Grundsätzlich unterscheidet
sich überhaupt die Begriffsbildung‘ des Kindes wenig von der
des gewöhnlichen Lebens. Fast nur der größere Vorrat überlieferter Worte bewirkt es, daß der Erwachsene die Begriffe
genauer gegeneinander abgrenzt. Freilich ist bei ihm mit dem
Zuwachs an Worten eine Zunahme der Sachkenntnis in der
Regel verbunden. Aber gerade diese Priorität der Worte hat
oft zur Folge, daß die Beobachtung des Kindes genauer ist,
Auch ein nicht unterrichteter Erwachsener nennt das Harmonium ein Klavier. Umgekehrt fällt es dem jüngeren Kinde auf,
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wenn jemand: hauptsächlich mit dem Absatz auftritt, während
das ältere ihm etwa sagt: „Sei doch nicht so dumm; so gehen
doch alle.“

.

Auch von der in der Wissenschaft, zumal in ihren Anfängen
üblichen Begriffsbildung ist das Kind nicht soweit entfernt, wie
es zunächst den Anschein haben könnte, Die Merkmale, die es
herausgreift, sind oft nur scheinbar äußerlich und in Wirklich-

keit durchaus charakteristisch, da sie auf tiefer liegende Übereinstimmungen hinweisen, wie die Beispiele vom Tiger und von
der Gemse zeigen. Es darf auch nicht übersehen werden, daß
sich manches bei der Begriffsbildung des Kindes und des auf
dem betreffenden Gebiete unwissenden Erwachsenen auf der
äußersten Grenze vom Blickfeld des Bewußtseins geltend macht,
über das eine klare Rechenschaft zunächst nicht möglich ist, das
aber doch zur klaren und deutlichen Begriffsbildung etwas bei-

trägt. Auch in der Wissenschaft ist die Begriffsbildung anfangs
immer nur vorläufig, der Versuch, einen mehr oder weniger

volkstümlichen Begriff zu reinigen und eindeutig festzulegen,
kann immer erst gemacht werden, wenn man am Ende der Erforschung des betreffenden Ausschnittes aus der Wirklichkeit

angelangt ist, und bedarf zudem der steten Erneuerung.
3. Damit das Kind in dieser Richtung einen Fortschritt macht,
ist es notwendig, daß sein Erfahrungsschatz allmählich
größer wird. Das ist aber an zwei sich nur scheinbar wider-

sprechende Voraussetzungen geknüpft. Einerseits wird seine
Beobachtung genauer, und andererseits verlieren seine Begriffe
in steigendem Maße von ihrem anschaulichen Gehalt. Ursprünglich stellt sich das Kind beim Worte „Frühling“ sein Heimatsdorf, eine bestimmte Wiese oder den Garten seines Vaters im
Frühlinge vor. Lernt es später einen Wald, einen See und entferntere Gegenden im Frühlinge kennen, so‘ wird damit sein

diesem Begriffe zugehöriges Vorstellungsmaterial bereichert,
zugleich aber verliert die anfangs bei dem Worte auftauchende
Vorstellung viel von ihrer früheren Bestimmtheit, weil die neu

gesammelten Vorstellungen die älteren beeinträchtigen. Bald
weckt das. Wort nur noch die Vorstellung vom Aussprießen,
Grünen und Blühen überhaupt; aber auch diese Vorstellung tritt

immer mehr zurück, bis die bloße Wortvorstellung sich ganz
in.den Vordergrund des Bewußtseins gedrängt hat und fast
allein im Bewußtsein bleibt.
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Schwieriger als die auf die Natur sich beziehenden Begriffe
sind

die

das Seelenleben ‚betreffenden zu bilden.

Hier

kommen die nicht voll anschaulichen Begriffe wie Freude,
Trauer, Scham und Reue zunächst in Betracht. Bevor das Kind
diese Begriffe bildet, muß es die entsprechenden Gefühle erlebt haben. Bei der erstmaligen Bildung dieser Begriffe treten
ihm vor allem die körperlichen Begleiterscheinungen jener Gemütszustände vor die Seele, etwa bei dem Worte Freude das
Lachen, bei der Trauer das Weinen, bei Scham das Erröten
und bei Reue das’ Abbitten. Zuletzt gelangt es zu den unanschaulichen Begriffen, indem es z.B. das Ding von seinen

Eigenschaften, Tätigkeiten und Beziehungen, den Vorgang von
seiner Ursache und seinen Vorbedingungen, die Tätigkeit von
ihrem Zweck unterscheidet. Den Ausgangspunkt für diese im

strengen Sinne unanschaulichen Begriffe bildet wiederum die
Beachtung des Seelenlebens und des daraus hervorgehenden
äußeren Verhaltens. Wie die Bezeichnungen für psychische
Vorgänge so werden auch die Worte für jene Kategorien von

äußeren Dingen hergenommen und auf die inneren Vorgänge
und Beziehungen des Seelenlebens übertragen. Erst nachdem
durch diesen Bedeutungswandel ein Ausdruck für die eigentümlich menschlichen Verhaltungsweisen gewonnen ist, kann
der neue Begriff aus seiner alleinigen Beziehung auf menschliches Seelenleben gelöst und nun umgekehrt auf die Natur-

dinge angewandt werden. Als Beispiel möge der Zweckbegriff
dienen, mit dem die Begriffe Ziel und Absicht verwandt sind.

Zweck bedeutete ursprünglich den Holzpflock oder den Nagel,
mit dem die Scheibe in der Mitte befestigt war, wie wir noch
heute Holznägel oder Metallstifte als Zwecken bezeichnen.
Er war die bestimmte Stelle, der festgesetzte Punkt, nach dem
man zielte, auf den man es absah, nach dem man visierte (daher

das Wort „Absicht‘“). Später nehmen diese Begriffe eine rein
psychologische Bedeutung an, was aber nicht daran hindert,
sie schließlich wieder, nachdem sie ganz unanschaulich. geworden sind, auf die Natur zu übertragen und in dieser nach
Ziel und Zweck zu fragen, Zielstrebigkeit oder Teleologie zu
finden, ja, von den Absichten der Natur zu sprechen.
4. Der Fortschritt zu den unanschaulichen Begriffen ist dadurch bedingt, daß das Kind seine Aufmerksamkeit von den
äußeren Dingen auf sein Seelenleben zurückwendet, daß es
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reflektiert, indem es seine eigenen Bewußtseinsinhalte zergliedert. Nur so gelangt es zu eigentlichen Denkinhalten, die es

zueinander in Beziehung zu setzen vermag, weil es gelernt hat,
sie auseinanderzuhalten. Das Mittel dazu ist die Sprache und
der Ausdruck dafür der Satz. Dieser bedeutet stets die gedankliche Auseinandersetzung dessen, was zusammen ist, oder
die Zusammensetzung dessen, was getrennt ist. Dabei hat die
Auseinandersetzung doch stets wieder die Verbindung zum
Ziele, nur daß es sich dann nicht um eine Verknüpfung handelt,

die durch zufällige Assoziationen zustande kommt, sondern
durch logische Gesichtspunkte bedingt ist. Der besondere
sprachliche Ausdruck für die Verbindung ist das Satzband oder
die Kopula. Wie: aber auch immer auf primitiven Stufen der

Sprachentwicklung dieses logische Verhältnis mag ausgedrückt
werden, so erblicken wir doch in dem, was die Kopula besagt,
den Anfang des Urteilens oder des eigentlichen Denkens, Die

sogenannten Existenzialurteile folgen im Denken erst später
nach, und den ‚Übergang von jenen zu diesen Urteilen haben wir

gewissermaßen handgreiflich'vorunsin jenen Existenzialurteilen, die ein sogenanntes grammatisches Subjekt verwenden
wie das Urteil: Es ist Feuer. Es ist für die Entwicklung des

Denkens und Sprechens charakteristisch, daß die Kopula in den
meisten Sprachen nicht bloß als Hilfszeitwort gebraucht wird,
sondern auch als selbständiges Verbum und daß sie bei der

Bildung verschiedener Verbalformen Verwendung findet. Mögen
darum die ersten Sätze, die das Kind bildet, wie die Kinderpsychologie annimmt, aus einem einzigen Worte bestehen, Einwortsätze sein, wie die technische Bezeichnung lautet, so ist
doch in Wirklichkeit ein Urteil und demgemäß sein sprachlicher
Ausdruck, der Satz, ohne das Denken von zwei Begriffen
nicht möglich. Einwortsätze der Erwachsenen wie der Ausruf
„Feuer!“ die, wenn sie Urteile ausdrücken, stets Existenzial-

urteile sind, kommen sicherlich auch beim Kinde vor; ursprünglich aber erklären sich.die einzelnen Worte, die das Kind aus-

spricht, als bloße Wortvorstellungen, die durch die betreffende

Sachvorstellung ausgelöst werden, haben also mit eigentlichem
Denken oder Urteilen nichts zu tun. Zu diesem gehört, wie

schon das Wort sagt, ein Teilen, also zwei Begriffe und dementsprechend zwei Wortvorstellungen; darum ist es von der

bloßen Assoziation einer einzigen Wortvorstellung mit einer
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Sachvorstellung wesentlich verschieden, Ursprünglich ist das
Wort „Feuer“ im Munde des Kindes sicherlich kein Existenzialurteil und überhaupt kein Urteil, sondern auf rein assoziativem

Wege ausgelöst, wie das auch bei Tieren vorkommt, die einzelne
Worte ‚vor allem richtig „verstehen“, aber nie den Sinn eines

Satzes begreifen,
In dem Maße, wie das Denken unanschaulich ist, muß es sich
unseres Erachtens in Worten vollziehen, und da sich der Fortschritt in der Richtung auf das Unanschauliche bewegt, muß er

sich in gleicher Schnelligkeit auf Wortvorstellungen richten,
So wird das Denken mehr und mehr zum innerlichen Sprechen, und die Scholastiker hatten recht, wenn sie den Gedanken als Wort des Verstandes, als verbum mentis bezeich-

neten, Wo das Wort fehlt, muß die Sachvorstellung vorhanden
sein, die entweder eine Einzel- oder eine Allgemeinvorstellung
ist. Die Klarheit, mit der die Wort- oder Sachvorstellung ins
Bewußtsein fällt, läßt allerdings sehr verschiedene Grade zu.
Die Innervation: der Sprachorgane kann so gering sein, daß
der Denkende sie kaum noch bemerkt und erst recht nicht
beachtet, ganz zu schweigen davon, daß dabei hörbare Laute
überflüssig sind. Aber ein, wenn auch noch so schwaches -Anklingen der Gehörsnerven oder der nach den Muskeln ‘der
Sprachorgane verlaufenden motorischen Nerven ist allerdings
zum Denken stets insoweit notwendig, als nicht. die Sehnerven

Gesichtsempfindungen oder -vorstellungen vermitteln.

Man

braucht

vor-

sich

nur

die

in.

hochentwickelten

Sprachen

kommende Fülle von Wörtern, die keine Anschauung zulassen,
zu vergegenwärtigen, um die außerordentliche Wichtigkeit der

Sprech- und Gehörsvorstellungen für das Denken zu erkennen.
So begreift man, warum das Kind unermüdlich nach den Worten
für die einzelnen Dinge fragt und warum es eine wichtige Auf-

gäbe der empirischen Forschung ist, die passenden Bezeichnungen für die verschiedenen Gegenstände der Forschung zu
finden. So verstehen wir es aber auch, daß das Kind sich oft

genug für lange Zeit mit dem bloßen Worte begnügt und daß
sogar die Wissenschaft dieser Genügsamkeit nicht immer so
fernsteht, wie man meinen sollte.

5. Einen wichtigen Fortschritt im empirischen Forschen
macht das ältere Kind, wenn in ihm der Sammeleifer erwacht.

Zwar ruht bei dem bekannten Sammeln von Schmetterlingen und
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Käfern, Pflanzen und Steinen, Brief- und Stempelmarken, Ansichtskarten und sonstigen Bildchen nicht der Hauptnachdruck
auf der Betrachtung der einzelnen Dinge. Es ist eine Art
Sport, bei dem zunächst das Sammeln selbst und der Besitz als
solcher erfreut. Aber die Lust am Kennenlernen und Einordnen,
an der Bestimmung nach Verwandtschaft und Ähnlichkeit ist
dabei doch auch im Spiele, und so haben wir es hier mit einem
neuen Ansatze zum empirischen Forschen zu tun.

Spielend übt sich das Kind in der Bildung empirischer Begriffe durch das Rätselraten. Dieses Verstandesspiel ist insoweit das Vorspiel zur ernsten Forschertätigkeit, wie die
anderen Spiele Vorübungen zum Verhalten der Erwachsenen
sind. Beim Rätselraten ist das Kind genötigt, in den Vorrat
seiner Vorstellungen hineinzugreifen, ihn zu zergliedern, die so
gewonnenen Merkmale zu kombinieren und endlich zu prüfen,

ob aus ihrer Vereinigung sich das gesuchte Ding ergibt. Diese
Aufgabe hat durchaus Ähnlichkeit mit jener des empirischen
Forschens, die darin besteht, daß die Phantasie aus dem durch
die Erfahrung gewonnenen Vorstellungsmaterial neue Gebilde
schafft und dann festgestellt wird, ob diesen vorläufigen Gebilden der Phantasie etwas in der Wirklichkeit entspricht.
Auf diese mannigfache Weise verschafft das Kind teils durch

selbständiges Vergleichen, teils durch Befragen der Erwachsenen
seinen Begriffen zunehmende Klarheit und Deutlichkeit, d.h.
es bestimmt sie nach Inhalt und Umfang immer genauer, Dabei
erarbeitet es sich ein einfaches System von Begriffen, das
freilich der Geschlossenheit und darum auch der logischen
Schärfe entbehren muß. Dieses System wächst aus dem Boden

der gesammelten Erfahrungen heraus und zeigt anfangs alle
Eigenschaften des kindlich primitiven Denkens.

So unter-

scheidet es zunächst nur Landtiere, Vögel und Fische, wobei es

unter dem Begriff Vogel alle Tiere zusammenfaßt, die in der
Luft leben, bei denen ihm das Fliegen auffällt, und unter Fischen
alle jene, die im Wasser schwimmen. Zuverlässiger wird das
empirische Forschen und damit die Systembildung erst, wenn
das Kind anfängt, nach den Ursachen zu fragen. Mag durch
dieses Erwachen des kausalen Denkens das Interesse an der

bloßen Einordnung der Begriffe zunächst auch etwas zurückgedrängt werden, so wird doch durch die Verwendung des Kausalbegriffes das bloß empirische Forschen auf eine neue Grund-
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lage gestellt, und so bedeutet das kausale Denken eine höhere
Stufe bei der Entwicklung der Wissenschaft.
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8 26.

Die Entwicklung des kausalen Denkens.

1, Der Begriffsbildung, die dem empirischen Forschen eigentümlich ist, liegt das logische Gesetz der Identität zugrunde,
Der Fortschritt des Denkens vollzieht sich nun in der Weise,
daß der Mensch, zunächst ohne sich darüber Rechenschaft zu

geben, anfängt, das Gesetz des zureichenden Grundes anzuwenden. Die Leibniz-Wolffsche Schule hat versucht, den Satz
vom Grunde aus dem Satz der Identität abzuleiten, und Windel-

band bemerkt mit Recht dazu, daß: das nicht nur ein formal
dialektisches Kunststück war, sondern in seiner sachlichen Be-

deutung geradezu .der typische Ausdruck aller naturwissenschaftlichen Metaphysik ist. Vielleicht war für jene Aufstellung
auch die Beobachtung maßgebend, daß das Kind früher das
Identitätsgesetz anwendet als das Gesetz des zureichenden

Grundes. Diesen beiden logischen Gesetzen entsprechen auf
metaphysischem Gebiete das Gesetz von der Erhaltung der Substanz und das Kausalgesetz, und während der naive Mensch sich
über jene logischen Gesetze selten Rechenschaft gibt, wendet er
die beiden metaphysischen Begriffe, freilich nicht in ihrer philo-

sophischen Klärung, sondern in primitiver Fassung fortwährend
an. Dabei werden beide Begriffe aufs engste verknüpft, wie
schon zahlreiche Ausdrücke der verschiedenen Sprachen das
beweisen, z. B. entspringen, erwachsen, hervorgehen, das kommt
davon oder daher, die lateinischen Präpositionen ab und ex im
kausalen Sinne, nicht zuletzt das Wort Ursache selbst, wie
man auch die Vorsilbe „ur“ deuten mag. Daher könnte man

versucht sein, mit Windelband als die ursprünglichste Art der
Anwendung des Kausalverhältnisses jene zu betrachten, bei
der ein Ding als die Ursache und ein anderes als die Wirkung
betrachtet wird, z.B. der Baum als die Wirkung des Samenkorns. Größere Schwierigkeiten scheinen dem Denken: jene
drei anderen Grundformen des Kausalverhältnisses zu bereiten,
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die Windelband unterscheidet, nämlich: Das Ding wird als die
Ursache seiner Zustände und seiner Tätigkeiten betrachtet, z. B.

der Mensch als Ursache seiner. Handlungen; Zustände und
Tätigkeiten erscheinen als Ursachen von Dingen, wenn man

etwa sagt, daß der Wind die Wolken macht; der eine Zustand
ist Ursache, der andere Wirkung, wie wir etwa die Verdauung
als Ursache der Blutbildung oder das Wollen des Zweckes
als Ursache vom Wollen des Mittels ansehen. Da die beiden

letzten Grundformen des Kausalverhältnisses eine weitgehende
Abstraktionsfähigkeit voraussetzen, kann das kausale Denken
des Kindes mit ihnen nicht beginnen. Wo ihm etwa der Wind
als Ursache gilt, erscheint er ihm nicht als Vorgang, sondern
als Ding, etwa als das „himmlische Kind“, wie das Märchen ihn
auffaßt.
2. Mit der Unterscheidung der vier Grundformen des Kausalverhältnisses. und mit der Entscheidung für eine als die leichteste und daher vermutlich ursprünglichste ist aber noch nicht
die Frage beantwortet, wie das Kind zum ersten Male zur Bil-

dung des Begriffes der Ursache gelangt; denn die vier Kausalverhältnisse stellen eine Anwendung des Kausalbegriffes dar,
setzen also immer schon den Kausalbegriff voraus, und dieser
enthält mehr als das bloße Merkmal deszeitlichen Vorausgehens,
das Entscheidende bei ihm ist gerade das Merkmal des Wirkens
oder Bewirkens. Nach allem, was wir sonst über kindliches Verhalten wissen, kann die Antwort nur lauten: Dem Kinde geht

derKausalbegriffauf,indemesaufdieFolgenseines
eigenen Tuns achtet. Wie es ursprünglich ‚alle Dinge vermenschlicht oder beseelt, so stellt es sich zunächst alle Ursachen
als bewußt vor, und zwar vorläufig noch nicht als Bewußtseins-

akte, weil ihm die Abstraktion der Tätigkeit von dem Träger
dieser Tätigkeit noch zu schwer fällt, sondern als bewußte
Wesen. Dabei darf man freilich nicht, wie das einzelnen Psychologen begegnet ist, die Freude der Kinder am Ursachesein mit

der Bildung des Ursachebegriffes verwechseln. Jene tritt lange
Zeit vor dieser auf, wie die Umbiegung der Aufmerksamkeit

auf das eigene Tunstets später ist als ihre Richtung auf das
durch die Tätigkeit zu Erreichende. Noch ein anderer Fehler

ist bei der Suche nach dem erstmaligen Auftreten des Kausalbegriffes gemacht worden. Wenn das Kind die Hausglocke
hört und nun die Mutter erwartet, die ausgegangen war, so
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braucht es deswegen die Mutter nicht als die Ursache des
Läutens anzusehen oder überhaupt einen Schluß zu ziehen, sondern sein Verhalten ließe sich restlos auf Grund des rein mecha-

nischen Assoziationsgesetzes der Koexistenz oder derSukzession
erklären. Wenn im Bewußtsein des Kindes zwei Inhalte häufig
aufeinander folgen, so weckt später die Wahrnehmung des
einen Dinges die Vorstellung vom andern, und es erwartet,
wenn der erste Vorgang eintritt, unwillkürlich den zweiten.
Die kausale Verknüpfung vollzieht es erst, indem es darauf
achtet, daß es selbst bestimmte Dinge oder Vorgänge zustande
bringt. Ist ihm die Klapper unversehens zu Boden gefallen, so
fällt ihm das neuartige Geräusch auf, und es wirft sie alsbald
absichtlich hinab, um den eigentümlichen Schall wieder hervor-

zubringen. Die Lust, die ihm diese Tätigkeit bereitet, ist zunächst die Freude am Ursachesein. Der Fortschritt zum kausalen Denken besteht nun darin, daß es nicht bloß auf die Auf-

einander- oder Abfolge achtet, sondern den Begriff des Erfolges bildet; denn dieser hat den Begriff des Wollens, des absichtlichen Tuns zur Voraussetzung und schließt den Unter-

schied zwischen Ursache und Wirkung ein. So ist ihm jede Ursache ursprünglich ein Willensakt oder vielmehr ein wollendes,

vernünftiges, bewußtes Wesen; unlebendige, unbewußte Ursachen kennt es vorläufig nicht. Darum fragt es mit Vorliebe:
Wer hat das gemacht? Wozu hat er das gemacht?. Erst ganz

allmählich, nämlich in dem Maße, wie sein Anthropomorphismus
zurücktritt, gewinnt es Verständnis für den Begriff der mechanischen Ursachen.
3. Auf die Entwicklung des kausalen Denkens beim Kinde

wirft der Vergleich mit der Entwicklung der Menschheit

einiges Licht, wenngleich bei unrichtiger Einstellung die Gefahr
der Verdunkelung hier nicht ausgeschlossen ist. Am leichtesten
wird sich die parallele Entwicklung des sprachlichen Ausdrucks
der Begründungen feststellen lassen. So findet z.B. Stern bei
seinen Kindern in der Verwendung‘ des „da‘“ im Sinne des
demonstrativen Adverbiums (==ibi) und dem darauf oder — wie
wir lieber sagen möchten — daraus folgenden Gebrauch als be-

gründende Konjunktion (= quia) das ontogenetische Gegenstück
zu dem phylogenetischen Übergang des lokalen zum kausalen

„da‘, Wichtiger, aber auch schwieriger ist die Frage, ob bei der
Mythologie der Primitiven und den. Märchen der Kinder der
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Kausalbegriff im Spiele ist. W.Wundt wendet sich mit Recht
gegen die Auffassung, daß die Mythologie eine Art primitiver Wissenschaft, eine Vorläuferin der Philosophie oder eine,
wenn auch noch unvollkommene Anwendung

des

Kausal-

gesetzes auf den Zusammenhang der Erscheinungen sei, Nicht
die Intelligenz, nicht die Überlegung darüber, wie die Erscheinungen entstehen und zusammenhängen, sondern der Affekt
ist nach ihm der Schöpfer des mythologischen Denkens. Dieses
berührt sich nach ihm sehr nahe mit den Anfängen der Kunst
und hat, vor allem auf der Stufe des Zauber- und Dämonenglaubens, mit der späteren Wissenschaft nichts zu tun. Kausalität
in unserem Sinne spricht er dem primitiven Menschen völlig ab,
da nur das Ungewöhnliche, Überraschende und Erschreckende,

aicht das Regelmäßige und. Alltägliche seine Aufmerksamkeit
fessele. So scheint hier die Übereinstimmung zwischen der Entwicklung des Kindes und der Menschheit zu fehlen, da jenes
ein Jebhaftes Bedürfnis nach kausaler Erklärung hat und bei
der Menschheit auf ihrer Kindheitsstufe der Drang zum Fragen
nach der Ursache nicht vorhariden zu sein scheint. Die Schwierigkeit löst sich, wenn wir bedenken, daß die Naturvölker nicht
die Menschheit am Anfange ihrer Kulturentwicklung schlecht-

hin darstellen,dieeinfachaufdieser niederen Stufe geblieben
wären, sondern in einer gewissen Rückbildung. Ursprünglich
mußte den Naturmenschen alles, wenigstens alles, was nicht
immer und unverändert ihm vor Augen lag, neu, darum un-

gewöhnlich und überraschend und, soweit es sie irgendwie zu
bedrohen schien, auch erschreckend sein, ähnlich wie wir es
heute noch an den Kindern beobachten, Also gerade die

wechselnden alltäglichen Naturerscheinungen mußten seine
Aufmerksamkeit erregen. In dem Maße, wie der Affekt zurückund das Denken hervortrat, brachte dieses auch die Frage nach
den Ursachen mit sich. Freilich dachte sich der Primitive die
Ursache nach der Art menschlicher oder bewußter Wesen,

und darin liegt wieder gerade die auffallende Übereinstimmung
mit der Art, wie das Kind ursprünglich den Ursachbegriff verwendet. Tatsächlich kommt denn auch Wundt beim primitiven
Menschen nicht ganz ohne den Begriff der Kausalität aus, sondern läßt ihn von der Zauberkausalität beherrscht sein.
Diese zeugt aber auch von kausalem Denken, das eben stets
vorhanden ist, wo der Begriff der Ursache als solcher verwendet
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wird, mag man als Ursache ansehen, was man will. Die natur-

wissenschaftliche Verengung des Kausalitätsbegriffes liegt freilich dem Primitiven ebenso wie dem Kinde völlig fern; eine

„geschlossene Naturkausalität‘“, die psychische Ursachen nicht
gelten läßt, kennen beide nicht. Aber so naiv sie die verschiedenen Vorkommnisse auf Geister zurückführen, so verfehlt ist

es, ihnen das Bedürfnis nach kausaler Erklärung abzusprechen,
Mit Recht sagt Windelband: „In Vorstellungen wie denen der
Schöpfung und des Wunders wird nicht, wie man wohl nach
den Gewohnheiten des naturwissenschaftlichen Denkens behauptet, die Kausalität verneint; es ist ja ausdrücklich darin von
der Ursache der Weltentstehung oder besonderer exzeptioneller
Vorgänge die Rede; sondern es wird nur die Gesetzmäßigkeit

eines derartigen Geschehens geleugnet.“ Den Begriff des
strengen Naturgesetzes bildet das Kind wie das Volk nicht, hält
sich dabei aber auch frei von der Übertreibung, daß man alles

und jedes auf materielle Ursachen zurückführen will und psychische Kausalität leugnet, indem man darin Ursachlosigkeit
erblickt.
4. Allenfalls gewöhnt sich der erwachsene Mensch in seinem
harten "Kampf ums Dasein oder in seinen rein praktischen
Lebensinteressen das Fragen nach den Ursachen der alltäglichen
Erscheinungen ab, er mag sie als selbstverständlich und daher
als. nicht weiter erklärungsbedürftig betrachten, so daß hier
die Wissenschaft und ihre höchste Auswirkung, die Philosophie,
die Aufgabe erhält, gerade dort zu fragen, wo der naive Mensch
zu fragen aufhört. Dabei bleibt stets entscheidend für das
eigentlich wissenschaftliche Denken das Bedürfnis nach kau-

saler Ableitung. Dieses Bedürfnis regt sich aber im Fragealter des Kindes, das etwa im vierten Lebensjahre beginnt, mit
elementarer Gewalt. Das bezeugen seine überaus zahlreichen
Fragen nach dem Warum? und die etwas später auftretenden
Fragen nach dem Woher? Der Übergang von jenen 'zu diesen
bedeutet den Fortschritt von der anthropomorphistischen zu einer

mehr sachlichen Denkweise. Dort wird mehr nach dem Beweggrund für das‘ Verhalten der als bewußt vorgestellten Naturdinge gefragt, hier dagegen nach ihrem Ursprung, der freilich
zunächst noch als besonderes persönliches Wesen gedacht wird.
Gerade bei den Warum- und Woherfragen dieses Alters zeigt
sich ernstes, wenngleich kindliches Denken. Sie entspringen

$ 26. Die Entwicklung des kausalen Denkens.

269

nicht bloßer Neugierde, die mit dem ‚Wissen spielt, sondern

eigentlicher Wißbegierde, die auf Verstehen und Begreifen
gerichtet ist; sie bedeuten daher ein erstes Aufflackern ernsten
Erkenntnisdranges, Die Tatsache, daß die Erwachsenen die
Kinderfragen einerseits oft komisch finden, andererseits nicht
selten um die Antwort verlegen sind, spricht mehr für als gegen
die Vernünftigkeit des Fragens. Jenes erklärt sich meistens daraus, daß die Kinder alles vermenschlichen, dies ist dagegen nicht
selten darauf zurückzuführen, daß sich hinter der konkreten
Frage des Kindes eine allgemeinere, abstrakte verbirgt, die ein
Grundproblem der Philosophie ist. Die anscheinend so kin-

dische Frage Bobs in Habbertons Erzählung „Andrer Leute
Kinder“: „Warum hat man eigentlich nicht immer so viel Geld,
wie man braucht?“ ist im Rahmen einer Weltanschauung ebenso
am Platze wie die von Löwenberg berichtete Kinderfrage: „Wie
kommt es, daß die Arbeiter, die doch so schwer arbeiten, nicht
so viel verdienen wie die Leute, die leichtere Arbeit haben?“
Man darf sich auch durch die anscheinend leichte Art, wie beim

Kinde das Bedürfnis nach kausaler Erklärung befriedigt wird,
nicht über die Lebhaftigkeit und Tiefe dieses Bedürfnisses
täuschen lassen. Sehr häufig gibt ihm die Antwort die Veranlassung zu einer neuen Frage, die nicht selten durch ihr
späteres Auftreten beweist, daß das Kind in der Stille die erhaltene Antwort geistig zu bewältigen versucht hat. Dazu
kommt, daß die Vorstellung von einer Art Allwissenheit der

Eltern, aber auch ihr wenig entgegenkommendes Benehmen
dem Kinde weiteres Fragen abschneidet. Ferner darf man nicht

übersehen, daß scheinbar nichtssagende Antworten, zu denen
die Erwachsenen in der Verlegenheit ihre Zuflucht nehmen, vielfach gerade von der Art sind, daß auch das Fragen der Erwachsenen davor haltmacht. Nehmen wir etwa die Antwort, daß
es immer so gewesen sei, so steht sie der Auffassung der
modernen Wissenschaft nicht so fern, die es nach Windelband

für sinnlos hält, nach der Ursache des Seins zu fragen, und
wenn umgekehrt in Storms Geschichte „Hinzelmeier‘“ das Kind

auf seine Frage: „Liebe Mutter, weshalb gehst du denn immer
durch die Wand?“ sich vorläufig mit der Antwort des Vaters

zufrieden gibt: „Weil die anderen Leute immer durch die Tür
gehen“, so fühlt das Kind — von dem Märchenhaften der Er-

zählung sehen wir hier ab — in solchen Fällen sehr wohl, daß
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ihm keine rechte Antwort auf seine Frage gegeben wurde,
und bringt daher die alte Frage in neuer Fassung, wie es auch

bei Storm bald weiter fragt: „Wohin gehst du denn, wenn du
durch die Wand gehst?“ Endlich darf man auch nicht zu sehr

betonen, daß die Wißbegierde der Kinder, insbesondere ihr
Verlangen nach kausaler Erklärung oft durch ein bloßes Wort
befriedigt wird; denn dasselbe ist bei den Jüngern der Wissenschaft keineswegs ausgeschlossen und sogar häufiger der Fall,
als man es sich einzugestehen geneigt ist.

;

Der weitere Fortschritt des kausalen Denkens ist dann vor-

handen, wenn man die Dinge und Vorgänge nicht mehr ohne
weiteres als durchaus einheitlich und in sich abgeschlossen betrachtet, sondern in ihrer vielfachen Verwicklung erkennt. Das
hat nämlich zur Folge, daß man eine Mehrheit von Ursachen

annimmt, wo man früher mit je einer einzigen glaubte auszukommen, daß man auf verschiedene Arten der Ursachen

und ihre ungleiche Wichtigkeit im einzelnen Falle aufmerksam
wird und daß man die Ursachen im engeren Sinne von den

Veranlassungen, Bedingungen oder auslösenden Faktoren zu
unterscheiden sucht. Damit ist man auf dem Wege zu einem

Weltbild und zur Weltanschauung, und mit der Darstellung

ihrer Entwicklung findet die genetische Psychologie der Wissenschaft ihren Abschluß.

S$ 27. Die Entwicklung der Weltanschauung.
1. Man spricht nicht gern von der Weltanschauung des

Kindes; denn die Entwicklung der Weltanschauung setzt die
Reife der Persönlichkeit voraus. Eug. H. Wendel, der eine
Schrift über die Weltanschauung des Volksschülers verfaßt hat,

bringt darin weiter nichts als seine eigene, übrigens höchst fragwürdige Weltanschauung und berührt die Frage, wie sich im
jugendlichen Menschen die Weltanschauung entwickelt, merkwürdigerweise mit keiner Silbe. Rein logisch betrachtet, steht
die Weltanschauung am Ende der Wissenschaft und bedeutet
in diesem Sinne ihren Höhepunkt, Insbesondere schreibt man
der Philosophie die Aufgabe zu, eine Weltanschauung zu ent-

wickeln. Wenn ihr von anderer Seite die Befähigung dazu abgesprochen wird, so ist daran soviel richtig, daß rein wissen-
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schaftliches, bloß kausales Denken zur Bildung einer Weltanschauung nicht äusreicht, daß dazu vielmehr auch sittliche

Stellungnahme und ästhetische Wertung gehören. So bietet
denn erst die Religion als die Zusammenfassung der Werte des
Wahren, Guten und Schönen im vollsten Sinne eine Weltanschauung. Was wir demnach an dieser Stelle zu untersuchen haben,

ist die Frage, inwieweit das eigene Forschen und selbständige
Denken den Grund zur wissenschaftlichen Weltanschauung legt.
2. Der erste Schritt zur Bildung einer Weltanschauung ist der
Entwurf eines Weltbildes. Langsam lernt das Kind die leblosen Dinge von den lebendigen Wesen unterscheiden, so daß
es nicht mehr alle Vorgänge als Handlungen oder gar als absichtliche Tätigkeiten ansieht. Das Seelische .oder vielmehr
Psychophysische sondert sich ihm nach und nach von dem rein
Physischen ab. Die dadurch bedingte Unterscheidung von psychischen und physischen Ursachen hat zur Folge, daß es den

Naturvorgängen mit größerer Objektivität gegenübertritt, daß
bei ihrer Deutung nicht mehr die Phantasie überwuchert, sondern mehr und mehr dem sachlichen Denken Platz macht. Der
Verstand bringt allmählich eine gewisse Ordnung in die unabsehbare Reihe von Bildern, die das wechselnde Naturgeschehen bietet, und so gestaltet sich in der Seele des heran-

wachsenden Menschen anfangs in unsicheren Umrissen, später
aber mit deutlicherer Linienführung ein Weltbild, eine Vorstellung des Kosmos, in der die Erde eine herrschende Stellung
einnimmt und der Wohnort des Betrachters leicht als der Mittel-

punkt der Erdoberfläche, wenigstens der bewohnten erscheint.
Das Wesen des Menschen selbst und seine Beziehung zur Welt
bleiben dabei außer Betracht, Jener Mittelpunkt bedeutet nur
den Standpunkt, von dem aus er sich orientiert, nicht den End-

punkt, auf den alles hinausläuft. Das Weltbild ist seinem Wesen
nach stets. kosmozentrisch, nur bei der Weltanschauung hat die

Frage einen Sinn, ob sie kosmozentrisch, theozentrisch oder
anthropozentrisch sei. Beim Weltbild spielt vielmehr ein anderer
Unterschied eine gewisse Rolle je nach dem Ausschnitt der
Natur, der dabei besonders in Betracht gezogen wird. Das Weltbild ist mehr mechanisch oder teleologisch gehalten, je nachdem
die gesamte Natur mehr nach den anorganischen Dingen oder
nach den Organismen gedeutet wird. Im ersten Falle besteht
eine gewisse Neigung zum Materialismus, die gern durch die
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mißbräuchliche, weil widerspruchsvolle Redensart von naturwissenschaftlicher Weltanschauung verdeckt wird. Der heranwachsende Mensch interessiert sich mehr für das Organische
und Lebendige, das ihm die Natur auch dann noch in unerschöpflicher Fülle bietet, wenn er aufgehört hat, alles zu

beseelen, wennseine‘ kindliche Neigung zu einer Art Panpsychismus erloschen ist.

;

3. Von diesem im zweiten Siebenjahr langsam hervortretenden
Weltbild ist eine im gleichen Zeitraum die Seele überraschende,

völlig neuartige Stimmung gegenüber der Natur sorgfältig
zu unterscheiden. W. Raabe schildert im „Hungerpastor‘“ diesen

Wandel des SeelefilebensmitdenWorten:„Mit dem Hunger
nach der Unendlichkeit wird der Mensch geboren; er spürt ihn
früh, aber wenn er in die Jahre des Verstandes kommt, erstickt
er ihn meistens leicht und schnell. Es gibt so viel angenehme
und nahrhafte Sachen auf der Erde, es gibt so vieles, was man

gern in den Mund oder in die Tasche schiebt. Hans Unwirsch
war jetzt in dem Alter, wo die ersten Klänge der Weltenharfe
leise, leise das aufhorchende Ohr berühren; wo man im Gras
sich wälzt oder still. liegt und den Wind in den Blättern hört,
die Wolken in der Luft schwimmen sieht und nach den fernen
Bergen hinüber staunt; wo man läuft, um die Stelle zu finden,
an welcher der Regenbogen auf der Erde steht, wo man mit

Gras und Baum, mit dem lieben Gott, mit jedem Vogel, jeder
bunten Mücke, jedem glänzenden Käfer auf Du und Du steht;
wo man Pantheist in der lautersten. Bedeutung des Wortes ist,“

Der Dichter hat hier richtig gesehen, daß etwas von echter
Naturstimmung sich von Zeit zu Zeit schon im vorschulpflich-

tigen Alter regt. Wenigstens ist das bei tiefer veranlagten
Naturen, bei stillen, nachdenklichen Kindern der Fall. Wenn
ungefähr beim Schuleintritt der Verstand sich mehr entfaltet,
geht die Grundlage für diese Stimmung für längere Zeit verloren.
Beim Sammeln von Naturdingen zeigt sich nichts mehr von diesem

Naturgefühl, nur gelegentlich, etwa beim plötzlichen Hinaustreten auf eine Waldwiese, die in brennender Mittagssonne liegt
und über der unzählige Insekten surrend umherschwirren, macht
sich vereinzelt im Kindesherzen der Naturzauber geltend; der
Schwerpunkt des Interesses liegt aber für lange Zeit im Erjagen
und Erhaschen, was sich schon darin zeigt, daß der Junge mit
gleichem Eifer Brief- und Stempelmarken sammelt. Auch die
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bald einsetzende Freude an langen Wanderungen in der Natur
‚pflegt nicht auf der Hingabe an die Natur. zu beruhen, sondern
die Lust am freien, ungebundenen Leben zu sein, Davon unterscheidet sich nun wesentlich jene am Ende des zweiten Siebenjahres auftauchende Stimmung, wie sie von Raabe, aber auch
von zahlreichen anderen Dichtern, z.B. von Rosegger und
H. Hesse geschildert wird. Sie hebt sich aufs deutlichste vom
bisherigen Verhältnis des Menschen zur Natur dadurch ab, daß
sie sein Alleinsein zur Voraussetzung hat. Im Unterschied vom

früheren Kindesalter, in dem eine verwandte Stimmung plötzlich über das Kind auch im Zusammensein mit seinen Kame-

raden kommt, um alsbald wieder zu verschwinden, wird hier
die stille Natur in bewußter Weise aufgesucht, der Jugendliche
fühlt sich, was früher nie der Fall war, eins mit der Natur, ge-

wissermaßen als ein Stück Natur und genießt im großen Weltall
so sich selbst. Wenn bisher seine Aufnahme der Natureindrücke

durchaus pluralistisch war, ist sie jetzt singularistisch oder
monistisch geworden,
Die gesamte Einstellung der Seele ist aber dabei ästhe-

tisch, nicht wissenschaftlich, ist Naturgenuß, nicht Weltbild
oder gar Weltanschauung, ganz zu schweigen von der erst
später zu behandelnden Religion, Hier handelt es sich um

keinerlei Gedankenarbeit, wie sie bei jedem Weltbild und jeder
Weltanschauung unentbehrlich ist, nicht um irgendwelches Urteilen und Schließen, sondern um reines, lediglich durch Wahr-

nehmung und Phantasievorstellung bedingtes Stimmungsleben,
Darum empfiehlt es sich auch nicht, hier von Pantheismus zu

reden, man müßte darunter entgegen dem Sprachgebrauch

lediglich eine ästhetische Richtung verstehen, nämlich jene
Kunst, die unter Ablehnung jeder Abstraktion auf restlose
Einfühlung hinarbeitet, wie man’ in allzu kühner Weise schon
geradezu von „pantheistischer Landschaft‘“ bei den Künstlern
des paysage intime, vor allem aber bei Böcklin gesprochen hat.

Vom Gesichtspunkte der genetischen Psychologie aus stellt
sich die nur kurze Zeit dauernde, auffallend ruhige Stimmung,
die beseligende, träumerische Einfühlung in die Natur als ein
Ausruhen der Seele zu neuer Kräftesammlung, als die leise
Harmonie vor den kommenden herben Dissonanzen, als die
Stille vor dem Sturme dar, der mit dem Erwachen des Ge-

schlechtstriebes hereinbricht und den Jugendlichen erst dann
Grunwald, Pädagogische Psychologie.
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wieder zur Ruhe. kommen läßt, wenn er sich in hartem Kampfe
mit sich selbst eine Weltanschauung errungen hat.
4. Die Weltanschauung im vollen Sinne des Wortes schließt
die Lebensanschauung in sich, und von dieser aus tritt
der Jugendliche in der Zeit der Geschlechtsreife an jene heran.
Zum ersten Male in seinem Leben beginnt er jetzt aus eigenem

Antriebe: über das Wesen des Menschen nachzugrübeln.
Die großen Veränderungen an seinem eigenen Körper, die bei
ihn wechselnde Stimmungen und Verstimmungen zur Folge
haben, die neue, von eigenartigen Gefühlen begleitete Erkenntnis, daß es zweierlei Menschen gibt, lassen eine Reihe von
Fragen in ihm aufsteigen, unter denen besonders die nach dem

Ursprung des Lebens. in seiner Seele brennt. Er verliert die
Naivität gegenüber dem anderen Geschlecht, aber auch gegenüber den Erwachsenen. Jenes wird ihm selbst zum Problem,

diese, erscheinen ihm nicht mehr als allwissend und vertrauens-

würdig, wenn nicht gar als unaufrichtig. Die sich entfaltende
Persönlichkeit will anerkannt werden, will in die Gesellschaft der
Erwachsenen aufgenommen werden, Indem sie dabei meistens
auf Widerstände .stößt, wird die schon allein sich regende Neigung zum Kritisieren leicht zur Kritisiersucht. Zum ersten Male

fühlt der junge Mensch den Dualismus in seinem Wesen, den
Widerstreit zwischen Sinnlichkeit und Geist, die zwei Seelen in
seiner Brust. Die kurz vor der Pubertät hervorgetretene Stim-

mung, in’der er sich mit der Natur eins fühlte, ist völlig ‚dahin,
weshalb ‚er jetzt für Naturschilderungen etwa im Sinne Stifters

oder Storms wenig Verständnis zeigt, obwohl seine geistige
Reife an sich ihn dazu befähigen würde, Er schaut nicht mehr
unbefangen in die Naturwelt, um sich selbst: dabei zu ver-

gessen, um sein eigenes Ich darin aufgehen zu lassen, sondern
mißt sie zum ersten Male an seinem eigenen Wesen, Vom
anthropologischen Problem aus tritt er an die Bildung einer

Weltanschauung heran. und diese wird ausgesprochen anthropozentrisch.
So schaut er die Welt unter dem Gesichtspunkte des Wahren,
Guten und Schönen an und neigt seinem innersten Wesen nach

zum Idealismus. Folgerichtigkeit im Denken, Selbständigkeit
im Wollen und Feinheit im Fühlen sind ihm die Leitsterne, die
seine Stellungnahme zur Außen-, insbesondere zur Menschenwelt bestimmen sollen. Zu dieser dreifachen Wertung gelangt er
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von seiner eigenen Innenwelt aus, zu der er immer wieder
zurückkehrt. Der Kampf um sein besseres Selbst ist ihm der
eigentliche Kampf ums Dasein. Wenn er auch oft in jenem
Kampfe unterliegt und so zum ersten Male die ganze Gewalt
des Niederen in seiner Natur kennenlernt, so pflegt er ihn doch

nicht aufzugeben und an der Überzeugung von dem sittlichen
Kern seines Wesens, von der Freiheit des Willens festzuhalten.
Die unbedingte Durchführbarkeit der sittlichen Grundsätze ist
der Grundstein seines .Gedankengebäudes vom Weltlauf und
vom Menschenleben, so oft auch die Erfahrung dieser Anschauung zu widersprechen scheint. Nur wenn er sich gegen
seine Sinnlichkeit vollkommen hilflos fühlt, ist er materia-

listischen und deterministischen Anschauungen zugänglich. Aber
auch dann sucht er einen Rest seiner sittlichen Selbständigkeit
dadurch zu wahren, daß er gegen die Weltanschauung seiner

Umgebung eine bewußt sich auflehnende Haltung einnimmt,
indem er dabei immer noch an die Emporbildung der Mensch-

heit und die Verbesserung der Welt in seinem Sinne glaubt.
Das Gewöhnliche aber bleibt, daß er bei seinem inneren Zwiespalt eine gewisse Erlösungsbedürftigkeit fühlt und eine Er-

gänzung seiner auf philosophischem Wege erstrebten Weltanschauung sucht in der religiösen, von der wir erst später zu
handeln haben.
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8 28. Die Anfänge der Kunst.
1. Eine genetische Psychologie der Kunst ist schwieriger als
eine genetische Psychologie der Wissenschaft oder der Sittlichkeit; denn über den Begriff des Wahren und des sittlich
Guten stimmen die Anschauungen immerhin etwas mehr überein als über den Begriff des Schönen. Das liegt nicht nur daran,
daß die Logik und Ethik sich längst der vollsten Blüte erfreuten, als die Ästhetik langsam zu keimen begann. Vielmehr
scheint die Hauptschwierigkeit in der Sache selbst zu liegen.
Schon das Volk hebt hervor, daß über den Geschmack nicht zu

streiten sei, legt in den Ausdruck „Geschmackssache‘“ den Sinn
des Subjektiven hinein, für das es keinen objektiven Maßstab
gebe. Was für die Gebiete des Wahren und des Guten nur

Sophisten und Skeptiker geleugnet haben, wird für das Schöne
auch vom Volke preisgegeben: der Charakter der unbedingten
Forderung, die als solche unabänderlich bestehen bleibt, unabhängig von menschlicher Willkür und Laune. Diese Tatsache steht mit einer anderen in engem Zusammenhang. Das
volkstümliche wie das wissenschaftliche Denken pflegt in eine
besondere Beziehung zum Wahren den Verstand und zum Guten
den Willen zu setzen, während die Zuordnung einer dritten
seelischen Fähigkeit zum Gebiete des Schönen auf Schwierigkeiten stößt. Wer sich auf die Lehre von zwei Seelenvermögen

festgelegt hat, wird die Kunst weder axiologisch noch psychologisch auf eine Stufe mit der Wissenschaft und Sittlichkeit
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stellen wollen. Er wird nicht ohne Genugtuung darauf hinweisen, daß man bald die Phantasie, bald das Gefühl, bald den
Spieltrieb als die treibende Kraft in der Kunst ansehe, und das
Schöne in so enge Verbindung mit dem Wahrenbringen, daß
dadurch die Annahme einer besonderen, bei der Kunst weit
mehr als bei der Wissenschaft und Sittlichkeit hervortretenden

Seelenkraft überflüssig wird.
Die Schwierigkeit unseres Problems wird dadurch erhöht,
daß man das Schöne nicht in eine eindeutige, allseitig bestimmte
Beziehung zur Kunst zu bringen weiß und in der ästhetischen

Theorie sich Natur- und Kunstgenuß oft gegenseitig verdunkeln,
statt sich zu erhellen. Ja, man möchte neuerdings darauf ver-

zichten, einen Begriff der Kunst zu suchen, der für alle schönen
Künste paßt. Der groß angelegte Versuch K. Langes, in dieser
umfassenden Weise das Wesen der Kunst zu bestimmen, darf

als gescheitert gelten und hat gerade durch die Folgerichtigkeit
seiner Durchführung gezeigt, worin das Wesen der Kunst nicht
besteht. Für ihn ist Kunst „jede Tätigkeit des Menschen, durch
die er sich und anderen ein von praktischen Interessen los-

gelöstes, auf einer bewußten Selbsttäuschung beruhendes Vergnügen bereitet und dadurch unbewußt die Lücken des menschlichen Gefühlslebens ausfüllt, zur Erweiterung und Vertiefung

des sinnlichen, ethischen und intellektuellen Wesens der Menschheit beiträgt“. Wir verwerfen diese Definition vor allem deswegen, weil er in seinen vorhergehenden Ausführungen, die
mit außerordentlichem Scharfsinn alles heranziehen, was seiner
Theorie günstig erscheint, den Hauptton auf die bewußte

Selbsttäuschung legt. Als Höhepunkt des Kunstgenusses betrachten wir vielmehr jenen seelischen Zustand, in dem der
Mensch mit seinem Gemütsleben ganz in dem Gegenstande der
Kunst untergeht und sich‘ selbst dabei vergißt, in dem er die

Gefühle, die von der ästhetischen Betrachtung ausgelöst werden,
von seinen eigenen nicht mehr unterscheidet. Das Hin- und
Herschwanken zwischen den eigenen und den durch die künst-

lerische Darbietung hervorgerufenen Gefühlen oder gar die
bewußte Unterscheidung dieser zunächst aus ganz verschiedenen

Quellen hervorfließenden Gefühle, das absichtliche Hintanhalten
ihres natürlichen Verschmelzungsprozesses macht so wenig das
Wesen des Kunstgenusses aus, daß es ihn vielmehr beeinträch-

tigt oder ganz aufhebt. Man verwechselt gar zu leicht die wissen-
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schaftliche oder vorwissenschaftliche Reflexion über die Mittel,
durch die der Künstler seine Wirkung erzielt, mit dem eigentlichein Kunstgenuß. Bei Lange läßt sich genau die Stelle bezeichnen, an der seine Theorie versagt: er ist genötigt, den

Begriff des Naturschönen möglichst beiseitezuschieben, ja, den
Begriff des Schönen überhaupt subjektivistisch aufzulösen durch
den billigen Hinweis auf die angebliche Subjektivität aller Geschmacksurteile, als ob nicht genug subjektiv beeinflußte
wissenschaftliche und sittliche Urteile unter den Menschen vorkämen.
2. Wir hoffen dem Wesen der Kunst dadurch näher zu

kommen, daß wir den Kunstgenuß gegen die anderen Gebiete
des eigentümlich menschlichen Seelenlebens abgrenzen, also
gegen das wissenschaftliche Erkennen und das sittliche Wollen.
Nach unten zu verhält sich das künstlerische Fühlen zum Spieltrieb geradeso wie das wissenschaftliche Denken zum Ssinnlichen Erkennen und das sittliche Wollen zum sinnlichen Streben. Auch nach oben zu wird die Grenze der drei Arten des

seelischen Verhaltens durch ein und dieselbe Linie bezeichnet,

oder richtiger ausgedrückt: sie laufen alle drei auf einen Punkt
hinaus, auf den‘ Gottesbegriff, Man kann den Begriff des
Schönen ebensowenig zu Ende denken wie die Begriffe des
Wahren und des Guten, ohne schließlich auf den Begriff Gottes
zu kommen. Dieser ist die letzte, endgültige Voraussetzung für
jene, Das zu zeigen, ist im Rahmen dieses Werkes .die Aufgabe
der genetischen Religionspsychologie, während wir an dieser
Stelle das ästhetische Verhalten möglichst für sich zu untersuchen haben. Da nötigt uns nun der gegenwärtige Zustand der
Ästhetik zu einem nachdrücklichen Hinweis, der an sich nicht

viel mehr als eine bloße Selbstverständlichkeit bedeutet: Völlig
reiner, schlechthin abgesonderter Kunstgenuß ist eine Abstraktion, wie etwa das gänzlich unvermischte Handeln aus bloßem
Pflichtbewußtsein, das Tun des Guten bloß um des Guten

willen, und das Erforschen der Wahrheit einzig und allein um
der Wahrheit willen Grenzfälle sind, die eher die Ausnahme als

die Regel bilden. Es gibt keine streng abgetrennte Provinz des
menschlichen Seelenlebens, von der nicht zahlreiche, oft be-

tretene Wege nach den Gebieten eines völlig anders gearteten
seelischen Verhaltens führten, und zwar laufen diese Straßen

nicht bloß hinunter in jene Gegenden, die diesseits von Wahr

S 28, Die Anfänge der Kunst,

.

279

und Falsch, Gut und Böse, Schön und Häßlich liegen, und
hinauf zum Religiösen, sondern auch auf derselben Ebene bestehen zwischen dem Wahrheits-, Sittlichkeits- und Schönheitserleben außerordentlich viele Verbindungen. Wir haben darum
ein wohlbegründetes Recht, unter den verschiedenen Künsten
nach jener zu suchen, bei der das eigentlich ästhetische Verhalten am meisten hervortritt, oder negativ ausgedrückt: die zu
den an sich völlig anders gearteten Werten des Wahren und
Guten die wenigsten Beziehungen aufweist. Wir sind also durch
die wenig geklärten Auffassungen vom Wesen der Kunst dazu

gezwungen, bei der Darstellung der ästhetischen Entwicklung
mit besonderem Nachdruck auf etwas hinzuweisen, was sich bei
der Wissenschaft und Sittlichkeit in gleicher Weise findet. Nie-

mand wird in den sogenannten beschreibenden Wissenschaften
das Wesen der Wissenschaft in demselben Maße ausgeprägt
sehen wie in den anderen, es gehört zum Wesen der Wissenschaft, daß sie nach immer allgemeineren Begriffen strebt, und

auf sittlichem Gebiete zeigt die freilich verfehlte, weil einseitige
Neigung, die Ethik in Sozialethik aufgehen zu lassen, ein ähnliches Verhältnis. „Daraus ergibt sich, daß wir hier nicht in den
oft gerügten Fehler zurückfallen, die Eigenart einer Kunst zum
Wesen aller Kunst zu stempeln. Die Gefahr liegt nicht darin,
daß man einer Kunst die maßgebenden Gesichtspunkte entlehnt, sondern daß man dazu nicht die richtige wählt. Wer
das Wesen des Tieres im Unterschied von der Pflanze festzustellen hat, wird nicht leicht in den methodischen Fehler ver-

fallen; daß er jene Organismen zum Ausgangspunkte der Untersuchung macht, die auf der Grenze zwischen Tier- und Pflanzenreich stehen, so wenig er sie bei der endgültigen Begriffsbestimmung außer acht lassen darf, wenn er sich der Unvollkommenheit aller Begriffsbildung bewußt bleiben will. Wir
sind also weit entfernt, den Unterschied der Künste zu verwischen, hoffen vielmehr, ihn in helleres Licht zu setzen, wenn

wir in einzelnen Künsten Elemente finden, die nicht dem Wesen
der Kunst als solcher angehören, sondern von den ihr an sich
wesensfremden Gebieten des Wahren oder des Guten herrühren. Ästhetisches Verhalten bedeutet an sich ebenso wie
wissenschaftliches und ethisches immer nur das Einschlagen

einer bestimmten Richtung, die Einstellung auf
einen bestimmten Zielpunkt, und es ist durchaus natür-
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lich, daß ihm die eine Kunst auf dem kürzesten Wege zustrebt,
während ihn die anderen Künste unter mehr oder weniger
großen Abweichungen nach dem Gebiete des Wahren oder
Guten hin erreichen.
3. Seit Kant betrachtet man gern als ein wesentliches Merk-

mal des Kunstgenusses die sogenannte Interesselosigkeit,
d.h. das Freisein von Interesse an der Wirklichkeit und am Be-

sitze des Kunstgegenstandes;, genauer des durch die Kunst dar-

gestellten Objektes. Auch K. Lange macht sich dieses Merkmal
zu eigen, indem er in der oben angeführten Definition die Kunst
als eine Tätigkeit des Menschen bezeichnet, durch die er sich

und anderem ein von praktischen Interessen losgelöstes Vergnügen bereitet, und der moderne Gedanke vom Pathos der

Distanz, das der Kunst eigentümlich sei, läuft auf Kants Lehre
vom „interesselosen‘“ Wohlgefallen hinaus. Nun handelt es sich
dabei zwar um etwas, ohne das Kunstgenuß nicht möglich ist;
aber dieses Merkmal gehört nicht der Kunst allein an, vielmehr
hat sie es mit der Wissenschaft und der Sittlichkeit gemeinsam.
Darin kommt nichts anderes zum Ausdruck als der unbedingte

Charakter, die Absolutheit ‚aller drei Werte, ihre schlechthinige
Unabhängigkeit: von allem, was außer ihnen liegt. Wie
die Wissenschaft die Wahrheit um ihrer selbst willen, ohne
Rücksicht auf ihre praktische Verwertbarkeit sucht und die
Sittlichkeit das Gute als solches ‚will, ohne sich durch den Hinblick auf seine Folgen bestimmen zu lassen, so bietet die Kunst

das Schöne, weil es schön ist, ohne Seitenblick auf praktische
Zwecke. Schiebt sich auch im tatsächlichen Seelenleben eins
in das andere, so bleibt doch bestehen, daß streng wissenschaft-

liches, sittliches oder‘ ästhetisches Verhalten insoweit nicht
vorhanden sind, als rein biologische Bedürfnisse hineinspielen.
Darauf haben wir in der Untersuchung über das Verhältnis

zwischen Natur und Kultur hingewiesen.
Kann daher der Begriff der Interesselosigkeit uns das Wesen
der Kunst nicht näherbringen, da er das ästhetische Verhalten
nur nach unten hin, in der Richtung auf das biologische Bedürfnis abgrenzt und völlig‘ ungeeignet ist, um die Kunst von
der Wissenschaft oder der Sittlichkeit abzusondern, so käme
noch der von der Ästhetik in der letzten Zeit außerordentlich

häufig verwendete Begriff der Einfühlung in Betracht. Wohl
ist gegem diese besonders von Th. Lipps durchgeführte Theorie
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namentlich von Meumann geltend gemacht worden, daß die

Einfühlung ein allgemeiner seelischer Vorgang sei, der sich
auf ästhetisches Verhalten nicht beschränke, und es erscheint

fraglich, ob es Lipps gelungen ist, den Begriff der ästhetischen
gegen den der allgemeinen Einfühlung hinreichend abzugrenzen. Trotzdem dürfte der Lehre von Lipps ein richtiger

Kern zugrunde liegen, der freilich erst herausgeschält werden
muß. Vergleichen wir wissenschaftliches und sittliches mit ästhetischem Verhalten, so kann kein Zweifel darüber bestehen, daß
bei diesem das Gefühl eine weit größere Rolle spielt als bei

jenen, ja, daß es die völlig entscheidende, Rolle spielt. Selbst
wer auf dem Standpunkte steht, daß alles Verhalten ‘des Men-

schen ausnahmslos durch Lust und Unlust ausgelöst wird, wird
doch dem Gefühl bei der wissenschaftlichen Tätigkeit und der
sittlichen Entscheidung nicht die beherrschende Stellung zuschreiben. Man wird der Wahrheit in der Regel um so mehr

nahekommen, je weniger man sich bei der Forschung selbst
von Gefühlen leiten läßt, und wirklich sittliche Stellungnahme
bedeutet die Herrschaft über Stimmungen und Affekte. Der
sittliche Grundfaktor ist der Wille, der wissenschaftliche der
Verstand; reine Wissenschaft und Sittlichkeit scheinen kaum
etwas einzubüßen, wenn das ‚Gefühl bei‘ ihnen zurücktritt.
Ganz anders liegt die Sache bei der Kunst. Wer das Gefühl,
die vielsprossige Leiter von Stimmungen und Affekten, bei ihr
ausschaltet, hebt sie auf. Es ist bezeichnend, daß man bei ihr
allein. ständig vom Genuß spricht, während man bei Wissen-

schaft und Sittlichkeit keine dem Worte „Kunstgenuß“ ähn-

liche Bezeichnung hat,.ja, die entsprechenden Begriffe einen
gewissen Widersinn in sich enthalten würden. Objektivierte
Stimmungen, starke vergegenständlichte Gefühle machen das
Wesen des Kunstwerkes aus, und in dem durch dieses bedingten
Wohlgefallen, das wiederum seinerseits eine gewaltige Auflockerung des Gemütes zur Voraussetzung hat, liegt das Wesen
des Kunstgenusses, des eigentlich ästhetischen Erlebnisses,

Das Fehlen jeder praktischen Abzweckung, der Mangel einer
unmittelbar biologischen Einstellung muß darum bei der Definition der Kunst den nächst höheren Gattungsbegriff bilden,
der in gleicher Weise der Wissenschaft und der Sittlichkeit zukommt; der Artunterschied aber ist zweifellos in der besonderen
Beziehung zum Gefühlsleben zu suchen. So könnte man mit
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Kant den Kunstgenuß allerdings als interesseloses Wohlgefallen
bestimmen, da das Wort „Wohlgefallen‘“ doch nichts anderes
als Lustgefühl bezeichnet, Folgerichtig müßte man dann die
Wissenschaft als interesseloses Denken und die Sittlichkeit
als interesseloses Wollen betrachten. In der Tat läßt sich gegen
diese Definitionen nichts einwenden, Sie treffen unseres Er-

achtens durchaus die Sache und sind auch nicht mißverständlich,
solange man den hier gemeinten, sonst nicht gebräuchlichen
Sinn des Wortes „interesselos‘“ nicht außer acht läßt.

;

Dabei braucht es nicht zu befremden, daß wir den Begriff
des Schönen, der von der Kunst unabtrennbar ist, nicht
herangezogen haben; wir wollen damit keineswegs der neuer-

dings bekämpften Auffassung, daß die Kunst die Darstellung
des Schönen sei, aus dem Wege gehen. Vielmehr mächen wir
sie uns unbedenklich zu eigen und müssen gerade von unserem

Standpunkteausdieangeblichbessere Bestimmung ablehnen,
daß die Kunst die Darstellung des Wahren in der Form des
Schönen sei. Zu diesem Ausweg ist eben nur derjenige genötigt, der sich nicht entschließen kann, in einer von jenen
verschiedenartigen Betätigungsweisen des Menschen, die man
als die einzelnen Künste oder als besondere Teilgebiete ein
und derselben Kunst bezeichnet, das Wesen der Kunst mehr
oder reiner ausgeprägt zu finden als in anderen.:Magman
darum die Kunst nach ihrer objektiven Seite am treffendsten
nach wie vor als die Darstellung des Schönen bezeichnen, so

wird man sie in subjektiver oder psychologischer Hinsicht, d.h.
den Kunstgenuß, der für uns vor allem in Frage kommt, deswegen ohne ausdrückliche Heranziehung des Schönheitsbegriffes
bestimmen können, weil dasjenige, was als solches oder an sich,
was seiner Natur nach, ohne Rücksicht auf außerhalb Liegendes
gefällt, niemals etwas anderes als das Schöne sein kann oder
doch in seiner Lustwirkung alles andere bei weitem übertrifft,
4. Nach diesen Erörterungen wird es kaum mehr zweifelhaft
sein, in welcher von allen‘ Künsten wir das Wesen der Kunst
am meisten verkörpert sehen. Es ist die Musik. Sie löst die
reinsten, tiefsten und mannigfaltigsten Gefühle aus vom Jleisesten
bis zum stärksten Affekt, von der zartesten bis zur deutlichsten

Stimmung‘ und greift am wenigsten auf die an sich der Kunst
fremden Gebiete des Wahren und Guten über, Es ist nicht zu-

fällig, daß das Wort „Stimme*‘‘, das für die Bezeichnungen in
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der Tonkunst unentbehrlich erscheint, dieselbe Wurzel hat wie
das Wort „Stimmung“, und es hat ebenso seinen tiefen Grund,
wenn unter allen Künsten fast nur die Ausübung der Tonkunst

als Spiel bezeichnet wird. Die Anwendung dieses Wortes ist
für die bildenden Künste völlig ausgeschlossen und kommt
auch für die redenden Künste als solche nicht in Betracht, sofern diese durch Lesung genossen werden. Erst wenn die musi-

kalische Seite der Sprache zur vollen Geltung gebracht wird,
wie das bei der keineswegs einfachen und ursprünglichen, sondern verwickelten und zusammengesetzten Schauspielkunst der
Fall ist, ist das Wort wiederum gebräuchlich. Bei seiner Anwendung auf die Musik ist aber offenbar entscheidend gewesen,
daß man in das Wort Spiel unvermeidlich den Sinn einer Tätigkeit hineinlegt, die als solche, rein durch sich Lust erweckt.
Wissenschaftliches und sittliches Tun erscheinen ihm gegenüber als ernste Tätigkeit, die zwar wie die Kunst den Menschen über das Tier erhebt, aber doch auch wieder auf ihm
Jastet.. Das hohe Maß des ‘Lustgefühls, das die unvermischte
Kunst im Unterschied von reiner Wissenschaft und Sittlichkeit
kennzeichnet, findet sich ganz und gar beim Spiele wieder, und
von jener Lust stammt bei der Kunst wie beim Spiele jene
Leichtigkeit, die in der Wortverbindung „spielend leicht‘ zum
Ausdruck kommt. Daraus erklärt sich auch das Bedenken der
meisten Pädagogen, der Kunst im Rahmen der Gesamterziehung
volles Bürgerrecht einzuräumen, Selbst wenn sie, durch die

moderne Psychologie gezwungen, das Spiel als wichtigen Erziehungsfaktor betrachten, können sie sich nur schwer dazu
entschließen, die Kunst als ein wirkliches Erziehungsziel anzuerkennen, weil sie ihnen den Ernst der Erziehungsarbeit zu
beeinträchtigen scheint. Sie können sich nicht an den Gedanken
gewöhnen, daß die Kunst um so notwendiger ist, je ernster man
die wissenschaftliche und sittliche Ausbildung nimmt,
Ist unsere Auffassung vom Wesen der Kunst richtig, so

müssen wir bei der Darstellung der ästhetischen Entwicklung
des Kindes die Musik zum Ausgangspunkte der Unter-

suchung machen und dürfen nicht der Gepflogenheit der
experimentellen Pädagogik oder Psychologie folgen, die das
kindliche Verhalten vor allem bei den bildenden Künsten; in
zweiter Linie bei der Dichtkunst und fast noch gar nicht bei der

Tonkunst erforscht hat,
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5, Demnach werden wir die Anfänge der Kunst im Leben
des Kindes wie der Menschheit überhaupt bei der Musik zu
suchen haben. Wäre die Kunst weiter nichts als Nachahmung
der Natur, so würde das kindliche Spiel, das in weitem Umfange
auf Nachahmung beruht, in hohem Maße künstlerische Betätigung oder wenigstens eine breite Vorstufe dazu sein. Dann
hätte man in der Tat ein Recht, das Kind als Künstler zu bezeichnen. Das ist aber durchaus nicht der Fall. Wohl zeigt sich

frühe gerade beim Spiele auch die ästhetische Veranlagung,
aber der Kunstgenuß liegt nicht in der bloßen Freude an der
Nachahmung oder am Nachgeahmten. Er beginnt vielmehr erst
dann, wenn zu dem lediglich durch den Inhalt bestimmten Spiele
die Form oder, wie wir bei der Kunst gewöhnlich sagen, der
Stil hinzutritt. Man braucht durchaus kein Anhänger der fofmalen Ästhetik zu sein, um die Anfänge ästhetischen Verhaltens
durch die Freude an der Form bedingt sein zu lassen. Bei

späterem, vollem Kunstgenuß mag die Angemessenheit der
Form an den Inhalt, des Stiles an den Gehalt, des Ausdrucks
an den Stimmungswert unerläßlich sein. Damit sich aber eine
neue Art seelischen Verhaltens heraussondert, ist es notwendig,

daß die Seele jenem Teilerlebnis ihre besondere Aufmerksamkeit zuwendet, der die alten Erlebnisse zu neuartigen macht. Das
ist aber bei der Kunst die Form oder der Stil, .Das inhaltliche
Element‘ der Kunst ist beim Spielen des Kindes an sich in

reichster Fülle gegeben. Zu primitiver Kunst wird das Spiel
erst, wenn das Kind ihm eine bestimmte, nicht durch das Spiel

als solches verlangte Gestaltung, eine ebenmäßige Form, eine
in gewisser Hinsicht abstraktere Fassung gibt.
Das erste formale Element, das dem Spiele des Kindes eine
ästhetische Seite verleiht, ist nun der Rhythmus, und zwar

zeigt sich dieser ziemlich gleichzeitig in der Bewegung. und in
der Lautgebung, weil beide fast zu gleicher Zeit beim Kinde
auftreten. Die Freude des Kindes an rhythmischer Bewegung,
noch bevor es gehen kann, und an rhythmischen Lautreihen,
noch bevor es den Sinn der Worte versteht, ist bekannt: Diese

Freude verliert sich auch nicht, sondern nimmt im Gegenteil
zu, wenn das Kind Herr über seine Gliedmaßen und seine

Sprachorgane wird. Diese Lust am Rhythmisieren ist einer der
drei Wege, auf denen die Menschenseele die Wirklichkeit zu
bewältigen sucht, und weil dabei die sinnliche Seite mehr in den
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Vordergrund tritt als bei den beiden anderen, dürfte es sogar
der erste Weg sein. Solange dem Kinde diese Bewältigung
nicht gelingt, ist es erschreckt und beunruhigt, fühlt sich seine
Seele bedrückt und beängstigt, wie etwa das ganz kleine Kind
beim ersten Anblick des in zahlreichen Lichtern erstrahlenden
Weihnachtsbaumes aus dem Gleichgewicht gerät, so daß es
zu weinen anfängt.

Freilich hängen diese drei Wege in ihren Anfängen aufs
engste zusammen, laufen einander teilweise parallel, kreuzen
sich oft und vereinigen sich auch für einige Zeit. Wenn es wahr
ist, daß die Musik das Wesen der Kunst am reinsten in sich ausprägt, so. ist die Tatsache, daß das Kind eine Vorliebe für das

eigentliche Lied, also für Melodie mit Text, nicht für das „Lied
ohne Worte“ hat, ein Fingerzeig dafür, daß ursprünglich die
Vorstufen seines intellektuellen, ethischen und ästhetischen Verhaltens vereinigt sind. Da es nämlich für das rein lyrische Lied
noch kein Verständnis hat, das rein epische Gedicht keine
Grundlage zur Vertonung bietet und die Mischformen der Ballade
und Romanze dem früheren Kindesalter noch gänzlich fernliegen, so bleiben nur Texte übrig, bei denen das Intellektuelle
oder das Ethische im Vordergrunde steht. Wir erinnern z,B.
an die Lieder: „Wollt ihr wissen, wie der Bauer seinen Hafer

aussät?“ und „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“. Lieder

dieses Inhalts, wie sie Kinder selbst niemals erfinden würden,
entsprechen an sich in, gleicher Weise ihrer Wißbegierde, ihren
sittlichen Regungen ‚und ihrer Freude an mannigfaltigen Phantasievorstellungen. Was ihnen im Erleben des Kindes den ästhetischen Charakter verleiht, ist nicht bloß der Versrhythmus und
die Melodie, sondern ‚auch ihre Darstellung durch Gebärden
und Körperbewegungen,

-

So sondert sich allmählich aus der Verschlungenheit seelischer
Vorgänge das ästhetische Erleben heraus, indem dabei die Musik
eine besondere Rolle spielt. Aber es ist nicht die Musik für
sich, die am Anfange des ästhetischen Fühlens beim Kinde

steht, sondern eine Art primitiver Gesamtkunst, eine Vereinigung von Bewegungs- und Tonkunst, von bildender und
redender Kunst. Der Tanz oder Reigen, das rhythmische und
zugleich dramatische Bewegungsspiel, die in bestimmten Formen
von einer Gemeinschaft vollzogene Darstellung mit Gesang und
Musikbegleitung, und bestünde diese auch nur aus der Ver-
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wendung von Schlaginstrumenten, ist die erste und darum

primitivste‘ künstlerische Betätigung des einzelnen
Menschen wie der Menschheit überhaupt. Ton und Wort, Bewegung und Mimik, Vorstellung und Gefühl, Innenleben und
äußere Handlung verschlingen sich hier aufs innigste miteinander. Es ist eine einfache Art'Schauspielkunst oder dramatischer Kunst, bei der das Kind, seiner Natur ent-

sprechend, nicht zuschauen .will dem Spiele anderer, sondern
selbst tätig sein, selbst handelnd auftreten, kurz, mittun will,
Wenn andere bei der Handlung gesondert auftreten, will es
doch bald wieder selbst mitmachen; so erklärt sich die Bedeu-

tung des Kehrreims, des Chores, der Gesamtheit bei ästhetisch
gerichteten geselligen Spielen. Ein erster Höhepunkt des Kunstgenusses wird dann erreicht, wenn das Kind auf die äußere Mitbetätigung verzichten lernt und Freude empfindet an der bloßen
Anschauung im weitesten Sinne des Wortes, also auch am Anhören.
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8 29. Die Entwicklung der Tonkunst.
i. Von welcher Seite immer man an die Frage herantreten
mag, an welcher Kunst ein rein ästhetisches Wohlgefallen sich

am leichtesten entwickeln kann und sich tatsächlich zuerst entwickelt, man langt immer wieder bei der Musik an. Der alte
Streit zwischen Inhalts- und Formästhetik ist nur solange möglich, als man die Beziehungen einzelner Künste zu den Reichen
des Wahren und Guten verkennt, Bei der Musik ist er von vornherein gegenstandslos, weil hier ein Inhalt ohne die Form nicht
denkbar ist, weil diese jenen erst schafft, Eine rein oder auch
nur überwiegend stoffliche Betrachtungsweise, wie sie bei Kin-

dern und Ungebildeten gegenüber Werken der bildenden Künste
und der Poesie die Regel ist, erscheint bei der Musik von vorn-

herein ausgeschlossen. Rhythmus und Melodie, weiterhin auch
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Harmonie gefallen unmittelbar und rufen ansich die Stimmung
hervor, die der Komponist durch sie zum Ausdruck brachte,
vorausgesetzt, daß im Seelenleben des Zuhörers eine hinreichende Differenzierung der Gefühle bereits eingetreten war.
Sofern es sich um Anhören eines Musikstückes und nicht um

Anschauen der Musiker handelt, gibt es hier nichts, was die

Aufmerksamkeit in außerästhetischer, bloß stofflicher Richtung
ablenken könnte. Im Gegenteil fordern die Elemente der Ton-

kunst wie Tempo und Rhythmus, Melodie, Dynamik, Harmonie
und Klangfarbe gebieterisch die ästhetische Einstellung, und
wenn der Zuhörer eines von ihnen besonders beachtet .oder
durch eines von ihnen hauptsächlich bewegt wird, so ist es

immer ein eigentümlich Ästhetisches, kein bloß Stoffliches,
was die Stimmung hervorruft. Bei anderen Künsten muß der
Genießende das Ästhetische sozusagen erst herausheben oder
herausholen, bei der Musik drängt es sich ihm auf,
2. Der tiefste Grund für die leichtere Erfassung des Ästhetischen bei der Musik im Unterschied namentlich von den bildenden Künsten dürfte darin zu suchen sein, daß bei der Tonkunst der Mensch nicht vor das fertige Werk gestellt wird, son-

dern es in seiner Entstehung’auffaßt. Nicht aus einem
Ganzen hat er die Teile herauszulösen ohne Anleitung, womit
er anfangen und womit er endigen soll, sondern nach und
nach nimmt er das Musikstück in sich auf in der durch dieses
selbst gegebenen Reihenfolge der Töne. Nicht nur die Melodie

als solche, sondern auch ihre rhythmischen und dynamischen
Verhältnisse werden in ihrer durch das Tonstück festgehaltenen

Abfolge apperzipiert, und die Wiederholung desselben Stückes
schafft feste Assoziationen. So kommt diese Kunst dem Verständnis des Kindes entgegen wie keine andere; denn das Nach-

einander erfaßt das Kind stets leichter als das Nebeneinander,
jenes erscheint ihm lebendig, dieses tot, durch jenes wird es
ergriffen, dieses muß es erst ergreifen, jenes bewegt sein Gemüt,
weil es selbst Bewegung ist, dieses muß das Kind erst mit
eigener Kraft in ein Bewegtes umwandeln. Wenn schon der Erwachsene für Werden und Entstehen mehr interessiert ist als für

das ruhende Sein, wie sollte das nicht erst recht vom Kinde gelten?
Ein Tonstück zwingt das Kind aber nicht nur darum leichter
in seinen Bann als ein Werk der bildenden Kunst, weil es selbst
gewissermaßen lebendig ist. Die Tatsache, daß es nicht auf
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einmal da ist, sondern allmählich entsteht, hat auch zur Folge,
daß seine Aufmerksamkeit vielleichter festgehalten
wird. Selbst wenn das Kind schon angeleitet ist, auf die
formal-ästhetische Seite eines Bildwerkes zu achten, würde die
ihm eigentümliche schweifende Phantasie es nicht lange dabei
verweilen lassen. Es ist vorläufig nicht imstande, seiner Phantasie eine bestimmte Richtung zu geben, wenn es vor dem

passiv sich verhaltenden Bilde sich selbst äußerlich passiv verhalten soll. Während ihm daher dieses bald alt und langweilig

wird, ist ihm das Musikstück immer wieder neu, weil es stets
von neuem entsteht.

Noch aus einem anderen Grunde muß .dem Kinde der ästhetische Genuß bei einem Tonstück leichter fallen als bei einem
Bildwerk. Erst nach und nach lernt das Kind seine Gefühle im
Inneren behalten, von Natur aus fühlt es sich gedrängt, sie
durch Bewegungen und Laute zum Ausdruck zu bringen. Das ist aber bei keiner anderen Kunst so leicht wie bei
der Musik, und auch bei keiner anderen Kunst bleibt dieser Ausdruck der Gefühle des Genießenden dem Wesen der betreffenden Kunst so nahe wie bei der Musik, Wie fremd bleiben Worte

als Ausdruck der Gefühle bei Werken der bildenden Kunst! Ganz
abgesehen davon, daß geeignete Worte selten zur‘ Verfügung
stehen, um einem Kunstwerk dieser Art gerecht zu werden,
ist auch zu befürchten, daß man damit das Bild um seinen

Zauber, um seinen Farbenschmelz und Stimmüngsgehalt bringt,
ja, daß man sich um den eigentlichen ästhetischen Genuß
betrügt. Dagegen lassen sich die Gefühle, die man bei der Musik
hat, leicht in einer Weise zum Ausdruck bringen, die dem Wesen
dieser Kunst vollauf entspricht, die daher an sich auch der Verstärkung der Gefühle dient, statt wie bei den bildenden Künsten
ihrer Abschwächung. Kinder schlagen gern den Takt zur Musik,
marschieren oder tanzen dazu, singen oder summen mit unter

besonderer Beachtung des Rhythmus, verschlingen sozusagen
die Bewegungen des Kapellmeisters mit den Augen und ahmen
auch die Bewegungen der Musiker gern nach. Wohl ist das
alles zunächst mehr äußerlich, aber es bezieht sich doch auf
eine Seite der Musik, die dieser ganz wesentlich ist, die für

die Erzeugung der .charakteristischen Stimmung grundlegende
Bedeutung. hat und die einen leichten Zugang zu den ‚anderen
Seiten des Musikgenusses schafft.
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3. Man hat mit Recht betont, daß zum besseren Verständnis einer Kunst ihre, wenn auch noch so bescheidene prak-

tische Ausübung gehört. Das gilt auch für die Anfänge
künstlerischer Entwicklung. Das Kind wird dort am leichtesten
ästhetisch angeregt, wo es mittun kann. In dieser Beziehung
nimmt aber die Musik unter allen Künsten die bevorzugte

Stellung ein. Der Sinn für Tempo, Rhythmus und ‘dynamische
Verhältnisse‘beiKlängen‘entwickelt sich gerade darum verhältnismäßig so leicht beim Kinde, weil es die auf diese Weise

hervorgerufenen Gefühle und Stimmungen unmittelbar wieder
selbst durch seine Stimme und durch Schlaginstrumente einfachster Art zum Ausdruck bringen kann. Wie ganz anders liegt
die Sache bei der Betrachtung eines Bildwerkes! Hier ist jede
im Rahmen der bildenden Künste selbst bleibende Äußerung der
Gefühle ausgeschlossen. Das Wort als solches ist bei seiner
Anwendung auf ein Bildwerk farblos und blaß, ja, es bedeutet
im Grunde Kritik, und diese setzt den Kunstgenuß bereits voraus, steht ihm aber ihrem Wesen nach fremd gegenüber. Man
stellt sich dabei in gewisser Weise über das Kunstwerk, statt,
wie es dem reinen Kunstgenuß eigentümlich ist, in ihm auf-

zugehen. Die Kritik mag auf Umwegen dem Kunstgenuß förderlich sein; solange und soweit sie aber selbst geübt wird, ist
der Kunstgenuß aufgehoben. Nun ist es zwar nicht der Höhepunkt des Kunstgenusses, wenn man die Kunst selbst ‚ausüben
oder doch dabei irgendwie mittun muß, um die betreffenden
Gefühle. hervorzurufen- oder ihnen genügende Stärke zu verschaffen. Gewiß ist der ästhetische Genuß um so tiefer, je

weniger er des äußeren Mittuns .beim Genießenden bedarf,
Auch für das ästhetische Gebiet gilt, daß tiefe Ergriffenheit und
ungeteilte Aufmerksamkeit sich in lautloser Stille bekunden:
Aber eben diese Art des Verhaltens ist wie auf allen anderen
Gebieten seelischen Lebens so auch auf dem ästhetischen erst

später möglich... Das Ursprüngliche ist stets die unmittelbare
Äußerung der Gefühle, Auch bei den Anfängen künstlerischen
Genießens drängt der Affekt zunächst immer auf Entladung,
auch hier bedeutet wie beim übrigen inneren Erleben die
Äußerung an erster Stelle eine Verstärkung des Gefühls, der
erst im weiteren Verlaufe die Reinigung der Seele folgt. Wo
beim kleineren, zur Verbergung der Gefühle noch nicht erzogenen Kinde die Äußerung fehlt, ist das Gefühl einfach nicht
Grunwald, Pädagogische Psychologie.
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vorhanden. Es handelt sich dabei also um eine für alles höhere

wie niedere Seelenleben notwendige Durchgangsstufe,
Diese ist aber auf rein ästhetischem Gebiete bei der Musik,
wie wir zeigten, am leichtesten zu erreichen, und zwar mit un-

bedingter Einstellung auf die Form des Kunstwerkes, also auf
das spezifisch Ästhetische, und darum ist die. Tonkunst für die
Entwicklung des ästhetischen Verständnisses von grundlegender
Bedeutung.

.

4, Wie wir schon wiederholt hervorgehoben haben, ist das
erste, was das Kind an der Musik erfaßt, der Rhythmüs. Das
erklärt sich aus der allgemeinen seelischen Neigung des Rhythmisierens. Der Mensch sucht der mannigfaltigen Klänge und
Geräusche, die auf ihn eindringen, dadurch Herr zu werden,
daß er sie gliedert, daß er teils. wirklich auftretende Hebungen

und Senkungen, betonte und unbetonte, lange und kurze,
schwere und Jeichte Zeitwerte aus ihnen heraushört, teils diesen
Wechsel .dort, wo er nicht vorhanden ist, aus dem eigenen

Inneren in sie hineinträgt und dann auf diesem Umwege wieder
aus ihnen heraushört. Meistens ist es wohl so, daß er ein bis

zu gewissem Grade vorhandenes Ebenmaß, eine leise hervor-

tretende Regelmäßigkeit durch eigene Seelentätigkeit verstärkt.

So fängt er an, einen gewissen Takt, eine regelmäßige Wieder-

kehr von betonten und unbetonten Klängen aufzufassen. Das

ist aber nicht möglich ohne primitive Tonführung, ohne die
Anfänge einer Melodieführung. Auf dieses innere, notwendige
und daher unlösbare Verhältnis von Rhythmus und Melodie

wirft die bekannte Tatsache ein gewisses Licht, daß Erwachsene
leicht eine ihnen geläufige Melodie in das gleichmäßige Rollen
der Eisenbahnwagen hineinhören, Dafür spricht auch die Tatsache, daß man oft Hebungen, Längen, schwere Zeitwerte und
betonte Silben als Wechselbegriffe auffaßt. Die höheren Töne

der Melodie wurden ursprünglich etwas länger angehalten,
ein wenig stärker betont und drangen darum tiefer ins Bewußtsein, was um so leichter geschehen konnte, als am Anfang der

Entwicklung nicht die strenge Takteinteilung: der modernen
Musik steht, sondern jene freiere, die dem Sprechen oder.auf
musikalischem Gebiete dem Gregorianischen Choral und dem

gewöhnlich ‚als Rezitativ bezeichneten. Sprechgesang eigentümlich ist und die einen Ausläufer hat in dem z.B. bei den
Ungarn sich findenden häufigen Wechsel der Taktart, Dieser
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freiere Rhythmus zeigt sich auch bei den Lall- und Text-

gesängen des Kindes und -macht dem strengeren erst Platz,
wenn es die volle Herrschaft über seine Gliedmaßen erlangt.
Sobald es die Tonkunst mit Tanz, Reigen und Marsch zu ver-

binden vermag, bevorzugt es- wie die primitiven Völker den
strengeren Rhythmus, hat es an starker Hervorkehrung des
Taktes eine besondere Freude. Daher. stehen bei ihm wie bei

den Naturvölkern die Schlaginstrumente, die in erster ‚Linie
der scharfen Hervorhebung des Rhythmus dienen, in hohem
Ansehen, und. nicht immer treibt die bloße‘ Freude am Lärm
es zu ihrem kräftigen Gebrauche. Bei der ausschließlichen
Verwendung von Schlaginstrumenten tritt uns der Rhythmus

verhältnismäßig: am reinsten entgegen, ohne leises Anklingen
einer Melodie dürfte er aber auch hier kaum sein, am aller-

wenigsten beim Kinde. Am ehesten ließe sich noch das bloße

Taktschlagen ohne gleichzeitige Melodievorstellung denken;
aber sollte dieser an sich wenig wahrscheinliche Fall wirklich
eintreten, so wäre er doch erst bei größerer Entwicklung, nicht
schon beim kleinen Kinde möglich. Am Anfang der musi-

kalischen Einstellung steht immer eine gewisse Verbindung
von Rhythmus und Melodie, und im allgemeinen können wir
durchaus sageh, daß sich jener von dieser nur durch Abstraktion sondern läßt. Die Melodie ist demnach nicht etwas, das
zum Rhythmus nachträglich hinzukommt, sondern ist mit ihm
von vornherein gegeben und entspringt geradeso einem seelischen Bedürfnis oder vielmehr ein und demselben Bedürfnis
wie das Rhythmisieren.
5. Die Vorstufe der Melodiebildung ist wie der Anfang
des Rhythmisierens mit dem Lallen und Sprechen gegeben, bei
dem sich die Stimme hebt und senkt, steigt und fällt. Von
eigentlicher Melodie können wir aber erst dann reden, wenn
ein Ton etwas länger auf der gleichen Höhe gehalten und
und mit einem zweiten, ebenfalls für sich auffaßbaren verbunden
wird. Der Fortschritt vom stetigen Hinabgleitenlassen des Tones
zum Festhalten eines Tones, dem man einen ebenso festgehal-

tenen Ton folgen läßt, ist auf zweifache Weise erklärbar.
H, Werner, dem wir die erste auf Phonogramme sich stützende
Untersuchung im frühen Kindesalter, freilich nur mit der unteren

Grenze von 284 Lebensjahren verdanken, sagt darüber folgendes: „Die erste‘ Möglichkeit ist gegeben, wenn das Kind den
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Ton, der nur im Zustande der Exspiration ausgestoßen wird,
durch die Einatmung unterbricht und nachher fortsetzt. Das
Nachlassen der Spannung erzeugt im zweiten Falle einen vertieften Ton.

So entstünde aus dem Glissandoton ein zwei-

töniges absteigendes Motiv, wie. es bei den jüngsten der von
mir untersuchten Kleinen auftritt. Würde eine solche Entwick-

lung aus rein physiologischen Dispositionen -hervorgehen, so
entspränge die zweite Form der Genese dem psychophysischen
Charakter des Kindes. Man muß unterscheiden zwischen der

ausgeübten Reaktion und zwischen dem bewußt werdenden
Effekt jener Reaktion. Der Gehörsinn des Kindes ist außerordentlich stumpf. Zur Auffassung eines vollendeten Tonkontinuums, das der motorischen Stetigkeit parallel ginge, wird
es um so weniger kommen, als selbst Erwachsene geneigt sind,
ein Glissando als eine innige Verbindung weniger Töne zu

hören. Die geringe Unterscheidungsfähigkeit des kindlichen
Gehöres wird es ermöglichen, die eigenen, mehr oder weniger
kontinuierlichen motorischen Übergänge auditiv als einen Gesang zu erfassen, der einen Hochton und einen Tiefton besitzt.

Diese Auffassung des Effektes durch das Bewußtsein wird rückwirkend die stetig-gleitende Artikulation umbiegen zu einem gebundenen Zweitongesang.‘“ Mit Werner neigen wir mehr zu
dieser zweiten Erklärung, obwohl die eine durch die andere ergänzt werden könnte,
Nach Werner macht die melodische Erfindung im frühen

Kindesalter eine scharfgezeichnete Entwicklung durch. Die
Urform der Melodik ist das fallende Kleinterzmotiv, erst später
tritt eine steigend-fallende Tonfolge auf, bis sich endlich mehrgipfelige Motive entwickeln. Dabei hat das Kind eine besondere
Freude an häufiger Wiederholung desselben Motivs. Als charakteristische Merkmale der Melodien kleiner Kinder nennt Werner
mit Recht die geringe Zahl von Tönen, den kleinen Tonumfang
und die kleinen Intervalle, und er darf auf Grund seiner Fest-

stellungen den Einwand zurückweisen, daß die Entstehung
solcher Merkmale nichts mit musikalischer Fähigkeit zu tun

habe, sondern nur der physiologischen Unfähigkeit entspreche,
einen größeren melodischen Reichtum zum Tönen zu bringen;
denn es gab kaum eines der untersuchten Kinder, das nicht

imstande gewesen wäre, das kompliziert gebaute Lied:.,„Fuchs,
du hast die Gans gestohlen!“ zu singen. Mit Recht schließt
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darum Werner: „Wenn der kleine Sänger dennoch Anklänge
irgendwelcherArtanderartigeLieder vermissen läßt, dann
ist seine Erfindungsfähigkeit rein physiologischen Gesetzen
gewiß nicht untergeordnet... Immer ist es die organische Disposition, welche das erste Wegstück der Genese urbar macht.
Aber erst in der Ausbeutung der Automatismen offenbart sich
der ästhetische Wille.“
Daß es sich hier nicht um eine bloß physiologische Bedingtheit handelt, ergibt sich unseres Erachtens schon aus der Entwicklung des Rhythmus, der mit der Melodie irgendwie stets
zusaminenhängt. Rein physiologischen Ursprung hat nur der

reflektorische Rhythmus des Säuglingsalters. Bald aber wird
sich die Seele des Rhythmus bewußt, und dann haben wir es
mit dem melodischen Rhythmus zu tun, Eine höhere Stufe

dieses vorzugsweise psychisch bedingten Rhythmus stellt es dar,
wenn die Seele noch mehr in ihn hineinlegt, wennsie‘sich noch
kräftiger durch ihn kundgibt, indem sie durch den Rhythmus
charakteristische Veränderungen- der Tonhöhe, Tonlänge und
Tondauer, die Pausen, das Stakkato und Legato bedingt sein
läßt. So. sehr steht hier die Psyche im Vordergrund bei der Bil-

dung‘ dieses dynamischen. Rhythmus, daß Werner dabei auf

Grund seiner phonographischen. Aufnahmen einen ‚wesentlichen
geschlechtspsychologischen Unterschied feststellen
kann, indem.:er sagt: , Während’ die Mehrzahl der Knaben, der

Stufe’des durch Wiederholung erzeugten‘ melodischen Rhythmus
entwachsen, den dynamischen Rhythmus — häufig sogar zu ungunsten der Melodie — ausbilden, bleibt der Akzent in reicherer

Durchführung den Mädchen fast fremd. Das Analogon bei den

Kinderzeichnungen, wo die Knaben die Bewegungsform,die
Mädchen die Anschauungsform bevorzugen, ist augenscheinlich.‘““
Daß es sich bei dem Fortschritt in der melodischen Erfindung
der frühen Kindheit nicht bloß um physiologische, sondern auch
um psychologische Ursachen handelt, dürfte sich auch aus der

auffallenden Übereinstimmung der kindlichen Gesangsweisen
mit denen der Naturvölker ergeben, so sehr hier die Ethnographie noch an den Anfängen steht. Die den Kindern eigentümlichen Motive von ‚geringem Umfang und kleinen Ton-

schritten, die eintönige, unaufhörliche Wiederholung und die
Kadenzform bei reicherem Tonmaterial, die mit dem höchsten
Tone beginnt und allmählich an Tonhöhe und Tonstärke ab-
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nimmt, finden sich wieder bei den Australiern, den Bewohnern
von Sumatra und den Inseln der Torresstraße, bei Papuastämmen, Indianern und Eskimos, eine neue Bestätigung des

psychogenetischen- Grundgesetzes, Mit Recht sagt wiederum
Werner: „Bei aller vorsichtiger Beurteilung muß wohl die prinzipielle Ähnlichkeit der Lieder. kulterärmster Rassen mit den

musikalischen Äußerungen des frühen Kindesalters zugestanden werden. Die Fruchtbarkeit ontogenetischer Forschung wird
sich daran erweisen, daß sie die Ergebnisse über die Phylogenese der Musik wird ergänzen und korrigieren können. Ergänzen und korrigieren in dem Sinne, daß eine solche ontogenetische Untersuchung, die aus dem labilen, sich in stetem
Flusse auch während des Gesanges befindlichen kindlichen Tonmaterial schließt, unter glücklichen Umständen imstande sein

könnte, gewisse‘ Entwicklungen förmlich im Entstehungszustande zu erkennen.“

Nach alle dem dürfen wir wohl die Frage unbedingt bejahen,
ob die Melodieführung, wie .sie Gemeingut der Kulturvölker
geworden ist, sich als eine ursprüngliche, durch die Sache
selbst bedingte Mitgift der menschlichen Natur darstellt. Auch
H. Riemann ist der Meinung, daß unser Musiksystem auf festen
natürlichen Grundlagen beruht und nicht mehr oder minder eine
Sache der Gewöhnung und des Geschmackes ist. Indem er von
dem schwer zu kontrollierenden Verzierungswesen absieht und
für die Musikinstrumente auch die Unvollkommenheit der Bau-

technik in Betracht zieht, nimmt er eine wirkliche Übereinstimmung in den Grundlagen an. Wir meinen, die schon in der

Schule des Pythagoras festgestellten bestimmten mathematischen Verhältnisse der Schwingungszahlen bei den einzelnen
Intervallen lassen kaum einen Zweifel darüber zu, daß bei der

auf harmonische Faktoren sich gründenden Melodieführung
keinerlei Willkür und nicht bloße Gewöhnung der Menschen
den Ausschlag gegeben haben.‘ Wo daher die Melodie auf
Vierteltonintervallen aufgebaut zu sein scheint, vermögen wir
keine aus anderer Veranlagung hervorgegangene und bewußt

festgehaltene Besonderheit, keine typische Eigentümlichkeit
eines bestimmten Alters oder bestimmter Rassen anzuerkennen,
sondern suchen die Erklärung in der unvollkommenen Ausbildung des musikalischen Gehörs oder in jener absichtlichen
Steigerung des Ausdrucks, die durch ein kaum merkliches
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Schwanken in der Tonhöhe, das man in der Musik als Vibrato

bezeichnet, erstrebt wird. In diesem einzigen Punkte weichen
wir von Werner ab und stimmen C. Stumpf bei, der die
Vierteltonschritte als ein Produkt raffinierter. Kultur ansieht,
das nur durch eine‘ hohe Ausbildung des Gehörs zustande
kommen kann.

Werner ‚will zwei Formen von Vierteltönen

unterschieden wissen: „Die eine kommt durch zufällige oder
beabsichtigte. dynamische Abstufung hin und wieder in den
frühen Jahren der Kindheit vor. Die zweite Form entsteht durch

die bewußte Einstellung der Stimmuskeln:zumZweckeeiner
feineren Einteilung der Halbtonschritte. Sie ist ein Erzeugnis
des reiferen Kindes.“ Immerhin müssen wir hier noch genauere

Forschungen abwarten,
6. Nach diesen Ausführungen über die Melodie ist über die
Harmonie, d.h. über die in der Musik als Akkorde be-

zeichneten Zusammenklänge gegeneinander verständlicher Töne
nicht mehr viel zu sagen, da wir die Melodie aus harmonischen

Verhältnissen heraus erklärten. Wenn wir heute in der Harmonielehre von gebrochenen Akkorden reden, bei denen die
Töne nicht zusammen, sondern nacheinander erklingen, so hat
das nur einen Sinn vom rückschauenden Standpunkte aus. Der
Akkord ist in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit und
des einzelnen stets später als die Melodie, die freilich aus harmonischen Verhältnissen herauswächst. Das erste und natürlichste

aller Musikinstrumente, die menschliche Stimme, gestattet für
sich ein Zusammenklingen verschiedener Töne nicht, und noch
einem so hoch entwickelten Volke wie den Griechen war die

mehrstimmige Musik, die Begleitung der Melodie durch Akkorde
unbekannt, wenn wir von der Oktave absehen, die, obwohl sie

oder gerade weil sie der vollkommenste Zusammenklang ist,
kaum mehr als eigentliche Harmonie angesehen wird, weshalb wir beim Zusammenklingen der vier Töne ce g 6 bebezeichnenderweise vom Dreiklang und nicht vom Vierklang
reden. Die Anwendung von. begleitenden Akkorden und noch
weit mehr die im engeren Sinne mehrstimmige Musik, bei der

keine Stimme einfach begleitend ist, sondern jede eine selbständige Melodieführung” hat und doch ein harmonisches Zusammenklingen erreicht wird, ist das späte Erzeugnis einer
hohen Kultur und dem Kinde von Haus aus völlig fremd, Trotz-

dem ‘bleibt bestehen, daß alle melodische Erfindung auf har-
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monische Verhältnisse zurückgeht, und zahlreiche musikalische
Bezeichnungen für allerhand harmoniefremde Töne wie Durchgangston, Vor- und Nachschlag, überhaupt die „Verzierungen“
weisen auf die grundlegende Bedeutung der Harmonie für .die

Melodie hin. Zumvollen Verständnis eines eigentlichen Akkordes
gelangt.das Kind erst, wenn es den „gebrochenen“ Akkord kennt,
d.h. die Melodie, die nur aus den Tönen des Akkordes besteht.
7. Einen bedeutsamen Schritt nach vorwärts in der musi-

kalischen Entwicklung macht der Mensch im Alter der Pubertät. Erst im dieser Zeit fängt er an, ein Musikstück in
vollerem Maße ästhetisch zu genießen, erst jetzt lernt er es

ganz, einer musikalischen Darbietung mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu folgen, ohne dabei durch Taktschlagen, Mitsingen

oder Mitspielen sich äußerlich mitzubetätigen. Der größere
Reichtum verschiedenartiger Gefühle, der diesem Alter eigentümlich ist, befähigt es, sich in gehaltvollere Tonstücke besser
einzufühlen und so den Absichten des Komponisten einiger-

maßen gerecht zu werden. Während jüngere Kinder bei geeigneter Anleitung vor allem ‚auf. die Tonmalerei. achten, die
durch die Melodieführung, .den. Rhythmus und den als Modulation bezeichneten Übergang in-eine neue Tonart erreicht wird,

während sie sich freuen, wenn sie die auch in der Musik nicht
fehlende Nachahmung der Natur herausfinden, fängt der Jugendliche an, mehr. der inneren musikalischen Gedankenführung zu
folgen, ‚schenkt ‚er zum ersten Male der. thematischen Durch-

führung, dem Aufbau und der Änderung der Motive Aufmerksamkeit. Damit schreitet er über die bloß sinnliche Seite 'der
Musik hinaus unddringt zum tieferen ästhetischen Gehalt eines
Stückes vor. Sein ästhetischer Genuß bleibt nicht mehr bloß an

der in den Formen der Tonsprache gebotenen Nachahmung der
Natur-haften,sondernerstrecktsichauchauf die innere, selbständige Entwicklung eines musikalischen Gedankens. Bei musikalisch Veranlagten kommt das vor allem darin zum Ausdruck,

daß sie in dieser Zeit die ersten Versuche im eigenen Komponieren machen, wie ja auch die ersten dichterischen Versuche in diese Zeit fallen. Solche Kompositionen pflegen sich
dadurch‘ auszuzeichnen, daß ein einziges Motiv oder nur sehr

wenige, wenn auch in mannigfacher Abänderung, unzähligemal
wiederkehren, ähnlich wie der jugendliche Dichter ‚von einer
bestimmten Idee nicht leicht loskommt. Selten tritt die Neigung
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zu eigenem Schaffen auf musikalischem Gebiete beim weiblichen Geschlecht in diesem Alter auf. Obwohl sie häufiger

als die Knaben eine private musikalische Ausbildung erhalten,
pflegen sie nach unseren Erfahrungen aus eigenem Antrieb sich
sogar keinerlei Rechenschaft über den Aufbau eines Tonstückes
zu geben. So. kommt es ihnen z. B. selten zum Bewußtsein, daß

der Marsch einen mehr liedartigen, gesangsmäßigen Schlußteil hat; der oft sogar ein bekanntes Volkslied verwendet oder
bei vielen „Schlagern‘“ mit einem. besonderen Text versehen
ist, das sogenannte Trio.

;
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8 30. Die Entwicklung der Dichtkunst.
1. Über ‚die Entwicklung des kindlichen Verständnisses für
Poesie können wir uns. insofern kürzer fassen, ‚als die unterste
Stufe mit dem Anfang des: Musikverständnisses zusammenfällt,

Die Freude am ‘Rhythmus stellt sich zuerst beim Gesang ‚ein,
mag es sich nun um. einen Lall- oder. Sprechgesang. handeln. Erst
später kommt dem Kinde zum. Bewußtsein, daß ‘es außer der
Tonrhythmik eine Wortrhytmik gibt. Nun findet es Gefallen an
der. musikalischen Seite der Späache, ohne dazu des
Gesanges zu bedürfen. Es bevorzugt die klingenden Vokale und
die volltönenden Silben. Es hat seine Freude am mannigfachen
Ebenmaß der Wörter und an der Regelmäßigkeit im Satzbau,
mag sich diese Symmetrie in übereinstimmender Betonung, im
gleichmäßigen Wechsel von Hebung und Senkung, oder in ähnlichem Bau der Wörter, in der Gleichheit der Vokale oder Kon-

sonanten, in der Ähnlichkeit der Stamm-, Vor- oder Endsilben
zeigen. Die Ethnographie lehrt uns, daß der. Endreim bei vielen
Völkern nicht entfernt die Rolle spielt, die er in der neueren

deutschen Poesie hat, und sicherlich ist seine häufige Verwendung bei Kindern in erheblichem Maße auf den Einfluß der.Erwachsenen zurückzuführen. Auch eine psychologische Erwägung macht es wahrscheinlich, daß das Kind.früher dem Binnen-
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reim als dem Endreim seine Aufmerksamkeit schenkt, Die betonte Silbe fällt ihm mehr auf als die unbetonte und das im Satze
am meisten betonte Wort mehr als die unbetonten,. Nun wird
aber im Deutschen selten die letzte Silbe betont, und ebenso-

wenig pflegt das letzte Wort den Hauptton im Satze zu haben.
Darum fallen von Natur aus die Übereinstimmungen innerhalb

des Verses, mögen sie im Stabreim, in der Assonanz oder im
Vollreim bestehen, leichter ins Bewußtsein. Das hat freilich

zur Voraussetzung,daß‘dasSatzendemitdem Versende zusammenfällt oder daß der‘ Vers ein Sinnganzes enthält; aber

das ist gerade beim Kinde, das gern in.kurzen Hauptsätzen
spricht, meistens der Fall. Am meisten. fällt ins Gehör der

eigentliche oder Vollreim, d.h. der Gleichklang der betonten
Vokale in Wörtern mit‘ verschiedenen An- und gleichen Auslauten, aber dieser Reim ist auch schwererzubilden,zumalder
zweisilbige, da er Übereinstimmung in mehr Lauten verlangt
als die Assonanz und die Alliteration, insbesondere der vokalische Stabreim, bei‘dem die Vokale als solche als Gleichlaute
gelten, so daß es der Wiederkehr desselben Vokales nicht bedarf.

Daraus erklärt sich beim Kinde ein scheinbarer Widerspruch,
der sich übrigens schon im Hinblick auf die phylogenetische
Parallele löst: Das Kind kommt von selbst schwerer auf den

eigentlichen Reim, bevorzugt ihn aber und sucht ihn, zumal
wenn es dazu angeregt wird, mit Anstrengung, nachdem er ihm
wiederholt von anderen. geboten worden ist. All das. bezieht sich
auf die äußere, formale Seite der Poesie, es bedeutet den

ersten Versuch eingr Loslösung der Dichtkunst von
der Tonkunst; in vollem Sinne hat sich dabei das Kind ‘das
Verständnis für die Poesie noch nicht erobert, weil es zunächst
gern sinnlose Silben und Worte ziusammenreimt und später,
wenn es zu sinnvollen Sätzen übergeht, wenig Wert legt auf die

innere Verknüpfung der Gedanken, viel mehr den Gedanken
durch den Reim bestimmt sein läßt als den Reim durch den Gedanken. Diese Lust am Versemachen und Reimen kann sich bei
einzelnen so steigern, daß man mit Recht von Reimwut ge-

sprochen hat, von der z.B. Goethe in bezug auf seine Spielkameraden berichtet. Dabei handelt es sich häufig nur um den
letzten Ausläufer jenes Spieles mit Worten, das sich schon beim
kleinen Kinde zeigt und bei dem ein Sinn der Worte nicht notwendig oder doch Nebensache ist.
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2. Ein leiser Übergang vom rein Formalen zu einem in der

Form zum Ausdruck gebrachten Inhaltlichen ist wohl durch
das Bewußtsein von einer durch die Wahl der Worte bedingten
Lautmalerei gegeben. Dabei will das Kind zum ersten Male

in der gebundenen Form der Poesie Naturlaute wiedergeben,
Es ahmt die Natur nach, und zwar, wie es der Dichtkunst eigentümlich ist, nicht das ruhende Sein in der Natur, sondern ihr
bewegtes Leben, die Vorgänge in ihr. Von der Tonmalerei in
der Musik unterscheidet sich die Lautmalerei in der Dichtkunst

hauptsächlich dadurch, daß sie nicht durch Tonhöhe und Rhythmus in erster Linie bedingt ist, sondern durch die Auswahl
zwischen den dumpfen und hellen Vokalen und durch die Be-

vorzugung bestimmter einzelne Geräusche in der Natur charakterisierender Konsonanten,.. So gewinnt die Poesie eine gewisse größere Selbständigkeit, aber das tiefere Wesen
der Dichtkunst ist damit so lange hoch‘ nicht erreicht, als noch
nicht‘ ein volles Bedeutungsbewußtsein der Wörter eintritt,
ein Sinnganzes erfaßt wird. Die Onomatopöie bedeutet einen
weiteren Schritt zur Poesie, dringt aber noch nicht zu ihrem

Mittelpunkte vor. Ein wirklich poetisches Verständnis erwacht
erst dann, wenn der Inhalt eines Gedichtes anschaulich vor-

gestellt wird. und seine Form zur. Vertiefung in den Inhalt an-

lockt, was bei geeigneter Erziehung etwanach dem dritten
Lebensjahre eintritt.

|

3. In dieser Zeit läßt die Freude am bloß äußerlichen selb-

ständigen Reimen nach, weil das Kind erkennt, daß dem
„Gedicht“ ein brauchbarer, wertvoller Inhalt fehlt, ähnlich wie
es mit seinen Kritzeleien aufhört, wenn es erkennt, daß seinen

Erzeugnissen die Ähnlichkeit mit dem darzustellenden Gegenstande mangelt. Nun kommt ein längerer Zeitabschnitt, während
dessen es sich nicht mehr an eigenen Versen versucht, sondern

an den Gedichten anderer Freude hat. Erst das Alter der
Pubertät. bringt auch auf diesem Gebiete wie auf so manchen

anderen einen Umschwung mit sich, läßt ein volles poe-

tisches Verständnis zum ersten Maledeutlich hervortreten und führt bei dichterisch veranlagten Naturen zu

den ersten, wirklich ernst gemeinten eigenen poetischen Versuchen. Das reichere Gefühlsleben, das bei aller

äußeren Ausgelassenheit diesem Alter eigentümlich ist, ermöglicht dem Jugendlichen eine lebhafte ästhetische Einfühlung.
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Ihm sind Poesie und Versemachen nicht mehr ein bloßes Spiel
wie dem Kinde, sondern Genuß des Schönen und voller Ernst.

Die meisten höher gebildeten Knaben fühlen sich in dieser Zeit
zum eigenen Dichten angeregt, das vor allem das neue, große
Erlebnis dieses Alters, die Liebe zum anderen Geschlecht, aber
auch die Natur und. die Freiheit zum Gegenstande hat. Freilich
sind diese Gedichte, soweit es sich nicht um wirklich dich-

terische Begabung handelt, meistens von des Gedankens Blässe
stark angekränkelt, so sehr sie‘ auch von schwärmerischer Be-

geisterung eingegeben sein mögen. Der Tölpel, nach dem
dieses Alter benannt wird, kommt auch hier leicht zum: Vorschein: Er sucht sich den Anschein des Erhabenen zu geben und
verfällt dabei mit großer Leichtigkeit ins Lächerliche, z. B. wenn
er das..Gedicht mit den Versen beginnt:
O edie Sympathie,

..
Sn

el

Du’ kommst, ich weiß nicht wie.‘

Das Bewußtsein dieser Unzulänglichkeit bei großem Wollen
fehlt ihm übrigens in der Regel nicht ganz, weshalb er seine
Erzeugnisse vor. seinen Altersgenossen und erst. recht.vor den
Erwachsenen. gern verbirgt, allenfalls seinen vertrautesten Freunden mitteilt... Die Furcht, verhöhnt zu werden, läßt ihn sein dichterisches Schaffen geheimhalten. Es verhält sich mit dem
Dichten des Jugendlichen ähnlich wie mit seinem Komponieren:
ein einziges Motiv pflegt dort wie hier‘sozusagen zu Tode
gehetzt zu werden; ohne daß es dem Schaffenden gelänge;, seine

subjektive Stimmung zu objektivieren. Selbst bei eigentlichen
Dichtern läßt sich diese Schwäche im ästhetischen Schaffen der
Jugendlichen bis zu gewisssem Grade verfolgen, namentlich bei
solchen, denen tiefere lyrische Begabung fehlte, die sich aber
in lyrischen Gedichten versuchten wie etwa Hauff. Übertreibun-

gen und Superlative, Rhetorisches und Pathetisches, Weltseligkeit und Melancholie sind Erscheinungen, die den Sturm und
Drang des Jugendlichen auch auf poetischem Gebiete kennzeichnen. Neben dem „Kein Feuer, keine Kohle“ kann das „In
tyrannos‘ als Motto für viele Jugendgedichte angesehen werden.
Wie zahlreiche‘ dramatische Dichter Revolutionäre zu Helden

ihrer Jugenddramen gemacht haben, so spiegelt sich auch im
Schaffen der jugendlichen Dichterlinge der ungemessene Freiheitsdrang wider. Es ist in mehr als einer Beziehung charakteristisch, daß. Schiller der Lieblingsdichter def Jugend ist und
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daß sie zu Goethe im allgemeinen kein rechtes Verhältnis gewinnen kann, Nicht von einer einheitlichen‘ Anschauung, von

einer bildhaften Vorstellung ‘pflegt der junge Dichterling auszugehen, sondern von einem abstrakten Gedanken, zu dem er

erst nachträglich eine Anschauung sucht. Kommt es doch vor,
daß er die Anfangssätze eines Romans in seinem Kopfe herumträgt, ohne sich von der Handlung und den Charakteren der
Erzählung eine irgendwie bestimmte Vorstellung zu machen.

„4. Nachdem wir die eigenen Versuche der Kinder und
Jugendlichen, Verse zu machen und Reime zu schmieden, kennen-

gelernt haben, wenden wir uns dem mehr passiven, aber wegen
der kindlichen Unselbständigkeit tieferen ästhetischen Genuß
des Kindes zu. In nichts anderem zeigt sich ‚sein ästhetisches
Verständnis deutlicher als in seiner ausgesprochenen Freude
am Märchen, die über das siebente Lebensjahr hinaus andauert. Das ungeteilte Interesse, mit‘ dem es in der frühen
Kindheit dem Märchenerzähler zuhört, beweist, daß diese Art
von Poesie seinem Alter ganz und‘ gar angemessen ist. Auch

hier läuft die Individualentwicklung der Gesamtentwicklung
parallel. ‚Was. einst das Volk auf der Kindheitsstufe seiner
Entwicklung gedichtet, das’ stimmt mit dem kindlichen Wesen,
Sinnen und Trachten durchaus überein. Die neuere Märchenforschung; die uns Märchen von zahlreichen Völkern erschlossen
hat, zeigt, daß es sich hier um etwas handelt, das nicht bloß

einzelnen. Völkern eigentümlich ist, sondern zur psychischen

Verfassung der Menschheit auf. primitiver Entwicklungsstufe
gehört; denn so sehr auch nationale Besonderheiten im Märchen hervortreten, so auffallend ist die Übereinstimmung in den
Märchenmotiven und in der ganzen Art der Märchendichtung bei
den verschiedensten Völkern, so daß wir sie sehr oft nur aus. all-

gemein menschlicher Auffassungsweise und allgemein menschlichen Gemütsbedürfnissen heraus, viel seltener durch. Annahme

eineräußeren Überlieferung erklären können. Das Wunderbare und
Zauberhafte, die Verwandlungen aller Art, die grellen Farben
und scharfen Gegensätze, die Einfachheit in der Charakteri-

sierung der Menschen, ihre Einteilung in unbedingt gute und
böse, schlechthin kluge und dumme, durchaus schöne und
häßliche, der Glaube an die unbedingte Vergeltung. des Guten
und des Bösen in dieser Welt und manches andere zeigen uns
die echt kindliche Weise zu denken und zu fühlen bei den
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Völkern und beim einzelnen Menschen. So offenbart uns das

Märchen nicht nur das ästhetische Interesse, sondern auch .das
intellektuelle und ethische und nicht zuletzt das religiöse. Aber
der Nachdruck bei der Freude am Märchen ruht doch auf dem
Ästhetischen, und so ist es für die Entwicklung des Schönheitssinnes ein besserer Maßstab als für die intellektuelle
und ethische Entwicklung. Am Märchen läßt sich wirklich das
poetische Verständnis des Kindes messen; denn .man darf nicht
vergessen, daß die epische Poesie, zu der das Märchen gehört,
nähere Beziehungen zur Weltanschauung und ethischen Richtung hat als die rein Iyrische Poesie, ganz zu schweigen von der
Musik, die den unmittelbarsten und reinsten Kunstgenuß bietet.

Nicht irgendein Erklärungsbedürfnis, nicht ethische Regungen
sind es, die das lebhafte Verlangen des Kindes nach Märchen
in erster Linie wecken, sondern die Freude am Schönen.

Esist sicherlich nicht zufällig, daß im Märchen soviel Prachtvolles, soviel Farbenprächtiges vorkommt, daß das Märchen
verschwenderisch ist in der Verwendung der kostbarsten Stoffe
und gesättigter Farben, in der Steigerung der ästhetischen Wirkung durch Kontraste, Wir erinnern nur an die Häuser, Gewänder und Berge aus Gold oder Silber, an die Menschen,
deren Leib so weiß wie Schnee, deren Lippen so rot wie Blut

und deren Haare so schwarz wie Ebenholz sind, an die leuchtenden Edelsteine, die immer wiederkehrenden Könige und
Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen, an die höchste Steigerung der, Schönheit, wie sie etwa in den Worten zum Ausdruck gebracht wird, daß im ganzen Lande oder auf der ganzen
Welt niemand schöner war: Daneben dient das Häßliche hauptsächlich dazu, das Schöne noch mehr hervortreten zu lassen.
Sicherlich lockt aber auch. die Form des Märchens das Kind
an, der einfache, leicht überschaubare Aufbalı, die durchsich-

tige Komposition, die durch Wiederholungen und gleichartige
Wendungen erreichte Symmetrie, die kunstvolle. Steigerung,
nicht als ob das Kind darüber eigens nachdächte, als ob es

bewußtvergliche, vielmehr wirkt alles das nur gefühlsmäßig, nur
dunkel bewußt, aber darum doch- tatsächlich auf das Kind
ein. Gerade dieses unmittelbare Wohlgefallen an der formalen

Seite, ohne daß der Verstand zergliedernd und insofern abkühlend dazwischen tritt, macht ja aber den Kern des ästhetischen
Genusses aus. Man kann etwas sehr wohl bemerken, ohne
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eigens darauf aufzumerken. Wie genau aber das. Kind auf das
Ganze und auf die einzelnen Teile des Märchens achtet, ergibt
sich aus der Tatsache, daß es den Erzähler meistens berichtigt,
wenn er bei späterer Wiedergabe von der erstmaligen Form
abweicht,
;
nn
4

Eine große Rolle bei der ästhetischen Erfassung des Märchens
spielt auch der Vortrag. Die ersten Märchen liest das Kind
nicht, sondern hört es. Der ausdrucksvolle Vortrag erleichtert
nicht nur die richtige Erfassung des Inhalts, sondern auch den
eigentlichen ästhetischen Genuß, wie ein Ilyrisches Gedicht erst
dann zur vollen Geltung kommt, wenn es laut gesprochen wird,

So ist das Märchen eigentliche Kindespoesie wie nichts
anderes, und es will uns scheinen, daß schon die ganze Haltung
des Kindes beim Anhören von Märchen sich.unterscheidet von

jenem Gesichtsausdruck, dem bloße Neugierde oder Wißbegierde zugrunde liegt, auch von jener Haltung, die unmittelbar durch die wirklichen Gefühle und Affekte, nicht durch. die

ästhetische Einfühlung bedingt ist.
5. Die weitere Entwicklung .der Dichtkunst verläuft beim
Kinde wie bei den Völkern in der Richtung, daß die der Kunst
an sich fremden Werte des Wahren und Guten in steigendem

Maße hineinspielen. Sage und Mythus dienen schon ebensosehr. dem kausalen Erklärungsbedürfnis, dem intellektuellen
Interesse wie dem ästhetischen... Wenn ferner der Knabe in den
mittleren Schuljahren von der Robinsonerzählung so stark
gefesselt wird, so liegt das daran, daß sie seinem erwachenden

Drang nach Selbständigkeit außerordentlich entgegenkommt.
Ihn interessiert dabei viel weniger die ästhetische Seite als die
Frage, wie man sich selbst helfen kann, wenn andere in keiner

Weise helfen. Ähnliches gilt von den Indianergeschichten
und Detektivromanen, von den Lederstrumpfgeschichten und den Erzählungen Karl Mays, desgleichen für Mädchen von den Pensionsgeschichten:dasstofflicheInteresse waltet durchaus vor} wenn es nicht oft überhaupt das

einzige ist. Nicht viel anders verhält’es sich häufig mit Liebes-

geschichten. Bisweilen sucht der JugendlicheinRomanen
gesellschaftliche Bildung, eine Anleitung, wie man, Gespräche
anknüpft und weiterführt in der GesellschaftderErwachsenen,
namentlich mit dem anderen Geschlecht. Es hat einen guten

Sinn, wenn man den Roman ein verwildertes Epos ge-
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nannt hat; denn tatsächlich suchen die meisten Menschen im

Roman außer dem Kunstgenuß noch anderes, nämlich Belehrung und Aufklärung, Welt- und Lebensanschauung, Lösung
von psychologischen und ethischen Fragen. Vom bloß ästhetischen Standpunkte aus lassen sich weder Tolstoi noch Dostojewski, weder Ibsen noch E. von Handel-Mazetti hinreichend

würdigen, ein Beweis, daß man unter dem Begriffe der Kunst
oder.der schönen Künste sehr verschiedene Dinge versteht und

daß das Ästhetische nicht in jeder Kunst gleiche Ausdehnung
und Tiefe hat.
6. Über die Freude des Kindes am Drama brauchen wir
nicht mehr viel zu sagen. Die Entwicklung geht aus vom Be-

gleiten der Verse durch eigene Handlungen und endet mit dem
Genuß durch Schauen und Hören beim Schauspiel. Der erste

Eindruck, den dieses auf etwas ältere Kinder macht, pflegt
außerordentlich stark zu sein. Es geht dem Kinde eine neue
Welt auf, wenn der Vorhang sich hebt und es die Menschen
mit jenen Kostümen, die es bisher nur auf Bildern sah, in Wirk-

lichkeit erblickt. Das Mitfühlen, das die Vorgänge auf der Bühne
in ihm auslösen, pflegt so lebhaft zu sein, daß. es sich nur mit

Mühe und oft ohne Erfolg von augenblicklichen Äußerungen
zurückhält, wie wir das noch bei Ungebildeten beobachten
können. Gern spielt es nachher zu Hause selbst Theater, wenn

es sich nicht mit dem Puppentheater begnügt, und jenes Nachahmen der Schauspieler unterscheidet sich von sonstigen Spielen
der Kinder mit verteilten ‚Rollen dadurch, daß es sich nicht mit
der eigenen Illusion begnügt, sondern bei den Zuschauern die
Hlusion hervorrufen will.

T
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S 31. Die Entwicklung der.bildenden Künste.
I. Wie es irreführend ist, wenn man gerade die Geschichte

der bildenden Künste mit Vorliebe als Kunstgeschichte schlechthin bezeichnet, so-war es psychologisch bedenklich, wenn man

die ästhetische Entwicklung des Kindes am sichersten und
leichtesten auf diesem Gebiete glaubte feststellen zu können.

Diesem methodischen Fehler entsprach eine fast. unbegreif-
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liche Übertreibung: Man feierte das kleine Kind geradezu
als bildenden Künstler. Diese mit ruhiger, ‘sachlicher
Beobachtung unvereinbare Anschauung hat einen anderen
Irrtum zur Voraussetzung, nämlich daß man das ästhetische
Erleben am reinsten beim schaffenden Künstler findet, eine An-

sicht, die sich für jede Kunst leicht widerlegen läßt und tatsächlich wiederholt widerlegt worden ist. Wir weisen hier nur

auf einen weniger beachteten Fall hin, daß nämlich ein :Geigenvirtuose, der dasselbe Stück schon öfters vorgetragen hat, durch
rein mechanisch bewirkte Vibratos, durch kaum merkliches
Rücken des Fingers mit großer Sicherheit die Zuhörer in Stimmungen versetzt, von denen er selbst kaum mehr etwas ver-

spürt. Er hat in diesem Falle etwas vom Schauspieler an sich,
der auch um so tieferen Eindruck macht, je mehr er sich selbst
von den bei der Einstudierung notwendigen Gefühlen frei gemacht hat, weil er nur so zur unbedingten Herrschaft über alle

seine Ausdrucksbewegungen gelangen kann. Das ästhetische
Erleben ist hier weit stärker, ja unter Umständen allein vor-

handen beim Zuschauer und Zuhörer, worauf ja schon der Ausdruck „ästhetisch“ (von
Wäre aber auch die
Verständnis am ehesten
künstlerisches Schaffen,

aloddveoraı = Wahrnehmen) hinweist.
Meinung begründet, daß ästhetisches
entwickelt würde durch selbständiges
das doch von dem bloßen Mitmachen

sehr wohl zu unterscheiden ist, so könnten trotzdem die bil-

denden Künste‘ für die ästhetische Entwicklung des Kindes
vor allem deswegen nicht grundlegend sein, weil die Hand-

habung der Mittel auf ihrem Gebiete viel schwieriger ist als
bei allen anderen Künsten. Längst hat das Kind seine Stimme
in der Gewalt, bevor es Stift und Feder führen lernt, und längst

ist ihm die Stimme nach Tonhöhe, Tempo, Rhythmus und
Klangfarbe ;als Ausdruck der Gefühle geläufig, ehe Zeichnungen .in ihm Stimmungen hervorrufen können, Tatsächlich
hat denn auch das viel beachtete „Malen“ des Kindes zunächst eine ganz andere als ästhetische Bedeutung. Von Kunst kann dabei nicht etwa bloß wegen der

Unvollkommenheit‚derkindlichenVersuchekeine Rede sein,
sondern es handelt sich dabei lange Zeit um etwas grundsätzlich Verschiedenes, nämlich um jene äußerliche. Nachahmung
der. Erwachsenen, von der das Leben des Kindes erfüllt ist.
Es will ursprünglich in ‚erster Linie durchaus nicht ein Stück
Grunwald, Pädagogische Psychologie.
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Natur oder Gegenstände nachahmen, sondern lediglich die zeichnende Tätigkeit der Erwachsenen, wie es sonst ihre Tätigkeiten im weitesten Umfange nachahmt. Offenbar kommt es
ihm bei seinen ersten Hantierungen mit Stift oder Griffel gar
nicht darauf an, etwas abzubilden‘ oder wiederzugeben, Erst
die Aufforderungen und Fragen der Erwachsenen bringen es
dahin, daß es seinem planlosen Gekritzel diese Bedeutung bei-

legt, und ihre sehr begründete Ratlosigkeit bei seinen ersten
Erzeugnissen, denen jede, auch noch so entfernte. Ähnlichkeit
fehlt, beweist uns am deutlichsten, daß hier etwas von außen

in das Kind hineingetragen wurde, was sich auf Grund seiner
eigenen inneren Entwicklung nicht ergeben hätte, weil es dieser
für längere Zeit geradezu widerspricht, Es ist höchst charakteristisch, daß es später seine Malversuche einstellt, wenn ihm

die völlige Unähnlichkeit seiner Zeichnungen gegenüber den
dargestellten Dingen zum Bewußtsein kommt. Gerade diese Tatsache beweist, daß dabei ästhetisches Fühlen nicht im Spiele ist.

Man kann den grundsätzlichen Unterschied zwischen
dem ersten Malen und dem ersten Musikmachendes
Kindes wohl am besten klarstellen, wenn man beiden seine

Stellung im System der Spiele anweist, Da ist es nun nicht

zweifelhaft, daß jenes mehr auf Nachahmung, dieses dagegen
mehr, wie man sich neuerdings ausdrückt, auf Vorahmung
beruht. Jenes hat seine Quelle hauptsächlich in äußeren Wahrnehmungen, dieses im eigenen Inneren. Hinter jenem steht
daher ein weniger bestimmtes und darum leichter schwindendes Interesse, wie wir es etwa beim Kutscherspielen der Knaben beobachten, dieses dagegen deutet auf eine aus dem Grunde
der Seele kommende und darum dauernde psychische Einstellung hin, wie wir sie etwa beim Puppenspiel der Mädchen
finden, Dieser tiefgreifende Unterschied führt sich aber letzten
Endes darauf zurück, daß das Malen des Kindes ein motorisches

Spiel, ein Spiel der Bewegungsorgane, sein Musikmachen oder
Musikmitmachen dagegen ein Gefühlsspiel ist. Wenn aber der
entscheidende Faktor bei der Kunst die Erregung der Gefühle
ist, so müssen wir im kindlichen Musikspielen wenigstens eine
Vorstufe seines ästhetischen Erlebens erblicken, wie wir die
sozialen Spiele als Vorstufe des ethischen und die Verstandesspiele als Vorstufe des wissenschaftlichen Verhaltens betrachten,
während das Malen des Kindes in der Richtung auf das In-
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tellektuelle, Ethische und Ästhetische zunächst völlig neutral
erscheint und seine später auftretende Beziehung zum höheren
Seelenleben charakteristischerweise zuerst intellektueller und
nicht ästhetischer Art ist,
Unsere Auffassung von der Priorität und Superiorität der
Musik als Kunst gegenüber den bildenden Künsten wird be-

stätigt durch die. Ethnographie, Die Naturvölker üben die
Musik alle, um starke Gefühle hervorzurufen, um ästhetische
Erlebnisse zu haben, Sie ist bei ihnen ein allgemeines Volks-

gut, das sich schon auf den untersten Stufen des eigentümlich
menschlichen Verhaltens findet und uns wiederum zeigt, daß
die ästhetische Anlage zum Wesen des Menschen gehört. Ganz
anders verhält es sich mit den bildlichen Darstellungen. Sie
sind die Erzeugnisse einzelner und werden von einer größeren
Masse nie mit jener Unmittelbarkeit ästhetisch genossen wie
Musikstücke. Wo sie auf einer etwas höheren Stufe, beim Übergang zur Kultur Gemeingut des Volkes werden, dienen sie zunächst nicht ästhetischen, sondern intellektuellen Zwecken: sie
sind ein Mittel der Verständigung, nichts anderes als Bilder-

sprache,
2, Dem ästhetischen Verständnis von Bildern geht beim Kinde
wie bei den Völkern die Empfänglichkeit für das Schöne in
der Natur und an einzelnen Dingen voraus. Das kleine Kind
bevorzugt gewisse Farben vor anderen. Wie es an lebhafter

und aufdringlicher Musik besondere Freude hat, so gefallen
ihm auch die lebhaften und schreienden Farben zunächst am
meisten. Dem Grellen und Glitzernden gibt es den Vorzug
vor dem Dunkeln und Matten. Das ergab sich uns schon bei

der Betrachtung des Märchens. Die. goldene oder glutrote
Sonne, der blaue Himmel, die grüne Wiese und der weiße
Schnee gefallen ihm. Die gelbe Butterblume, der rote Mohn,
die blaue Kornblume und das weiße Schneeglöckchen üben eine
besondere Anziehungskraft auf die Kinder wegen ihrer Farbe
aus. In der Natur gelangt das Kind nicht nur deshalb leichter
zur Freude an den Farben, weil sie meistens eindringlicher und
lebhafter sind als die künstlichen Farben, sondern vor allem

deswegen, weil sie dort erst allmählich sich, zeigen und sich
bisweilen plötzlich ändern. Für die Farbenharmonie tritt
das Verständnis erst später auf, ähnlich wie für die eigentliche,
die musikalische Harmonie. Beide führen sich offenbar auf be-
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stimmte Zahlenverhältnisse zurück; weil es sich aber bei den
Ätherschwingungen um viel größere Zahlen handelt als bei den

Luftschwingungen, hat die Mehrzahl der Menschen für jene
Harmonie ein weit geringeres Verständnis als für diese. Auch
am Schmucke, den die Kinder, namentlich die Mädchen,
schon frühzeitig lieben, ist das Anziehende vor allem die Farbe.
Viel später erwacht erst die Freude an der Form. Bunten

Bildern mit unschöner Linienführung geben die Kinder lange
Zeit den Vorzug vor einfarbigen, schwarz-weißen mit schönen
Umrissen.
Bei alledem handelt es sich noch nicht um eigentliches
Kunstverständnis oder um ästhetischen Naturgenuß, Dieser

pflegt sogar später aufzutreten als das ästhetische Verständnis
für Bilder und wird jedenfalls. durch dieses außerordentlich vertieft. Man spricht hier wohl von ästhetischen Elementargefühlen,

darf dabei aber, nicht vergessen, daß sich diese Art der Lust
auch bei höheren Tieren findet. Diese rein sinnlichen Gefühle
verhalten sich zu den eigentlich ästhetischen genau so wie Idie

auch bei Tieren vorhandenen Regungen der Zuneigung, insbesondere der Elternliebe zu sittlichem Verhalten im strengen
Sinne des Wortes: sie sind eine Vorstufe und Vorbedingung
des Kunstgenusses wie diese der Sittlichkeit, .
Eine weitere, höhere Vorstufe des Verständnisses für die

Malerei stellt die richtige und genaue Auffassung der Bilder dar, die sich bis zu gewissem Grade an der Entwicklung
der zeichnerischen Fähigkeit messen läßt, Kerschensteiner unterscheidet vier Stufen, nämlich die des Schemas, des beginnenden

Linien- und Formengefühls, der erscheinungsmäßigen Darstellung und der formgemäßen Darstellung. Ihnen geht voraus die
Stufe‘ des Gekritzels, die sich bei genauerem Zusehen "noch
weiter gliedern läßt. Man darf aber diese Stufen nicht ‚ohne

weiteres gleichsetzen den Entwicklungsstufen des ästhetischen
Verständnisses für die bildenden Künste, insbesondere für die

Malerei; denn einerseits läuft das Verständnis für eine Kunst
nicht durchaus parallel mit der Fähigkeit für ihre praktische
Ausübung, und andererseits handelt es sich bei jenen Stufen
zunächst um eine Technik und nicht um die Kunst. So sehr
auch die Technik das Kunstverständnis erleichtert, so macht

sie doch nicht das Ganze, ja, nicht einmal die Hauptsache der
Kunst aus. Ein tieferes künstlerisches Verständnis setzt in der
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Regel erst. nach Erreichung der vierten von den genannten
Stufen ein, wie denn jene Untersuchungen fast nur auf die

Fähigkeit der richtigen visuellen Auffagsung und naturgetreuen
Wiedergabe gerichtet sind und die zweite, weit wichtigere Seite,
den Stil, außer acht lassen.
3. Besondere Schwierigkeiten macht auf unserem Gebiete die

Anwendung des psychogenetischen Grundgesetzes.
Einerseits zeigen die Zeichnungen der kulturell hochstehenden
alten Ägypter große Ähnlichkeit mit den Kinderzeichnungen,
indem bei ihnen z. B. der Mensch gleichzeitig zum Teil von, vorn,

zum Teil von der Seite dargestellt wird und die Glieder, z.B. die
Beine durch die Kleidung hindurch sichtbar sind, was M. Verworn ideoplastische Kunst nennt; andererseits zeichnen sich die
Darstellungen von Höhlenbewohnern aus paläolithischer Zeit
durch große Naturtreue aus, sind physioplastisch, wie Verworn
es nennt. Dieser scheinbare Gegensatz gegen die Entwicklung
des Kindes dürfte sich in folgender Weise erklären. Kinder wie
Völker auf niederer Kulturstufe sehen. zunächst ungenau und
sehen manches hinein, was nicht sichtbar ist. Sie unterscheiden
nicht zwischen dem, was sie wissen, und dem, was sie sehen,
sondern werfen es unbewußt durcheinander. Ihre Zeichnungen
sind daher wie ihre Erzählungen: ein Gemisch von Erlebtem
und Erdachtem, von‘ Wahrgenommenem und Phantasiertem,
Wir werden annehmen müssen, daß alle bildende Kunst in ihren

Anfängen ideoplastisch ist. Das Kind sieht in seine Kritzeleien
vieles hinein, was der Erwachsene nicht darin zu finden vermag,

wie die Naturvölker auffallend dazu neigen, bei anscheinend nichtssagenden Linien Ähnlichkeit mit bestimmten Dingen herauszufinden oder vielmehr hineinziutragen. Wir erinnern etwa an

die verschiedenen Darstellungen des „fliegenden Hundes“ bei
den Bewohnern der Nordküste von Kaiser-Wilhelmsland, aber

auch noch die Auffassung der Fixsterne als Sternbilder bei;den
Griechen kann uns Ähnliches lehren. Es bedeutet einen Fortschritt in der Entwicklung des einzelnen wie der Völker, daß das
Sehen genauer wird und sich von den Zutaten der Phantasie

scheidet. Die physioplastische Wiedergabe ist nicht, wie Verworn meint, früher, sondern später als die ideoplastische. Darin
unterscheidet sich die Entwicklung des Kindes durchaus nicht
von der der Völker. Auch K. Th. Preuß wendet sich gegen

den Irrtum Verworns, wenn dieser „auf Grund der freien
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künstlerischen Tierzeichnungen der paläolithischen Zeit annimmt, daß diese vor dem Aufkommen magischer und reli-

giöser Vorstellungen lägen, weil die stilisierende Kunst, die
zur konventionellen und ornamentalen Behandlung der Formen

greift, in allerengstem Zusammenhang mit dem religiösen Leben
eines Volkes stehe“,
Zunächst handelt es sich bei Kindern wie bei Völkern weder
um naturgetreue Wiedergabe noch um Stilisierung, also über-

haupt gar nicht um ‘die Befriedigung ästhetischer Bedürfnisse,
sondern um eigentliches Spiel, das dem Zeitvertreib dient. Erst
später entwickelt sich eine gewisse Technik, die wenigstens bei
einzelnen Individuen der Naturvölker größer sein kann als
bei nicht eigens im Zeichnen unterwiesenen Kindern, weil bei
jenen die Not des Lebens, z.B. die Jagd auf bestimmte Tiere
ihr Auge schärft und ihr sonstiges freies Geistesleben nach
Umfang und Tiefe einschränkt. Wo dagegen wie z.B. bei den

Ägyptern biologische Notwendigkeiten das rein ästhetische Interesse weniger einengten, machte sich auch das Streben nach
Stilisierung geltend, das einerseits mit einer weniger genauen
Auffassung der Natur sehr wohl vereinbar ist und andererseits
an sich die Absicht des Abweichens von der Natur in sich

schließt. Nicht die Abstraktion des wissenschaftlichen Denkens

ist also die Ursache der geringeren Naturtreue, sondern die
davon grundsätzlich verschiedene Abstraktion der Kunst,. die
nach Worringer der Kunst ebenso eigentümlich ist wie die Einfühlung und die nach unserer Meinung der eigentümlich ästhetischen Einfühlung dient im Unterschied von der Einfühlung des
gewöhnlichen Lebens. Aus der Religion ist freilich jede Kunst

herausgewachsen, aber eine größere Selbständigkeit gewinnt sie
im bewußten Seelenleben erst, wenn. das Pathos der Distanz
durch den Stil erreicht wird, nämlich bei den Völkern, wenn sie auf

eine etwas. höhere Kulturstufe gelangen, und bei den Kindern,
wennsie das Entwicklungsalter erreichen. So erklärt sich auch, daß
die-meisten Kinder, wenn sie nicht eine besondere Ausbildung
im Zeichnen erhalten haben, sich gerade in der Zeit zu eigenem
Schaffen nicht mehr hingezogen fühlen, wo ihre ästhetische
Empfänglichkeit größer wird; denn zu der Erkenntnis des Unzureichenden ihrer früheren Erzeugnisse tritt in dieser Zeit noch
das dunkle Bewußtsein hinzu, daß dort, wo das Temperament
den Griffel führt, die zeichnerische Fähigkeit schon sehr hoch
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entwickelt sein muß, wenn nicht die Naturtreue noch weiter
darunter leiden soll.

4. Aus dem über die Malerei Gesagten ergibt sich das Not-

wendige über die Entwicklung von Plastik und Architektur
von selbst. Das Verständnis für die Baukunst, soweit sie eigentliche Kunst ist, geht vom Verständnis für das Ornament aus;
dieses aber setzt mit der Stilisierung der Bilder ein. Zunächst
hat das Kind ästhetisches Wohlgefallen an Bauwerken wegen
des schmückenden Beiwerkes, wegen der am leichtesten in die
Augen fallenden Verzierungen. Erst später vermag es das Ganze
auf einmal zu überschauen, hat es Freude an Symmetrie und
Harmonie in Grund- und Aufriß. Am schwersten sind dem
Kinde nach der ästhetischen Seite die Werke der Bildhauer-

kunst zugänglich. Das ‘liegt zum Teil daran, daß ihr vorzüglichster‘ Gegenstand der menschliche Leib ist. Das Spiel der
Muskeln des menschlichen Leibes fällt dem fast nur an das

Betrachten des Gesichtes gewöhnten Menschen zu wenig in

die Augen, und in positiver Hinsicht sind noch besondere Anstrengungen notwendig, bis es ihm zum Ausdruck von inneren,
seelischen Zuständen wird. Ferner erschwert dem Kinde
meistens der Mangel der Farbe das Verständnis, und wenn €es
schon in Silhouetten sich nur schwer hineinfindet, so müß die

sehr verschiedenem Lichte ausgesetzte und darum sich sehr
ungleichmäßig von der Umgebung abhebende’ Statue seinem

ästhetischen Verständnisse noch schwerer zugänglich sein.
5. Man sucht neuerdings dem ästhetischen Verständnisse
der Kinder für die bildenden Künste dadurch näherzukommen,
daß man sie über Bildwerke urteilen läßt. Dieser Weg ist
gangbar, führt aber nicht so weit, wie man zunächst wohl
meinen könnte; zum Zentrum des ästhetischen Genusses führt
er nicht. Welcher Erwachsene, und wäre er auch musikalisch

hoch gebildet, wäre imstande, die Schönheiten eines Tonstückes,
die: er tief empfindet, restlos in Worte zu kleiden? Ähnlich
verhält es sich mit den Werken der bildenden Kunst. Hier setzt
nicht nur der Mangel kindlicher Ausdrucksweise, sondern das

Unzureichende aller Sprache überhaupt Schranken, die man
nicht übersehen darf, die nicht schlechthin zusammenfallen mit
den Schranken des Kunstgenusses als solchen,
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1. Liebt das Kind ursprünglich nur sich selbst und geht sein
Bewußtseinsleben zunächst im sinnlichen Bedürfnis auf, so tritt
allmählich neben das sinnliche ein mehr seelisches Bedürfnis.

Das Kind sehnt sich nach Gesellschaft, nach der Mutter, auch
wenn es von keinem sinnlichen Bedürfnis gequält wird. Wäh-

tend es früher bei der Mutter nichts anderes als die Befriedigung

seiner sinnlichen Bedürfnisse suchte, also im Grunde nicht die
Mutter als Person, d. h. nach ihrer seelischen Seite, also nicht
so sehr die Mutter als vielmehr Nahrung und Befreiung aus unbequemem Befinden „liebte“, so liebt es nun die Mutter selbst.

Es ist ein Bedürfnis nach geistiger Gemeinschaft in ihm erwacht,
und man‘ wird darin eine gewisse Erhebung über das bloß
Physische, rein Materielle zu erblicken haben. Gewiß erhebt

es sich dabei noch keineswegs über die Stufe des Tieres. Wenn
wir hier von Liebe reden wollen, so können wir sie nur als
sinnlich bezeichnen. Wie uns scheint, fehlt hier noch ein wesent-

liches Merkmal der Liebe, nämlich das Bestreben, der geliebten
Person zu gefallen, erst recht das weitergehende Bestreben,
ihr Gutes zu ‚erweisen oder sie zu beglücken. Die Schwäche des
Kindes bringt es mit sich, daß es Gutes nur erwarten und ver-

langen, aber nicht erweisen kann. Erst wenn es hierzu imstande
ist, ist die Liebe nicht mehr ethisch indifferent, sondern 'sittlich geworden. In diesem Sinne ist die Liebe nicht nur die
höchste christliche Tugend, sondern auch die erste, Die christliche Theologie betrachtet wohl die aus der Dankbarkeit hervorgehende Liebe als ethisch nicht so hochwertig. wie die'Liebe
des Wohlgefallens. Denkt sie dabei auch zunächst an die Liebe
des Menschen zu Gott, so können wir doch diese Unterscheidung ‚auf die Liebe zu den Menschen übertragen; denn nur
von der Menschenliebe aus gelangt der Mensch zur Gottes-

liebe, Zum mindesten hat der Mensch den ethischen Unter-

schied überhaupt schon gesetzt, d.h. die Unterscheidung
zwischen Gut und Böse gemacht, wenn er dazu übergeht, den
Mitmenschen, in unserem -Falle also die Eltern, namentlich aber
die Mutter zu lieben ohne Rücksicht auf das Gute, das ihm er-
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wiesen wird; denn in diesem Falle liebt er an dem Menschen das

Gute oder die Tugend selbst.

Es’ist nicht schwer, sich die Vorbedingungen für diese
neue, eigentlich ethische Art der Liebe des Kindes klarzumachen, wenn es auch bei der durchaus organischen Entwick-

lung des Seelenlebens naturgemäß unmöglich ist, genau den
Vorgang zu beschreiben, durch den das sittlich indifferente Verhalten des Kindes zum sittlichen wird. Das Kind fühlt seine

eigene Ohnmacht und im Unterschied davon oder Gegensatz
dazu die Macht seiner Eltern und überhaupt der Erwachsenen
auf den verschiedensten Gebieten. Insbesondere kommt ihm
sein eigenes Nichtwissen zum Bewußtsein neben dem großen
Wissen seiner Eltern, das ihm zunächst als eine Art Allwissenheit erscheint. Wie es darum theoretisch für richtig hält, was
ihm die Eltern erzählen, so gilt ihm auch jenes Handeln als un-

bedingt richtig, das die Eltern loben oder vorschreiben, und
jenes als „verkehrt‘“, ‚das sie tadeln oder verbieten. Was ihm
von den Eltern verboten wird, erscheint ihm als böse, 'was ihm
geboten wird, als gut. So schwer ihm auch bei seiner lebhaften
Natur das Folgen ist, die Eltern sind ihm unbestritten die höhere
Macht, die zu befehlen und demgemäß zu belohnen und zu bestrafen hat. In diesem Bewußtsein wird die Vorstellung von

ihrer physischen . Übermacht allmählich durch. die von der
geistigen und sittlichen Kraft, mit einem Worte von ihrer Würde,
verdrängt. In dem Maße nämlich, wie. das höhere, geistige
Leben des Kindes sich regt, wächst auch sein Verständnis für
die geistige Macht gegenüber der bloß physischen bei anderen.
Es tut das Gute oder möchte es wenigstens tun aus Achtung
vor den Gesetzgebern, die nunmehr in erster Linie wegen ihrer

Geistesmacht, viel weniger wegen ihrer physischen Überlegenheit in seinen Augen die volle Macht zum Geben der Gebote
haben und einer anderen Vollmacht nicht bedürfen. So wird die
Vorstellung vom äußeren Zwang bei ihm allmählich ersetzt oder

wenigstens ergänzt durch den Gedanken und das Gefühl der
inneren Bindung, durch das Pflichtbewußtsein, das allerdings zunächst stets den Gedanken an andere Menschen einschließt und ohne Bezugnahme auf Persönlichkeiten beim Kinde

lange Zeit unmöglich ist.
2. Der entscheidende Fortschritt des sittlichen Bewußtseins
vollzieht sich, wenn dem Kinde, sei es auf Grund eigener Be-
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obachtung und Überlegung, sei es durch Belehrung, die Beschränktheit der elterlichen Macht zum Bewußtsein kommt,
und zwar auch der des Vaters, der ihm bisher die höchste sittlich-geistige Macht darstellte, Unwillkürlich sucht es dann nach
einer höheren, nach der höchsten Macht, der es zu gehorchen
hat und von der die Eltern nur die Stellvertreter sind, nach
Gott. Die wie immer entstandene Vorstellung von Gott ist
für das Kind stets mit dem Gedanken des höchsten Ordners

und des unabhängigen, höchsten Herrn verknüpft. Dem kindlichen Bewußtsein erscheint die göttliche Weltordnung viel
weniger als Naturordnung denn als sittliche Anordnung, die
Gott für das Leben der Menschen gibt und deren Befolgung
noch mehr notwendig ist als die Befolgung elterlicher Vorschriften. Die Fürsorge Gottes für die Menschen, die mehr oder
weniger nach Art der Sorge der Eltern um die Kinder vorgestellt wird, würde dem Kinde, das sich von dieser Analogie

durchaus leiten läßt, als unvollkommen erscheinen, wenn”er

nicht Gebote und Verbote gäbe wie die Menschen und wie

sie belohnte und bestrafte.Bei alledem bleibt bestehen, daB der Unterschied zwischen
Gut und Böse geradeso. wenig. hineingetragen werden kann in
das Kind, sondern sich in ihm ursprünglich, d.h. als Anlage vorfindet, wie der Unterschied zwischen Wahr und Unwahr, Schön
und Häßlich. Was man als Genesis des sittlichen Bewußtseins
wie auch des Wertbewußtseins auf den anderen Gebieten be-

zeichnet, ist nichts anderes als der Nachweis der auslösenden

Momente, Die eigentümliche Kraft des geistigen und sittlichen
Wertens wird dadurch nicht ihres spezifisch geistigen Charakters beraubt, daß man zeigt, welches die Vorbedingungen für
ihr Auftreten sind oder die Hebel, die sie in Bewegung setzen,
wie das Auftreten der Empfindung nicht dadurch „erklärt“ ist,
daß man die Notwendigkeit des Reizes und seiner Fortleitung
nachweist, oder wie man das höhere, geistige Leben nicht dadurch begreift, daß man den Assoziationsmechanismus als seine
Vorbedingung erkennt. Die Fähigkeit der höheren seelischen

Stellungnahme wird dabei nicht, wie manche‘ meinen, aus der
niederen deduziert, sondern immer schon als seelische Anlage
vorausgesetzt, die freilich wie jede Anlage des auslösenden
Faktors bedarf, um in die Erscheinung Zu treten.
Das Kind steht auf der höchsten Vorstufe oder — so können
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wir vielleicht schon sagen — auf der untersten Stufe des sitt-

lichen Bewußtseins, wenn es im Fragealter auf Grund geeigneter Belehrung Gott kennen lernt als den höchsten Herrn,
der über allen Menschen steht und darum allen zu befehlen hat,
auch den Erwachsenen, der dafür sorgt, daß es ihnen ‚gut geht,

wenn sie folgsam sind. Dieser Gedanke aber, daß es:den Menschen, sei es hier auf Erden, sei es im Jenseits, besser geht,
wenn sie Gottes Gebote erfüllen, führt in der Kindesseele bei

geeigneter Unterweisung, die das Kind von allein sucht, langsam zu dem anderen, schon durch und durch sittlichen Ge-

danken, daß die Menschen selbst innerlich besser werden, wenn
sie Gottes Willen erfüllen, weil sie dadurch dem vollkommensten
Wesen immer ‚mehr ähnlich werden. So steht die Idee des
Guten vor der Kindesseele, und zwar nicht in abstrakter
Fassung, sondern in einem persönlichen, geistigen Wesen verwirklicht: Gott als das Urbild und der Mensch als Abbild des
Guten ist für das Kind ein Gedanke, der seine nach Vervollkommnung strebende Seele ebenso erleuchtet wie erwärmt,
und es will uns scheinen, daß in Familien, in denen das Kind

trotz des notwendigen Ernstes ein rechtes Kindesparadies findet,
gerade beim ersten Erfassen der eigentlich sittlichen Idee diese
in größerer Reinheit vor dem seelischen Auge des Kindes steht
als in einem späteren Alter, wo der Mensch darüber zu grübeln
beginnt und sich gern einbildet, daß er sie erklärt oder vertieft,
wenn er sie mit allerhand Zutaten versieht, die mit dem Wesen

des Sittlichen nichts zu fun haben, die eher Folgen’;als Voraussetzungen des Sittlichen sind. Gewiß sind die Gedanken von

Verbot und Strafe auch für das Kind und gerade für dieses
wegen der üblichen Erziehungspraxis enge miteinander verknüpft, und es braucht auch diese Vorstellungsassoziation bei
der sittlichen Idee nicht grundsätzlich ausgeschaltet zu werden.
Trotzdem meinen wir, daß der Gedanke an die Bestrafung des
Bösen, falls das Kind in geschickter Weise belehrt wird, bei

der erstmaligen Erfassung der Idee des Guten ganz in den
Hintergrund des Bewußtseins tritt. Das Kind-hat einen unbedingten Glauben an den unbedingten Wert des Guten, darin
zeigt sich eben die sittliche Veranlagung des Menschen, wie
sein unbedingter Glaube an die. Möglichkeit des unbeschränkten

Wissens die geistige Veranlagung der menschlichen Natur beweist. Die Verpflichtung, das Gute zu tun, ganz abgesehen von
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Lohn und Strafe, leuchtet dem Kinde unmittelbar ein, Gott als
der Ursprung des sittlich Guten und Christus als das verwirklichte Ideal der sittlichen Vollkommenheit stehen bei richtiger
Belehrung, für die das Kind ganz Auge und Ohr ist, zu lebhaft
vor seiner Seele, als daß es sich sonst noch nach einer Stütze
der sittlichen Idee umsehen sollte. Es will das Gute durchaus um
des Guten willen tun, oder da ihm das Gute als in Gott verwirklicht. entgegentritt, können wir auch sagen: um Gottes
willen. Die enge, unlösbare Verbindung der Sittlichkeit und
der Religion, an der das Volksbewußtsein aller Zeiten fest-

gehalten hat, tritt nirgends deutlicher :als im Kinde hervor
zur Zeit des ersten Erwachens der sittlichen Idee,

3. Eine gewisse Höherentwicklung des sittlichen Bewußtseins bringt das Alter der Pubertät mit sich. Wir sagen:

eine gewisse Höherentwicklung, um anzudeuten,daßinder
Zeit der Geschlechtsreife das sittliche Bewußtsein nicht in jeder

Beziehung gewinnt. In jedem Falle erweitert sich das Gebiet,
auf das man die sittliche Idee anwendet. Vieles tritt nun vor
den geistigen Horizont des Kindes, auf das es bisher nie seine

Aufmerksamkeit gerichtet hat, und wir dürfen es wohl eine
Höherentwicklung des sittlichen Bewußtseins nennen, wenn die
sittliche Wertung sich erstreckt auf Gebiete, die man nur vom

Standpunkte einer höher entwickelten Vernunft überschauen
kann. Die höhere geistige Reife, die mit der körperlichen Reife

Hand in Hand geht, bringt auch ein höher entwickeltessittliches Bewußtsein mit sich. Die Möglichkeit der Hebung .des
sittlichen Bewußtseins ist aber auch dadurch gegeben, daß nun
der junge Mensch sein sittliches Wollen auf einem Gebiete zu

zeigen hat, auf dem der Kampf erfahrungsmäßig besonders
schwer ist, gegenüber einem Triebe, der mit elementarer Gewalt ‘hervorbricht, auf einem Gebiete, das man —. charakteristisch genug — das sittliche im engeren Sinne nennt. Zum

mindesten bei geeigneter Belehrung, nach der sich der junge
Mensch in der Zeit des Mannbarwerdens so stark sehnt, aber
in etwa wohl auch auf Grund eigenen Nachdenkens gewinnt

für ihn gerade auf diesem Gebiete die Idee die ‚greifbarste Gestalt, daß er Pflichten hat nicht bloß 'gegen einige wenige Mitmenschen, sondern auch gegen die kommenden Geschlechter,
ja, gegen die ganze Menschheit; denn gerade durch sein Verhalten auf geschlechtlichem Gebiete macht er sich zu einem
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Gliede in der Kette der menschlichen Gesellschaft, das nie mehr
ganz ausgeschaltet werden kann, an dem sich die Tragweite
menschlichen Tuns in einer Deutlichkeit zeigt wie kaum sonst im
menschlichen Leben, Wem die sittliche Idee der allgemeinen
Menschenliebe in ihrer alles bezwingenden Kraft mehr oder
weniger fremd bleibt, der kann doch immer noch auf dem Gebiete des geschlechtlichen Verhaltens eine Verpflichtung gegen
die menschliche Gesellschaft lebhaft fühlen und anerkennen.
Wem bis zum Entwicklungsalter die sittlichen Forderungen
nur oder fast nur als Gebote Gottes entgegengetreten sind, der
wird nicht so leicht geneigt sein, nach einer Begründung

des Sittengesetzeszusuchen,wie derjenige, dem schon
vor der Zeit die sittlichen Forderungen vorzugsweise als Forde-

rungen der eigenen Vernunft, die sie.ja auch sind, dargestellt
wurden. Immerhin pflegt auch in jenem Falle die Frage nach

einer näheren Begründung des Sittengesetzes aufzutauchen,
selbst wenn keinerlei Zweifel am Dasein Gottes als eines rein

geistigen Wesens. und an seinem Rechte, Gebote zu geben, auftreten. Wie Kinder bisweilen nach dem Grunde fragen, wes-

halb sie etwas tun sollen, ohne deswegen an der Berechtigung
der Eltern zum Befehlen überhaupt irgendwie zu zweifeln, vielmehr in der Regel nur getrieben durch die Scheu vor der schwie-

rigen und unangenehmen Aufgabe, so fragt auch wohl der
Jugendliche, dem die Erfüllung mancher Gebote Gottes schwer
fällt, warum Gott dieses oder jenes Gebot gegeben habe, ohne
daß diese Frage vom Zweifel an einer Eigenschaft Gottes, z. B.
seiner Weisheit ‚auszugehen braucht, Es ist weiter nichts als

das praktische Staunen, auf das Aristoteles alles Philosophieren
zurückführt, indem er daraus das theoretische Staunen sich entwickeln läßt. Dieses Fragen nach dem Grunde einer sittlichen

Forderung läuft. durchaus parallel dem Fragen nach dem Zwecke
einer bestimmten Einrichtunginderphysischen Welt,
;
Von einzelnen sittlichen Forderungen pflegt der Jugendliche,
zumal da ihn die -heutigen Kulturverhältnisse dazu anregen,
überzugehen zur Frage nach der Begründung des Sittengesetzes
überhaupt. Er braucht dabei an der Zurückführung auf Gott
keineswegs zu rütteln, nur möchte er gern die Zweckmäßigkeit

des Sittengesetzes durchschauen, wie er nach der Zweckmäßigkeit der gesamten Welteinrichtung fragt, ohne deswegen daran
zweifeln zu müssen. daß Gott die -Welt erschaffen hat. Das
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Problem der Theodizee taucht vor seinem Geiste auf, und
zwar auch in seiner Beziehung zum Sittlichen. Er braucht nicht
daran zu zweifeln, daß Gott die Gebote gegeben hat, wenn er

mit lebhaftem Interesse danach fragt, warum sie gegeben sind,
Im Grunde ist das Bedürfnis des Jugendlichen nach einer Begründung der Moralvorschriften ein metaphysisches: Er ringt

nach einer allseitig geklärten, die verschiedenen Wertgebiete
harmonisch miteinander verbindenden Welt- und Lebensanschauung. Nur wenn er ein sittlich schwacher Charakter ist, kann
er leicht dazu kommen, an einzelnen sittlichen Forderungen oder
gar ati den Grundlagen der Sittlichkeit selbst herumzudeuteln,
geleitet von dem Bestreben, sein Verhalten vor sich selbst zu
rechtfertigen. Sehen wir von diesen Jugendlichen, die sich nicht
sittlich anstrengen, ab, zumal die Mehrzahl von ihnen sich überhaupt nicht weiter Gedanken zu machen pflegt, sondern blindlings den sinnlichen Trieben folgt, so haben die anderen, wenn

sie nach einer Begründung der Sittlichkeit suchen, durchaus
nicht unedle Motive dabei, sondern werden, wie gesagt, dazu
vom metaphysischen Bedürfnis getrieben. Es ist dieselbe Psychologie, die die Philosophen zur Aufstellung ihrer verschiedenen ethischen Theorien veranlaßt hat, angefangen von Sokrates bis zu Kant und den Ethikern der Gegenwart, nur daß
normalerweise beim Jugendlichen doch stets der Gedanke an

Gott als den höchsten. sittlichen GesetzgeberimHintergrund
des Bewußtseins ‘bleibt, während die Philosophen häufig genug
versucht haben, diesen Gedanken bei den Untersuchungen über
das Sittliche auszuschalten. So kommt der Jugendliche je nach
dem Kulturkreis, dem er angehört, und den geistigen Strömungen, die auf ihn eingewirkt haben, zu Sätzen, wie wir sie
in Goethes Tasso finden: Erlaubt ist, was sich ziemt; erlaubt ist,
was gefällt,
Am meisten aber wird er dazu neigen, das Gute als ein
Nützliches zu fassen, sei es, daß er dabei mehr an den Nutzen
des Individuums denkt oder an den Nutzen der menschlichen

Gesellschaft, genauer an den möglichst großen Nutzen möglichst vieler Menschen. Es leitet ihn ein ganz gesundes Gefühl,
wenn er nicht zu denken vermag, daß das Gute „im letzten

Grunde“, „eigentlich“ ein „wahrhaft“ Schädliches sein könne,
Mit Recht fordert er, daß das sittlich Gute letzten Endes auch
wirklich — gut sei, d.h. ein Gut für die Menschen sein müsse.
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Der Doppelsinn des Wortes „gut“ zeigt ja schon an, welche
Gedankenverbindung die Mehrzahl der Menschen hat, und ähnliche Anschauungen liegen auch Bezeichnungen zugrunde wie

„bessere Stände‘, „dgıoroı‘“. Zusätze wie „letzten Endes“, „im
Grunde“, „wahrhaft“ deuten darauf hin, daß das sittlich Gute
„auf den ersten Blick“, für die oberflächliche Betrachtung, in
seiner nächsten Wirkung nicht nützlich zu sein braucht. In der
Tat scheint es uns eine unabweisbare Forderung der sittlich-

religiösen Weltanschauung zu sein, daß die Ehre Gottes, der zunächst die Ausübung des Guten dient, mit dem Wohle der
Menschheit unlösbar verknüpft ist. Dieser religiöse Gedanke an
die Beglückung der Menschheit durch die Erfüllung des Sitten-

gesetzes scheint uns sogar. etwas durch Kants kategorischen
Imperativ hindurchzuschimmern, so hartnäckig sich auch gerade

dieser Philosoph. gegen jeden. Eudämonismus gewehrt hat.
4. Solche Gedanken von der Tragweite des Sittlichen in der

Richtung auf Menschenglück lassen sich pädagogisch in
diesem Alter trefflich verwenden, weil sie der Neigung des

Jugendlichen zur Menschenbeglückung und Weltverbesserung
entgegenkommen und in jedem Falle schon etwas gewonnen
ist, wenn er das Böse unterläßt, selbst wenn das nicht aus einem

rein sittlichen Beweggrund geschieht; denn wenn man dadurch
etwa das Ööftere Setzen einer schlechten Tat und somit eine
böse Gewohnheit verhindert, hat man in erziehlicher Hinsicht
viel gewonnen, Verhängnisvoll ist es dagegen, wenn die Be-

griffe gut und nützlich gleichgesetzt werden, als Wechselbegriffe gelten, so daß nicht nur alles Gute als nützlich, sondern
auch alles Nützliche als gut betrachtet wird. Mag man. dabei
auch nur den Nutzen der Allgemeinheit im Auge haben, so ist
dadurch doch das Wesen des Guten aufgehoben, der Begriff
des Guten umgangen und der sittliche Geist entflohen, soviel

wirklich oder angeblich soziale Gesinnung sich dabei auch bekunden mag, eine Gefahr, der zahlreiche philosophische Ethiker,
selbst Sokrates nicht ausgenommen, nicht entgangen sind. Dabei hilft es dann nicht viel mehr, wenn der junge Mensch sich
aus Nützlichkeitsrücksichten beherrscht und so manche Sünden
vermeidet; tut er es dauernd nur ‚aus solchen Erwägungen

heraus, so fehlt.ihm der wahrhaft sittliche Geist und das wahrhaft sittliche Handeln, und dieser Verlust wiegt freilich auf die
Dauer schwerer als eine begonnene böse Gewohnheit, an deren
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Bekämpfung er sich mutig, wie dieses Alter es ist, heranmacht.

Diese psychologischen Erwägungen lassen uns erkennen, daß
zwar eine eudämonistische, utilitaristische oder sonstige nicht

religiöse Moralbegründung gerade im Entwicklungsalter von
Wert sein kann, weil sie einer psychischen Richtung des Jugendlichen entgegenkommt und letzten Endes, d. h..im Rahmen einer

umfassenden Weltanschauung auch objektiv richtig ist, jedenfalls einen richtigen Kern enthält, daß aber ihre häufige
und einseitige Verwendung eine große Gefahr mit
sich bringt, weil sie leicht eine dauernde verkehrte psychische
Einstellung zur Folge hat. Dann würde der junge Mensch sich
nicht mehr durch sittliche Motive bewegen lassen, sondern nur
durch Nützlichkeitsgründe und sich auch nur insoweit für das
Gute entscheiden, als er es unter dem Gesichtspunkt des Nützlichen erblickt.

indessen wäre eine besondere, zu. häufige Hervorkehrung
des Gesichtspunktes der Nützlichkeit auch gar nicht im Einklang
mit den tiefsten Regungen in der Seele des Jugendlichen, Die
Schwierigkeiten freilich, auf die er stößt, wenn er sich.in die

Gesellschaft der Erwachsenen eingliedern will, die Beobachtung
des Treibens der zahlreichen Menschen, die nicht wählerisch
sind in den Mitteln, um durchs Leben zu kommen, mögen zeitweilig den Jugendlichen nur an sich selbst denken und nach den

geeignetsten Mitteln suchen lassen, um sich unter allen Umständen durchzusetzen in einer Welt, die nicht besser, sondern
schlechter ist als er und vielleicht auf ihn herabsieht, ja ihn
sogar verhöhnt, weil er. ihre angebliche Weltklugheit noch nicht
hat. Im Grunde aber fühlt er sich nur wohl, wenn er sich vorstellt, daß er als Glied der Gesellschaft an ihrem Wohle mit-

zuarbeiten berufen sei. Der Altruismus, der hinter seinen Plänen

der Weltverbesserung steckt, liegt durchaus in sittlicher Richtung, wenngleich er nicht auf das ganze Gebiet des Sittlichen
sich erstreckt, da man die Ethik nicht in der Sozialethik darf auf-

gehen lassen.
Übrigens entspringt die Frage des Jugendlichen nach dem
Verhältnis des Guten zum Nützlichen viel mehr seinem Wahr-

heitsdrang als seinem sittlichen Bedürfnis.‘ In keinem Alter
schlägt das Herz des Menschen mehr für die reinen Ideale des

Wahren, Guten und Schönen als ‚solchen wie‘ im Entwicklungsalter, Wie der Jugendliche ein unbedingtes Wohlgefallen hat
Orunwald, Pädagogische Psychologie.
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am Wahren und Schönen, so auch am Guten als solchem. Er

liebt das Gute, weil es gut ist, und tut es, weil es gut ist, soweit
seine Willenskraft ausreicht; und wenn auch Verstand und Ge-

müt, Kopf und Herz nicht stets einträchtig miteinander arbeiten,
wenn jener zersetzen will, wofür dieses erglüht, so geben doch
auch hier. die Gemütsregungen für die Eigenart des Alters den
Ausschlag, und auch auf diesem Gebiete kommt der Mensch
eher zur Ruhe, wenn er von einer religiösen Weltanschauung
durchdrungen ist und also das Gute: tun kann nicht bloß um des
Guten, sondern um Gottes willen.
5, Hat das Sittengesetz seinen letzten Halt in Gott, so läßt
es sich schlechterdings vom Gedanken an Gott’ nicht trennen, und

ohne diese Bezugnahme läßt sich keine sittliche Forderung als
solche vor den Kindern, wenn sie zu grübeln und fragen beginnen, rechtfertigen oder vor dem Eintritt des Entwicklungsalters verständlich machen. Rousseau hat die Kreisbewegung
des Denkens sarkastisch geschildert, in die man das Kind hineintreibt oder in die vielmehr das Kind die Erzieher hineintreibt,
wenn man ihm eine moralische Belehrung geben will. Das For-

mular, auf das sich nach ihm fast alle moralischen Belehrungen
zurückführen lassen, die man Kindern .gibt oder geben kann,
bietet er in folgendem Gespräch zwischen Lehrer und Kind:
„Der Lehrer: Das darf man nicht tun.
Das Kind: Und warum darf man es nicht tun?

Der Lehrer: Weil es unrecht ist.

Das Kind: Unrecht? Was heißt unrecht tun?
Der Lehrer: Tun, was man dir verbietet.
Das Kind: Welchen Nachteil kann es mir bringen, wenn ich
tue, was man mir verbietet?

Der Lehrer: Du erhältst, Strafe, weil du ungehorsam gewesen bist.

Das Kind: Ich werde es schon so einrichten, daß man es

aicht erfährt.
Der Lehrer: Man wird dich beobachten.
Das Kind: Ich werde mich verstecken.
Der Lehrer: Man wird dich ausfragen.

Das Kind: Ich werde lügen.
Der Lehrer: Man darf nicht lügen.
Das Kind: Warum darf man nicht lügen?
Der Lehrer: Weil es unrecht ist, usw.“
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Auf Grund solcher Erwägungen lehnt Rousseau jedes Befehlen von seiten der Eltern und jedes Gehorchen von seiten
der Kinder ab, An die Stelle des Befehlens tritt bei ihm die Not-

wendigkeit oder der Zwang. Richtig ist an seiner Auffassung,
daß eigentliches Befehlen, das sich vom Zwange unterscheidet,
geradeso wie das Gehorchen nur als sittlicher Akt denkbar ist.
Es setzt voraus, daß das Kind sich im Gewissen zum Gehorsam

verpflichtet fühlt. Ohne diese Voraussetzungistesäußerer
Zwang, der eben verschiedene Formen annehmen kann, und
diesen lehnt Rousseau nicht ab. Diese Verpflichtung im Gewissen kann aber dem Menschen im früheren Kindesalter nur
durch den Gedanken an Gott zum vollen Verständnis gebracht
werden, weil der Glaube an Gott als den höchsten Herrn und

Gebieter dem Denken einen wirklichen Endpunkt gibt und so
die von Rousseau getadelte Kreisbewegung ausschließt. Wenn
dieser rationalistische Philosoph meint, das Kind würde uns
nicht verstehen, falls wir zu ihm von Gut und Böse redeten,
so dürfte daran so viel richtig sein, daß es'vor dem Entwick-

lungsalter für diese Begriffe ’kein rechtes Verständnis haben
kann, wenn man sie loslöst aus ihrer Verankerung in ‘Gott. Ein
durchaus gesunder Instinkt treibt es, nach dem Grunde dieser
Unterscheidung zu suchen, und auch darin wird es von seinem
Instinkt ganz richtig geleitet, daß es sich diesen Grund nur als

persönlichen Gesetzgeber denken kann. Solange die bloße
Macht oder Übermacht der Eltern dem Kinde als die letzte
Quelle der Gebote erscheint, denkt und fühlt es nicht sittlich,
da es nur von physischer Notwendigkeit oder sinnlicher An-

hänglichkeit getrieben wird. Sobald es dagegen ihre Vollmacht
erkennt, hat es die Grenze überschritten, die das Gebiet des

Moralischen vom‘ Amoralischen (nicht Immoralischen) trennt,
und jetzt betrachtet es die Erfüllung jener Gebote als moralische
Notwendigkeit, d.h. als etwas, zu dem es durch sein Gewissen,
durch die Sittlichkeit gezwungen wird. Der Begriff des Sittlichen ist dem Kinde nur dann verständlich, wenn er zur Vor-

aussetzung hat das Dasein eines über allen menschlichen Indi-

viduen stehenden persönlichen, geistigen Wesens, und Rousseau
dachte von seinem rationalistischen Standpunkt aus ganz folgerichtig, wenn er dem Kinde die Fähigkeit absprach, den Grund
der menschlichen Pflichten zu erkennen, da er ihm vor dem

Alter der Geschlechtsreife die Befähigung zur Erkenntnis des
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Daseins Gottes ;absprach und eine entsprechende Belehrung
über Gottes Dasein und Wesen für verfehlt hielt. Es ist und
bleibt ein Zeichen gesunden Denkens bei den Kindern wie bei

den: Völkern im großen, daß sie die: philosophische Konstruktion eines Gesamtwillens oder einer über allen Individuen

stehenden. unpersönlichen und doch geistigen Macht ‘als der
Quelle. des Sittlichen abweisen.
Lange Zeit hat das Kind schon Verständnis für das'positive
Gesetz Gottes und für seine Vermittlung durch Gottes Stellvertreter, bevor in ihm der Sinn erwacht für das sittliche Naturgesetz. Die Heteronomie ist ihm selbstverständlich, die Autonomie ist ihm bis zum Alter der Reife ein unverständlicher

Begriff und müßte ihm zusammenfallen mit Eigenwillen und
Subjektivismus.

Bei willensstarken Naturen, die durch eine

längere folgerichtige Erziehung in die Richtung des Sittlichen
gebracht Sind, kann der Gedanke an die Autonomie des menschlichen Willens. den Jugendlichen in der Zeit des Freiheitsdranges, des Pochens auf die eigene Persönlichkeit auf der
Bahn des Sittlichen erhalten, schwerlich aber auf die Dauer,
wenn der Gedanke an Gott dem Menschen entschwindet und

die Sinnlichkeit sich mit ungeahnter Stärke geltend macht.
6. Für die Entwicklung des sittlichen Bewußtseins ist das

Schamgefühl in der weiteren und engeren Bedeutung des
Wortes von der größten Bedeutung. Man hat es, namentlich das
Schamgefühl im engeren Sinne wie vieles andere, ja wie alles

höhere, geistige und sittliche Leben des Menschen als ein bloßes
Ergebnis der Gewöhnung und Erziehung betrachtet, Der richtige Kern in der Anschauung ‘ist schon früher von uns herausgelöst worden: Die menschliche Natur kommt nie zur vollen

Ausbildung von allein, sondern bedarf dazu stets der Mithilfe
anderer, also der Erziehung. Ohne diese. vertiert der Mensch,
und käme er also ohne sie nicht zu einem nennenswerten Scham-

gefühl, so würde das keine Widerlegung der Behauptung sein,

daß das Schamgefühl zur menschlichen Natur gehört, Jedenfalls
ist es so enge mit der Sittlichkeit im weiteren und engeren Sinne

verknüpft, daß diese mit ihm steht und fällt, Die krasse Anwendung des Grundsatzes der Zyniker, daß man sich wegen
des. Natürlichen niemals zu schämen brauche (Naturalia non

sunt turpia), würde den Menschen auf die Stufe des Tieres
zurückversetzen, weil sie das Bewußtsein der Menschenwürde
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aufheben würde, ohne das Sittlichkeit nicht möglich ist. Das

Schamgefühl verdankt ja seinen Ursprung gerade dem Bewußtsein, .daß der Mensch über das Tier erhaben ist, wie die Sittlichkeit den Glauben an ein Reich des Geistes zur Voraus-

setzung hat, zu dem man nur gelangen kann, indem man sich
über die Sinnlichkeit erhebt. Die Erziehung setzt gewisse Gewohnheiten, die, wie das in ähnlicher Weise auf den anderen
Gebieten des menschlichen Seelenlebens der Fall ist, das Auf-

treten des Schamgefühls beschleunigen. Von allein aber und
stärker pflegt sich das Schamgefühl zu regen, sobald das höhere
Geistesleben im Kinde erwacht, der Sinn für das Wahre, Gute,
Schöne und Heilige; denn nun wird der Mensch sich immer
deutlicher der zwei Seiten in seinem Wesen bewußt. Er erkennt, daß er etwas an sich hat, was ihm mit dem Tiere gemeinsam ist, und ein anderes, höheres, das ihn wesentlich vom Tiere
unterscheidet und ihn Gott ähnlich macht. Mit dem Tiere sind

ihm zunächst die der Erhaltung des eigenen Lebens unmittelbar

dienenden Verrichtungen gemeinsam, nämlich der Ernährungsund der dadurch bedingte Ausscheidungsvorgang, ferner der
Schlaf, Die zweite Klasse von Verrichtungen, durch die sich der
Mensch von den Tieren nicht unterscheidet, sind jene, die der

Fortpflanzung dienen oder mit ihr im Zusammenhang stehen.
Nicht all dieser Prozesse, die ihn an seine tierische Natur er-

innern, schämt sich der Mensch in gleicher Weise, Der Schlaf
schaltet dabei bis zu gewissem Grade aus, weil er den Zustand

des Bewußtseins aufhebt. Am wenigsten schämt sich der Mensch
des Essens und Trinkens. Das mag psychologisch dadurch
erklärbar sein, daß diese Tätigkeit das ganze Leben hindurch
von der Geburt bis zum Tode notwendig ist. Gegen diese Be-

gründung spricht nicht die Tatsache, daß dasselbe bei den Ausscheidungsprozessen der Fall ist und sich hier doch ein stärkeres
Schamgefühl regt; denn vor allem spielt hier die biologisch
ebenso wichtige wie erklärliche starke Gefühlsbetonung der
Geruchsempfindungen eine große Rolle, auch führt dabei das
örtliche Verbundensein der jenen Zwecken dienenden Organe
mit den Geschlechtsorganen zu ziemlich.festen Assoziationen

oder seelischen Verwachsungen.
Aus jenem Schamgefühl beim Essen sind allerhand Sitten
heivorgegangen, die darauf hinauslaufen, den Gedanken an das
zu verdrängen, dessen man sich zu schämen hat, So wird das
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Essen und Trinken durch manche Gebräuche, die nicht der Reinlichkeit oder Bequemlichkeit, sondern. hauptsächlich der Unterdrückung einer allzugroßen Gier dienen, und mehr noch durch
Formen edler Geselligkeit, die man damit verknüpft, verfeinert
und gewissermaßen vergeistigt. Man sucht diesen tierischen
Tätigkeiten womöglich eine ästhetische oder gar ethische Seite

abzugewinnen und betrachtet eine solche Art, die Bedürfnisse
der Natur zu befriedigen, als eine wertvolle Errungenschaft der
Kultur. Freilich ist auch hier von der Kultur zur Unnatur nur

ein Schritt. Man würzt die Speisen in einem Maße, daß dadurch
der Durst. in ganz unnötiger Weise angeregt wird, und reizt

durch verschiedenartige Zubereitung der Speisen die Gaumenlust. Auch hier ist die Heterogonie der Zwecke unverkennbar.
Vielleicht könnte man in solchen Fällen noch besser von ihrer

Peripetie sprechen. Jedenfalls stellen sich oft Sitten, die aus dem
Bestreben hervorgingen, das Tierische im Menschen durch das
Geistige zurückzudrängen, auf Grund eines Gesetzes des psychischen Rückschlags wiederum in den Dienst des Sinnlichen
oder Tierischen.
Am meisten tritt das Schamgefühl auf sexuellem Gebiet
hervor, wie man denn das Wort gerade auf dieses Gebiet mit
Vorliebe anwendet und die dauernde Neigung oder leichte Er-

regbarkeit zu diesem Gefühl als eine besondere Tugend, nämlich die der Schamhaftigkeit, betrachtet. -Da wir der Ent-

wicklung- des sexuellen Bewußtseins. eine besondere Untersuchung widmen, begnügen wir uns an dieser Stelle mit dem
Hinweis darauf, daß die Kultur gegenüber dem Geschlechtstrieb eine. ähnliche Stellung einnimmt wie gegenüber dem
Nahrungstrieb. Viele Moden und Sitten, die ursprünglich aus

geschlechtlichem Schamgefühl entstanden, haben. sich im Laufe
der Zeit in den Dienst des Erotischen gestellt und stellen nichts

anderes dar als eine verfeinerte, mehr ins Geistige gerichtete
Befriedigung des Geschlechtstriebes. Im Grunde gesteht sich
das die „feinere‘““ Gesellschaft auch ein, indem sie es strenge
verpönt, Worte zu brauchen, die geschlechtlich nicht reizen;
wenn der Mensch auf diesem Gebiete micht schon überreizt
ist. Rousseau hat das schon von seiner Zeit richtig erkannt und

die darin liegende Unnatur, wenn nicht Heuchelei, ans Licht
gestellt.

-

.

;

.

Mit dem Schamgefühl, das sich nach einer bösen Tat ein-
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stellt, ist enge verwandt die Reue. Wie jenes ist auch diese
ein Gefühl der Unlust, das aus dem Bewußtsein hervorgeht,
gegen das höhere Selbst verstoßen zu haben. Freilich wird

auch das Wort Reue in mehrfachem Sinne gebraucht. Wenn
jemand seine Tat nur deswegen bedauert, weil sie ihm Schaden gebracht hat, z. B. Krankheit, Verlust materieller Güter oder
auch des Ansehens bei anderen, so nennt man das wohl im

Unterschied von der religiös begründeten, übernatürlichen Reue
die natürliche. In unserem Zusammenhange kann es überhaupt
nicht als Reue gelten, weil es an sich noch kein Schuldbewußtsein
einschließt, wohl aber können wir es als Vorstufe der Reue be-

trachten. Wird das ganz kleine Kind körperlich gestraft, weil
es etwas getan hat, das man ihm verboten hatte, so kann der
leibliche Schmerz einen Schmerz der Seele und einen Abscheu
über die Tat, wie man die Reue oft bestimmt, zur Folge

haben. Das Gefühl der Unlust, das durch die Strafe hervorgerufen wird, überträgt sich auf die Tat, die die Strafe zur
Folge hatte. Der Abscheu vor der Strafe wird zum Abscheu

vor der verbotenen Tat, deren Folge die Strafe darstellt. Die

Bestrafung. verfolgt den Zweck, eine Assoziation herzustellen
zwischen der Vorstellung von der Strafe und der von der Tat,
Kommt später dem Kinde von neuem der Gedanke an die Tat,
und zwar wie das erste Mal in Begleitung eines Lustgefühls, so
soll sich alsbald der Gedanke an die Strafe einstellen, und wenn

das Unlustgefühl, das dabei zugleich auftaucht, stark genug ist,
wird es sozusagen auf jenen Gedanken überspringen und das

verlockende Lustgefühl verdrängen, Sind die sonstigen: seelischen Bedingungen vorhanden, so wird die Assoziation all-

mählich fester, oder es tritt vielmehr jene innige Verschmelzung
des Unlustgefühls mit der Vorstellung von der Tat ein, bei der
die Vorstellung von der Strafe keine Rolle mehr spielt, und

gerade das ist es, was jede moralische Erziehung erstrebt,
Manche Psychologen würden hier wohl von seelischer Ver-

wachsung sprechen, und schon der Ausdruck könnte den Erzieher mahnen, hier der Zeit auch etwas zu überlassen. Verlangt man vom kleinen Kinde nach der Bestrafung in-der Regel
die Erklärung, daß es ihm leid tue, so denkt es bei diesen Wor-

ten, vorausgesetzt, daß es überhaupt einen Sinn damit verbindet
und seine Aufmerksamkeit darauf richtet, an das Leid, das ihm
die Strafe getan hat, und so- verhindert oder verzögert man
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gerade jenen Verwachsungsvorgang, der die beste Vorbedingung für das Auftreten der eigentlichen Reue und somit der
eigentlichen sittlichen Gefühle ‚ist.
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8 33.

Die Entwicklung der individualen Sittlichkeit.

I. Wie sich aus der Natur des anfangs ganz und später noch
in hohem Maße auf andere angewiesenen Kindes und aus dem

ergibt, was wir über die Anfänge der Sittlichkeit sagten, zeigt
sich das sittliche Wollen des Kindes zuerst in seinem Verhalten zu anderen und erst später in bezug auf das eigene Ich.

Die sozial-ethische Einstellung geht der individual-ethischen
voraus. Gleichwohl beginnen wir die Psychologie der sittlichen

Entwicklung mit ihrer individualen Seite, mit der Entfaltung
der sittlichen Persönlichkeit als solcher, mit dem Verhalten
des höheren Selbst zum. niederen überhaupt, weil der Beweggrund zum sittlichen Leben stets im Individuum liegt, während

das.Objekt das eigene Ich oder andere Menschen sein können.
Die Grenze, die das Moralische vom Amoralischen trennt, wird
in dem Augenblick überschritten, wo der Mensch nicht mehr
aus bloß eudämonistischen Motiven, sondern aus einem höheren,
nicht mehr weiter ableitbaren, letzten Endes auf Gott gerichteten Gesichtspunkte ein geordnetes Verhältnis zu sich selbst
gewinnt. Das ethische Verhalten zu anderen ist wenigstens in
der logischen Ordnung später als das Verhalten zu sich selbst,

weil jenes die persönliche, innere Stellungnahme beim Widerstreit der Neigungen innerhalb des eigenen Selbst zur Voraussetzung hat. Erst wenn der ‚Mensch lernt, sich selbst zu entscheiden, kann er im vollen Sinne sittlich handeln. Das Wissen,

was: gut und böse, erlaubt und verboten ist, wird ihm wie
manche andere Kenntnis von anderen übermittelt, die Entschei-
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dung im einzelnen Falle hat er selbst zu treffen. So erringt er

sich nach und nach jene Stellungnahme auf den verschiedenartigen Lebensgebieten, die wir als die einzelnen Tugenden zu
bezeichnen pflegen. Wir können hier nicht die ganze Reihe

der Tugenden durchgehen, die sich ja grundsätzlich immer
weiter, ja bis ins Unendliche gliedern lassen, sondern beschränken uns auf jene Grundtugenden, die schon Plato herausgelöst hat und die mit mancher Änderung und näherer
Bestimmung von der christlichen Sittenlehre festgehalten werden.
2. Die erste Tugend, die hier in Betracht kommt, ist jene,
die wir heute als Klugheit zu bezeichnen pflegen und die

Plato auch geradezu Wahrheit (diydeca) nannte. Wir denken
hier zunächst an die vom sittlichen Wollen getragene Unbe-

stechlichkeit des Urteils über sich selbst, die eine Anwendung
des Sittengesetzes auf den einzelnen Fall zum Ziele hat. Die

erste Voraussetzung für diese Tugend liegt darin, daß das
Kind — meistens

mit

Hilfe

der

Erwachsenen — zwischen

dem wirklich Erlebten und dem bloß Phantasierten unterschei-

den lernt. An der sogenannten Kinderlüge geht dem. Kinde
allmählich der Begriff der wirklichen Lüge auf, und wenn dem
Kinde zum ersten Male: die Verwerflichkeit der Lüge zum Be-

wußtsein gebracht wird, fragt es wohl bei verschiedenen Anlässen, ob seine Aussage eine Lüge gewesen sei. Von der
Wahrhaftigkeit gegen andere vollzieht der Jugendliche den Fortschritt zur Wahrhaftigkeit gegen sich selbst. Das kommt vor
allem darin zum Ausdruck, daß ihm die Folgerichtigkeit im

Denken und demgemäß auch im- Handeln als das wichtigste
Merkmal des Charakters, als eines der erstrebenswertesten
idealen Güter. erscheint. Er neigt dazu, mit Wallenstein zu
sagen‘;
„Recht hat jeder eigene Charakter,
Der übereinstimmt mit sich selbst; es gibt
Kein andres Unrecht als den Widerspruch.“

.

Mag auch sein Verhalten in Wirklichkeit durch allerhand
Eingebungen irrationaler Art bestimmt sein, so hat er doch

eine ausgesprochene Scheu davor, es sich einzugestehen. Selbst
Eigensinn und ‚Starrköpfigkeit möchte er als Folgerichtigkeit
ansehen und von anderen angesehen wissen. Dabei weicht er
freilich von der Wahrheit nicht selten ab, sucht aber grundsätzlich sein Handeln durch. eine vernünftige Idee zu bestimmen
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und von Gefühlen möglichst unabhängig zu machen. Die Grundtugend des Verstandes erscheint ihm zu wichtig, als daß er
hinter dem Irrationalen im Seelenleben noch ein Vernünftiges
zu erblicken vermöchte. Ein vernunftgemäßes, auf festen Grund-

sätzen aufgebautes Leben erscheint ihm als eines der höchsten
Ideale, und trotz aller Mißerfolge glaubt er an die restlose

Durchführbarkeit vernünftiger Grundsätze, Die Selbständigkeit,
auf die er in diesem Alter pocht, will er zunächst im eigenen Urteilen über menschliches Verhalten erringen, und so stellt er der

sittlichen Belehrung oder. gar Zurechtweisung durch andere
gern seine eigene Überzeugung entgegen, von.der er nur zu

leicht glaubt, daß mit ihr der Standpunkt aller Einsichtigen übereinstimmen müsse. Da er die Vielgestaltigkeit und Verschlungenheit des wirklichen Lebens noch nicht zu überschauen vermag, ist er mit der Lösung von Konflikten in der Theorie schnell

fertig. Wenn der Besserwisser mit dem Weltverbesserer im
Jugendaltersoengezusammenhängt, so ist das ein Beweis
dafür, daß sein Urteilen tatsächlich die sittliche Richtung sucht,
daß wir es hier mit einem Ringen um die Grundtugend der
dinge. zu tun haben. Die Gesinnung steht hier durchaus im

Vordergrunde des Bewußtseins, nicht die Erkenntnis als solche
oder das bloße Wissen. Die Geradlinigkeit in seinem Wesen
bewahrt ihn davor, ungerade gerade sein zu lassen, und hält
ihn sogar davon zurück, der irrationalen Seite in der Menschennatur irgendeine Berechtigung zuzuerkennen. So gewinnt sein
Urteil in der Regel jene Härte, die jeden Kompromiß als eine

Halbheit, jedes Einlenken als einen Abweg, jeden Ausgleich
als eine Preisgabe der Grundsätze verabscheut. Naturgemäßes
Leben und vernunftgemäßes Leben erscheinen ihm als identische
Begriffe. Er fürchtet sich davor, sich über das Urteil der eigenen
Vernunft hinwegzusetzen, setzt sich aber leicht über das Urteil
anderer hinweg, sobald er glaubt, seine Unrichtigkeit erkannt
zu haben. Eher bringt der Erwachsene es fertig, etwas zu tun,
weil er es eben — will; dem Jugendlichen dagegensoll das,
was er tut, vernunftgemäß sein, er hat einen ausgesprochenen
Widerwillen gegen den Grundsatz: Stat pro ratione voluntas,

mag auch sein wirkliches. Verhalten nicht ganz jenem Widerwillen entsprechen. Der Erwachsene läßt eher eine wie immer

geartete Durchbrechung‚desSittengesetzesgelten,indemer mit
der. Behauptung von. der Unmöglichkeit seiner Durchführung
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im ‚einzelnen Falle leichter bei der Hand ist, der Jugendliche
nimmt, wenn er keinen anderen Ausweg in schwierigen Fällen
findet, seine Zuflucht zu einer — Utopie, um die Tugend der

dinge zu retten. Jener gerät unversehens mehr in die SO-

genannte Lebensklugheit hinein, die sittlich oft nicht sehr hoch
steht, dieser ist weniger leicht geneigt, das Ideal der Weisheit,

die Tugend der Klugheit preiszugeben.
3. Wir betrachten die Aufrichtigkeitgegen sich selbst und die
damit in Wechselwirkung stehende Wahrhaftigkeit gegen andere
als die eigentliche Grundlage des Charakters, mit der dieser
steht und fällt. In vollem Sinne charakterlos ist, nur der ver-

logene Mensch, der das sich ihm aufdrängende Urteil über
eigenes und fremdes Tun zunächst bewußt und später mehr
und mehr. unbewußt, weil gewohnheitsmäßig, fälscht. Etwas
anders stellt sich die Sache dar in der Auffassung des jungen
Menschen, dessen Kräfte wachsen. In dem Maße, wie er heran-

reift, erscheint ihm als wichtigste Grundtugend, ja fast als
die Tugend überhaupt die Tapferkeit. Jugendliche Menschen wie jugendliche Völker verabscheuen nichts so sehr wie
Feigheit. Der Kampf ums Dasein läßt denjenigen, dem die

Tapferkeit fehlt, als untüchtig oder untauglich (daher das Wort
Tugend) erscheinen. Der Sprachgebrauch redet hier eine sehr
deutliche Sprache, Unser Wort Mannhaftigkeit, das dem
griechischen dvdosi@ entspricht, kann uns zum Bewußtsein bringen, daß diese Tugend gerade von denen, die mannbar werden
und erst in dieser Zeit die sittliche Selbständigkeit zu erringen
vermögen, besonders geschätzt werden muß, Noch bedeutsamer
ist es, daß das lateinische Wort für Tugend virtus (französisch
vertue) mit vir = der Mann und vis = die Kraft zusammenhängt.

Die pädagogische Psychologie hat allen Anlaß, mit Nachdruck
darauf hinzuweisen, daß das Kraftbewußtsein bei den Jugendlichen, namentlich bei den Knaben, besonders lebhaft ist und
daß sich von ihm aus der Neubau der Tugend im dritten Sieben-

jahr vollzieht.
Ursprünglich suchen .die Kinder die Tapferkeit in äußeren
Kämpfen zu erproben und zu zeigen, also in jenem Sinne, den

das Wort im gewöhnlichen Sprachgebrauche"fastausschließlich
hat. Sie Jieben ‚Kampfspiele aller Art und gehen leicht in ernste

Handgreiflichkeitüber,wennihnenderVorwurfder Feigheit
gemacht wird.

Schon sechsjährige Knaben fühlen sich be-
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leidigt, wenn man ihnen nachsagt, daß sie sich vor einem Mädchen fürchteten; etwas ältere sind gekränkt, wenn man ihnen
Angst vor der Mutter vorwirft. Ein Vorspiel zur Entfaltung

des Starkmuts bilden die sogenannten Willensspiele der Kinder, zu denen wir auch das Spiel mit der Furcht rechnen können.
Sie suchen im Spiele finstere Winkel auf, um die sich regende
Furcht zu unterdrücken, fangen freilich auch leicht zu weinen an,
wenn sie dabei plötzlich zu sehr erschreckt werden. Auch im

Ertragen von Schmerz erproben sie ihre Seelenstärke, indem
sie sich z. B. durch ein Brennglas hindurch die Haut von der

Sonne brennen lassen. Sie haben ihre Freude daran, das Lachen
zu verbeißen, indem sie sich von anderen zum Lachen reizen
lassen. Sie suchen andere in der Bekundung von Mut zu über-

treffen und schreiten bis zur Waghalsigkeit fort. Sucht dabei
auch zunächst die überschüssige Körperkraft ein Feld der Betätigung, so steht dahinter doch das mehr oder weniger bewußte Ringen um Willensstärkung, der Anfang oder die Vor-

stufe der Tugend des Starkmuts. Im Entwicklungsalter gehen
diese Bemühungen mehr und mehr auf das geistige Gebiet hin-

über, und der Jugendliche sucht eine bestimmte Idee. in seinem
Leben strenge durchzuführen, nicht selten im Gegensatz gegen
seine ganze Umgebung und in Kampfstellung gegen Erwachsene,
die ihm eine andere Idee aufdrängen wollen.
4. Während so das heranwachsende Kind und der Jugendliche für das Sustine! der christlichen Aszese, für den Grundsatz

des Ertragens leichter. empfänglich. sind, fällt ihnen das Abstine!,
das Entsagen, das Maßhalten oder die Tugend der Mäßigung
ungleich schwerer. Das ist erklärlich in einem Alter, in dem die
Kräfte ständig wachsen und die Natur das Lebewesen dazu
antreibt, seine Kräfte zu gebrauchen. So scheint. die Tugend der
Mäßigung sich weniger von innen heraus zu entwickeln und für
die Erziehung sich hier ein weites Feld zu eröffnen. Tatsächlich

hat diese hier ihre großenErfolge, wobei- es sich freilich mehr
um eine Art Dressur handelt, als daß der tiefere Grund der Seele

dabei erreicht würde. Das ergibt sich schon daraus, daß sie
dabei vorzugsweise mit äußeren Mitteln, mit Lohn und Strafe,
arbeitet. Das Stillsitzen und Stillschweigen, die Beherrschung
der Gliedmaßen und der Sprachorgane fällt dem Kinde außerordentlich schwer und wird meistens nur mit gewaltsamen
Mitteln.erreicht.Dieaufgespeicherte,aberdurchZwang im
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Gebrauch gehemmte Körperkraft sucht alsbald einen Ausweg
durch um so stärkeres Herumtollen und überlautes Schreien,

Der Gedanke, daß es einen Teil dieser Kraft gerade auf die

Unterdrückung der körperlichen Antriebe verwenden könne,
kommt dem Kindenicht und leuchtet ihm auch bei Belehrung
anfangs nur schwer ein. Erst im späteren Alter wird ihm ver-

ständlich, daß Entsagen Kraftentfaltung, daß Selbstbeherrschung
ein Zeichen von Kraft, daß Mäßigung wirklich eine Tugend ist.
Zunächst müssen die niederen Kräfte sich durch Gebrauch entfaltet haben, ehe der eigene Wille ihm die rechten Grenzen zu
setzen vermag. Kinder wissen bei Lieblingsspeisen selten Maß
zu halfen und bringen es aus eigener: Kraft, d.h. ohne Furcht
vor Strafe, selten dahin, daß sie auf. ihren Genuß bis zu dem

Zeitpunkte warten, der ihnen vorgeschrieben ist, wie das Wildenbruch in seinen „Kindertränen‘‘ so meisterhaft schildert, Die

größere oder geringere Neigung zum Naschen ist bei ihnen
ziemlich allgemein. Das Entsagen in jeder Form fällt ihnen
außerordentlich schwer, und noch der Jugendliche vermag an
dem Abstine!, das die christliche Aszese nach dem Vorbild der
Stoiker mit dem Substine! aufs engste verbindet, meistens nur
die düstere Seite zu erblicken, wie das Faust mit den Worten

ausdrückt:
„Entbehren sollst du! sollst entbehren!

Das ist der ewige Gesang,
Der jedem an die. Ohren klingt,
Den, unser ganzes Leben lang,
Uns heiser iede Stunde singt.“

Umgekehrt ist der Drang, sich auszuleben, beim heranreifenden Menschen so groß, daß schon das Verbot als solches, zumal
wenn es in ungeeigneter Form ausgesprochen wird, für ihn
einen Anreiz zur Übertretung enthält. Gerade dieser Seelen-

verfassung der Jugendlichen verdankt das Sprichwort seine Entstehung: Jugend hat keine Tugend, desgleichen der Satz der

Griechen: Out? dageis drYommo0s od naıdeveraı(DerMensch,dernichtgeschunden wird, wird nicht erzogen). In den Flegeljahren ruft

eine ungeeignete Behandlung jene Auflehnung hervor, die sich
in dem Gedanken oder dem Worte kundgibt: Nun erst recht!
Wie wenig die Jugend aus sich heraus zum Maßhalten neigt,
zeigt sich in dem meistens als Wut bezeichneten Übereifer, mit
dem sie sich an eine Sache heranmacht, z.B. in der Sammel-,
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Lese- und Tanzwut. Die Jugend liebt wie die Frauen das
Extrem, vom goldenen Mittelweg will sie selten etwas wissen.
Darum zeigt sie wenig Verständnis für den Versuch des Aristoteles, alle Tugend als das Einhalten der rechten Mitte zwischen

einer zweifachen Übertreibung, zwischen dem Zuviel und dem
Zuwenig zu bestimmen. Eher erscheint ihr die Tugend als ein
Ideal, auf das man losstürmen müsse, dem man sich fast nur

durch Aushalten und fast gar nicht durch Ansichhalten nähern

könne. Bei beginnender Männlichkeit sucht der Jugendliche
seine Stärke vor allem in dem zu bekunden, was bis dahin den

Erwachsenen vorbehalten war, namentlich im Trinken und
Rauchen. Indem er es ihnen gleichzutun strebt, überschreitet er
leicht das für ihn passende Maß; wer besonders viel auf diesem
Gebiete zu leisten vermag, das den Kindern verschlossen ist,

wird angestaunt.
5, Die Natur des Kindes bringt es mit sich, daß es sich unwill-

kürlich den Regungen überläßt, die gerade in den einzelnen
Stufen seiner Entwicklung am stärksten sind. Die Unausgeglichenheit der Menschennatur fühlt es noch kaum, Darum
ringt es noch nicht um die Harmonie der Seele. Der Wider-

streit zwischen Kopf und Herz, zwischen Wollen und Können,
zwischen höherem und niederem Selbst quält es noch nicht. Es
lebt unbekümmert in den Tag hinein, da seine Sehnsucht noch

nicht in ferne Weiten geht. Daher liegt ihm der Begriff der
Gerechtigkeit im Sinne Platos fern, nach dem eine besondere
Tugend darin. liegt, daß man jedem Seelenvermögen das Seine
gibt, und es ist nicht zufällig, daß die christliche Sittenlehre die

Grundtugend der Gerechtigkeit sich nicht in diesem, sondern
nur im sozialen Sinne zu eigen gemacht hat. Die zwei Seelen
in des Menschen Brust beginnen sich stärker erst mit dem Erwachen des ‘Geschlechtstriebes zu regen, von dem aus auch die

soziale und nationale Einstellung umfassender wird, und’darum
behandeln wir vor der sozialen und nationalen die sexuelle
Sittlichkeit, die den Übergang bildet von der individualen zur
sozialen und nationalen.

8 34. Die Entwicklung "der sexuellen Sittlichkeit.
1. Die Erziehung des Kindes zu geschlechtlicher Sittlichkeit ist
noch heute das am meisten umstrittene Gebiet der Moralpäd-

agogik. Das liegt, wie wir in unserer philosophischen Pädagogik
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zeigten, zum Teil in dem hier nicht von vornherein unbedingt be-

stimmbaren Erziehungsziel. Nicht die absolute Enthaltsamkeit
kann hier für alle das Ziel sein, sondern nur die Enthaltsamkeit
außerhalb der Ehe. Man kann hier also den jungen Menschen

nicht zu einer dauernden, schlechthinigen Ablehnung erziehen

wollen wie etwa gegenüber aller Unwahrhaftigkeit. Die Unsicherheit in der Sexualpädagogik kommt aber auch von der Unvollkommenheit der Sexualpsychologie her. Zwar sollte man

meinen, daß gerade dieser Teil der pädagogischen Psychologie
sich leichter als andere erledigen ließe, weil es sich dabei um
den einzigen Trieb handelt, der anscheinend im vollen Lichte des
Bewußtseins, nämlich in einer Zeit erwacht, in der der Mensch
sich selbst zu beobachten, ja mit gespannter Aufmerksamkeit in
sein Inneres zu schauen pflegt wie nie zuvor. In Wirklichkeit

aber stößt die Erforschung der Entwicklung des Geschlechtstriebes auf erhebliche Schwierigkeiten, weil er auf den ersten
Stufen sich nur in eigentümlichen Stimmungen und einem daraus

hervorgehenden neuartigen Verhalten kundgibt, ohne daß zunächst der tiefere Sinn, die sexuelle Richtung dem Jugendlichen
deutlich zum Bewußtsein käme, wie ja auch im späteren Leben
vieles einen sexuellen Einschlag, eine geschlechtliche Note hat,
dem man es auf den ersten Blick nicht ansieht. Wer sich über

diese Tatsache des häufigen Mitklingens sexueller Obertöne im
Bewußtsein bisher nicht Rechenschaft gegeben hatte, konnte
durch die Freudsche Schule trotz oder vielleicht gerade wegen
ihrer Übertreibungen eines Besseren belehrt werden.
2. In den ersten sieben Lebensjahren tritt der Geschlechtstrieb unter’normalen Verhältnissen nicht auf, weil die
Geschlechtsorgane in dieser Zeit noch nicht reifen. Erst müssen
sich die Sinne und die Gliedmaßen entwickeln, und mit ihnen er-

obert sich das Kind nach und nach die Außenwelt, bevor es
seiner Innenwelt Beachtung schenkt. Das kleine Kind fühlt sich
keineswegs als Geschlechtswesen., Seine Hilfsbedürftigkeit hat
zur Folge, daß es auf die Erwachsenen schaut und ihr Tun nach-

ahmt. Den geschlechtlichen Unterschieden schenkt es keinerlei
Beachtung. Während es sonst die Tiere gerne vermenschiicht
und sich mit ihnen zeitweise auf eine Stufe stellt, pflegt es auf
diesem Gebiete keinen Schluß zu ziehen von den Tieren auf die

Menschen, wenn ihm etwa die Eltern Fragen beantworten .sollten, die sich auf das Geschlechtsleben der Tiere beziehen. Bei
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näherer Betrachtung handelt es sich dabei allerdings nicht um
eine Ausnahme; denn lange Zeit schließt das Kind nur von sich
auf die Tiere, indem es seine eigenen Gedanken und Gefühle
unwillkürlich in ihr Leben hineinträgt, zum umgekehrten Schlusse
von den Tieren auf sich selbst oder die Menschen überhaupt
reicht sein Denken noch nicht hin. Selbst der Anblick ungefähr
gleichaltriger nackter Kinder des anderen Geschlechtes würde es
nicht geschlechtlich reizen, wenn er nicht so selten wäre, und
dabei würde noch gar nicht sicher sein, daß es die körperlichen

Unterschiede überhaupt beachtete.
3. Auch vom 7. bis zum 14. Jahre tritt eigentlich sexuelles
Empfinden in unseren nordischen Ländern kaum von allein auf,

wenngleich die heutigen Kulturverhältnisse es mit sich bringen,
daß viele Kinder vor Ablauf dieses Zeitraums in geschlechtlichen

Dingen Bescheid wissen und sich der Wollust hingeben.. Vielmehr fühlen sich die Geschlechter in diesen Jahren zu einer gewissen Absonderung voneinander getrieben, die bis zur Ab-

neigung fortschreiten kann, meistens aber bei einer mehr äußeren
Gegensätzlichkeit stehen bleibt. Nur der Zweckgedanke kann

uns diese scheinbar nichts weniger als geradlinige Entwicklung

des Menschen zum geschlechtlichen Wesen verständlich machen:

Es soll offenbar jedes Geschlecht erst seine Eigenart einigermaßen vollständig und ungestört ausbilden, bevor es zum an-

deren in Beziehung tritt. Wenn es wahr ist, daß der männlichste
Mann am besten zum weiblichsten Weibe paßt, so versteht es

sich von selbst, daß erst dann die rechte Anziehung zwischen den
Geschlechtern stattfinden kann, wenn jedes Geschlecht für sich

seine Eigenart ausgebildet hat. Das wäre aber nicht möglich,
wenn sie sich in der Zeit ihrer völligen Ausreifung psychisch all-

zusehr naheträten, weil damit eine zu große An- und Ausgleichung, eine Abschleifung der seelischenGeschlechtsunterschiede
gegeben wäre. In den ersten sieben Lebensjahren ist eine Beeinträchtigung dieser Art nicht zu fürchten; denn die Aneignung
der Außenwelt, die Erfassung der immer neuen, von außen kom-

menden Eindrücke, die mit‘dem Wachstum Hand in Hand geht,
nimmt das Kind ganz in Anspruch, und in dieser Anpassung
können sich Knaben und Mädchen nur behilflich sein. Im'zweiten
Zeitraum dagegen bereitet die Natur langsam, aber sicher die
Anpassung des jungen Menschen an den Zweck der Fortpflanzung vor, und diesem Zwecke dient es, daß die Geschlechter ge-
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wissermaßen einander entfremdet werden, weil sie nur so ihre

wertvollen Eigentümlichkeiten ungestört ausbilden können, So
lassen sich denn Knaben in diesem Alter bei ihrem Verhalten
nicht von Gedanken an Mädchen beeinflussen, Diese sind ihnen

gleichgültig, oder sie schämen sich des Umganges mit ihnen.
Der Spott der Kameraden über solche Knaben, die in den ersten
Schuljahren eine höhere Mädchenschule besucht haben, dürfte
bei diesen ein gewisses Schamgefühl gar oft nicht erst wecken,
sondern schon vorfinden, Auch am Ende dieses Zeitraums geht
bei den Knaben das Streben noch nicht dahin, den Mädchen zu
gefallen, sondern es den Erwachsenen gleichzutun. Der Knabe
steckt sich eher eine Zigarette an, als daß er anfängt, auf seine
Frisur und auf tadellose Beschaffenheit der Kleidung Wert zu
legen. Mag sich auch in beiden Fällen, wie man zu sagen pflegt,
die „Männlichkeit“ regen, so fehlt doch im ersten das sexuelle
Bewußtsein ganz, während im zweiten ein sexueller Ton, zunächst

freilich nur leise, mitklingt. Ähnliches gilt von den Mädchen, Bevor sich die Hinneigung zum anderen Geschlecht zeigt, möchten
sie vor allem als erwachsen gelten. Aus diesem Grunde suchen
sie womöglich die Dame herauszukehren und vornehm zu tun,

Es liegt ihnen zunächst mehr daran, daß sie von den Erwachsenen als‘ Fräulein angesehen und behandelt werden, als daß sie
die Aufmerksamkeit der jungen Herren auf sich lenken. Darin ist

nächst der schnelleren körperlichen und geistigen Reifung der
Mädchen der Grund zu suchen, warum sie gleichaltrige Knaben
nicht für voll nehmen,
4. Ein deutlicheres sexuelles Bewußtsein tritt zum ersten Male

am Ende des Flegel- und am Anfang des Tölpelalters auf,
ja, man könnte es geradezu als ein Merkmal des Tölpelalters betrachten. Die diesem Alter eigentümliche Unsicherheit im Auftreten zeigt sich nämlich am meisten gegenüber dem anderen
Geschlecht. Gerade in dieser Beziehung ist die: Befangenheit des
Jugendlichen besonders groß. Wenn er vor dem anderen Geschlecht selten das rechte Wort findet, wenn er sich vergeblich
das Gehirn zermartert, um eine Unterhaltung in die Wege zu
leiten oder das bald stockende Gespräch fortzusetzen, wenn er
gerade hier es überaus peinlich empfindet, daß er nichts zu reden
weiß, und aus Furcht vor der drückenden Stille dem anderen Geschlecht aus dem Wege geht, während er sich doch innerlich zu
ihm hingezogen fühlt, wenn er aufmerksam lauscht auf die RedeGrunwald, Pädagogische Psychologie

”
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weise der Erwachsenen gegenüber dem anderen Geschlecht und
sich aus Anstandsbüchern einen Vorrat von Redensarten sammelt

fast nur in der Absicht, um sie im Gespräch mit dem anderen Geschlecht zu verwenden, so hat alles das die Tatsache zur Voraus-

setzung, daß er anfängt, aus einem gewissen weniger intellektuellen als emotionalen Bedürfnis heraus die Geschlechter zu

unterscheiden, Die sexuelle Einstellung des Jugendlichen bei
Gesprächen mit dem anderen Geschlecht kommt vor allem darin
zum Ausdruck, daß dabei seine Urteile von einer Art sind, die im
Gegensatze steht zu seiner sonstigen Art des Urteilens, Sonst ist
ihm der Inhalt dessen, was er zu sagen hat, die Hauptsache und
die Frage nach den Personen, zu denen er spricht, eine Nebensache, die auf den Inhalt der Urteile keinen Einfluß hat. Auch
gegen Erwachsene kehrt er seine eigene Meinung gern hervor
und-ist nicht weit von der Annahme entfernt, daß ihm wegen der

strengen Sachlichkeit in seinen Urteilen die Einsichtigen der
ganzen Welt beipflichten müßten. Ganz anders verhält es sich
mit dem, was er dem anderen Geschlechte zu sagen hat. Hier

ist das Mitteilungsbedürfnis als solches fast alles und der Inhalt
des Mitzuteilenden fast nichts. Hier handelt es sich in der Regel
nicht um die Vertretung von vermeintlich objektiv begründeten
Überzeugungen, sondern vor allem um den Ausdruck von Ge-

fühlen. Nicht das Was ist hier die Hauptsache beim Reden, sondern das Daß, nicht der Gegenstand, sondern der subjektive Zustand, nicht die Sache, über die man spricht, sondern die Person,
zu der man spricht. Darum sucht man nach geeigneten An-

knüpfungspunkten, darum pflegt sich das Gespräch um unbedeutende Ereignisse des täglichen Lebens oder um andere nichtige
Dinge zu drehen, darum legt man. weniger Wert darauf, daß der
Gesprächsstoff als solcher interessant ist, als daß man sich selber
interessant macht, darum besteht man hier viel weniger auf der
eigenen Ansicht und meistens nur dann, wenn man glaubt, da-

durch auf das andere Geschlecht Eindruck zu machen, darum
ergeht man- sich gern in subjektiven Wertungen, die ebenso
überschwänglich zu sein pflegen, wie sie sich den Wertungen des
anderen Geschlechts anzupassen suchen, darum „findet“ man

etwas großartig und wundervoll, riesig unterhaltend und spannend, himmlisch und köstlich, niedlich und reizend oder auch

eklig und gemein, philisterhaft und spießbürgerlich, pedantisch
und kleinlich. Kurz, hier ist das meiste persönlich eingestellt,
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kaum etwas sachlich; auch das Betonen der eigenen Meinung
macht davon keine Ausnahme.

5.. Deutliche geschlechtliche Regungen pflegen erst in der
Mittedesdritten Zeitraumes, also ungefähr im 17. Lebensjahre aufzutreten. Der Dichter Hebbel entfernt sich sicherlich
nicht allzuweit von der Wirklichkeit, wenn er im Nibelungendrama Ute sagen läßt:

-

„Ein jedes Jahr schläft anders. Fünfzehn, Sechzehn
Noch. ganz wie Fünf und Sechs.

Mit Siebzehn kommen

Die Träume und mit Achtzehn die Gedanken,
Mit Neunzehn schon die Wünsche,“

Diese Worte beziehen sich auf Mädchen und setzen mit
Recht voraus, daß die Hinneigung zum anderen Geschlecht nicht
zeitlich zusammenfällt mit dem zwischen dem 12. und 16. Jahr er-

folgenden erstmaligen Auftreten der Menstruation, mit dem nach
E. L. M. Meyer das Kind und Mädchen in die Entwicklungsphase
der Jungfrau eintritt, Überhaupt sondert sich beim weiblichen
Geschlecht das sexuelle Empfinden lange nicht so deutlich aus

dem sonstigen Seelenleben heraus wie beim männlichen, Dieser
für das spätere Leben charakteristische Unterschied zeigt sich
schon beim ersten Erwachen des Geschlechtstriebes. Es handelt
sich bei Mädchen um einen langsamen und leisen, nur selten
genau bemerkten Übergang vom halb kindlichen Wesen; zum
Geschlechtswesen, und es kommt bei ihnen weniger häufig zu

jenem Ernst und jener Not, wie sie der erwachende Geschlechtstrieb beim männlichen Geschlecht mit sich bringt. Beim Knaben meldet er sich in der Regel durch die erste Pollution. Sofern
diese nicht im Schlafe eintritt, erscheint sie meistens durch einen
bestimmten äußeren Vorgang bedingt, z, B. durch das Ansehen
eines Schauspieles, eines Tanzes oder eines Bildes, und es dürfte
viele Männer geben, die sich im späteren Leben an die betref-

fende Veranlassung noch deutlich erinnern. Es ist ein Augenblick, in dem es gewissermaßen einen Ruck in ihrem Wesen gab,
in dem sie sozusagen nicht wußten, wie ihnen geschah, aber
aufs deutlichste herausfühlten, daß ein bisher nicht Gekanntes
in und an ihnen vorgegangen war. .Das Befremdende dieses

scheinbar durch nichts vorbereiteten Ereignisses hat naturgemäß
zur Folge, daß der junge Mensch die bisherige Unbefangenheit
gegenüber seinem Körper verliert und den nun einsetzenden

Veränderungen daran größere Beachtung schenkt. Dieses theo-
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retische Interesse am eigenen Körper pflegt zurückzutreten,
wenn das Interesse für das andere Geschlecht erwacht. Nun legt
der Jugendliche großen Wert auf sein Äußeres, um dem anderen
Geschlecht zu gefallen, und mancher steht jetzt vor dem Spiegel
stundenlang, den die Eltern in der Kindheit nur schwer daran

gewöhnen konnten, seine Haare in Ordnung zu halten. Lebhaftere und oberflächliche Naturen finden ihre Befriedigung am
Poussieren und Kokettieren, tiefere gehen häufig alsbald zur

eigentlichen Jugendliebe über, die unter dem Titel „Primanerliebe“ bekannt ist und. sich von der tiefen Liebe des späteren
Lebens nicht so sehr durch ein geringeres Maß von Lebhaftig-

keit oder Intensität als vielmehr dadurch unterscheidet, daß bei
ihr der Gedanke an die geschlechtliche Vereinigung fast ganz zu-

rücktritt. Was beim ‚weiblichen Geschlecht auch im. späteren
Leben nicht gar zu selten ist, ist beim männlichen um das
20. Lebensjahr die Regel, um dann bald der Vereinigung von see-

lischer Liebe und geschlechtlichem Verlangen zu weichen, vorausgesetzt, daß nicht etwa jene sich auf eine bestimmte Person
richtet und diese auf das Weib als solches.
6. Wir haben bisher die gewöhnliche Entwicklung des Menschen in geschlechtlicher Beziehung zu schildern versucht und
haben dabei abgesehen von der ethischen Seite im sexuellen Bewußtsein, insbesondere von dem sittlichen Kampf, den er in der

Seele des heranreifenden Menschen heraufzubeschwören pflegt.
Auf keinem anderen Gebiet ist in der Regel der Widerspruch
zwischen Pflicht und Neigung, der Gegensatz zwischen dem
höheren und dem niederen Ich so groß wie beim Geschlechtstrieb. Wir werden daher die Entwicklung der sittlichen Wertungen in dieser Hinsicht noch für sich behandeln, soweit sie
nicht verständlich sind auf Grund dessen, was wir über die Ent-

wicklung des sittlichen Bewußtseins überhaupt. gesagt haben.
Aber auch bei dieser Sonderung fehlt noch einiges in dem Bilde,
das sich jeder Erzieher von der sexuellen Entwicklung machen
muß. Zwar sehen wir auch hier vomeigentlich :Pathologischen
grundsätzlich ab; aber zwischen dem Gewöhnlichen und dem
durchaus Krankhaften liegt ein weites Gebiet, dessen Eigentümlichkeit dem tieferen Beobachter alsbald in die Augen springt und
sich doch kaum mit einem zusammenfassenden Worte bestimmen läßt. Wollte man es als das Außergewöhnliche bezeichnen, so müßte man dabei im Auge behalten, daß es uns
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nur deswegen als solches erscheint, weil es uns meistens nur

dunkel ins Bewußtsein fällt, während der Sexualpsycholog weiß,
daß es als ein wichtiger, nur selten fehlender Faktor das übrige
Seelenleben beeinflußt. Es reicht zum Teil bis an die Grenze des

Normalen oder vielmehr des Anormalen heran und pflegt doch erst
dann als pathologisch im engeren Sinne betrachtet zu werden,
wenn es sich zu sehr in den Vordergrund des Bewußtseins drängt

oder zeitweise das Seelenleben auszufüllen droht. Wir pflegen
manches davon als naturwidrig zu bezeichnen, obwohl es andrerseits aus gewissen Kulturverhältnissen heraus nur zu begreiflich

ist und sich daher, weit entfernt, die Ausnahme zu sein, vielmehr durchaus als die Regel darstellt.
An der Grenze des Normalen liegt ein ganz und gar verfrühtes Erwachen des Geschlechtstriebes, zumal wenn es sich
nicht um ein vorübergehendes Aufflackern, sondern um andauernde Liebe handelt. Soweit diese Erscheinung nicht auf allgemeine Frühreife zurückzuführen ist, findet sie sich bei Kindern
mit außerordentlich starker Phantasie, also z. B. bei hochbegabten Dichter- und Musikantennaturen, Es mag hier genügen, an

Dostojewski und Hebbel zu erinnern. Bei jenem erwachte die
Liebe im 11. Lebensjahre, und er bemerkt mit Recht, daß seine
Kindheit mit diesem Augenblick endete. Hebbel lernte die Liebe
nach seinem eigenen Geständnis im 4. Lebensjahre kennen in der
ersten Stunde, in der er in die Schule gebracht wurde, und es
gibt zu denken, daß diese Neigung zu seiner Mitschülerin bis
in sein 18, Jahr dauerte und sehr verschiedene Phasen hatte,
Wenn wir als sexuell alles ansehen, was im Verhalten der
Menschen zueinander durch den Geschlechtsunterschied bedingt
ist, so läßt sich nicht leugnen, daß oft bei den Beziehungen
der Eltern zu den Kindern und der Kinder zu den

Eltern, bisweilen auch der Geschwister zueinander das sexu-

elle Moment eine gewisse Bedeutung hat. Es bringt eine bestimmte psychische Einstellung mit sich, die, wie es im Begriffe
dieses Wortes liegt, unwillkürlich eintritt und unbewußt verläuft,
aber deswegen nicht minder wirksam ist. Gewöhnlich zeigt der
Vater eine gewisse Vorliebe für die Töchter und die Mutter für
die Söhne. Jeder Teil der Eltern übersieht eher die Fehler des
anderen Geschlechts bei den Kindern und pflegt mit ihnen eher
auszukommen und sich besser mit ihnen zu vertragen, wenn sich

im Jünglings- und Jungfrauenalter gewisse Reibungsflächen zwi-
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schen der Jugend und den Erwachsenen ergeben. Wie im früheren und späteren Kindesalter, so kriegen auch im Jugendalter
die Knaben leichter die Mutter herum und die Mädchen den
Vater. Die sexuelle Note tritt besonders deutlich hervor, wenn

der Vater aus naheliegenden Gründen sich lieber Söhne wünscht
als Töchter, aber zu diesen eine größere Zuneigung hat als zu
jenen. Mag der Sohn noch so sehr der „Stolz“ des Vaters sein,
weil er leichter in eine sozial höhere Stellung gelangen kann als
die Tochter und weil er als der Stammhalter berufen erscheint,
den Namen des Vaters weiterzuführen und zu Ehren zu bringen,

die Neigung pflegt sich mehr der Tochter zuzuwenden, ’ein
charakteristischer Widerstreit zwischen Kopf und Herz, der keine
andere als die sexuelle Erklärung zuläßt.
Dem Verhalten der Eltern entspricht das der Kinder, Wir
wollen hier nicht die Selbstverständlichkeit behaupten, daß Liebe
Gegenliebe erweckt, daß also die Vorliebe des Vaters für die
Tochter in dieser eine besondere Anhänglichkeit an den Vater
und die Vorliebe der Mutter für den Sohn in diesem eine besondere Hinneigung zur Mutter hervorzurufen pflegt. Vielmehr

müssen wir hier darauf hinweisen, daß jenes höhere Maß von
Zutraulichkeit zu dem Teil der Eltern, der dem anderen Geschlecht angehört, sich oft auch dann einstellt, wenn. eine Bevorzugung von seiten der Erwachsenen sich nicht bemerkbar macht.

Bei den gefühlvolleren, sensibleren Mädchen tritt die schwärmerische Begeisterung für den Vater besonders deutlich hervor, wie
uns das Annette von Droste-Hülshoff in dem Gedicht „Das vierzehnjährige Herz“ gut geschildert hat. Bei Knaben findet man
ein ähnliches Verhalten zur Mutter viel seltener. Das liegt zum
Teil daran, daß sie ihre Gefühle weniger leicht offenbaren, auch
mag bei ihnen‘ wegen der schärferen Absonderung des Geschlechtstriebes vom sonstigen Seelenleben das Interesse an

Mädchen gleichen Alters ablenkend wirken. Trotzdem dürfte
auch bei ihnen eine gewisse, wenn auch noch so dunkle sexuelle

Bewußtseinslage nicht gänzlich fehlen. Es will uns scheinen, daß
die tiefste Art der Kindesliebe die Liebe des Sohnes zur Mutter

ist, und es dürfte in diesen Zusammenhang gehören, daß der
danke an die Mutter im späteren Leben bei Versuchungen
den Sohn noch mehr bewahrend wirkt als auf die Tochter.
zur.Eifersucht kann jene Liebe allerdings nur unter ganz

Geauf
Bis
be-

sonderen. Umständen fortschreiten. wie sie etwa v. Schönthan
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und Koppel-Ellfeld in dem Lustspiel „Renaissance“ schildern, in
dem der unschuldige Vittorino seine Mutter über alles liebt, aber
heimlich das Haus verläßt, weil er es nicht erträgt, daß der auch

von ihm verehrte Maler die Liebe der jungen Witwe errungen hat,
Was das Verhältnis der Geschwister zueinander anbetrifft, so
kommt es wohl vor, daß Mädchen, die im Entwicklungsalter zum
ersten Male längere Zeit von Hause entfernt sind, etwa in einem

Pensionat, und Heimweh haben, sich nach dem etwas älteren
Bruder mehr sehnen. als nach der ungefähr gleichaltrigen Schwester. Im späteren Leben pflegt sich bei der Schwester etwas von
Eifersucht zu.regen, wenn etwa ein unverheirateter Bruder bei
aller Herzlichkeit gegenüber der Schwester auch zu anderen

Damen freundlich ist, eine Erscheinung, die sich bei Wirtschafterinnen leicht wiederholt und deren sexueller Untergrund darin
zutage tritt, daß jene Mißstimmung ausbleibt, wenn der Bruder
oder der Hausherr weit vertrauter mit Herren verkehrt.
7. Über das sittliche Verhalten beim Erwachen des Geschlechtstriebes können wir uns nach dem Gesagten kurz fassen.

Wo pathologische Anlagen fehlen und keinerlei Verführung von
außen stattfindet, pflegt es zur Sünde vor der Pubertätszeit nicht
zu kommen. Kinder sind bei der üblichen Anleitung zur Gewissenserforschung um das 10. Lebensjahr beim sechsten Gebot
meistens ratlos, wenn sie dabei nicht etwa an körperliche Unreinlichkeit denken, namentlich soweit sie von den Ausscheidungsvorgängen herkommt. Treten bei der Geschlechtsreife die ersten
unfreiwilligen Pollutionen ein, so fühlen zartere Naturen ihr Ge-

wissen beschwert; derbere sind wohl einige Zeit im Zweifel, ob
die Selbstbefleckung, bei der sie mehr oder weniger eingewilligt
haben, Sünde sei. Nachdem solche Zweifel behoben sind, nehmen ernstere Naturen den Kampf mit der Sinnlichkeit mutig auf,
ohne deswegen immer zum Siege zu gelangen. J. Hoffmann bezeichnet in Roloffs Lexikon der Pädagogik die Selbstbefleckung
als das Laster, die Verirrung der Jugend und fährt dann fort:
„Mit tiefer Trauer muß der Seelsorger dies zugestehen, und
Ärzte erklären 75—95% unserer heranwachsenden Knaben, von

den Mädchen 25—30% hiervon befallen. Nicht in gleicher Stärke
tritt diese Verirrung indes bei allen auf... Während der Pubertätsentwicklung erreichen die Verfehlungen bei den meisten den
Höhepunkt; zu dieser Zeit tritt ja der Geschlechtstrieb zuerst mit
elementarer Macht an das Bewußtsein auch des sittlich gesunden
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Menschen heran.“ Übrigens pflegen bei jenen Naturen, die trotz
ernsten sittlichen Strebens lange Zeit hindurch nur geringen Er-

folg haben, schon in früher Kindheit gewisse Anzeichen aufgetreten zu sein, von denen ein Teil ihnen in der Regel als etwas
zum Bewußtsein kam, das sie vor den Eltern zu verbergen hatten.
Sie finden unter günstigen Umständen leichter Heilung, wenn die
Eltern diese Vorzeichen richtig deuten und beim Herannahen der

Gefahr durch liebevolle Belehrung und Ermahnung schlimmen
Gewohnheiten vorbeugen, vorausgesetzt, daß sie es verstanden
haben, sich das unbedingte Vertrauen ihrer Kinder bis in die
Zeit der Pubertät hinein zu sichern.
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S 35. Die Entwicklung der sozialen und ‚nationalen
Sittlichkeit.
1. Langsam, wie sich der geistige Horizont des Kindes erweitert, vertieft und erweitert sich seine Liebe zu den Menschen.
Es liebt diejenigen, die ihm wohltun, also vor allem seine Mutter,
Diese Anhänglichkeit.ist zunächst von rein sinnlicher Art wie bei

den Tieren, weil sie sich anfangs nur auf die Befriedigung der
sinnlichen Bedürfnisse gründet, Ins Geistige, eigentümlich Menschliche geht diese Zuneigung erst über, wenn der Geist des Kindes
erwacht und sich auf die geistigen, die absoluten Werte des

Wahren, Guten, Schönen und Heiligen zu richten beginnt. Be-
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sonders macht sich seit dem ersten Fragealter das Gefühl der

geistigen: Abhängigkeit und Ergänzungsbedürftigkeit geltend,
und damit kommt zu dem sinnlichen Band ein geistiges hinzu,

das allmählich stärker wird, aber jenes nie vollständig ersetzt,
sondern nur ergänzt. Einen weiteren Schritt auf dem Gebiete

der sozialen Sittlichkeit bringen die Spielkameradschaften mit
sich. War dem Kinde schon früher der Unterschied zwischen
mein und dein zum Bewußtsein gekommen, so entwickeln sich

jetzt allerhand soziale Begriffe und Regungen wie die des Rechtes und der Ehrlichkeit, des Sichvertragens und der Unter-

ordnungunter Gleichalterige, der Bindung an Abmachungen und
der Hilfsbereitschaft. Eine größere Breite gewinnt das soziale
Verhalten, wenn das Kind die Schule besucht, nicht nur deshalb,
weil nun der Kreis derer, zu denen es in Beziehung tritt und mit
denen es auszukommen hat, größer ist, sondern mehr noch aus

dem Grunde, weil sich jetzt auch ein Verkehr ergibt mit Kindern,
die aus niedrigeren Gesellschaftsklassen stammen. Von Natur
aus dürfte fast nie unter den Kindern der Volksschule eine Ab-

sonderung erfolgen nach der sozialen Schicht, der sie angehören,
Vielmehr ist hier fast alles auf den Einfluß der Eltern zurück-

zuführen, die teils absichtlich, teils unbewußt eine Scheidewand
errichten. Die Kinder aus verschiedenen Ständen würden durchaus vertraulich miteinander verkehren, wenn nicht die Eltern

diesem Umgang entgegenarbeiteten. Nur zu oft werden die

Ausdrücke_„Straßenkind“ und „Straßenjunge‘“ineinemSinne

gebraucht, daß die Kinder der „besseren“ Stände sich daran gewöhnen, jenen Kindern, die in schlechten Kleidern gehen, ohne

weiteres auch schlechtere Sitten beizulegen, ja, von vornherein ein
schlechtes Herz bei ihnen anzunehmen. Wenn man ein 6—7jäh-

riges Beamtenkind, das in der Spielschule mit einem Arbeiterkinde durchaus vertraulich verkehrt hatte und Arm-in Arm mit
ihm oft nach Hause gegangen war, diesem, bald nachdem es in

eine „höhere‘“ Mädchenschule eingetreten ist, zurufen hört:
„Bleibe nur da! Ich verkehre nicht mehr mit dir“, so springt’alsbald in die Augen, daß in jenes Kind von außen etwas hineingetragen wurde, was an sich der kindlichen Seele fremd ist, und
jeder Zweifel an der Richtigkeit dieser Deutung schwindet, wenn
man vorher die Mutter darüber klagen hörte, daß es mit Arbeiterkindern zu vertraulich sei und von ihnen Ungezogenheiten lerne,
obwohl in Wirklichkeit verwöhnte Herrschaftskinder oft un-

346

-

IL Teil,

Besondere pädagogische Psychologie.

gezogener sind als Kinder, die aus gedrückten Verhältnissen
stammen, oder wenn man jenes Kind gar rufen hört: „Ich darf
nicht mehr mit dir verkehren,“
Die soziale Verständnislosigkeit der Erwachsenen macht nur
zu oft die Kinder unsozial, viel seltener die eigene Natur der Kinder. Interessant ist, was E, M. Roloff in seiner Schrift „In zwei
Welten“ von seinen Hauslehrererinnerungen aus: der Berliner

Hofgesellschaft über die Erziehung adliger Söhne erzählt: „Ein
besonderes Erlebnis brachte mich auch dazu, die Schritte meiner
Jungen in die Häuser der Armen zu lenken und ihre Blicke zu
öffnen für die Not, die oft nicht büchsenschußweit von ihrem
glanzvollen Überfluß sich breitmachte, Daß mir bei solchem An-

laß die Kinder den reichen Inhalt ihrer sorgsam gehüteten Sparbüchsen in den Schoß schütteten und dann mit mir in. die Wohnungen der Bedürftigen trugen, wird hoffentlich auch für später
gute Früchte gezeitigt haben. Wunderbarerweise wurden solche
Gänge selbst von dem sonst so besonnenen. Vater nicht begün-

stigt. Man befleißigte sich, solche Nachtseiten des Daseins.möglichst nicht selber zu sehen und allenfalls durch Vermittlung an-

derer zu helfen, Aber ich setzte meinen Willen durch, wie ich
auch ein gewisses Verhältnis zu den Arbeiterkindern herzustellen
wußte. Früher waren meine beiden ‚Junker‘ kalt und achtlos an

den demütig grüßenden Proletariern vorübergegangen. Jetzt bekamen sie Interesse an ihnen, kannten ihre Namen, ihre Eltern,
Geschwister und redeten gern mit ihnen, und zwar, worauf ich

besonders ;achtete, ohne die ortsübliche Herablassung.“.Auffälliger ist, wenn sogar ein sonst so verständiger Pädagoge wie

F, Polack, der selbst kleinbäuerlichen Verhältnissen entstammte,
in seinen „Brosamen‘“ hervorhebt, daß er seine eigenen Kinder
vor einem unrichtigen Deutsch bewahrt habe, indem er sie vom

Verkehr mit den Kindern des Dorfes fernhielt. So ist es freilich

verständlich, wenn Hebbel klagt: „Der Knabe, der einen Eierkuchen im Leibe hat, blickt den von der Seite an, der sich den

Magen mit Kartoffeln füllen muß.“ Bisweilen tragen Eltern, die
selbst eine offene Hand für Arme haben, unsoziales Urteilen unbewußt in die Kinder hinein. Nur so wird sich der Fall erklären
lassen, daß ein Junge, der sein Frühstücksbrot in Wirklichkeit
einem ärmeren Mitschüler geschenkt hatte, auf die Frage der
Mutter, wem er es denn gegeben habe, nicht jenen nannte, sondern einen anderen, dessen Eltern in guten Verhältnissen lebten.
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2. In einem Punkte freilich zeigen die Kinder keinerlei soziales

Verständnis, sondern objektiv Grausamkeit, Irgend etwas
Auffallendes wie körperliche. Entstellung,. unpassende Kleidung oder geistiger. Defekt reizt sie. dazu an, das benachteiligte Kind oder auch den Erwachsenen in einem Maße zu
quälen, daß der Betroffene fast zur Verzweiflung getrieben werden kann, wenn er sich nicht zur Wehr zu setzen vermag. Zahl-

lose Beispiele aus der schönen Literatur beweisen das, und die
eigenen Kindheitserinnerungen des Verfassers sowie seine Lehrererfahrungen bestätigen es. Nur zu oft wiederholt sich, was
R. Rolland in „Johann Christoph“ über das Verhalten von zwei
6—7jährigen Kindern zu einem gleichalterigen armen Knaben er-

zählt: „Durch sein Stillschweigen kühn geworden, suchten die
beiden kleinen Reichen, die plötzlich gegen den armen Jungen

eine jener grausamen und grundlosen Kinderantipathien gefaßt
hatten, nach irgendeinem unterhaltsamen Mittel, um ihn zu quälen. Das Mädchen war ganz besonders darauf erpicht.“ Umgekehrt quälen auch arme Kinder reiche, wenn ihnen an der

Kleidung dieser etwas auffällt, wobei bisweilen noch ein wenig
Neid mitwirken mag. Das Entscheidende bei so unsozialem Ver-

halten der Kinder ist aber selten irgendein Klassengegensatz,
sondern der Spaß als solcher; der sich gerade in dem Maße steigert, wie sich der Betroffene ärgert. Nicht antisoziale Instinkte
sind dabei in der Regel im Spiele, sondern, das völlige Beherrschtsein von der Freude am Komischen oder Außergewöhnlichen, die

die Überlegung und das daraus hervorgehende Mitleid selten aufkommen läßt. Die Sache liegt hier ähnlich wie bei dem scheinbaren Mangel an Mitleid mit den Tieren, der fast immer die Gedankenlosigkeit des Kindes zur Voraussetzung hat und darum so
leicht zu beseitigen ist, indem man den Vorstellungskreis des
Kindes beeinflußt. Als ein Beispiel, das unseres Erachtens typisch
ist, geben wir ein Erlebnis im Kindergarten von M. Coppius kurz

wieder, die ‚erzählt: „Den fünfjäihrigen Adam hielt ich immer für
moralisch schwachsinnig. Er folgte nur seinen Trieben, zeigte nie
eine Spur von Gewissen oder Reue. Seine Roheit war für die
anderen Kinder fast gefährlich, und ich konnte ihn nie aus den
Augen lassen.“ Als er nun einmal einen Wurm töten wollte,
sagte sie zu ihm: „Ei, schau mal, Adam, der Wurm wohnt da in
der Erde, da ist er daheim, da drin wohnt auch sein Vater und

seine Mutter, laß ihn gehen!“ Der Knabe, dessen wilde Züge
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infolge dieser Belehrung einen weichen Ausdruck annahmen,
bohrte nun den Wurm tief in die weiche Erde und sagte dabei

zärtlich: „Armer Worm, deh bei dein Vadder und bei dein Mudder!“ Als er dann im nächsten Frühling in den Garten geschickt
wurde, um nachzusehen, ob schon die ersten Blumenzwiebeln
hervorkeimten, sagte er : „Gelt, Tante, auf meinem Beet, wo
mein Worm wohnt?“
Ein sozialer Kern steckt auch in dem, was man in der Schule

den Klassengeist nennt. Zwar haben dabei gewöhnlich diejenigen Schüler die Führung, die sich durch kühnes Auftreten
gegen den Lehrer, durch Kraftprotzentum und Wagemut auszeichnen, während die feiner empfindenden Naturen selten eine
Rolle spielen. Aber hier zeigt sich nur im kleinen, was wir in
größerem Maßstabe bei allen Klassen- und Parteikämpfen im
Leben eines sozial wenig erzogenen Volkes und auch im Verhalten der Völker zueinander wahrnehmen. Dort wie hier fehlt
teils die Fähigkeit, teils der gute Wille, sich in die Lage des anderen Teiles hineinzuversetzen und ihm gerecht zu werden, Daß
aber der Lehrer so leicht als eine Art Gegner oder gar als Be-

drücker angesehen wird, kann, abgesehen von einer unpsychologischen Behandlung der Kinder, schon darum nicht wundernehmen, weil er immer neue Anforderungen an die Schüler stellen

und Triebregungen aller Art immer wieder unterdrücken muß.
3. Eine Vertiefung, freilich auf Kosten der Breite, erfährt das

soziale Fühlen durch die eigentliche Jugendfreundschaft,
die wir von bloßer Spielkameradschaft unterscheiden. J. Delitsch betont mit Recht die Äußerlichkeit der Ursachen bei

Schülerfreundschaften und weist auf das Vorherrschender Selbstsucht hin, indem er vorallem den Mitgenuß von Näschereien, die

Mitbenutzung eines Spielzeuges, eines Turngerätes, das zufällig
benachbarte Wohnen, die Körperstärke, Größe, Gewandtheit
und Schönheit als Ursachen feststellt. Doch sah er auch Schüler
sich zueinander gesellen zu mündlichem Austausche gleich trüben
Schicksals, andere in der Freude über die Harmonie ihrer sitt-

lichen Anschauungen,

Die beiden zuletzt genannten Motive

führen in der Tat zu eigentlicher, dauerhafter Freundschaft, während bei den anderen von Freundschaft im eigentlichen Sinne
kaum die Rede sein kann. Tiefere Freundschaften sind erst in
der Zeit der Geschlechtsreife möglich, weil in dieser Periode sich
das gesamte Denken. Fühlen und Wollen des Jugendlichen
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außerordentlich vertieft. Sie brauchen daher nicht eine Spur
von sexuellem Einschlag zu haben, da das zeitliche Zusammentreffen an sich noch nicht einen inneren, ursächlichen Zusammen-

hang‘ bedeutet, wenigstens nicht einen unmittelbaren. Andererseits ist freilich ein sexueller Untergrund in dem Falle anzu-

nehmen, daß es zu gegenseitigem Sichanschwärmen kommt, wie
wir das viel häufiger bei Mädchen als bei Knaben finden, eine
Tatsache, die auch darin zum Ausdruck kommt, daß man dem
weiblichen Geschlecht echte Freundschaft mehr oder weniger
abspricht, Ist unter solchen Umständen der noch nicht differenzierte Geschlechtstrieb im Spiele, so tut man doch gut daran,
nicht ohne weiteres von Sexualität zu sprechen, und besonders
wird man mit dem Begriffe der Homosexualität vorsichtig sein
müssen, da der sexuelle Einschlag in der Regel kaum zum Be-

wußtsein kommt, sondern nur eine gewisse sinnliche Anhänglichkeit, wie wir sie auch zwischen Tieren und Menschen finden.
Ihre Grenzen pflegen die echten Jugendfreundschaften an der
wirklichen, über bloße Sinnlichkeit hinausgehenden Liebe zum
anderen Geschlecht zu finden. Eine so ideale, tiefe und dauernde

Jugendfreundschaft wie zwischen Orestes und Pylades konnte
Goethe unseres Erachtens nur darum zur Darstellung bringen,
weil er bei keinem von beiden Frauenliebe dazwischentreten ließ.

Manche Männerfreundschaften unter den Dichtern der Empfindsamkeitsperiode erscheinen uns freilich ‚ohne homosexuellen
Untergrund nicht erklärlich, wenn man dabei auch nicht ohne
weiteres an grob sinnliches Verhalten zu denken braucht.
4. Wie die Eltern- und Kindesliebe, so hat auch die nationale

Sittlichkeit eine sinnliche Grundlage. Sie beruht nämlich auf der
Heimatliebe, die sich als eine Verschmelzung von sinnlicher Anhänglichkeit an die Heimaterde und Liebe zu den Menschen der
Heimat darstellt und mit ihren Wurzeln tief ins Unbewußte
hinabreicht. Unzählige Eindrücke und Erlebnisse aller Art wirken zusammen, daß der Mensch sich zunächst nur in der engeren

Heimat wohlfühlt, anfänglich im Vaterhaus, dann im Geburtsort,
später etwa in der Heimatprovinz. .Das Klima der Gegend und
die von den Bodenverhältnissen abhängige Beschäftigung der
Leute, die Sitten: und Gebräuche der Heimat, nicht zuletzt die
Muttersprache schlingen ein so enges Band um das Menschenherz, daß es sich nur ganz allmählich lockern kann, in der Regel
nicht ohne Seelenschmerz. Ursprünglich ist dem Kinde außer
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der allernächsten Umgebung alles fremd, nur mit dieser ist es

vertraut. Wohl erwacht bald eine gewisse Sehnsucht nach der
Ferne; aber sie ist zunächst kaum etwas anderes als Neugier und
Forschungsdrang, die von der Anhänglichkeit an fremde Gegenden mit fremden Menschen weit entfernt sind. Treibt es den

jugendlichen Menschen später wirklich in die „Fremde“, so
pflegt die schnell erwachende, nicht selten quälende Sehnsucht
nach der Heimat, das eigentliche Heimweh, ihm zum erstenmal
deutlich zum Bewußtsein zu bringen, wie sehr er in seinem Denken und Fühlen mit der Heimat verwachsen war. Dabei zieht es
ihn entweder mehr zu den Menschen seiner Heimat zurück oder

zur heimatlichen Scholle, wie etwa der Hund sich von der Katze
dadurch unterscheidet, daß er an seinem Herrn hängt, während
die Katze mehr an dem Hause hängt, in dem sie aufgewachsen
ist. Gilt das Heimweh nicht den Menschen, so wird man sich selten ganz klare Rechenschaft. darüber geben können, was einen mit
fast unwiderstehlicher Gewalt heimtreibt oder im Wachen und
im Schlafe von der Heimat träumen läßt, Lehrreich ist, was

Rosegger in der „Waldheimat‘“ erzählt: „Ich kannte einen Oberländer, der Soldat war und gar sehr an Heimweh litt. Er hatte

aber nichts daheim, weder Vater noch Mutter, noch Geschwister,
noch Haus und Hof, noch einen Schatz. Er wußte lange selbst
nicht, warum er sich so sehr nach seinen Bergen sehnte; endlich,
als er einmal.über ein ungarisches Moor ging, wo saure, welke
Gräser rochen, wurde ihm klar, er habe Heimweh nach dem
Alpenheu.‘“ Gerade die Menschen aus einer unwirtlichen Gegend
scheinen besonders fest mit ihrem Sinnen und Trachten an ihre

Heimaterde gefesselt zu sein, eine Tatsache, mit der sich die besondere Liebe einer Mutter zu dem Kinde vergleichen läßt, um
das sie die meisten Sorgen ausgestanden hat und das sie deswegen wohl gar besonders schön’oder gut findet, auch wenn das
nicht in den wirklichen Verhältnissen begründet ist. Wie sehr
die Vaterlandsliebe in der Liebe zur engeren Heimat verankert

ist, dürfte sich auch daraus ergeben, daß Menschen, die in ihrer
Kindheit öfters den Wohnort gewechselt haben, im späteren
Alter weniger leicht zur Vaterlandsliebe gelangen. Die Bodenständigkeit ist eine gewisse Voraussetzung für die Vaterlands-

liebe, weil alles Wachsen, auch das seelische, Ruhe erfordert und
beeinträchtigt wird durch zu häufiges Herausgerissenwerden aus

gewohnten Verhältnissen.
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5, Das festeste Band freilich, das den Menschen mit seinem

Vaterlande verknüpft, ist die gemeinsame Sprache, die ja eine
gemeinsame Kultur erst möglich macht. Diese Tatsache findet
schon darin ihren Ausdruck, daß Kindern vor allem jene Gegend
bereits als Fremde. erscheint, wo man auch nur einen anderen

Dialekt spricht, und daß die Regierungen meistens darauf bedacht sind, den zum Staate gehörigen Volksteilen von anderer

Nationalität die vaterländische Sprache aufzudrängen und ihre
nationale Sprache und Kultur möglichst zu unterdrücken, Nur zu
oft werden neu‘ angegliederte, eine fremde Sprache redende
Stämme .wie die Stiefkinder in einer Familie behandelt und dadurch wie diese zur Widerspenstigkeit gereizt oder darin be-

stärkt, eine Art kurzsichtiger nationaler Prügelpädagogik, bei der
man nicht begreifen will, daß sich Liebe, also auch Vaterlandsliebe nicht erzwingen läßt, sondern durch liebevolle, auf fremde
Eigenart Rücksicht nehmende Behandlung gewonnen werden
muß.
In dieser Beziehung hat es den höheren Kreisen an nationaler
Sittlichkeit oft ebenso gefehlt wie an sozialer. Sagt doch selbst
ein so aristokratisch denkender Schriftsteller wie M. Havenstein:

„Ubi bene, ibi patria. Kann es etwas Einleuchtenderes geben,
als daß die Liebe zum Vaterlande und der Stolz auf das Vaterland

im großen und ganzen bedingt sind durch das Wohlergehen im
Vaterlande und daß sie mit der Teilnahme anden GüternallerArt
wachsen, die das Vaterland zu vergeben hat? Es ist leicht Patriot
zu sein, wenn man in deutschen Landen ein schönes Rittergut be-

sitzt oder berufsmäßig seine Tage in den heiligen Hallen der

deutschen Kunst, Wissenschaft und Philosophie verbringt. Man
versetze sich aber nur einmal lebhaft in die Lage der armen Teufel, die keine Handbreit Erde ihr eigen nennen und deren ganzes
Rüstzeug aus dem weiten Reiche des Geistes vielleicht eine

Handharmonika ist, deren Klang sie des Sonntags ein wenig emporhebt über den harten Boden ihres Alltags! Man krieche ihnen
nach in die finsteren, stickigen Bergwerksstollen, in denen sie
sich für mäßigen Lohn abarbeiten, um den immer reicher und
reicher zu machen, der im Auto hoch über ihren Köpfen durch
den Sonnenschein dahinfährt! Tut man dies wirklich, drückt
man sich nicht wie gewöhnlich herum um diese Forderung des
sozialen Gewissens, so wird man sich dreimal besinnen, che man

in dem üblichen, zornig wegwerfenden Tone ‚von ‚vaterlands-
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losen Gesellen‘ redet. Denn man wird fühlen, daß es unbillig
wäre, von diesen Stiefkindern der Mutter Germania dieselbe
Vaterlandsliebe zu erwarten und zu verlangen wie von ihren

Schoßkindern und Lieblingen,‘““
6: Kinder kommen: am leichtesten zu vaterländischer Gesinnung durch den Gedanken an denLandesherrn, der als Vater

des Vaterlandes gilt. Wie ihnen die Pflicht des Gehorsams gegen
die Eltern selbstverständlich ist, so erscheinen ihnen die Landeskinder als Untertanen, die sich dem Herrscher unbedingt zu unterwerfen haben. Das Herrschertum stellt sich ihnen als ein erweitertes Vaterrecht dar, wie ja geschichtlich die kleinsten staatlichen Gebilde eine’Art erweiterter Familie waren und das Wort

„Patriarch“ noch darauf hindeutet. Erst wenn der Jugendliche
aus eigenem Drang nach Selbstbeherrschung und in Gemeinschaften nach Selbstregierung strebt, gewinnt er Verständnis für

konstitutionelle und republikanische Regierungsformen.
Die Klippen aber, die der sozialen und nationalen Sittlichkeit
drohen, sind der Familienegoismus, der Standes- oder Klassengeist und endlich der Chauvinismus. Diese Klippen sind freilich gefährlicher für die Erwachsenen als für die Jugendlichen.
Diese würden bei ihrer Neigung zum Idealismus verhältnismäßig
leicht zur vorurteilsfreien Schätzung wahrer Humanität zu führen

sein, wenn nicht die Erwachsenen durch tendenziöse Stimmungs-

mache verschiedener Art ihr gesundes sittliches Urteil oder
Gefühl auf diesem Gebiet so oft verwirrten.
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S 36. Vorbemerkungen.
1. Die Feststellung der religiösen Entwicklung des Kindes ist

die schwierigste Aufgabe der pädagogischen Psychologie.
Das liegt in der Natur der Sache begründet; denn das religiöse
Leben ist eine durchaus verwickelte Erscheinung, der religiöse
Wert schließt die drei anderen absoluten Werte des Wahren,
Guten und Schönen in sich. Es führt sich aber zum Teil auch
auf eine gewisse Befangenheit der Beobachter und Beurteiler zu-

rück; denn es gibt.keine Religion im allgemeinen, sondern immer
nur bestimmte, einzelne, konkrete Religionen, und je nach dem
religiösen Standpunkt des Beobachters wird auch das Urteil über

religöse Vorgänge im Kinde verschieden ausfallen. Der religionslose Mensch, insbesondere der Religionsfeind wird kaum geneigt

sein, spontan religiöse RegungenimKindeanzuerkennen, er
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wird vielmehr — bewußt oder unbewußt — eine gewisse .Nei-

gung haben, das religiöse Interesse als etwas zu betrachten, das
die Erziehung von außen in das Kind hineingetragen hat. Zwar
wird diese Neigung etwas zurückgedrängt durch die Erkenntnis
der Tatsache, die uns die Ethnologie mit immer steigender Klarheit zum Bewußtsein gebracht hat, daß die Religion ein Uni-

versalphänomen der Menschheit, eine allgemeine Erscheinung im Leben der Völker ist. Sie muß daher tief im Innern des

Menschen wurzeln, in den tiefsten Regungen der Seele ihren Ursprung‘ haben. Die entgegengesetzte Ansicht würde allen Gesetzen der Psychologie Hohn sprechen. Gleichwohl macht sich
die irreligiöse Richtung in der Religionspsychologie noch stark
genug ‚geltend, am schlimmsten in der Weise, daß man das

religiöse Leben überhaupt oder zum großen Teile als pathologisch betrachtet.
Man fragt sich erstaunt, woher der religionslose Mensch das
Recht und die Fähigkeit hernehmen will, über eine Sache zu urteilen, die ihm innerlich fremd geworden ist oder es gar stets

war. Ein Psycholog, dem jedes Kunstverständnis fehlte, der
keinerlei ästhetische Gefühle hätte, würde doch außerstande sein,
über die Entwicklung des Kunstsinnes beim Menschen objektive
Feststellungen zu machen, Diese Unmöglichkeit ergibt sich
schon aus der Tatsache, daß die ganze Psychologie auf dem
Analogieschluß aus dem eigenen auf das fremde Seelenleben aufgebaut ist, daß sie mit diesem Schlusse steht und fällt. Sollte also
ein bestimmtes seelisches Erleben, z. B. das ästhetische, beim Beobachter nicht vorhanden sein, so wäre die Möglichkeit des Analogieschlusses von sich auf andere ausgeschlossen. Er kann
zwar das äußere Tun der Menschen auf diesem Gebiet beobachten, sein Mienenspiel und seine sonstigen Bewegungen, aber es
muß ihm die Einsicht in das verschlossen bleiben, was sich hinter

diesem äußeren Verhalten abspielt, was diesem zugrunde liegt
und es hervorruft. Der Schlüssel zum Verständnis, der ihm ein-

zig und allein im eigenen inneren Erleben gegeben sein kann,
fehlt ihm, und so zwingt ihn der Versuch, jene äußeren Tatsachen wissenschaftlich zu ergründen, dazu, andere eigene Erlebnisse zur Erklärung heranzuziehen, die der Höhe und Fein-

heit, jedenfalls der Eigenart des Erlebens auf dem ihm fremden
Gebiete bei den anderen in keiner Weise entsprechen, die vielleicht eine äußere Berührung mit jenen höheren Erlebnissen un-
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ter bestimmten Verhältnissen hatten, aber mit ihrem Wesen
nichts zu tun haben. Ja, es ist bis zu gewissem Grade unver-

meidlich, daß. ihm an den fremden Äußerungen manches als komisch, vielleicht gar als pathologisch vorkommt, weil er eben

Äußeres losgelöst vom psychischen Hintergrund betrachtet, Dazu
kommt, daß vom Erhabenen zum Lächerlichen nur ein Schritt ist.

Auch dürfte es nicht schwer begreiflich sein, daß die Gefahr des
Pathologischen um so näher rückt, je höher und feiner das See-

lenleben organisiert ist, weil jede leichtere Empfänglichkeit eine
größere Empfindlichkeit und Verletzbarkeit in sich schließt. Aber
bei alledem bleibt bestehen, daß zur unbefangenen Beurteilung
eines seelischen Tatbestandes, ja. bis zu gewissem Grade schon
zu seiner Feststellung unfähig ist, wem die Empfänglichkeit auf
dem betreffenden Gebiet abgeht. Wer keinerlei musikalisches
Gehör hat, wird sich nicht hineinversetzen können in die Gefühle und Stimmungen, die. Beethovens 9. Symphonie in dem
musikliebenden und ästhetisch hoch gebildeten Zuhörer auslöst.

Ihm sind vielleicht die eigentümlichen Bewegungen des Dirigenten das am meisten Auffallende an dieser ganzen Musikaufführung, und wir können es begreifen, wenn sie auf ihn ebenso den
Eindruck des Seltsamen machen wie das ‚stille, versunkene und
doch entzückte Verhalten der Zuhörer; aber als. musikalische
Menschen müssen wir uns verbitten, daß gerade er sich berufen
fühlt, das Wesen des ästhetischen Genießens beim Anhören von
Musikstücken klarzustellen. Was er herausbringt, ist nichts an-

deres als eine Karikatur des ästhetischen Erlebens, aber kein
wahres, zutreffendes Bild davon. Was auf dem ästhetischen Ge-

biete jedem einleuchtet, sollte sich für das religiöse nicht weniger
leicht begreifen lassen, nur daß hier wegen der besonderen Erhabenheit und Feinheit des Erlebens für einen, der der Religion

innerlich fernsteht, noch größere Zurückhaltung geboten. ist.
Andererseits freilich wird der religiöse Mensch im allgemeinen
wenig Neigung haben, in sein Inneres schauen zu lassen, um
seine Seelenzustände unter dem psychologischen Gesichtspunkt
zu zergliedern, wie auch der ästhetisch Genießende sich selten

empfänglich zeigen wird für psychologische Analysen. Immerhin
finden wir Selbstbetrachtungen religiöser Art in der Literatur in
genügendem Maße, und es bilden diese Schilderungen. zusammen mit‘ den Beobachtungen des eigenen religiösen Lebens die
beiden Quellen der Religionspsvchologie: denn es bedarf keines
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Beweises, daß das religiöse Leben, das sich in den Tiefen der
Seele abspielt, dem Experiment nicht zugänglich ist.

;

2. Ist aber die Psychologie des religiösen Lebens beim Erwachsenen schon schwierig, so muß das erst recht vom Kinde

gelten. Diese Schwierigkeit der pädagogischen Religionspsychologie kommt vielleicht am deutlichsten dasin zum ‚Ausdruck, daß
man nach dem Beispiel Rousseaus ein spontanes religiöses Er-

leben vor dem Entwicklungsalter überhaupt geleugnet hat. Das
ist nur deswegen möglich, weil man die religiösen Regungen des
Kindes, die sich zweifellos vor dem Entwicklungsalter einstellen,
geflissentlich übersieht und ohne Befriedigung läßt, was:man auf
dem bloß intellektuellen, ethischen und ästhetischen Gebiet .niemals tut. Es gibt auch zu denken, ;daß die beste Psychologie des
frühen Kindesalters von deutscher Seite, die W. .Stern verfaßt

hat, dem religiösen Leben keinen Abschnitt widmet. In ähnlicher
Weise verfahren‘ die Tagebücher des Scupinschen Ehepaares
und auch die von Toni Meyer bearbeiteten Tagebuchblätter einer

Mutter. Nur ganz gelegentlich erwähnen sie religiöses Verhalten

der Kinder, obwohl.diese auf anderen: Wertgebieten, z. B. dem
ästhetischen; früh entwickelt waren und in geschlechtlicherBeziehung sehr früh aufgeklärt wurden. Aber abgesehen von die-

ser Außerachtlassung religiöser Regungen, die eine begreifliche
Gegenwirkung gegen eine andere Art der Befangenheit darstellt,
nämlich gegen das vorzeitige, künstliche Hineintragen und Hineindeuten einer religiösen Sehnsucht in das Kind, ist die Religionspsychologie des Kindesalters vor allem deswegen so schwie-

rig, weil in diesem Alter die Selbstbeobachtung ‚ausgeschlossen
erscheint und die Rückerinnerung gerade in bezug auf das religiöse Erleben besonders schwierig sein muß, da’ es sich hier
um eine Zusammenfassung und Steigerung des an sich schon so
verwickelten Erlebens auf den drei absoluten Wertgebieten des
Wahren, Guten und Schönen handelt. Hier könnte uns nun die

Anwendung des psychogenetischen Grundgesetzes weiterführen,
wenn über die Entwicklung der Religion in der Menschheit über-

haupt Klarheit bestände. Da dies aber keineswegs der Fall ist,
so kann hier die genetische Psychologie die. Grundlagen nicht
von der Völkerpsychologie übernehmen, sondern muß sie vor-

läufig selbständig zu legen suchen.
3. Haben wir mit unserer Auffassung recht, daß religiöses Leben die organische Verbindung und die dadurch bedingte Steige-
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rung der drei verschiedenartigen Tätigkeiten der Seele auf den
Gebieten des Wahren, Guten und Schönen, also eine eigenartige
Erhöhung des Erkennens, Wollens und Fühlens ist, so hat die
pädagogische Psychologie die Aufgabe, die Punkte nachzuweisen, an denen der religiöse Glaube, das religiös-sittliche Verhalten und das religiöse Affekt- und Stimmungsleben, das wir als religiöses Erleben im engeren Sinne
des Wortes zu bezeichnen pflegen, einsetzen. Sie kann es dabei
zwar nicht vermeiden, diese drei an sich verschiedenen, aber ge-

rade durch die Religion aufs innigste miteinander verbundenen
Erlebnisse zu trennen. Doch teilt sie dieses Schicksal mit aller

Wissenschaft, jedenfalls mit jeder Wissenschaft vom Leben, die
durch die unvermeidliche Trennung von Vorgängen, die erst in
ihrer Gesamtheit und Zusammenwirkung das Leben ausmachen,
in gewisser Weise das wirkliche Leben aufhebt und schließlich
die Teile in der Hand hat ohne „das geistige Band“.

Grundverschieden:vondiesemmethodischnotwendigen Verfahren sind alle Versuche, die Religion in einem dieser drei
Seelenvorgänge zu verankern oder gar darin aufgehen zu lassen,
z.B. im Gefühl. Das Gefühl für sich, wie immer man es definieren mag, stellt ebenso wie das bloße Denken oder das reine

Wollen eine Abstraktion dar. Eine Psychologie wie die pädagogische, die dem wirklichen Leben möglichst nahe kommen
will, darf darum stets nur vom Vorwalten oder Überwie-

gen eines der drei Seelenvorgänge reden. Wir haben diese Trennung in den bisherigen Teilen der besonderen pädagogischen

Psychologie durchgeführt, weil in der Wissenschaft das Denken,
in der Kunst das Fühlen und in der Sittlichkeit das Wollen die

ausschlaggebende Rolle spielt. Wesentlich anders aber liegt die

Sache.bei der Religion. Zu ihrem Vollbegriffe gehört es, daß
bei ihr Glaube, religiös-sittliche Stellungnahme und religiöses Erlebnis im engeren Sinne des Wortes in gleich starkem Maße vorhanden sind. Erst ihre harmonische Vereinigung macht das
eigentliche Wesen der Religion aus; denn sie umfaßt das ganze

Seelenleben des Menschen und hat ihre. Wurzeln nie in einer gesonderten Provinz der Seele, Wohl kann und wird sie beim einzelnen Menschen in einem der drei Gebiete ihre stärksten und in
den beiden anderen ihre schwächeren Wurzeln haben. Der eine
wird zum religiösen Menschen mehr vom Erkenntnisgebiete her,

beim zweiten erwächst die Religion mehr auf dem Boden sitt-
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lichen Strebens, beim dritten saugt sie ihre Kraft besonders’ aus
dem ästhetischen Erleben. So gelangen wir zu verschiedenen

Typen des religiösen Menschen, die wir je nach ihrer Quelle
beim religiösen Denken, Wollen oder Fühlen behandeln werden,
Aber darin zeigt sich eben der Unterschied des wissenschaftlichen Denkens, ästhetischen Fühlens und sittlichen Wollens vom

religiösen Leben, daß dieses durch das einseitige Hervortreten
des einen Faktors an seiner Eigenart und seinem vollen Werte
einbüßt, während z. B. das wissenschaftliche Denken nichts verliert, sondern gewinnt, wenn es sich etwa von ästhetischen Gefühlen freihält.

$ 37. Die Entwicklung des religiösen Denkens,
i. Wir können mit von der Pfordten die Religion zunächst be-

stimmen als: den Glauben an eine geordnete Wechselwirkung
zwischen dem Menschen und einem übersinnlichen guten Geist,
Damit ist die Religion nicht nach ihrem ganzen Umfange erfaßt,
sondern nur insoweit, als sie auf dem Gebiete des Strebens nach

Wahrheit liegt, d. h. der religiöse Glaube, und mit diesem haben
wir unsar, erster Stelle zu befassen. Der Glaube in diesem religiösen Sinne ist ein festes Fürwahrhalten und tritt ursprünglich
in keinerlei Gegensatz zum Wissen, ja, er wird von diesem zunächst nicht einmal unterschieden. Darin stimmt die Entwick-

lung der Völker mit der des Kindes durchaus überein. Dem ursprünglichen Bewußtsein ist die namentlich bei modernen Schriftstellern sich findende Gegenüberstellung von Wissen und ‚Glau-

ben völlig fremd, bei.der dieser durch eine gewisse Unsicherheit

charakterisiert erscheint, jenem dagegen jedes Schwanken im
Urteil fehlt. Auch später unterscheidet sich der Glaube vom Wis-

sen nicht durch geringere Festigkeit der Überzeugung, jedenfalls nicht beim wirklich religiösen Menschen, der doch hier
allein in Frage kommt, da der, Glaubenszweifler den für jede
Religion wesentlichen Glauben eben nicht mehr in vollem Sinne
sein eigen nennen kann.

.

Beim Kinde,kann der religiöse Glaube von vonherein schon
deswegen auf keinerlei Schwierigkeiten‘ stoßen, weil ihm der
Glaube auf allen anderen Gebieten natürlich ist. Seinen ‚Eltern,
überhaupt Erwachsenen, auch älteren Kindern glaubt es lange
Zeit unbedingt, wie insbesondere sein Glaube an das in den
Märchen Erzählte beweist: nur ungeeignetes Verhalten seiner
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Führer reißt es vor der Zeit aus seiner kindlichen Leichtgläu-

bigkeit heraus, und zwar stets auf Kosten seiner harmonischen
seelischen Entwicklung. Seine Hilfsbedürftigkeit fühlt es nicht
bloß in leiblicher Beziehung, sondern bald ebensosehr in geistiger, und wie es sich in seinen physischen Bedürfnissen zunächst stets vertrauensvoll an die Eltern wendet, so auch ganz
naturgemäß in. seinen intellektuellen. Diese aber treten nament-

lich in dem Maße, wie seine Sprache sich entwickelt, immer deutlicher hervor, und dabei läßt sich die Frage nach dem höchsten
Urheber aller Dinge gerade beim Kinde nicht umgehen. Sowenig der Zweifel ihm natürlich ist, so wenig kann es sich mit
einer Beschränkung seines Erkennens, wie sie der Positivismus
- übrigens widerspruchsvoll genug — fordert, zufrieden geben.

Wie sollte es auch in einer Zeit, da seine Erkenntniskraft stän-

dig wächst und es zugleich die geistige Überlegenheit der Erwachsenen auf Schritt und Tritt fühlt, auf den Gedanken von
engen Grenzen menschlicher Erkenntnis kommen! Auf dem

Gebiet der Wissenschaft mag ein durch häufigen Mißerfolg des
Nachdenkens über die letzten Fragen überdrüssig gewordenes
Zeitalter sich für längere oder kürzere Zeit mit dem positivistischen Standpunkte begnügen. Das Bedürfnis des Menschengeistes nach Beantwortung der letzten Fragen kann hier eine
Zeitlang zurücktreten, weil hier die Analyse des Realen bei seiner
unübersehbaren Fülle immer aufs neue zur positiven -Feststel-

lung unmittelbar greifbarer Tatsachen drängt. Beim Kinde dagegen ist das vollkommen ausgeschlossen. Da es die große
Reihe von mittleren Ursachen nicht kennt und auch erst ganz
allmählich dafür Verständnis gewinnt, tritt bei ihm die Frage
nach der letzten Ursache des Weltgeschehens viel unmittelbarer und kräftiger auf als beim Erwachsenen. Weil seine Welt

viel enger begrenzt ist als die in der Wissenschaft,diegernvon
unendlichen Welträumen spricht, kommt es früher bei den Grenzen des, Weltgebäudes an und fragt darum auch früher nach
dem, der jenseits dieser Grenzen waltet. Sobald es aufhört, ein
bloßes Trieb- und Sinnenleben zu führen, sobald es,über die rein

biologischen Notwendigkeiten im strengsten Sinne des Wortes
hinausgelangt, fühlt es sich im Zusammenhang mit den Fragen
nach der Verursachung in den einzelnen Fällen zu der Frage
nach dem eigentlichen Urheber der ganzen, ihm bekannten Welt
gedrängt. Darum darf man sehr wohl behaupten, daß das Be-
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dürfnis. nach kausaler Erklärung des Weltgeschehens oder, wie
man sich meistens kurz ausdrückt; das Kausalbedürfnis das Kind
wie den Menschen überhaupt zur Religion, genauer zum religi6sen Glauben führt, wenn es auch nicht die einzige und vielleicht

auch nicht die stärkste psychische, Wurzel der Religion darstellt.
2. Daß gerade beim Kinde auf diese Weise ein eigentlich religiöses Leben entsteht, hat seinen Grund in besonderen Eigentümlichkeiten der Kindesnatur. Da sein Interesse zunächst nicht

auf das Ruhende und Tote, sondern; auf das Bewegte und Lebendige gerichtet ist, so ist es auch nur dann wahrhaft befriedigt,
wenn es auf ein Lebendiges als letzten Grund der Erscheinungen
hingewiesen wird. So sehr gilt seine Aufmerksamkeit dem Lebendigen, daß es auch in das Leblose in weitem Umfange Leben hineinträgt, und zwar, dem Gesetze der Apperzeption ent-

sprechend, sein eigenes seelisches Erleben, sein Denken, Fühlen
und Wollen. Wenn es Tiere und sogar unorganische Dinge vermenschlicht, wie sollte es sich nicht Gott nach Menschenart vor-

stellen! Der Unterschied zwischen jener und dieser Vermenschlichung liegt nur darin, daß es Tiere und leblose Dinge mehr
als seinesgleichen betrachtet, auf Gott dagegen. mehr solche
Eigenschaften überträgt, die es an Erwachsenen sieht. Damit
schlägt es jenen Weg ein, den auch die wissenschaftliche Theologie geht und den man als die via eminentiae zu bezeichnen
pflegt; es tut grundsätzlich dasselbe, was die Wissenschaft von

Gott tut, wenn sie die guten Eigenschaften der Geschöpfe im
höchsten Maße Gott beilegt. Die durch und durch religiöse Idee,
daß der Mensch ein Ebenbild Gottes sei, kommthier‘ zum
Ausdruck. Freilich sind seine Vorstellungen von menschlicher
Vollkommenheit noch lange Zeit wenig geklärt. Es vermag vorläufig noch nicht die Seele des Menschen in Gedanken zu tren-

nen von seinem Leibe, den, Menschengeist für sich zu erfassen,
Das sinnlich Wahrnehmbare und das Geistige bilden ihm einstweilen eine untrennbare Einheit. So erscheint ihm vieles sinnlich
Wahrnehmbare als besonders vollkommen, das es im Vergleich
zum Geistigen nicht ist. Daher kann es je nach seiner Indi-

vidualität und der Beeinflussung durch seine Umgebung in einem
besonders stattlichen Menschen, etwa in einem Ritter mit. glänzender Rüstung Gott erblicken, wie wir das von Parzival hören,
in der Sonne, im Mond oder auch in einem besonders hell leuch-

tenden Sterne, ja, in einem besonders auffallenden, geheimnis-
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vollen Tiere oder entsprechenden Abbildern, wie uns das die
Religionsgeschichte an verschiedenen Völkern zeigt und wie
Gottfried Keller von sich berichtet, daß er als Kind eine Zeit-

lang geglaubt habe, der goldene Wetterhahn auf der Spitze des
Kirchenturmes sei Gott. In späterem Alter kann der erstmalige

Anblick des Gewaltigen und Unermeßlichen:mitderStimmung
des Erhabenen die religiöse Idee wecken, wie A. Stolz in bezug auf den ersten Anblick des Meeres sagt: „Zuerst mutete es

mich unmittelbar im Gemüt an, das Meer selber anzubeten, und
ich kann nun begreifen, wie man es vergöttern konnte.“ Das

Entscheidende bleibt dabei aber stets, daß das Kind Gott zunächst stets als Person oder als bewußtes Wesen denkt,
und zwar auch dort, wo der gebildete Kulturmensch die Merk-

male des Persönlichen mit dem als Gott gedachten‘ Gegenstand
nicht mehr zu vereinigen vermag, So führt schon das Kausalitätsbedürfnis das Kind nicht bloß zum religiösen Glauben, sondern hat bei ihm auch bald ein persönliches Verhältnis
zu Gott zur Folge, und so gelangt es zur Religion im vollen

Sinne des Wortes, mag sie nach der Unterscheidung H. Maiers
unternatürlich, natürlich oder übernatürlich sein. Wenn derselbe

Psychologe mit der Behauptung recht hat, daß der Anthropomorphismus im Wesen jeder Religion liegt und «keine ihn ganz abstreifen kann, dann hat auch das Kind schon Religion und gelangt zu ihr schon vom bloßen Denken her.

3. Gerade ihm aber ist der religiöse Glaube durchaus natürlich und kann nur durch künstliche, der Kindesnatur widersprechende Mittel ferngehalten werden, weil sie auf allen anderen Gebieten den Drang nach Belehrung durch andere in sich
schließt, der das feste Fürwahrhalten dessen, was ihm andere,
namentlich die Erwachsenen, mitteilen, teils zur Voraussetzung,
teils zur Folge hat. Wenn es bei seinen Eltern, insbesondere

bei seinem Vater, eine Art Allmacht und Allwissenheit annimmt,
solange es nicht gewaltsam aus seiner kindlichen Naivität herausgerissen wird, wie sollte es nicht von der unbedingten Autorität Gottes durchdrungen sein, vor. dessen Allmacht und Allwissenheit es die Eltern sich beugen sieht! Das Bewußtsein der
eigenen Hilfsbedürftigkeit und Unvollkommenheit kommt zunächst zur Ruhe in dem Gedanken an die Hilfsbereitschaft und

Vollkommenheit der Eltern, Stellt sich aber bei eigener Be-

obachtung oder infolge der Belehrung durch andere die Unzuläng-
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lichkeit der Eltern heraus, so sucht das Kind unwillkürlich nach

einem „höheren Wesen‘, dem jede Unvollkommenheit fremd ist,
das alles weiß und alles kann, nach Gott. Die Gottesidee ist dem
Menschen nicht angeboren, wohl aber gehört zur menschlichen
Natur die Anlage zur Ideebildung überhaupt, wie ihr auch die

Richtung auf Begriffsbildung eigentümlich ist. Solange dem
Kinde Vater und Mutter als Inbegriff der Vollkommenheit er-

scheinen, hat es kein Bedürfnis, den Begriff des vollkommensten
Wesens zu bilden, den wir nach einem in der Philosophie ver-

breiteteri Sprachgebrauche als Idee bezeichnen, namentlich wenn
es sich um das höchste Wesen handelt, Die leise und dunkel in

ihm auftretende Idee, wenn anders wir hier schon von Idee reden

dürfen, erscheint ihm anfangs in den Wahrnehmungsobjekten,
in Vater und Mutter, gewissermaßen verwirklicht. Diese sind
ihm das Ideal, d. h. sie stellen.ihm das durchaus Vollkommene in
der Wirklichkeit dar. Zur eigentlichen Ideebildung kann es erst
gelangen, wenn ihm an ihnen ihre Unvollkommenheit, ihre
eigene Hilfsbedürftigkeit zum Bewußtsein kommt. Sobald es
aber die Wirklichkeit schärfer auffaßt und ihm infolgedessen der
Widerspruch zwischen ihr und der Idee einleuchtet, steigt es in
seinem Denken höher hinauf und macht erst bei der Idee des
vollkommensten Wesens halt. Dabei hat es im allgemeinen zwar
das Bedürfnis, sich dieses höchste Wesen anschaulich vorzustellen, doch dürften bei dieser Ideebildung — zunächst freilich nur
vereinzelt — auch jene unanschaulichen Denkakte im Spiele sein,

von denen die neuere Denkpsychologie spricht,
Hat das Kind einmal den Gottesbegriff gebildet, so dürfte es

nicht schwer sein, die Richtung anzugeben, in der sich die weitere
Aus- und Umgestaltung dieses Begriffes vollzieht. Was es an

den Eltern mit Bestimmtheit als Unvollkommenheit betrachtet,
trägt es in Gottes Wesen nicht hinein oder spricht es ihm direkt
ab, während es ihre Vollkommenheiten in Gott ins Unendliche gesteigert denkt. So schreibt es ihm namentlich die Allmacht und
Allwissenheit zu, so kommt es auch zum Begriffe des gött-

lichen Gesetzes oder vielmehr zunächst der göttlichen Gebote
und damit weiter zur Vorstellung von Gottes Gerechtigkeit,
Daß Gott Bestimmtes von ihm will und ihm anderes verbietet,
daß er es je nach seinem Verhalten belohnen und bestrafen kann,
sind Vorstellungen, die meistens leise von selbst in ihm an-

klingen, da sich ihm der Analogieschluß von den Eltern aufGott
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nahelegt, wenn es einmal den Begriff Gottes gebildet hat. Auf
neue Seiten von Gottes Wesen richtet das heranreifende Kind

seine Aufmerksamkeit, wenn sein eigenes Seelenleben reicher
wird und es anfängt, in die eigene Seele zu schauen. Wenn früher
die Liebe der Mutter zu ihm und die eigene Liebe zur Mutter die

Grundlage bilden für die Vorstellung von der Liebe Gottes zu
den Menschen seiner Umgebung, so trägt später die in ihm
keimende allgemeinere Menschenliebe neues Licht hinein in die

meistens durch Belehrung schon in ihm geweckte ‘Liebe Gottes
zu den Menschen überhaupt.

4. Religion ist die praktische Beziehung des Menschen zu
einem irgendwie als überweltlich gedachten Wesen und gründet
sich stets auf die Überzeugung von einer Wechselwirkung zwischen Gott und dem Menschen. Je nachdem nun Gott die erste

und wichtigste Tätigkeit dabei zugeschrieben wird oder dem
Menschen, ergeben sich zwei verschiedene Klassen religiöser
Typen. Dieser Gegensatz kann aber auf dem .Gebiete des
Wahren sich ebenso zeigen wie im Reiche des Guten und. des
Schönen, und so erhalten wir sechsreligiöse: Typen, von denen,

wenigstens anscheinend, jene drei Typen den Charakter. des
Religiösen weniger ‚ausgeprägt zeigen, die den menschlichen
Faktor in den Vordergrund rücken.
Auf dem Gebiete des Erkennens, das wir an dieser Stelle
allein zu behandeln haben, nennen wir jene ‚religiöse Richtung,
die Gott unmittelbar als den Urheber der Wahrheit betrachtet,

Supranaturalismus oder Dogmatismus. Der religiöse
Glaube, der unmittelbar von. Gott kommt, die Überzeugung von

bestimmten religiösen Wahrheiten, die innere, übernatürliche Erleuchtung zum Verständnis der Dogmen erscheint hier als Wesen
und Kern der Religion. Nach dieser Anschauung hat sich Gott
den Menschen offenbart, und diese geoffenbarte Wahrheit ist
für ihn das spezifisch religiöse Gut. Mag auch das Leben nach

dem Glauben dem sich auf diese Anschauung gründenden Typus
des Religiösen eine wichtige Sache sein, das logisch wie psychologisch erste sowie das axiologisch bedeutsamste ist und, bleibt
ihm doch der Glaube, zu dem übrigens auch die Überzeugung
gehört, daß Gott einen retten werde, wenn man den wahren
Glauben und das rechte Vertrauen zu ihm habe. Luthers Lehre

vom Fiduzialglauben, der ohne Werke selig macht, .ist die

schärfste: Ausprägung dieses religiösen Typus. Danach macht
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die Rechtgläubigkeit, verbunden mit dem rechten Vertrauen zu
Gott, das aus jener Überzeugung vom Besitze des rechten Glau-

bens fast mit psychologischer Notwendigkeit entspringt, fast
das. Ganze der Religion‘ und sicherlich ihren Kern aus. Dem
entspricht es, wenn Luther aus religiösen Gründen die Willensfreiheit des Menschen leugnet und der Gnade Gottes alles
überläßt.
Während das Wesentliche des Supranaturalismus der Glaube
an geoffenbarte Wahrheiten ist, die die Vernunft niemals finden

oder begreifen kann, bestreitet der Rationalismus Offenbarung und Geheimnisse, Wunder und Weissagungen und läßt
das Wesen der Religion in einem Vernunftglauben aufgehen. Die
natürlichen Kräfte des Menschen reichen nach ihm auch auf dem
Gebiete der Religion völlig aus. Das gilt ihm ganz besonders
vom Verstande oder von der Vernunft. Den Wert von Geheim-

nissen vermag er nicht anzuerkennen, nur eine Vernunftreligion

erscheint diesem religiösen Typus als vernünftig. Gott, Freiheit, Unsterblichkeit sind seine religiösen Grundideen, die der
Mensch sich selber verdankt. Wie dieser Glaube das ureigenste

Erzeugnis des Menschen ist, ohne daß eine Mitwirkung Gottes
dabei nötig oder wirklich wäre; so auch die sittliche Tat. Sie
erscheint als durchaus selbständiges Werk des Menschen, an
dessen Zustandekommen Gott keinerlei Anteil hat. Nicht. Gott
gibt dem Menschen das Sittengesetz, sondern dieser gibt es sich
selbst: nicht Heteronomie, sondern Autonomie.‘ Diese, namentlich für die Zeit der Aufklärung, das 18. Jahrhundert, typische
Auffassung vom Wesen der Religion streift das eigentlich Religiöse. zum größten Teil ab, weil sie das Verhältnis der Abhängigkeit, in dem der Mensch zu Gott steht, fast aufhebt. Sie
beraubt die Religion ihres Kernes, weil sie die sittlichen Gebote
nicht eigentlich als Gebote Gottes gelten läßt, sondern nur als

Gebote, -die der Mensch: mit seiner Vernunft sich ‘selber gibt.
Selbst nach Kant gehört es aber zum Wesen der Religion, daß
man die sittlichen Gebote als göttliche anerkennt.

Daß der aus dem Supranaturalismus sich ergebende religiöse
Typus am meisten von allen sechs Typen zur Absonderung von

den Andersgläubigen, ja zum Fanatismus gegenüber den Irrgläubigen neigt, kann uns psychologisch nicht befremden. Da er die
Offenbarung als.eine Mitteilung Gottes an die Menschen über
die wichtigsten Lebensfragen, als ein unersetzliches und unver-
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gleichliches Geschenk des Höchsten an die Menschheit betrachtet, so muß ihm jeder Versuch, daran zu rütteln oder dafür
einen Ersatz zu schaffen, letzten Endes als ein grenzenloser

Frevel gegen das Heiligste erscheinen, als ein gewaltsamer Angriff auf das höchste Gut selbst, als frecher Eingriff in die Rechte
des Allerhöchsten, als eine Art Gotteslästerung. Dazu kommt,
daß dieser Angriff unmittelbar einen wehrlosen Gegner trifft;
indem nämlich der strenge Supranaturalist von der Verwendung
der Vernunft zur Begründung der Grundwahrheiten des Cilaubens nichts wissen will und so die einzige gegen den Rationa-

lismus brauchbare Waffe.preisgibt, neigt er dazu, im Andersdenkenden einen hinterlistigen und betrügerischen Bundesgenossen des Teufels zu erblicken und ihn mit Feuer und Schwert zu

bekämpfen, während er seine Bekämpfung mit rein geistigen

Mitteln als eine Herabwürdigung der geoffenbarten Religion
betrachtet.

Erst wenn man -den extremen Supranaturalismus

verläßt und dazu übergeht, wenigstens die Grundwahrheiten der
Religion mit und vor der Vernunft zu verteidigen, was stets dort

eintreten wird, wo die Religion in eine hohe weltliche Kultur

gestellt ist, wird man allmählich.vondengewaltsamenMitteln
der Bekämpfung abstehen und zum Gebrauche der geistigen
übergehen, weil.man nun über Waffen verfügt, die denen des

Gegners gleichartig sind; denn trotz der grundsätzlichen Verschiedenheit der Scholastik als der vernünftigen Begründung der

OffenbarungswahrheitenunddesRationalismus haben beide
doch das gemeinsam, daß sie der Vernunft eine große Kraft in
der Erkenntnis der religiösen Wahrheiten zuschreiben, wenn

auch jene ihr mehr die negative Aufgabe der Verteidigung, diese
die positive der ausschließlichen Auffindung‘ der Glaubenswahrheiten zuschreibt.

5. Die beiden Typen des religiösen Denkens habeneine‘ bestimmte Beziehung zum Kindheits- und Jugendalter. In

dem Sinne, wie wir etwa behaupten dürfen, daß in der Kindheit
das sanguinische und in der Jugendzeit das cholerische Temperament überwiegt, dürfen wir von einem stärkeren Hervortreten

des extremen Supranaturalismus in jener und des Rationalismus
in dieser reden. Das Kind lebt und webt im Wunderbaren und
Übernatürlichen, es nimmt die religiösen Lehren der Erwachsenen ohne weiteres an, es liebt bei allem Drang nach Verstehen in
innerster Seele das Geheimnisvolle, es gibt im Grunde seines
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Herzens dem Glauben den Vorzug vor dem Wissen oder wird
sich vielmehr des Unterschiedes zwischen Glauben und Wissen
nicht bewußt. Das ändert sich im Alter der Geschlechtsreife. Wie

der junge Mensch in diesen Jahren auf den anderen Gebieten
des Denkens die kindliche Naivität abstreift und zur Selbständigkeit im Urteilen hinstrebt, so auch auf religiösem. Sein leiden-

schaftlicher Drang, auf eigenen Füßen zu stehen, äußert sich hier
darin, daß er für die religiösen Lehren Beweise verlangt. Das
Kind würde man verwirren, wenn man ihm Gottes Dasein be-

weisen wollte, .den Jugendlichen dagegen würde man unbefriedigt lassen, wenn man bei seinen Fragen und Zweifeln die Vernunftbeweise ausschaltete. Ohne diese kommt er bei seiner Neigung zur Kritik oft längere Zeit über. Zweifel nicht hinaus, zumal
in unserer nervösen, zweifelsüchtigen Zeit, wo so viele Bedenken
von außen in ihn hineingetragen werden, auf die er von selbst

nicht gekommen wäre, Er hat ein festes, ja, oft übertriebenes
Vertrauen auf die Kraft der Vernunft und kann sich daher nur
bei der Überzeugung von der Erweisbarkeit der Wahrheit seiner

Religion beruhigen. Wenigstens die Grundlagen des Glaubens,
die pracambula fidei, will er sich mit bloßen Mitteln des Verstandes restlos zur Klarheit bringen, um an die Unerschütterlich-

keit des ganzen religiösen Lehrgebäudes glauben zu können. Das
Erstarken seiner Geisteskräfte bringt es mit sich, daß er vom

Glaubenzum Wissen übergehen oder das Wissen soweit wie
möglich in den Glauben hineintragen möchte. Da er, besonders
wenn die Erziehung dem neu gearteten Seelenleben nicht Rech-

nung zu tragen weiß, zur Autoritätsfeindlichkeit neigt, ohne indes
wegen der Unzulänglichkeit seines Erkennens der Autoritäten in
Wirklichkeit entraten zu können, so üben Worte wie voraus-

setzungslose Wissenschaft, selbständiges, freies Denken, naturwissenschaftliche Weltanschauung eine große Anziehungskraft
auf ihn aus, und da er die Unklarheiten, die sich hinter solchen

Schlagworten verbergen, selten zu durchschauen vermag, hofft
er im Unterschiede von seiner bisherigen kindlichen Religiosität,

ja, im Gegensatze zu ihr zu einer Art neuer, geläuterter Religion,
zunächst zu einer durchsichtigen, auf eigenem, selbständigem
Denken beruhenden religiösen Weltanschauung zu gelangen.
Freilich spielt der Verstand dabei. nur dann die Hauptrolle,
wenn der Jugendliche dem Typus des Wissenschaftlers angehört.
Ist das nicht der Fall, so geht das Ringen nach einer gefestigten
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religiösen Weltanschauung hauptsächlich von Bedürfnissen des
Gemütes aus, von Gefühlen, Stimmungen und Affekten, mehr von
der Sehnsucht nach Glück als vom spekulativen Interesse. Dieser

Seite der Religiosität, dem religiösen Fühlen, wenden wir uns
nunmehr zu.
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Die Entwicklung ‚des religiösen Fühlens.

i. Während‘ man das religiöse Erkennen mit Vorliebe als
Glaube bestimmt, selbst wenn.man dabei nur an den sogenann-

ten Vernunftglauben, an die Vernunftreligion denkt, während
man ferner das religiöse Wollen genauer als religiös-sittlich zu

kennzeichnen pflegt, fehlt für das religiöse Fühlen ein zusammenfassender Ausdruck, der es gegen das übrige Fühlen,
insbesondere gegen das’ ästhetische, abgrenzt. Diese Tatsache
erklärt sich nicht allein aus dem heutigen Zustande der allgemeinen Psychologie, in der das Wesen des Gefühls noch immer
sehr umstritten ist, so daß man ihm bald eine mehr selbständige

Stellung anweist, bald es als niedere Stufe des Begehrens ansieht
oder umgekehrt den Willen auf das Gefühl, genauer auf das
Affektleben zurückführt.. Die Unsicherheit bei der Einordnung des Gefühlslebens in das religiöse kommt auch daher,
daß manche religiöse Kreise Bedenken tragen, dem Fühlen neben
dem Erkennen und Wollen in der Religion eine ebenbürtige
Stelle einzuräumen, während andere mit Schleiermacher die

Religion ohne weiteres als Gefühl, nämlich als das. Gefühl der
schlechthinigen Abhängigkeit bestimmen. Diese Unsicherheit
der Psychologie und der Theologie in der Stellungnahme zum
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Gefühl verlangt von uns, daß wir mit verdoppelter Sorgfalt die
Rolle bestimmen, die es in der Religion spielt, daß wir uns
ebenso vor einer Überschätzung wie vor einer Unterschätzung

des religiösen Fühlens hüten. Die Befürchtung religiöser Kreise,
daß durch die Betonung des Gefühls als eines religiösen Faktors

dem religiösen Subjektivismus Tür und Tor geöffnet würde,
ist hinfällig, weil wir ja nicht behaupten, daß das Gefühl die
einzige oder auch nur die entscheidende Rolle im religiösen
Leben spielt. Wir weisen die Auffassung zurück, nach der das

religiöse Erlebnis im religiösen Gefühl aufgeht. Ein richtiger
Kern liegt dieser Meinung freilich zugrunde: Wo wirklich religiöses Leben vorhanden ist, da wühlt es die Seele bis zu ihren

Tiefen auf wie nichts anderes, da gibt es dem Menschen Antriebe
von einer Gewalt, mit denen sich die Antriebe von keiner an-

deren Seite vergleichen lassen,
Wenn wir früher unter den eigentümlich menschlichen Verhaltungsweisen die Kunst als das Gebiet betrachtet haben, auf
dem das Fühlen am meisten hervortritt, und soeben feststellten,
daß die religiösen Gefühle an sich die tiefsten aller Gefühle sind,

so ergeben sich daraus feste Beziehungen zwischen Religion
und Kunst, zwischen religiösem und ästhetischem Erleben. In
logischer Beziehung verhält sich das religiöse Gefühlsleben zum
ästhetischen Erleben genau so wie der religiöse Glaube zum

Wissen. Wie sich diese beiden Erkenntnisarten gegenseitig bedingen und ergänzen, so auch jene zwei Gefühlsweisen. Das
eine hebt hier wie dort das andere so wenig auf, daß sie sich
vielmehr gegenseitig stützen und befruchten. Dieses kausale

Wechselverhältnis zwischen Religion und Kunst bestätigen aufs
eindringlichste die Religionsgeschichte und die Geschichte der
schönen Künste. Keinem tieferblickenden Forscher kann verborgen bleiben, was in betreff der bildenden Kunst Richard

Wagner aufgefallen ist, nämlich „daß ihre ideal schaffende Kraft
in dem Maße abgenommen hat, als sie von ihrer Berührung mit
der Religion nicht entfernte“. Was Wagner hier von der bildenden Kunst behauptet, muß sich noch mehr bei der Musik zeigen,

wenn anders unsere frühere Behauptung richtig ist, daß die
Musik das Wesen der Kunst am meisten in sich ausprägt.. Tat-

sächlich erbringen dafür die Ethnographie und die Geschichte
ein erdrückendes Beweismaterial. Angefangen von den Religionen der primitivsten Naturvölker bis hinauf zum ChristenGrunwald, Pädagogische Psychologie.
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tum sehen wir den. Gottesdienst aufs engste verbunden mit Gesang und Musik, zu denen sich meistens Tanz und Reigen,

Mimik und Prozession hinzugesellten. Die Verbindung zwischen
Kunst und Religion ist aber nicht etwa erst später hergestellt
worden und insofern äußerlich, sondern ursprünglich und innerlich. Alle schönen Künste ohne Ausnahme, die bildenden, die

redenden und die Bewegungskünste verdanken der Religion
ihren Ursprung, wie wir das in bezug auf das Drama, .diese
charakteristische Vereinigung mehrerer Künste, im Altertum bei
den Griechen, im Mittelalter bei den Deutschen und in der
Gegenwart bei den Wilden sehen. Erst später haben sich die
schönen. Künste selbständig gemacht, aber auch dann ihre

innere Beziehung zur Religion insofern nicht verleugnen können,
als ihre besten Leistungen sich stets auf religiöse Gegenstände
bezogen oder die Menschenseele nahe an das Religiöse heranbrachten, indem sie das Gefühl des Erhabenen weckten.

So liegt der seelische Zusammenhang zwischen religiösem und
künstlerischem Verhalten offen zutage.

Das Gefühl des Er-

habenen, ohne das Religiosität nicht denkbar ist, die gehobene
Stimmung, die sich beim Gedanken an das höchste Wesen
früher oder später mit Notwendigkeit einstellt, führt zur gehnobenen Rede, Gebärde' und Bewegung, kurz, zum Stil, der ein
wesentliches Merkmal aller Kunst ist.
2. Denken wir aber an die wiederholt angedeutete Verwandtschaft der Kunst mit dem Spiel, so verstehen wir auch, daß man
die Liturgie hat als Spiel betrachten können, wie sich von
hier aus auch der Bedeutungswandel des griechischen Wortes
Ag&amp;ıt0voyia am leichtesten erklären mag. Mit Recht sagt R. Guardini: „Vor Gott ein Spiel zu treiben, ein Werk der Kunst —
nicht zu schaffen, sondern zu sein, das ist das innerste Wesen

der Liturgie. Daher auch die erhabene Mischung von tiefem
Ernst und göttlicher, Heiterkeit in ihr. Die Strenge und die
Sorgfalt, mit der sie in tausend Vorschriften bestimmt, wie

Worte, Bewegungen, Gewänder, Geräte beschaffen sein sollen,
die versteht nur, wer die Kunst und das Spiel ernst zu nehmen

vermag. Hast du schon einmal gesehen, mit welchem Ernste
Kinder die Regeln für ihre Spiele aufstellen, wie der Reigen zu

gehenhat, .wie alle die Hände halten müssen, was dies Stäbchen bedeutet und jener Baum? Das ist nur für den töricht,
der ihren Sinn nicht ahnt und immer nur in angebbaren Zwecken
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die Rechtfertigung einer Handlung zu sehen vermag. ‚Und

hast du schon einmal gelesen oder selbst erfahren, mit,welch
bitterem .Ernst der Künstler im Frondienst der Kunst steht;
wie er unter dem ‚Worte‘ leidet; welch anspruchsvolle Herrin
die Form ist? Und alles für etwas, das keinen Zweck hat!...
Künstler sein heißt, um den Ausdruck des verborgenen Lebens

ringen, auf daß es, ausgesprochen, da sein könne. Sonst nichts,
Aber wahrhaft viel! Es ist ein Abbild des göttlichen Schaffens,
von. dem es heißt, daß es die Dinge gemacht hat, ut sint. Das
gleiche tut die Liturgie, Auch sie hat sich mit unendlicher Sorgfalt, mit all dem Ernst des Kindes und der strengen Gewissenhaftigkeit des echten Künstlers gemüht, in Tausenden von

Formen dem heiligen, gottgegebenen Leben der ‘Seele Ausdruck zu schaffen, zu keinem anderen Zweck, als daß sie darin
sein und leben könne, Mit ernsten Gesetzen hat sie das heilige
Spiel geregelt, das die Seele vor Gott treibt. ... Nur der ver-

steht Liturgie, der hieran keinen Anstoß nimmt. Jeder Rationalismus hat sich zuerst gegen sie gewandt. Liturgie üben
heißt, ... zu einem lebendigen Kunstwerk werden vor Gott,
mit keinem anderen Zweck, als eben vor Gott zu sein und zu

leben; heißt, das Wort des Herrn erfüllen und ‚werden wie
die Kinder‘; einmal verzichten auf das Erwachsensein, das
überall zweckvoll handeln will, und sich entschließen, zu spielen,
so wie David tat, als er vor der Arche tanzte.‘“

3. Ist in diesem Ausdrucksbedürfnis der Seele, in dem Stili-

sierungsdrang des Innenlebens die Verwandtschaft des religiösen
Gefühls mit dem ästhetischen begründet und wird dieses Ver-

langen hauptsächlich durch die stets ein Gemeinschaftsleben
voraussetzende Liturgie befriedigt, so darf doch die Verschiedenheit, die Erhabenheit des religiösen Erlebnisses über das

künstlerische nicht verkannt werden, die hauptsächlich beim
religiösen Erleben des Individuums als solchen hervortritt, Ästhetisches Erleben ist Ergriffenwerden von einem Schein, von einem
durch die Phantasie geschaffenen Objekt, dessen bloßer Vorstellungscharakter oder Nichtwirklichkeit dem Menschen stets
bewußt bleibt.

Das religiöse Erlebnis dagegen hat zur Vor-

aussetzung, daß man an das Dasein des höchsten Wesens, auf
das sich die Gefühle richten, fest glaubt. Darum sind die religiösen Gefühle an sich von ungleich größerer Tiefe und Tragweite als die ästhetischen. Wohl können auch diese eine gewisse
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Reinigung der Seele herbeiführen, wie z.B. Aristoteles der Tragödie als Wirkung. die Katharsis im Sinne der reinigenden Entladung der Affekte zuschreibt. Aber nur etwas, das durchaus
wirklich gedacht, das nicht als bloße Phantasievorstellung an-

gesehen wird, nur der Gedanke an Gott vermagdieSeele in jene
dauernden, weil in ihren Tiefen wurzelnden Gefühlszustände, in
jene Stimmungen und Affekte zu versetzen, die die Härten und
Unvollkommenheiten des Lebens nicht bloß für kürzere Zeit ver-

gessen lassen, wie das der Kunst eigentümlich ist, sondern ihr
dauernd über sie hinweghelfen. Nicht die Konfession im Sinne
des Ästheten durch Erzeugung eines Kunstwerks, sondern nur
das tiefgefühlte Schuldbekenntnis vor Gott und die eigentlich
religiöse Reue vermögen die Seele wirklich zu entlasten und
ihr neue Kraft zu geben. Wahrhaft beseligend kann auf die
Dauer nur das Leben in Gott und mit Gott wirken. Das reli-

giöse Leben bewirkt eine Freude und einen Genuß, an die der
Kunstgenuß niemals heranreicht, für die er allerdings eine gewisse Vorstufe sein kann.

;

Den Übergang vom Kunstgenuß im eigentlichen Sinne zum
religiösen Erlebnis bildet der Naturgenuß, der erfahrungsgemäß bald mehr ästhetisch, bald mehr religiös gefärbt ist.
Im ersten Falle fühlt sich der Mensch in die Natur ein, belebt

sie, soweit sie unlebendig ist, und neigt leicht im Gefühl des
Erhabenen ziu jener pantheistischen Naturstimmung, die oft in
eine bewußt pantheistische Weltauffassung übergeht. Im zweiten
Falle erscheint das Weltall nur als der Abglanz Gottes, die Erde
als Schemel seiner Füße, die beseligende Anschauung der Welt
als Ausgangspunkt für ein mystisches Schauen ‚Gottes, das
bewußt über diese Welt hinausgeht und insofern den Pantheismus grundsätzlich überwindet, in Wirklichkeit freilich ‘nicht
immer vor ihm bewahrt bleibt wegen der sinnlichen Grundlage
alles menschlichen Schauens und Fühlens, So kommen wir
zu den beiden Typen religiösen Lebens, bei denen das Gemüt
die entscheidende Rolle spielt, zum Emotionalismus, den
von‘ der Pfordten charakteristisch genug auch Ästhetizismus

nennt, und zur Mystik,
4. Der Mystiker will Gott mit den Augen der Seele oder
des Geistes schauen, zumal im Zustande der Verzückung oder
Ekstase. So nimmt er die Seligkeit des Jenseits, die visio beatifica, voraus und geht damit weit über die Art hinaus, wie sich
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der Pietist in den Himmel versetzt fühlt. Nur im Gemüte scheint

ihm Gott faßbar zu sein; in der liebenden Vereinigung mit ihm,
den er gewissermaßen selbst schaut oder auf eine geheimnisvolle Weise wahrnimmt, erblickt er den Kern der Religion. Diese

Art des Lebens in Gott erspart ihm, wenigstens scheinbar oder
für die Zeiten der mystischen Erhebung, besondere Anstrengungen, um nach Gottes Willen zu leben.

Wo es sozusagen nur

ein Herz und eine Seele gibt, wie das im Wesen der mystischen
Vereinigung liegt, kommt — wenigstens theoretisch —

die

Neigung, Gott zuwiderzuhandeln, Schlechterdings nicht mehr in
Betracht. Freilich sind die Gefahren, die in diesem Typus
liegen, groß. Wer sich im gewöhnlichen Leben durch das
bloße Gefühl leiten läßt, statt durch den Verstand, dem zweifellos die Führerrolle zusteht, wird doch noch leichter durch die
rauhe Wirklichkeit auf die rechte‘ Bahn zurückgeführt. Wer
sich aber grundsätzlich der Wirklichkeit entrückt und dem Gefühl und der Phantasie sich ganz überläßt, öffnet damit dem
Selbstbetrug Tür und Tor. Gleichwohl kann man verstehen,

daß viele Menschen geneigt sind, in der Mystik die höchste Blüte
der. Religion zu sehen; denn die liebende Vereinigung mit Gott,

die.nach jeder religiösen Anschauung den Höhepunkt der Religion und nach dem Supranaturalismus das erst in der Ewigkeit ganz erreichte, unvergleichliche Endziel alles religiösen
Lebens darstellt, wird hier vorausgenommen in einer Weise und
einem Grade, wie wir sie bei keinem anderen Typus finden.
Die Loslösung von dieser Welt und der Eintritt in eine neue,

höhere, die beide zum ‚Wesen der Religion gehören, werden
hier mit einer Entschiedenheit vollzogen wie von keinem der
anderen Typen. Für keinen von ‚diesen trifft zu, was der
Apostel Paulus von sich selbst sagt, nämlich daß er in den

dritten Himmel entrückt gewesen sei, und gerade vom Mystiker
gilt in ganz besonderer Weise, daß er im voraus wahrnimmt,
„was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und was in
keines Menschen Herz gedrungen ist“. Es ist kein Zufall, daß
gerade diese ‚Richtung, soll sie in Worten zum Ausdruck kom-

men, zu künstlerischen Darstellungsmitteln, zu dichterischen
Bildern aller Art greift. Gerade.ihr erscheint der Himmel wie

ein erhabenes Jerusalem, wie eine prachtvolle Stadt, deren
Straßen aus Gold, deren Tore Perlen, deren Mauern mit Edel-

steinen besetzt sind. Ihren Bewohnern leuchtet das ewige Licht,
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die lux aeterna oder das lumen gloriae, sie erscheinen in weißen
Gewändern mit Palmen in den Händen und singen ihrem Gotte
unvergleichliche Loblieder. So läßt dieser Typus das in der

Religion unentbehrliche Schöne, die ihr wesentliche ästhetische
Seite zur Geltung kommen. Doch geschieht es in einer Weise,

daß dabei Gott oder die jenseitige Welt der Angelpunkt bleibt,
um den sich alles dreht. Jenes Maß der Abkehr vom Diesseits,
wie es zum Wesen der Religion gehört, hier insbesondere von

weltlichen Freuden und Genüssen bleibt dabei durchaus gewahrt,
und insofern steht die Mystik in einer Reihe mit dem Supra-

naturalismus und dem Pietismus. Demgemäß muß ihr Gegenstück auf dem Gebiete des Schönen jene Rolle spielen, die
wir dem Rationalismus im Reiche des Wahren und der Aszese
in dem des Guten zuweisen, d.h. es muß das spezifisch Reli-

giöse mehr zurückdrängen als die drei zuerst genannten Richtungen.

;

Dieser letzte religiöse Typus, der wie die fünf anderen schon
von Siebeck richtig geschildert ist und den von der Pfordten als
Emotionalismus oder Ästhetizismus bezeichnet, läßt die

Religion fast im Natur- und Kunstgenuß aufgehen und macht
zwischen dem ästhetischen Naturgenuß und dem religiösen Erleben kaum einen Unterschied, Die modernsten Menschen haben

gerade für diesen Typus eine besondere Vorliebe. Bei ihm ist
das Gefühl die Grundlage der Religion, ein Gedanke, der seit
Schleiermacher eine große Kraft behalten hat. Auch kommt bei
ihm die Individualität zur vollen Geltung; denn dadurch unterscheidet sich das ästhetische Weltbild vom wissenschaftlichen,
daß bei seinem Entwurf die eigene Persönlichkeit mit bewußter

Subjektivität im Spiel ist. Verglichen mit der kühlen Betrachtung, die der Wissenschaft eigen ist, und der ruhigen Entscheidung, die der Wille auf dem Gebiet des Sittlichen trifft, hat das
ästhetische Gefühl einen viel stärkeren Erlebnischarakter und
scheint so dem Wesen der Religion, die bis zu den Wurzeln
des persönlichen Lebens reichen soll, näher zu stehen als jene
beiden. Damit hängt zusammen, daß sie den Menschen. mehr
über die Niederungen des Lebens erhebt als Wissenschaft und

Sittlichkeit, die dem Leben näher stehen. In der Tat hat denn
auch das Erlebnis des schaffenden Künstlers oder des ästhetisch
Genießenden eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Seelenzustande

bei religiöser Betrachtung. Religiöse und ästhetische. Kontem-
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plation. fallen durchaus nicht in allen Stücken auseinander, und
das. Gefühl des ‚Erhabenen kann man ebensogut als religiöses
wie als ästhetisches Gefühl auffassen.

Trotz alledem steht dieser Typus nicht über den anderen, sondern unter ihnen; denn wenn auch die ästhetischen Gefühle ein

notwendiger Bestandteil der religiösen sind, so macht doch die
Verschwommenheit der hier als religiös angesehenen Vorstellungen ’ein bestimmtes, wohlgeordnetes Verhältnis‘ des Menschen zu Gott unmöglich und nimmt der Religion einen Teil
von ihrem unvergleichlichen Ernst, Der Monismus der Gegenwart leiht sich gern dieses religiös-ästhetische Gewand, beraubt
aber wie den Gottesbegriff so den Begriff der Religion seines
eigentümlichen Inhalts. Wenn die Überzeugung von einem
unpersönlichen, nicht überweltlichen Gott im Grunde ein eigentliches religiöses Leben des Menschen ausschließt, so ‚erst recht
der Emotionalismus, da er nicht nur jenen falschen Gottesbegriff
zur Voraussetzung hat, sondern auch das Gefühlsleben einseitig
beeinflußt, indem er eine Klasse von Gefühlen in den Vorder-

grund des Bewußtseins drängt, die zwar der Religion nicht
fremd ist, aber doch mit ihr nicht mehr zu tun hat als die
intellektuellen und sittlichen Gefühle, Der pantheistische Monis-

mus, der mit Faust spricht: „Gefühl ist alles‘; verdient seinen
Namen in mehr als einer Beziehung. Ihm ist in der Tat alles
eins: Natur und Gott, Wissen und Glauben, Naturkausalität
und Willensfreiheit, Wissenschaft und Sittlichkeit. Kunst und

Religion.
5. Wie die ‚beiden Typen des religiösen Denkens, so haben
auch die des religiösen Fühlens eine bestimmte Beziehung zum
Kindheits- und Jugendalter. Wie die Mystik eine engere
Berührung hat mit dem Supranaturalismus als mit dem Emotio-

nalismus ‚und dieser dem Rationalismus nähersteht ‚als. dem

Supranaturalismus, so neigt auch das Kindesalter, dessen Vorliebe für den Supranaturalismus wir früher kennenlernten, zu
einer primitiven Mystik. Seinem naiven Glauben an ein häu-

figes wunderbares Eingreifen Gottes in das Menschenleben liegt
das Verlangen nach einer kindlichen Art mystischer Verbindung
mit Gott zugrunde, Es stellt sich Gott sinnlich vor, schreibt
womöglich Briefchen an ihn und verkehrt mit ihm phantasieund gefühlsmäßig, so daß man gern von einer frommen Kind-

heit spricht. Das Gefühl steht so sehr bei der frühen: Kindheit
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im Vordergrunde der Religiosität, daß Sailer die Religion ‚der
frühen Kindheit geradezu als Gefühl bestimmen konnte, während
er dem Knaben Religion als: Begriff und den reiferen Jahren
Religion als Idee zuschrieb. Den Wandel bringt auch hier ‘die
Geschlechtsreife, Wie die Jugendlichen mehr zum Rationalismus
neigen, so haben sie auch einen stärkeren Hang zum Emotionalismus, Das ist besonders dann der Fall, wenn sie dem Typus

des Ästheten angehören. Da das gesamte Fühlen der Jugendlichen tiefer geht. als das der Kinder, erfahren auch die religiösen Gefühle im Alter der Geschlechtsreife eine bedeutsame

Vertiefung,.diez.B.bei der, Reue bis zur Selbstquälerei und
religiösen Angst fortschreiten kann... Doch wird der Typus
des Religiösen in diesem Alter immer wieder trotz mancher

Schwankungen über den Emotionalismus hinausdrängen und
zur Mystik emporsteigen;
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8 39. Die Entwicklung des religiösen Wollens.
1. Wer der Religion die ihr eigentümliche Stelle im Ganzen
des Seelenlebens anweisen und,. was auf dasselbe hinausläuft,
ihr inneres Verhältnis zu den Werten des Wahren, Guten und

Schönen richtig bestimmen will, darf sie nicht als eine Art
höheren. .Stockwerkes betrachten, das sich auf Wissenschaft,
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Sittlichkeit und Kunst aufbaut. Zwar erhebt sie weit mehr als
diese drei den Menschen über die Niederungen des Lebens,
aber sie stellt doch kein Gebiet des Seelenlebens dar, das man
erst erreichen könnte, wenn man die drei anderen Gebiete ganz

durchmessen hat. Sie ist vielmehr einem Baum vergleichbar,
der seine Äste über‘ das ganze Seelenleben ausbreitet, aber seine
Wurzeln tiefer in den Grund der Seele schlägt als Wissenschaft,
(religionslose) Sittlichkeit und Kunst. Wollten wir die seelischen

Bewegungen dieser dreifachen Art mit dem Blutumlauf im
Leibe vergleichen, so müßte uns die Religiosität als der Herzschlag erscheinen. Der Kreislauf vom Religiösen aus durch
ein besonderes Wertgebiet hindurch zum Religiösen zurück
zeigt sich. nun beim religiösen Wollen noch deutlicher als beim
Denken und Fühlen. Wenn bei der Wissenschaft und Kunst die

Religion als die wichtigste Quelle erscheint, so kann sie bei der
Sittlichkeit fast als die einzige gelten. Gerade bei der Moral
ist der religiöse Ursprung der Menschheit am längsten und
deutlichsten im Bewußtsein geblieben, wie noch heute die Ver-

bindung der Begriffe sittlich und religiös beweist. Ursprünglich haben die Menschen die sittlichen Forderungen lediglich als
Gebote Gottes aufzufassen vermocht,

Sofern die Menschen

Gesetze oder Gebote geben, erscheinen sie zunächst immer‘als
Stellvertreter der Gottheit, ‚eine Auffassung, die häufig bis zur

Vergottung der Gesetzgeber fortschreitet. Alles Herrschertum
ist lange Zeit ausschließlich „von Gottes Gnaden‘“.

Das Ver-

langen nach Selbstregierung und Selbstgesetzgebung tritt überall
erst spät auf. Der Begriff der Volkssouveränität wird erst gebildet, wenn die absolute Herrschaft des Königtums zu groben
Mißständen geführt hat. Die Moral ist am Anfange stets theozentrisch oder theonom. Die Autonomie ist der Menschheit

und demeinzelnen Volke auf der untersten Stufe ihrer Entwicklung ein unverständlicher oder vielmehr unbekannter Begriff,
und.es ist bereits ein Zeichen der Zersetzung, wenn man die Theonomie nur noch als. eine Heteronomie zu fassen und mit wahrer
Autonomie nicht in Einklang zu bringen vermag. Diese Los-

lösung des Sittlichen von der Religion findet ihr Gegenstück
in der Entfremdung des Wissens gegenüber dem Glauben und
der Kunst gegenüber dem religiösen Erleben. Beide Teile leiden
darunter, und wenn die Entfremdung zur Feindschaft fort-

schreitet, vermögen Wissenschaft und Kunst-ihre höchsten Auf-
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gaben nicht mehr zu lösen, wie in. diesem Falle sich die. Sittlichkeit ihrer höchsten Kraft beraubt. Während. unter diesen
Verhältnissen die Wissenschaft die letzten Fragen unbeantwortet

läßt, indem sie in Positivismus und Pragmatismus ausartet, und
die Kunst im Naturalismus sich selbst aufhebt, unterwühlt die
Sittlichkeit den Boden, auf. dem sie erwächst, indem sie ihr
Grundprinzip .preisgibt und an seine Stelle Eudämonismus und
Utilitarismus setzt.
2. Die Entwicklung des religiösen Wollens der Menschheit
spiegelt sich wider bei der des Kindes. Sobald es einmal den

Begriff Gottes gebildet hat, ist seine Sittlichkeit durchaus theozentrisch. Der Gehorsam gegen Gott und die Liebe zu ihm er-

scheint ihm ebenso selbstverständlich wie der Gehorsam gegen
die Eltern und die Liebe zu ihnen. Wie es sich zunächst stets
an die Eltern wendet, damit sie ihm helfen, wie.es sie fürchtet,
wenn es ihre Befehle nicht ausgeführt oder ihre Verbote übertreten hat, und sie um Verzeihung bittet, so betet es auch zu

Gott, damit er ihm zur Befolgung seiner Gebote beistehe und
ihm die Übertretung verzeihe. Wenn es erkennt, daß die Eltern
keine unbeschränkte Macht haben, und sich gerade an diese
Vorstellung der Glaube an die Allmacht Gottes anschließt, betrachtet es die Macht der Eltern als von Gott gegeben, gewinnt
es Verständnis für den Gedanken, daß die Eltern und die an-

deren Vorgesetzten Stellvertreter Gottes seien. Die weitere
Entwicklung bringt es mit sich, daß der Jugendliche ähnlich
wie ein zu geistiger Selbständigkeit herangereiftes Volk sich
selbst das Gesetz geben, sich selbst regieren will. Dabei liegt
zwar die Gefahr der individuellen Willkür nahe, ja, es ist ein

schrankenloser Individualismus, ein Herrenmenschentum nicht
ganz ausgeschlossen, aber die innerste Natur des Jugendlichen
ist doch von anderer Art. Sie richtet sich nur darauf, daß ihm
dasjenige, was ihm bisher ausschließlich als Gebot Gottes oder
seiner Stellvertreter erschien, nunmehr zugleich, bisweilen in
erster .Linie als Forderung der Menschennatur, als Imperativ
seines besseren Selbst gelten kann. Der theozentrische Stand-

punkt wird durch den anthropozentrischen oder den richtig
verstandenen egozentrischen in der Regel nicht einfach ersetzt,
sondern lediglich ergänzt. Immerhin neigt er eine Zeitlang mehr
zur Autonomie als zur Heteronomie. Den Kampf um das eigene
Selbst möchte er gern mit eigenen Mitteln durchführen. Er
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strebt danach, seine eigene Urteils- und Willenskraft auf dem
religiös-sittlichen Gebiete zu gebrauchen, er hat eine gewisse
Abneigung dagegen, sich weiter fortgesetzt durch die Erwachsenen in seinen sittlichen Entscheidungen leiten zu lassen. Sie

erscheinen ihm nicht mehr so wie früher als Stellvertreter Gottes.
Ein wenig tritt auch der Gedanke an die göttliche Gnade und
Hilfe zurück. Auch auf sittlichem Gebiete macht sich der jugendliche Mensch wie ein zur Selbständigkeit herangereiftes Volk
den Spruch zu eigen: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Der
Gedanke an die Selbstbeherrschung lockt ihn zeitweilig mehr
als der Gedanke an die Unterwerfung unter Gottes Willen,
ohne daß er dabei inhaltlich ‚einen Unterschied zu machen
brauchte zwischen dem, was jene, und dem, was dieser von

ihm verlangt. Es handelt sich nur um eine gewisse Abneigung
gegen weiteres Gehorchen, die sich bisweilen auch ein wenig

auf den Gehorsam gegen Gott erstreckt.
3, Sofern der Wille und das Wertgebiet des Guten im reli-

giösen Leben überwiegen, unterscheiden wir mit Siebeck und
von der Pfordten den Pietismus, mit dem der Puritanis-

mus verwandt ist, und die Aszese, Im pietistischen Typus
prägt sich das rein religiöse Element deutlicher aus als in der

Aszese. Insofern entspricht jener mehr dem Supranaturalismus
und der Mystik, diese mehr dem Rationalismus und dem Emo-

tionalismus. Die pietistische Richtung legt weniger Wert auf
Dogmen und Rechtgläubigkeit als auf;das religiöse Leben.

Andachtsübungen aller Artnehmen bei ihr einen großen Raum
ein. Die religiöse Erbauung steht ihr im Vordergrunde des
Interesses, nicht die religiöse Belehrung. Frömmigkeit ist ihr
wichtiger als Orthodoxie, Bekehrung bedeutet bei ihr ‚Hinwendung zu einem frommen Leben,

Während beim Pietismus das Gebet die Hauptsache .ist, ist
es bei der Aszese die Abtötung. Jener wendet sich häufiger an

Gott, diese gibt mehr acht auf das eigene Selbst. Jener neigt
mehr zur Ruhe in.Gott, diese zur Arbeit an sich selbst. Jener

fühlt sich mehr im Besitze Gottes, diese mehr auf dem Wege
zu ihm. Jener nimmt, um theologische Ausdrücke zu gebrauchen,
den status‘ termini gewissermaßen voraus, dieser kommt es
lebhaft zum Bewußtsein, daß der Mensch in statu viatoris ist.
Damit hängt es wohl zusammen, daß jener mehr zur Gemein-

schaftsbildung drängt als diese.
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Jeder von diesen sechs religiösen Typen zeigt das Wesen der
Religiosität in einseitiger Weise. Da Religion der‘ Inbegriff
der drei absoluten Werte in ihrer Erhöhung und Ergänzung ist
und demgemäß alle Seelenkräfte umfaßt, so macht sich der

Mangel, der durch .das Vorhandensein eines der Typen mit
Ausschluß aller anderen gegeben ist, aufs deutlichste bemerkbar,
In der Beziehung läßt sich keiner der anderen Werttypen mit
dem religiösen vergleichen. Es kann einer durchaus dem sittlichen Typus angehören und verliert in dieser Hinsicht nichts,
wenn er nicht wissenschaftlich veranlagt ist, oder der künstle-

rische Typus verliert als solcher nichts, wenn die wissenschaftliche Begabung fehlt. Ja, es ist sogar denkbar, daß jemand für
eine Kunst :hochbegabt ist, während ihm das Verständnis für
eine andere. fehlt, und doch schlechthin zum künstlerischen

Typus. gezählt werden muß. Dagegen ist der religiöse Typus
als solcher in sich mangelhaft, wenn sich nicht alle sechs Rich-

tungen in ihm. zu einem Ganzen, vereinigen.

Diese werden

zwar nicht stets in gleicher Stärke in einem Menschen auftreten,
aber bis zu gewissem Grade und im’ Laufe der Zeit muß doch
das Seelenleben des: Menschen sich in allen diesen Richtungen

bewegen, das gehört unbedingt zur Vollkommenheit des religiösen Typus als solchen, Sind die einzelnen religiösen Typen
in rechter Weise im Menschen gemischt, so haben wir nicht nur

den vollkommenen religiösen Menschen, sondern den vollkommenen Menschen überhaupt, das Ideal .des Menschen schlechthin,
der lebhaft teilnimmt an den Werten des Wahren, Guten und
Schönen, -der aber in ihrem Dienste‘ die Grenzen menschlicher
Kraft schmerzlich fühlt und in dieser Ergänzungsbedürftigkeit

sich an Gott als denUrheber des Wahren, Guten und Schönen
wendet und. in ihm sein höchstes‘ Gut und letztes Ziel erblickt.
_ 4. Entsprechend den vier anderen religiösen Typen haben auch

die. beiden Typen des religiösen Wollens eine bestimmte Beziehung zum Kindheits- und Jugendalter, Wie das Kind
einen unbeschränkten Glauben an das Wunderbare hat. und

darum leichter religiösen Gefühlen‘ zugänglich ist, so ist. es
auch mehr vom Gedanken an die Notwendigkeit der Hilfe

Gottes durchdrungen. Wie dagegen der Jugendliche leichter
zum Rationalismus und Emotionalismus. neigt, so auch mehr
zur Aszese, die sich freilich mehr auf das Ertragen als auf das
Entsagen bezieht. Er richtet seinen Blick zu fest auf die Willens-
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freiheit und auf die sittliche Freiheit, als daß er
punkt seines sittlichen Verhaltens eher in Gott als
suchen wollte, Seine Aufmerksamkeit ist in einem
eigene Seele gerichtet, daß er dabei den Aufblick
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selten. vergißt. Völlig fern liegt ihm jene Überspannung des
religiösen Gedankens, die die menschliche Willensfreiheit deswegen leugnet, weil ihr alles sittliche Verhalten des Menschen
ausschließlich als Gottes Werk erscheint, die Gottes Gnade als

den einzigen Faktor beim Zustandekommen eines guten Werkes
ansieht. Weil er sich über die Kindheit erhaben fühlt, vermag
er einige Zeit nicht die tiefe Wahrheit zu erfassen, die in Christi

Wort liegt: „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet
ihr nicht in das Himmelreich eingehen.“ Erst später kommen
dem Jugendlichen die Schranken seiner sittlichen Kraft klarer
zum Bewußtsein, die Erkenntnis der Gebundenheit durch die

eigene Individualität schränkt seine Abneigung gegen die Gebundenheit durch die menschliche Gesellschaft mehr und mehr
ein, und die Gesetze menschlichen Zusammenlebens erscheinen
ihm allmählich als das Ergebnis einer von Gott in die mensch-

liche Natur hineingelegten Zielstrebigkeit. Die sittliche Hilfs-

bedürftigkeit der Menschheit, ja, bisweilen ihre Hilflosigkeit
tritt ihm ‚deutlicher vor die Seele, und so sucht er letzten Endes

in Gott die Rettung aus sittlicher Not für sich selbst und die

Menschheit überhaupt.
So führt der Weg von einer weniger ‚religiös betonten Sittlichkeit im reiferen Alter zurück zur theonomen Moral, jedenfalls wenn die religiöse Erziehung in der Kinderzeit zweckmäßig war. Das Selbstvertrauen weicht wieder mehr und mehr
dem Gottvertrauen, die frühere Selbstherrlichkeit des Individuums tritt zurück und macht wieder mehr dem Streben nach

der Verherrlichung Gottes Platz. Während der Jugendliche besonders leicht an seiner eigenen Ehre zu verletzen und deswegen

auch daran zu packen ist, gewinnt der gereifte Mensch ein
besseres Verständnis für die Forderung, daß man alles zur

größeren Ehre Gottes tun solle, so gewiß auch hier die Typen
aller Art bestehen bleiben; die in der Naturanlage des einzelnen
wurzeln,
5. Die hier gezeichnete Entwicklung des religiösen Wollens
läßt sich leicht auf .den drei Gebieten der imdividualen,
sexuellen und sozial-nationalen Sittlichkeit verfolgen.
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Die eigentümlich religiöse Wendung kommt hier im allgemeinen
schon dadurch zum Ausdruck, daß das‘ sittliche Leben nicht
mehr so leicht in einzelne Tugenden auseinanderfällt. Dem ganz
religiösen Menschen bedarf es nicht einer besonderen Tugend,
die die anderen zusammenhält wie bei Plato die Gerechtigkeit,
viel eher erscheint die Liebe als das Band der Vollkommenheit,

die allgemeine Menschenliebe, die aus der Gottesliebe hervorgeht, wie früher aus der Liebe zu den Menschen die Liebe zu

Gott entsprang. Damit ist auch eine etwas veränderte Stellung

zu den Grundtugenden gegeben, Wenn die Tapferkeit dem
Jugendlichen fast als die Tugend schlechthin erschien, so er-

fährt‘ jetzt die Ergebung in den Willen Gottes eine größere
Schätzung. Auch der Gedanke an die Herrschaft der Vernunft, die Tugend der Klugheit hat etwas von ihrem idealen
Zauber.verloren oder erscheint doch in anderem Lichte, nachdem eine reichere Lebenserfahrung dem Menschen die irratio-

nale Seite im Menschenleben mehr zum Bewußtsein gebracht
hat. So ist die Bahn frei für ein demütiges Leben in Gott. Während der Jugendliche für. die Tugend der Mäßigung nur geringes Verständnis hatte, da er bei seinem Sturm und Drang

fast nur das Einengende daran’erblickte, erscheint dem reiferen
Menschen das Einhalten einer mittleren Linie zwischen zwei

Extremen im Sinne‘ des Aristoteles mehr als Merkmal jeder
Tugend. Seiner eigenen Kraft traut er nicht mehr so wie früher,
vielmehr ist er leichter von dem Gedanken durchdrungen, daß
an Gottes Segen alles gelegen sei. Die Forderungen der Sitt-

lichkeit im engeren Sinne. erscheinen ihm gerade in der religiösen Tradition am besten geborgen.

Gerade auf diesem

Gebiete vermag er dem bloßen Menschenwitz am wenigsten zu

trauen, da er den Einfluß der Sinnlichkeit auf das menschliche
Urteil jetzt besser erkannt hat. Endlich erscheint ihm ‘auch
die soziale und die nationale Forderung wieder mehr im reli-

giösen Lichte. Freilich verhindert hier der Kampf ums Dasein,
der mit der Vermehrung der Menschen trotz aller Entdeckungen
und Erfindungen, zum Teil sogar wegen dieser Errungenschaften
der Kultur oder vielmehr Zivilisation an Ausdehnung wie an
Schärfe zunimmt, lange Zeit, daß man mit der sittlichen Idee

auf sozialem und nationalem Gebiete unbedingt Ernst‘ macht.
Der Fortschritt ist hier zu erwarten von dem ausgehenden

Jugendalter, das, bei richtiger Erziehung von dem ihm nahe-
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liegenden ethischen Idealismus noch tief durchdrungen und
von Natur aus, einer die Sittlichkeit beiseiteschiebenden sogenannten Welt- oder Lebensklugheit abgeneigt, auch auf sozialem und ‚nationalem Gebiete imstande sein wird, die Welt
zu überwinden, wenn es sich ganz ergreifen läßt von der allein

die Welt bezwingenden Macht der Religion.
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320, 328.
193, 227, 241, 250f., Bewegung 13, 92, 145,
253f., 2571, 260, 263,
186, 248, 284, 286, 288,
265, 279, 376.

Begriffsbildung 85, 244,
257—259, 279, 363.
Begriffspyramide 227.

Beicht, dichterische 174.
Beispiel 195, 221.
Beißen 78, 193.
Bekehrung 69f., 379.
Bekehrungseifer 77,
Beklemmung 80.
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293, 355f., 370.
145
gsempfindung

Bewegungsempfindun

Bewegungskunst 58, 147,
285, 370.
Bewegungsorgane 306.

ZBewegungsspiel 58, 93,
96, 99, 257, 285.
Bewegungstrieb 35.
Beweis 70, 367.

bis 37, 40, 43, 60—65,
76, 85, 91—95, 102,
105—108, 110, 123, 143,
155f., 159, 166,169, 176,
179f., 182f., 187, 191,

193, 205, 207, 217, 220,

238, 240, 244,247,251%.,
258f.,262, 266, 290, 292,

297—300, 306, 310, 314
bis 317, 319, 324—327,
329 —331,335,337,340f.,

343, 345, 349f., 355, 359,

3621.,375,377,379,381f.
Bewußtseinsakt 265.
Bewußtseinsinhalt 261.

Bewußtseinslage 32, 36,
BO, 342.
Bewußtseinsleben 313.
Bibel 237.

Biblische Geschichte239,
Bild 170, 288, 307f., 311,
339.

;

Bildende Künste 147, 160,

283, 285-—288, 369f,,
— Entwicklung der304{f.

Bildersprache 307.
3ildhauer 229,
3ildhauerkunst 311.
Bildhauertalent 148.

Bildung 35, 138, 303.
Bildungsarbeit 205.
Bildungsgut 205.

Bildungsstoff 205, 211.
Bildungsschicht 58.
Binnenreim 298,

3iogenetisches Grundgesetz 52.
Biographie 28,
3iolog 6l.
3iologie_ 63,
Bitten 209.

Blick 127, 192.
Blickfeld des Bewußtseins 30, 62f., 107, 259.
Blickpunkt des Bewußtseins 30, 143.

;

Blutdurst 42,

Blutgier 62.
Bodenständigkeit 350.
Böses 301, 313,315f., 320.
Botanik 88f., 130, 152.
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Brauch 112.

Bruder 44, 120, 343.
Buße 72. 1956.
causa efficiens 155.
causa finalis 155.

Charakter 38, 77, 86, 100,
114, 131, 169f£., 173 bis

175, 196, 207, 214, 218,
221, 232, 248, 301, 319,
329, 331.

Charakteranlage 220.
Charakterbildung 38.
Charakterfehler 217.

Charakterfestigkeit 209
Charakterkultur 48,

Charakterlosigkeit 112
Charakterschwäche 221.

Ebenbild Gottes 361.

Denkübungen 226.
Depression 80.

Zbenmaß 290, 297.

Dichter 19—21, 24, 46,

Zgoismus 106, 180.
zgoist 180.
3gozentrischer Standpunkt 378.
Ehe 44, 335.
Ehre 183, 320, 381.

52, 58, 104, 162, 173f.,
214, 272f., 296, 300, 349.
Dichterische Begabung

Ehrgefühl 103.
chrgeiz 162.

Detektivroman 98, 303.
Determinismus 109, 114.
Deutsch 232.
Deutsche 370.
Dialekt 351.

160.

Dichternatur 341.
Dichtkunst 20. 147, 160,

283, 297ff., 303.

Dichtung 28, 125, 174,230.

Didaktisches Verfahren
186.
Dienen 213.
Diesseits 374,

-

Differenzielie PsycholoCholeriker 130ff.,165, 167.
gie 89,
Chor 286.

Dileitant 171, 173.

Choral, Gregorianischer,
290:
Christentum 369{f.

Dame 102, 212, 337.
Dämmerzustand 31.

Dämonenglaube 267.

Dankbarkeit 313.
Darwinismus 243.

Deduzieren 32, 227.
Defekt 347.

.

Definition 178, 253.
Deklination 55,60.
Denkakt 363.

Denken 19, 37f., 46, 48,

53,57f.,68,85, 96,104 bis

;

Pig znSiod der Gefühle
Ding an sich 164.
Diplom 8.
Direktor 215.

\.

Denkrichtung 209,

Denkschwäche 74.

206, 214£;, 272.

Eifersucht 76, 127, 212,
215, 342£.
Sigengesetzlichkeit 7.
Eigenliebe 106.
Eigensinn 131, 166, 191,
329.
=.
Eigentum 79.
Eigenwille 324.
Binbildung 97,
Zindruck 62, 92, 111, 121,
143, 149f.,, 152, 161,
164, 173f., 202, 247,
251, 256, 304f., 336,
338, 349, 356.
Einehe 42.

.

Einfall 129,177, 180, 213,

Disharmonie 43,
— in der seelischen Ent-

wicklung 631

Disposition 33, 42, 48,
51£. 89, 172, 292f.

Dissonanz 64, 66—69, 77,

231.

Einfühlung 218,273, 280f.,

299, 303, 310.
Eingebung 20, 129.
Eingliederung 54,84, 106.

Disziplin 221.

Einlenken 210, 330.
Einpauker 221.

Dogma 364, 379.
JDogmatismus 364.
Jrama 163, 174, 304, 370.

229f., 240,
Einsicht 58, 69£., 73, 151,
163, 167, 170,178f., 251.

273.

Einseitigkeit

Division 227.

109, 112, 130, 133, 145,
154—158, 164f., 167, Dramatiker 174.
176—179, 191, 205, 207, Dramatische Kunst 286.
211,215, 220, 223—226, Jreiklang 64, 295.
229, 231, 238, 242, 246, Dressur 192, 194, 332,
248, 250, 252, 254, 257, Dualismus 274.
261—264, 274, 276, 278, Dummes Vierteljahr 25,
282, 301, 310, 322-—324, Dummheit 226.
329, 375, 377.
Jurchgangston 295.
Denker 52, 104, 133, 164,
177, 225f., 336, 348,

350, 358 ff.

Ehrlichkeit 345.

Eifer 77, 85, 132, 183, 198,

Dichterling 300f

Charakterstärke215,229.

Chauvinismus 352.
Chemie 6f., 67,
Chemiker 7.

Ehrfurcht 188. .

A
Dürfen 80.

;

düoxolos 137, 139, 142.
Dynamik 287.

47,

182,

Einstellung 33, 58, 61,
96, 98f., 119f£., 123,

192f., 207,211,213,215,

224, 238, 266, 273, 279,
281, 287, 290f., 295,
306, 321, 328, 334, 338,
341.

Einteilung 227, 301.
Einübung 39, 90, 93.
Einwortsatz 261.

Einzelentwicklung 53 bis
Eitelkeit 125, 162, 172.
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Ekstase 372.

Elementargefühl 308.

Elementarschule 191.

Eltern
106,
203,
315,

15, 62, 78, 85, 95f.,
119, 185, 187, 195,
219, 269, 313 bis
318, 323, 335, 340

bis 343,345f., 352,359f.,

362f., 378..

Elternliebe 308, 349.
Emotionales Denken 109
Emotionales Urteil 76.

Emotionalismus 372, 374
bis 376, 379f.

Empfänglichkeit 143, 170.
307, 310, 356.
Empfindlichkeit 356.

Empfindsamkeitsperiode 349.

Empfindung 62, 138, 143,
145, 232, 242, 248f,,
315, 336, 339.
Empfindungslaut 56.
Empfindungswörter 56.
Empiriker 224f., 227.
Empirisches Forschen,

Entwicklung des 256,

Endreim 297,
Energie 132.

;

Enge des Bewußtseins
60, 62.
Enkel 201.

Enquöte 16f.
Entartung 28.

Entdecker 225.

Entfremdung 112.
Entgeistigung 48.

Enthaltsamkeit 335.

Entladung 171, 289, 372.
Entrüstung 112.

Entsagung 171, 181, 245,
332f., 380.

Entschiedenheit 220. _

Entschluß 38, 65, 71, 131,
180.

Enttäuschung 129, 208.
Entweihung 230.

Entwicklungsalter 125,
131f., 166, 188, 203,

205, 209, 237, 310, 318,

Entwicklungspsychologie 10f.

Entwicklungsstufe 38, 55.
58f.,60, 66, 84, 224, 308

Entwicklungstempo 59,
Entzückung 171.
Epos 303.
Erbauung 379.
Erblindete 144.
Erbsünde 180.
Erdkunde 238.

28f., 295.
Entwicklungsgesetze 28.

Ernährerin 207.

Ernährung 49, 325.
Ernst 86, 91, 102f., 108.
112, 147, 173, 191, 208f,,
283, 300, 316,339, 370f.,
375, 382.
Erregbarkeit 129, 133.
136, 172, 216, 326.

Erscheinungsmäßige
Darstellung 308.
Erschütterung 69.

Erwachsene9f,,13£.,16f,,

Erfahrung 20, 30, 32, 34,
49, 70, 90, 104, 111
155—158, 177, 180, 186.
194f., 198f., 206, 223
238, 256, 259, 262, 275.

23, 44, 55—58, 65, 74,
81—83, 85f., 90, 92
bis 94, 96f., 101—104,
106, 110, 112£., 117, 119,
121, 131, 151, 165f,,

18, 1571.
Erfinder 186, 225,

198,
254,
269,
297,

Erfahrungswissenschaft

Erfindung 21, 144, 292f.,
295, 382.

Ergänzungsbedürftigkeit 345, 380.

184f., 187, 189, 193 bis

201f.,, 224, 228,
258f., 261, 263.
274, 287, 290, 292,
300, 303, 305f.,

309, 311, 314, 316, 321,

324, 329f., 232, 337f.,
342, 346f., 352, 357, 359

Ergebung 382.
Ergriffenheit 170, 289.
Erholung 47, 90, 93, 96.
Erinnerung 14f., 27, 36.
58, 94, 204.

Erzählerin 207.
Erzählertalent 222.

Erkennen 10, 12, 23, 56,
66, 77, 129, 240, 247
bis 249, 251, 253, 278,
358, 360, 364, 367f.

Erzeuger 62.
Erzieher 5, 8f., 22, 41,
57, 66f., 81—83, 105f.,
141f., 188, 241, 244,
322, 327.

EriErinnyen
nnerungstäuschung
80.

Erkenntnis 44, 151, 157

179, 183, 226, 229, 257

269, 274, 310, 323, 330
355, 360, 366, 381.
Erklärung 32, 50, 154f,
239, 268—270, 361.

Erklärungsbedürfnis
302f.

Erkrankung 61.
Erlebnis 33, 95, 141, 173.

247, 281, 284, 305, 307,

349, 355, 358, 368, 371£.,
374, 377.
Erleuchtung 364.

321—3293, 332, 343, 357. Erlösungsbedürftigkeit

Entwicklungsgeschichte

39]

275.

;

Ermahnung 343.
Ermüdung 126.

bis 362, 366, 379.

Erwartung 150.

Erzählung 98, 226, 301,
309,

— Psychologie der 184ff.

Erzieherin 185, 207.

Erziehung 5, 9f., 12, 37f.,
48, 56, 59, 62—64, 70,
75, 78, 81, 101, 104f.,
109—111, 115, 117, 122,
129, 141, 166, 187, 190,
192f., 195£., 1981.,201f.,
207, 209—215, 217f.,
220, 230—232, 236,
245, 283, 299, 324f.,
327, 332, 334, 346, 355,

‚367, 381.
Erziehungsideal 192.
Erziehungsreform 46.
Erziehungsstrafe 243f.
Erziehungsziel 168, 202,
217. 245. 283. 335.
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Eskimos 294,

Feldherr 192f.

Essen 225f.

Fertigkeit 96, 198, 202,

Ethik 157, 242f., 276, 279,
321.
Ethiker 319f.

Ethnograph 297.

Ethnographie 53, 59, 293,
307, 369.
Ethnologie 355,

219.

\

Festigkeit 43, 77, 133.

Freiheitsbewußtsein 93.

Fetischdienst 127.
Fibel 237.

Freiheitsdrang 113, 300,

Aiduzialglaube 362,
Findigkeit 152,

Fremdbeobachtung 13,

324,

Pixe Idee 213,

Eudämonismus 243, 320,
378.

sÜxolos 137, 139, 141, 218,
Eumeniden 80.

.

Ewigkeit 182, 373.

Exakte Wissenschaft 157.
Exaltierter 139, 218.
Examenspraxis 222.
Examinator 215,
Existenzialurteil 261£.

Flegelalter

.

100—102,

122f., 131, 202, 205,
333, 337.

Fleiß 214.
Flexion 55.
Fluchen 78.

;

Folgerichtigkeit 231, 274,
329.

Experiment 16—18, 24,
55, 65, 151, 223, 357.

Experimentelle Pädago-

.

Form 20, 22, 109, 112,
151, 159, 225, 282, 284f.,
296, 302£., 308, 310, 371.
Formalien 191.
Formästhetik 286.

gik 80, 168, 254, 283.

Formengedächtnis 147.

logie 283.

Formensinn 148, 151, 160.
Formenwandel 232,

Formgemäße
lung 308.

17.

Exspiration 292.

Darstel-

Forschen 52,

Extrem 334. 382.

Forscher 149, 153, 221,

Fabrikarbeit 48.

246,

Fach 52, 124, 130, 162,

Forschung 50, 232, 281.

206, 222, 224, 232, 236. Forschungsdrang

Fachliehrer 223.

350.

Fachmann 8.
Fachschule 228.

‘149,

;

Forschungsmethode 12.

Fortbildungsschule 115,

;

Fachwissenschaft 6.

223.

.

Familie 14, 71, 195, 202,

Fortpflanzung 118, 193,

212, 218, 316, 351f.
Familienegoismus 352,
Familienforschung 62,

Fortschritt 49, 52, 62,
65—67, 89, 99, 208,

Familienleben 205, 213f.
Fanatismus 365,
Farbe 302, 307£., 311.

Farbengedächtnis. 147.

Farbenkontrast 58.

Farbenmischung 158,
Farbensinn 148, 151, 160.
Fassungsgabe 211, 221,
225.

Faustnatur 164,

Feigheit 331.
Feinfühligkeit 163.
Feinheit 274.

;

325, 336,

24, - 135.

.

Fremde 350f, '

Freude 58, 92, 111, 141 f.,
208, 217, 219, 224f.,
244, 248, 260, 265f.,
273, 311, 332, 347, 372,
374.
Freudentränen 34,

Zreund 209, 300.
Freundin 76,
Jreundlichkeit 217.
Freundschaft 348 f.

Srisur 337,
Frohsinn 217.

Experimentelle Psycho- Formengefühl 308.
Experimentierschulen

Freiheit 43, 92, 113, 150,
178, 180, 239, 275, 300,
365, 381.

;

;

Frömmigkeit 379.
Frühreife 341.

"ühlen 23, 46, 48, 53,
57f., 68, 77, 106, 109,

115, 129, 133, 160, 170,
178f., 181, 190 £, 205,
212, 238, 242, 274, 284
bis 286, 291f., 297,

299, 301f., 304, 306 bis

308, 348, 350, 358f.,
361, 368f., 372, 375
bis 377.

;

"ührer 209, 360,
Furcht 188, 196. 256f.,
300, 332, 337.
Fürsorge 120, 208. 315.
Fürwahrhalten 359, 362.

241, 245, 253, 259f,,
262, 264, 266, 268, 270,

Galle 133.

Frage 46, 112, 166, 191,
222—224, 274, 318, 320.
Fragealter 86, 165, 268,

Gatte 213.

316, 345.
Frau 74, 118, 121, 124,
130, 132, 185, 238, 334.
Frauenalter 132, 203,

121 £, 124.
Gaumenlust 326.

Frauenliebe 349.

Gebet 183, 379.

291, 293.

Frauenlogik 124.
Fräulein 337.

Gang 54, 101.
Gärtner 193.
Sattin 214.

.

Gattungsbewußtsein 118,
Gebärde 56, 285, 370.

Gebärdensprache 56.
Gebildete 22, 77.
Gebot 210, 378.
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3ehorchen 79, 315, 323,
379.
314, 316, 318, 323,
Gehorsam 323, 352, 378,
363, 365, 377.
Gebräuche 46, 225, 326. Gehörsempfindung 256.
ebote Gottes 111, 244,

Gebundenheit 381.

Geburt 24f., 27, 61, 113,
116.

Gedächtnis 14, 130, 143
bis 145, 148—151, 153f.

Gehörssinn 31, 68, 159,
238, 292, 294 f., 356.
Gehörsvorstellung 262.
Geist 43, 83, 274.
Geistesfrische 178.

143, Geistesgegenwart 97,

Gedächtnistypen

Geisteskräfte 367,

168, 223.

Gedanke 56, 65, 75, 92,
166, 176, 227f., 231,
296, 301, 336, 342, 378
bis 382.
Gedankenarbeit 273.
Gedankenausdruck 16.

Gedankenlosigkeit 347.

Gedicht 232, 299.

Gefallenwollen 122.
Gefallsucht 122,

Gefühl 18, 20, 32—37,
46, 56, 65—67, 76, 79f.,
94, 110, 114, 124f,
129ff., 149f., 161, 170
bis 173, 175f., 180f,,
184—189, 193, 206, 208,
212, 216—218, 231,
260, 274, 277, 281, 286,
288 f., 296, 303, 305 bis

308, 319, 325—328, 330,
335, 338, 342, 345, 352,
3551., 358f., 368—372,
374-—376, 380.
Gefühlsleben 65, 79, 125,
137, 172, 246, 248, 277,
281, 299, 368 f., 375.
Gefühlsmensch 139, 179f.,
218.

Geisteskrankheit
188.

117,

.

Geistesleben 43, 45, 144.
148, 173, 310, 325,
Geistesmacht 314,
Geistesschärfe 74.

;

Gekritzel 308.
Gelassenheit 62.

Gelehrter 24, 186, 222.
Gemeinschaft 5, 52, 103,

112, 202, 212, 285, 313,
352, 379.

-

Gemeinschaftsleben 371.

Gemüt 54, 66, 70, 77f.,
130, 172, 175, 187, 217
bis 219, 226, 238, 260,
277, 281, 287, 322, 368,
372.

Gemütsanlage 150.

Gemütsbedürfnis 301.

Gemütsbewegung 64.
Gemütskrankheit 136.

Gemütsmensch 175f.
Gemütsverirrung 212.

Sem tsverwandischn

Gefühlsspiel 306.

7.

Gefühlsstärke 132,
Gefühlston 126.
Gefühlsurteil 76.

‘

Genetische Methode 18f.

Gefühlsvermögen 129,

Gefühlswert 56.
Gefühlswirren 212.

Gegenliebe 187, 207, 342,

Genie 125, 186, 211,
Senießen 10, 172, 175f,,
242, 356.

.

158.

283.

230,

;

Gesamtkunst 285,
Gesamturteil 215.
Gesamtwille 324.

Gesang 285, 292—294,
297, 370.

Geschichte5,49, 53, 98,

163, 201, 222, 232, 238,

304, 369.
der

pädagogischen

Psychologie23 ff:

Geschichtsphilbdsophie
11.

Geschichtsunterricht
163, 222, 232.
Geschicklichkeit 146f.,
222.

Geschlechtsleben 335.
Geschlechtsliebe 127.

Geschlechtsreife 82, 95,
118, 122, 274, 317, 323,
343, 348, 376,
Geschlechtstrieb 33, 35f.,
42, 107£., 119, 126, 215,
273, 326, 334f., 339 bis
343, 348.
Seschlechtsunterschied
82, 116 ff., 336, 341.
— der Erzieher 207 ff.

Geschmacksempfindung

249.
Geschmackssinn 144.
Geschmacksurteil 278.

Geschmeidigkeit 131.
Geschwister 99, 202, 341,
343, 346, 350.
Jeschwisterehe 44f., 241.
Geschwisterliebe 44,

Geographie 6f., 52, 130.
Geradlinigkeit 104, 130f.

345, 381.
Gesetz 50, 53, 83, 150,
164, 186, 247, 252f.,
264, 293, 324, 326, 355,
361, 363, 371,377£., 381.

Geräusch 63, 248,

Gehen 60, 256.

Gerechtigkeit 205, 213,

Gehirn 249.,

54 f., 59, 301.

Gesamterziehung

Geselligkeit 326,

Geheimnis 32, 239, 365.
;

Gesamtentwicklung52f.,

Genuß 18, 20, 65, 281,
288 f., 296, 300:—304,
311, 333, 372, 374,

Gegenstandsbewußtsein Genußmensch 180.
65f., 84, 128, 132f,,

325.

Geruchssinn 144, 238.

—

Se
teswerwandischadt
Geisteswelt 43, 156.
Geistlicher 16.

Geruchsempfindung 249,

334, 363, 382.

Gesellschaft 46, 48f,, 85,
112, 115, 121, 219, 274,
303, 313, 318f., 321,
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Gottesbegriff 277, 363,

Gesicht 311.

375.
Zottesdienst 370.
Gottesidee 363.

354, 357f., 364, 374,
376, 379f.,
Gutmütigkeit 175.
Gymnasium 100.

Gesichterschneiden 78.

Zotteslästerung 366.

Gesichtsausdruck37,303.

Sottesliebe 313, 382.
Zottvertrauen 111, 381.
ärammatik 232,
3Zrausamkeit 24, 347.
3reifen 54.

Haartracht 214.
Jabsucht 162,

Gesetzgeber 319, 323,
377.

.

Gesetzmäßigkeit 50 f.,
60, 63f., 69, 252, 268.

Gesichtsempfindung249,

256, 262,
Gesichtssinn 31, 144,249,

Gesinnung 109, 114, 139,

188, 204, 206, 229, 231,
320, 330, 352.

Gesunder Menschenverstand 109, 154.

Gesundheit 22, 44, 63, 66.
Gewandtheit 158, 348.
Gewissen 323, 343, 347,
351.

"

Gewissenhaftigkeit 371.
Gewissenserforschung
75, 343.

Gewohnheit 42f., 61, 123
173, 188, 190f., 195,
242, 244, 320, 325, 344.

Gewohnheitshandlung‘
39.

Gewöhnung 39, 62, 116,
194, 294, 324.
Gier 326.

Glaube 69, 106, 109, 111,
113,177, 182f., 197, 301,

316,323, 325, 358f., 362,

364 f., 366—369, 375.

377 $., 380.
Glaubenszweifler 359.

Gleichgewicht der Seele

49, 64, 69, 93, 150, 169,
188, 205, 210, 285,

Glied 35.

Gliedmaßen 91, 257, 284,
291, 332, 335.

Götter 29.

3reis 133.

Greisenalter96,133,201 .,
206, 216.
3renzwissenschaft 6f,
Zriechen 64, 152, 295,
„370,
Grillen 126.

181, 220, 231, 278, 314,
320, 329.

Handgeschicklichkeit
223.

1

Großhirn 159.
Großmutter: 201.
Großstadt 47.
Grübeln 164—166,
Grundbegriffe der see-

lischen Entwicklung
30 ff.
Grundgesetze der see-

lischen Entwicklung
30

306.

Harmonie 59, 273, 287,
205 f., 307£, 311, 334,
348, in der seelischen
Entwicklung 63 ff.
Härte 173, 330,
Yartnäckigkeit 161.
Haß 171 £, 221.
Häßliches 315.

Jauptsatz 298.
dauptwort 254.

Gründlichkeit 191, 226,
Grundsatz 50, 108, 129,

daus

365.-

166, 175f., 178, 183,
209f., 212, 218, 241,
275, 330, 332.
Srundtätigkeiten der Erziehung 37.
Grundton 68.

‘

Grundtrieb 35.

Grundtugend 329f., 334,
382.

—170, 173, 175, 197,
240, 242, 244, 271, 274.
276, 278—280, 282, 286.
301, 303, 313f., 316.
325.

344.

;

Hantieren 60, 146, 257,

Zrundideen, religiöse

319— 322.

.

Handlung 38 £., 78, 129 f.;
304, 371.

-

Grundwissenschaften
der Pädagogik 3.
Glück 115, 217, 243, 245, Gut 161, 329, 351, 364,
368.
366, 380.
3ute Meinung 183.
Glückseligkeitstrieb245.
Gnade 183, 238, 365, 379, Gutes 10, 45, 47, 80, 83,
381.
85, 104, 111, 113, 168

372.374 £.. 378—382.

.

Yaltlosigkeit 106, 213.
Yaltung 101, 303.
Jandeln 27, 91, 96, 129f,,
165, 170, 175—177, 179,

156, 181, 243, 286, 301,

Großeltern 201.

Glissando 292.

Gott 49, 86, 174, 178(f.,
183f., 238, 246, 252,
272, 313, 315 ff., 322—
325, 328, 361—365, 370

Halbheit 330.

99.

;

.

Jaustiere 61, 121.

deiliger 175,
Heiliges 10, 45, 47, 83,
85 f., 113, 240, 325, 344.

Heimat 201.
Heimatliebe 349.

Heimweh 343, 350.
Heirat 126, 203.
Heißhunger 160.

j

Heiterkeit 102, 141f., 217,
219, 239, 370,

Ä

Held 29, 125, 127, 300.
Helferin 209.

Herablassung 346.
Aderrenmenschentum
110, 378.

%

Herrschaftskind 345.

Herrschenwollen 120,
165.
AHerrschertalent 221.
Herrschertum 377,
Herrschsucht 124, 214.
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Herumtollen 353.
Herzlichkeit 343.

dealien 191.
dealisieren 125.

Heterogonie der Zwecke
41, 326.
Heteronomie 111, 324,
365, 377.

‚dealismus 104, 106, 111
113, 197, 274, 352; 383.
dealist 137, 139, 216,
218, 227.

Hilflosigkeit 93, 192, 214,

‚dee 49, 85, 104f., 114£,
177, 184,192, 211, 297,
316—318, 329, 332,

Hilfsbedürftigkeit85,110,

deenflucht 213.

Heuchelei 326.
Heuchler 175,

;

381.

360, 362 f., 381.

Hilfsbereitschaft 345,362.

Hilfsbegriff 32.

Hilfswissenschaft 3.
Hilfszeitwort 261,
Himmel 373, 381.

361—363, 376, 382.

Höchstleistung 117.
Hoffnung 71, 150, 183.

Höhere Bildungsanstalt
.

Intervall 292, 294,

Imperativ, kategorischer

Intuition 19f., 24, 55, 85,
158f., 163.

indianer 294,

[ronie 226.

indianergeschichten 98,
.

individualentwicklung

Entwicklung der 328ff.

{ndividualismus 106, 110,
114f., 378.
Höhere Schule 100, 115, individualität 95, 98, 113,
162, 188, 361, 374, 381.
123, 126, 162,212, 222f,,
226.

individualvorstellung

;

203.

.

'

Höhlenbewohner 309.
Hohn 192.
Homosexualität 349.
Hören 304.
horror vacui 48.
Hühner 121.
Humanität 29, 352.
Humor 151.

Hund 62, 121, 171, 250,
350.

;

Hunger 35.

Hypochonder 137, 139,
216£.

Hypothese. 50.
Ichgefühl 75, 112.
(deal 10, 22, 85, 104—106,
125—127, 132, 166, 173,
181, 196, 199, 203£,
224, 228, 250, 317, 321,
3301f., 334, 363, 380.

{rrationales 32, 104, 176,
178, 185, 330, 382.
[rren 156,

52, 301.
individuale Sittlichkeit,

Höhere Mädchenschule
214 f., 345.

Höhere Stände 83f., 115,

;

immoral 174.

303.

Hochschule 223.

228.

124, 211.

66,

interessenrichtung 209.

320, 378.

201, 213.

interesselosigkeit

185, 280.
(nteresseneinstellung
'deoplastischeKunst309.
Nusionsspiel 99.

Hochachtung 185, 197,

306, 310, 319, 340, 342,

346, 355, 361, 368, 379.
i(nteresseloses Wohlgefallen 170,

dentische Begriffe 33.
identität, Gesetz der 264,
Uusion 97, 304.

Himmelskörper 225.
Hingabe 120, 125.

interesse 15, 47, 58, 66,
83—85, 99, 107, 118,
120f., 124, 130, 161 bis
163, 166, 171, 201, 204,
206,. 212, 224f., 229,
232, 240, 257, 263, 272,
277, 280, 301f., 303,

250, 257.

Individuum 9, 11, 31, 42,
52, 54, 59f., 63, 84, 89,
91, 113, 135, 172, 310,
319, 323f., 328, 371,
381.
Induktion 157, 227.
Infusorien 21£.
Inhaltsästhetik 286.
‘nitiative 206.
Innenleben 231, 286, 371.
Innenwelt 44, 275, 335,

Inneres 290, 306, 335,
355,
Innervation 262.

Inspiration 163.
Instinkt 27, 33, 42, 113,
A171, 193, 208, 213, 323,
347.

irrgläubige 365.
isolierung 18.
foropin 152.

jagd 310.
lenachdemmensch 180.
Jenseits 183, 316, 372,
jugend 160, 201, 212,
215, 220f., 228, 232,
300, 333f., 342f.

Jugendalter 9f., 29, 84,
101, 103ff., 118, 126,
131f., 202, 217, 226,
228, 330, 342, 366, 375,
380, 382.

.

‚ugendbildung 116.
jugenddramen 300.
Jugenderinnerung 24.

jugendfreundschaft 202,
348f.

jJugendgedichte 300.
jJugendkunde 9, 23, 27,
116.

jugendliche 8, 28, 81f.,

118, 126, 135, 151, 160
bis 162, 188, 194, 197,

instinktleben 38.

201—204, 211, 214, 222,
224, 227, 238, 273f., 296,

Intelligenz 51, 87, 267, /

321, 324, 329—335,

.nstinkthandlung 39,

instrument 148f.

|

299-—301, 303, 318 bis
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Kokettieren 321f., 340.

337f., 340, 348, 352, Kinderforschung 9, 15,
367, 376, 378, 380 bis
382,

;

Jugendliebe 340.
Jugendpfiege 204.

Kombinationstempera-

23, 25f., 54.
Kinderfragen 269.
Kindergarten 223.

mente 135.

Komisches 202, 347,

Komponieren 158, 296,

Kinderideale 94.

300.

Jugendpsychologie 8, Kinderlüge 329.
Kindermärchen 58,
11, 28, 82.°
jugendsünde, geheime Kinderpsychologie 8f,,
126.

11f., 15, 22, 26, 29,

;

Jugendtorheit 217.
Jugendwerke 104.
Jugendzeit 51, 78, 90.

Kompromiß 330.

59, 81f., 240.
Kinderspiel 86, 96, 108.

Königtum 377.
Konjugation 55.

Kindertränen 187, 217,

103ff., 125, 132, 202,

Kinderfrotz 217.
Kinderunart 217.

341.

Kinderzeichnungen 293,

Jüngling 80, 126f., 203.
Jünglingsalter 202, 228,
341.

Junker 346.
Kadenz 293.

Kameraden 166f., 202,
273.

Konsequenz 108,

309.

en

Kindesgemüt 225.

Kampf 42, 49, 97, 105, Kindesliebe 349.
109, 111, 122, 245, 268, Kindesnatur 40, 361.
274f., 317, 331f., 340, Kindespoesie 303.
343, 378, 382.
Kampfinstinkt 257.
Kampfspiel 331.
Kapellmeister 288.
Kaprice 31.

Kindesseele 236,

Katechetisches Lehrver-

Klassenbewußtsein 162.

|

Kategorie 227, 260.
Katharsis 372,

.

Klassengegensatz 347.
Klassengeist 348, 352.
Klassenkampf 348.
Klassifikation 128, 153.
227.

Klassiker 161.
Kleidertracht 214.

Kausalgesetz 247, 253,

Kleidung 215, 231, 337,

Kausalität 155, 252f., 263,
267f., 361.
Kehrreim 286.

Keimesentwicklung 52.
Kellerwohnung 219.
Kenntnisse 224, 226, 328.
Kichern 123.

Kinästhetischer . Typus
145, 223.
Kinderantipathie 347.

345, 347.

Körperbewegung 13, 285.
Körperentwicklung 117.
Körperkraft 122f., 332f.,
348.

,

Körperstrafe 194—196.
Korrektur 231.
Korrelation 88.

Kon lationstorschung

Katze 121, 171, 350.
Kausales Denken, die
Entwicklung des 264ff,
264, 267.

.

339.

f

Karikatur -110, 356.
fahren 222.

Kontrast 302.
Kontrolle 199, 229,
Konventionelle Formen
104.

Körper 57, 101, 186, 274,

158, 287, 305.
Klangvorstellung 138.
Klasse 17, 49, 87, 221,

Katechismus 237.

201, 203, 215.
Kontemplation 374f,

Kopula 261.

Klangfarbe 68, . 137f.,

228, 237.

Konsonanz 64, 66.
Kontakt, seelischer 197,

Konzentration 156, 231.

Klang 68, 158, 289.

Katastrophe 209f,

130,

166.

Kindesalter 83, 86, 90ff.,
97, 111, 118, 131, 165,
185, 201, 205, 228, 267,
273, 285, 291f., 294,
322, 342, 357, 366, 375,
380£.

.

Konfession 174, 372.
Konflikt 188, 330.

Kindersprache 27, 56.

Jungfrau 126f,
Jungfrauenalter 101,

;

Xomponist 24, 287, 296.
Komposition 296, 302.
&lt;ompositionslehre 149.

.

Klima 42, 349,

Kiugheit 329f,, 382.
Knaben 83, 92, 112, 116f.,
132, 146f., 293, 297,
331, 336f., 339, 342f,,
347, 349,
Knabenalter. 83, 85f,,

Kosmos 41, 271,
Kosmozentrische An-

schauung 107.
Kraft 36, 47, 49, 94, 96,
100, 105, 109, 131, 150,
184, 231, 273, 333, 380
bis 382.

Ü

Kraftäußerung 80.
Kraftbewußtsein 131 f.,
331;

Knechtsinn 207. .

Kraftprotzentum 348.
Krankheit 36, 192,
Kränkung 123.
Krieg 47.
Kritik 167, 289, 367.
Kritisches Lebensjahr84.

Koketterie 215.

Kritisieren 274.

95ff., 107£, 111.
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Kritisiersucht 110, 274,

‚andwirtschaft 8,

Kultur 3, 11, 27, 38, 40ff.,
52-—54, 58f., 61£, 108,
110, 113f., 116f., 120,
144, 169f., 184, 186, 195,
201, 267, 280, 295, 307,
318f., 326, 336, 341,
351, 366, 382.
Kulturgüter 45.

„angeweile 75.

Kulturhistorische Stufen

55, 57£., 310.
Kulturmensch 13, 362.
Kulturphilosophie 11.
Kulturvölker 37, 46, 51,
53, 56, 60, 294.
Kunde 152,

Kunst 8, 10, 12, 18, 54,
65, 67, 77, 93, 114, 145,
148—152,
159—163,
172-—175, 182, 184,
229—231, 237, 240f.,
245f., 267, 273, 303 bis
308, 351, 369-—372,
375, 377£., 380.
— die Anfänge der 276.

Kunstdilettantismus 148,

Kunsterziehung 229,
Kunstgenuß 22, 148, 171,
175, 183, 229, 244, 277,
280, 282, 284, 286, 289,
302, 304, 308, 311, 372,
374.

Kunstgeschichte 304.

Künstler 77, 121, 149 bis

151, 158f., 161, 171,
192f,, 273f., 278, 284,
305, 371, 374.

Künstlerberuf 151.

Künstlerischer Typus
165, 380.

.

Künstlernatur 163.

Künstlertalent 151.

Kunstpädagog 192.

Kunstsinn 355.
Kunsttheorie 77.

Kunstverständnis 125,
148, 229, 308, 355.
Lächeln 25.

.

Lachen 100, 122, 201, 260,
332.

Lallen 165, 291.

Lallgesang 291, 297.
Landesherr 352.

Lehrkraft 212--216,
Lehrkunst 222.
Lehrmethode 228.

„ärm 291.
„aster 343.
„aufen 25,

Lehrverfahren 211, 227,
236.

,

„aune 126, 213, 276,
„aut 78, 248, 262, 284,
288, 298,

Leib 43, 179, 311.

Lautmalerei 299,
„autreihe 284.

Leiden 170f.

Leidenschaft 65, 166, 184,

Lautsprache 56,
Lautverbindung 56,
Leben, Ursprung des 274,
„ebendigkeit 231,
Lebensalter 190,

ebensanschauung 77,
85, 111, 114, 165, 242,
274, 304, 319.
iebenserfahrung 382.
Lebensfreude 181.

“ebensführung 109,
Lebensklugheit 331, 383.
Lebenskunde 115.
„ebensnähe 24,

;

“‚ebensstil 114.

Lebhaftigkeit 122, 150,
165.

;

Lederstrumpfgeschichten 303.

Leere 48, 66, 208.
Legato 293.

Lehramtskandidat 186.
Lehranstalt 228, 232, S.
Schule,

144,
Leiter 206,
Leiterin 212f., 216.
Lektion 186.
Lenksamkeit 190.
Lernen 93,

Lesen 191, 237, 283.
Lesewut 334.
Libido 79.
Licht 311.

Liebe 35, 42, 70f., 78, 126,
141, 171, 178, 185—187,
189 f., 196 f., 207—209,
211,213, 218, 244, 300,
313f., 340—344, 349 bis
351, 364, 378, 382.
Liebesgeschichten 303.
Liebkosung 119,

Lieblingsspeise 333.
Lied 214, 285, 293.
Linienführung 308.
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gischen Psychologie
i

„‚ehrer 29, 74, 83, 95, 100,
105, 123, 125f., 145,
162, 186, 190-—192,
194—196, 198 f., 203 f.,
211, 215, 219, 221,

223—225,227,229,232£,,

238, 348,
„ehrerberuf 142,
Lehrerherz 199.

192.

Leistungsfähigeit 116,

List 124.

;

Lehrart 206, 211.
Lehrbuch 8.
Lehre 210.

Leichtfertigkeit 139, 174.
Leichtgläubigkeit 360.

23 ff.

.

Liturgie 370 f.
Lobspruch 215,

Logik 157, 226, 241f,,
276.

Lohn 317, 332, 351.
Lösung 34—37, 69, 76 f.,
79£., 108, 210, 304.

Lüge 27, 70, 322, 329.
.

Lehrerin 126, 215,
Lehrerseminar 29, 222,
Lehrertypen 5.
Lehrgang 222.
Lehrgeschick 186.
Lehrgut 228, 236.
Lehrkörper 212, 215.

‚umen gloriae 374.
Lümmelalter 100,

iust 34—37, 48, 65f,,

136, 141, 172, 208, 218,
248, 263, 266, 273, 281
bis 284, 298, 308, 327.
Lustbarkeit 4.
‚.ux aeterna 374.
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Macht 214, 378.

;

Mädchen 76, 83, 92, 99,
112, 116 £,, 131 f., 147,
212, 215, 293, 303, 306,
308, 332, 336f., 339,
342 f., 347 f.

Mädchenalter 83, 85f.,
95 ff., 107 £, 185.
Mädchenschule 337.
Magen 62.

.

Mahnung 204.
Malen 151, 305 f.
Maler 8, 24.
Malerei 160, 184, 308,
311.
Malertalent 148, 151, 160.

Mann 74, 106, 117f., 121,
124, 130, 185, 238, 336.

Venschennatur-22,180,Motorisches Spiel 306.
378.

Motto 300.

.

Menschenrechte 114f.
Menschenseele 370.
Menschenwitz 382.
Menschenwürde 114, 188,
324,

Menschheit 11, 43, 45f,,
54f., 59, 61f, 170f,,
241, 266f., 284, 286,
295, 301, 317, 320, 355,
357, 366, 381.

.

Mühe 34, 175, 181, 183.
Mündigkeit 10.
Musik 59, 64, 66£., 147,

160, 171—173, 184, 222,
2821f., 299, 302, 307,
369.

Musikalische Begabung
160.

;

Musikaufführung 148,356.
Musiker 138, 148, 287{.,

Menstruation 339,
Merkmal 153, 177, 258 f.,
262.

Musikinstrumente 138,
148, 294 £,

Metaphysik 264.
Metaphysiker 164.
Viethode 25, 52, 89, 177,

Musikstück 143, 287f.,
296, 307, 356.

194, 228. — der päda-

Musiklehrer 223.

:

Musikverständnis 297.

Mannbarwerden 317.
Männerfreundschaft 349.

gogischen Psycholo-

Mannesalter96,104, 132£.,

Muskel 34, 262, 311.
Muskelempfindung 145.

gie 13.

Muskelsinn 145.

201, 204 £.

Mannhaftigkeit 331.

Männlichkeit 10, 334, 337.
Mannweib 117,

Märchen 54, 57£., 98, 201,

252, 265f., 301—303,

.

Methodik 195, 211.
Miene 37, 355.
Mimik 286, 370.

Mineralogie 130, 152.
Mischtypus 88.
Mißerfolg 151, 197, 210 £.,
217, 223.

307, 359.
Marsch 291, 297,

Mißstimmung 141, 190,

Massenaffekt 4.
Maßhalten 332f.

Mißtrauen 112, 236.

Mäßigung 181, 332 £., 382,
Materialismus 109, 271.
Mathematik 130, 162 f.,
232.

Mathematiker7,186,253,
Mechanik 64.
Mechanisieren 39.

Mechanismus 35, 51, 252,
Medizinische Fakultät
228.
Meister 191.
Meistern 191.

Meisterschaft 222,
Melancholie 136, 300.

Melodie 64, 66, 285—287,

290—296.
Memorieren 145f., 223.

Menschengeschlecht 44,
51—53, 104, 118.

Menschenherz 48.

Menschenleben 159, 164.
Menschenliebe 188, 198,
313. 318... 364, 382.

343.

Miterzieher 5, 197 f., 202.

Mitgefühl 130, 188, 304.
Mitleid 68, 171, 201, 221,

;

Muße 54.
Müßiggang 133.

4

Müßiggänger 75.
Mut 97, 106, 332.
Mutter 15, 42, 70, 78, 99,

116, 119—123, 185, 201,
207—209, 211, 265f.,
269, 313, 332, 341—348,
350, 357, 363.
Mutterinstinkt 171.

Mütterlichkeit 118, 214,
Mutterliebe 214.

Muttersprache 349,

347.
Mitschüler 346.
Mitschülerin 127.

Mutwille 100.

Mitsingen 296.
Mitspielen 296.

Mythologie 35; 266 f.

Mittelalter 107, 155, 370.

Nachahmung 54, 150, 160,

Mitteilungsbedürfnis338.

Mitwelt 161.
Mode 4, 124, 326.
Modulation 296.
Monismus” 104, 375.

Mystik 372,374—376, 379.
Mystiker 372 f.

;

Mvythus 28. 303.

202, 248, 284, 296, 304
bis 306.

x

Nachahmungstrieb 90.
Nachdenken 165, 209,
211, 221 £, 317, 360.
Nachfühlen 66.

VMonogamie 42.
Moral 319£., 377, 381.
Moralpädagogik 334.
Motiv 22, 58, 75, 93, 111,

Nachkommenschaft 42,

162, 242, 292f., 296,
300, 319, 321, 328, 348.
Motorischer Nerv 262.
Motorischer Typus 145,

Nahrungstrieb 33,35, 326.
Naivität 58, 274, 362, 367.
Nationale Sittlichkeit,

147. 160.

207.

.

Nahrung 35, 42, 313. .

Entwicklung der 349 ff.
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Natur 15, 21, 35, 38, 404.,
51, 54, 61—63, 90£,
94, 107, 116 £., 141, 146,
150, 154—156, 161, 163,
78, 186, 207 f., 245 f.,
260, 271-274, 280, 284,
294, 296, 299f., 306 f£.,
310, 372, 375.
Naturalismus 41, 378.

Naturanlage 75, 381.
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Normkünder 241.

Normwissenschaft

157,

242.

Not 205, 310, 339, 346,

Parallelismus zwischen
Einzel- und Gesamt-

Notwendigkeit 183, 323.

entwicklung 11, 52 bis
55, 57, 298.

381.

Novelle 183,

Nutzen 243 £., 319 £., 333.
Dberlehrer 223.

Naturgefühl 272,

Jberton 68, 138, 335.
Dbijektivität 24, 271.
Difenbarung 365 f.

Naturgenuß 182, 273, 277,

Dffenheit 122.

Naturforscher 20f£., 52.
Naturforschung 16.

308, 372, 374.

Naturgesetz 43, 268, 324.
Naturkausalität 268, 375,

ffentliche Meinung 199.
Ihnmacht 72, 108, 314.

Ihr 68, 159, 172.

Naturmensch 267.

lebens 62f.
Iktave 295.

Naturschönes 278.

Naturstimmung 272, 372.

Naturvölker 11, 51, 54
bis 56, 58, 154, 226,

267, 291, 293, 307, 309£,,
369.

Naturwissenschaft 8, 15,
21f., 25, 88, 152, 163.
Naturzustand 45.
Necken 124,
Necksucht 100.
Neid 347.

‘

,

Dffenherzigkeit 24.

Ar Hches Recht 44, 46,
Naturschilderung 274.

)konomie des Seelen-

Inomatopöie 299,
Intogenese 52.
Optimismus 197.
Optimist 137, 139, 216
bis 218.

Irdnung 152, 212, 244,
250, 252, 271.

Organe 35f., 145, 159,
325.

Irganismus 35, 40, 49,
88, 271, 279.

Ornament 311.

Neigung 61, 94, 108f, Irthodoxie 379.
112, 119, 124, 130, 151,
168, 174, 181, 184, 201, Pädagog 7, 22, 26, 141
196, 216, 230, 236 f,
213, 219, 227, 238, 242,
271, 274, 279, 290, ?ädagogentypus 215.
297, 320, 326, 328, 333, ?ädagogik 3, 5—7, 12.
340—342, 352, 355, Pädagogikprofessuren
6f.

367, 373.
Nerven 34, 61, 159, 242,

Dädagogische Fakultät6.

Neugeborene Kinder 25,

gie, Begriff und Aufgabe 6 if., Quellen und
Methoden 13ff.i, Ge-

249.
Nervosität 47, 77.

78, 113...

Neugierde 269, 303, 350.

Neuzeit 107.
Niedere Stände 83f., 126.

Niedergeschlagenheit
171.

Nordländer 83.

Norm 157, 169.
Normative Werte 157.

Papagei 144, 251.
Papuastämme 294,

Dädagogische Psycholo-

schichte und Literatur
‚2

Pädolog 19f,
Pädologie 9.
Panspychismus 272,
Pantheismus 273, 372.
Yantheist 272.

.

Dantoffelheld 214. 216.

Parasit 22.
Parlieren 147.
Partei 166.

Parteikampf 348.
Patent 8.

Pathologisches 340f., 356.
Dathos der Distanz 230,

280, 310,
Datient 171.
Patriarch 352.
Patriot 351.
Pedant 191, 226.
Peitsche 194,
Pensionat 343.

Pensionsgeschichten

303.
Personalienbücher 94.

Persönlichkeit 107, 111£,,
121, 125, 188, 192, 203f.,
221, 227, 231£., 237, 251,
270, 274, 314, 324, 328,
374,
Persönlichkeitsbewußtsein 118, 121 f.

Perzeption 30.
Pessimismus 201, 219.
Pessimist 137, 139, 166,
182, 216f., 237,
?flanzen 35, 40f., 58,
64, 88f., 146, 152, 225,
279.

Pflege 42, 208.
Pflegeinstinkt 99, 118 bis
120, 171.

,

Pflegerin 185, 207.

Pflicht 244, 317, 323, 54,

340, 352.
Pflichtbewußtsein

181,

183, 198, 278, 314.
Pflichtgefühl 75.
Pflichttreue 244.

Phantasie 19f., 76, 84,

91, 94, 96 f., 99, 103,

119f., 124, 126, 130, 147,
149f., 151, 158f., 177,
250, 256, 262, 271, 277,
288, 309, 341, 371, 373
Phantasieren 147, 160.
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Phantasievorstellung

Prügel 96.
Prügelpädagogik 351.

Redende

Phantast 150.

Dsychiater 80.

Redeschmuck 192,

177, 253, 273, 285, 372,
;

Philosoph 6f., 30, 35,
159, 163, 319£., 323.

Philosophie

107,

;

Psychischer Begriff 250.
Psychogenesis 51, 60, 67.

1652, Psychogenetisches

154, 156 —158, 163, 186,

227f., 2421, 267 bis
270, 351, 363.

;

Philosophieren 159, 178,
227.

Philosophische Anlage

Grundgesetz 52f., 63.
240, 294, 309, 357.

Psycholog 6—8, 30, 32,
327.

Psychologie, pädago-

gische 6.
Psychopathische VeranPhilosophischer Er-‘
lagung 144.
ziehertypus 226 ff.
Psychopathologie 22.
Philosophische Fakultät Psychophysik 6.
223, 228.
Dubertät 9, 54, 59, 151
274, 296, 299, 317, 343.
Phlegmatiker 166f.
Pubertätsalter 165. '
Phonogramm 291.
Phrase 175.
;
Puppenspiel92, 99, 118f.,
121, 306.
Phylogenese 52, 294.
Physiklehrer 223.
Puppentheater 304.
163 ff.

;

Physiolog 7.

A

Puritanismus 379.

Physiologie 89.

Physioplastische Kunst Qual 174,

Quellen der pädagogischen Psychologie

309.

Pietätlosigkeit 59.
Pietismus 374, 379.

138,

Poesie. 20, 35, 184, 286,
297—302,
Polizist-184.
Polizistenart 199.

;

Pollution 339, 343.
Polterer 226.

Positivismus 360, 378.

145
&gt;

Redeweise 232, 337.
Redseligkeit 201.
Referieren 205.
Reflex 54,

:

.

Reflexion 40, 278.
Reform 103,

Regelmäßigkeit 290, 297.
Regierung 188.
Reife 51, 75, 79, 116,
125, 131, 317, 324, 337.

Reigen 58, 285, 291, 370.
Reim 295, 301.
Reimen 299,

©

Reimwut 298,

Cs

Reinigung der Seele 289,
372.

Reinlichkeit 244, 326.

Reiz. 47, 63, 129, 143,
145, 247-—249, 315.

Reizbarkeit 47.
Relationsstadium 254.
Relativismus. 241.

Religion 4, 10—12,. 48f.,
80, 109, 111, 114, 182
bis 184, 191, 232, 236f.,

;

239-—241, 245f., 270,
273, 310, 317, 354ff,,

Juellensammlung 27,

Pietist 373.
Plastik 311.

Künste

160, 283, 285, 370.

Rache 78.
Rasse 26, 294.
Raten 57.

380, 383.

.

Religionsfeind 354.

Religionsgeschichte : 4,

Ratgeber 209, .

ratio 185.
Rationalismus 177, 365f.

371, 374—376, 379.

362, 369.

Religionslehrer 237.

Religionsphilosophie 4,
157, 242.

Rationalist 104, 177.
Rätselraten 263,

Religionspsychologie 4,

Pragmatismus 243, 378.

Räubergeschichten 98.

Religionsunterricht 236

Praktiker 8, 146, 176.
Praktischer Typus 146.

Rauchen 334.

Poussieren 340. '

praeambula fidei 367.

Primanerliebe 340,

Primitive 29, 46, 53, ‚266
bis 268.

182, 355.

Raubtier 42,
i

Rauhes. Wesen 78, 347.
Raum 5, 186, 224,
Realien 191.

:

Realist 137, 139.
Realität 177.

Professor 74.
Proletarier. 346,

Rechenschaft 67, 76, 107
112, 151, 186, 259, 264,
297, 350.
Rechnen 186, 191.

na

Proletarierkinder 219.
Prophet 241.
Prozession 370.

Prüfung 162, 191, 199,
215, 219, 222, 231.

Recht 345.

;

Rechtgläubigkeit
70

bis 238,

Religiöse Gefühle 173.
Religiöser Trieb 33, 48.

Religiosität

111,.

229,

367 f., 370, 376, 380.

Renaissance 95,

Prinzipienwissenschaft:
157.

0

;

365,

Reproduktion der Vorstellungen 249.
Reproduzieren 161, 2581.
Reue 111, 260, 327{f.,
347, 372, 376.
Revision 219, 222, 229.
Revisionssucht 198,
Revisor 198.
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Schamhaftigkeit 326.
Schamlosigkeit 24,

Schöne Seele 180.

Schauen 159, 304, 372,

Schönheitssinn 302.

Schauspiel 170, 304, 339.
Schauspieler 122, 127,

Schönheitstrieb 33, 86.

Scharfblick 189.

148, 231, 304 f,
Schauspielerin 126.

Be-

Schauspielkunst 147,283.
286.

Schaustiellung 229.
Scheinerfolg 198.
Scheinwelt 91.

Schema 162, 207, 308.
Scheu 122, 175, 201, 220,
318, 329.
Schiebung. im Seelen.

59,

Schließen 85, 226, 273,

Schlittschuhlaufen 96.

Schlucken 61.

Schluß 19, 36, 194, 266,
3351. 355,
Schmerz 181, 327, 332.
Schmuck 215, 307,
Schnelligkeit 97.

Sänger 127, 293.
Sängerin 127.

Sanguiniker 130f., 167, Schnippisches Wesen

218, 366,

122,

Satz 25, 37, 261f., 297f.

Scholastik 366,

Satzband 261.

Scholastiker 262.

;

Säugetier 54,
Säugling 54.

-

&gt;

Schöpferische Begabung

;

160,

Säuglingsalter 293.

Schöpferkraft 107.

Schablone 198, 207,

Schöpfung 268. ,

Schaffensdrang 99, 118,

Schönes 10, 45, 47, 80,

152,

*

Schallnachahmung-56,
248.
Scham 260.

Schamgefühl
324326, |
337.

83, 85f., 104, 111, 113,

.

Schroffheit 214.

Schüchternheit 101.
Schulalter 16, 54.
Schulaufsichtsbeamter

198, 207.

151, 168—170, 229, 240,
271, 274, 276 —278, 280,
282, 300, 302, 307, 315,

321, 325, 344, 354, 357f.,

364, 374, 376, 380.
Grunwald, Pädagogische Psychologie,

Schuld 174, 190, 210.
Schüldbekenntnis 372,
327.

Schlaüuheit 97.

Sammeltrieb 99.
Sammelwut 333 f.
Sanftmut 62.

Schriftsteller 24, 181.

Schuldbewußtsein

Schlechtes 197,

Sammeleifer 98, 262,

210.
Schriftliche Arbeiten
231.

Schlagen 195.
Schlagfertigkeit 165.

286, 289, 291.
Schlagwort 367,

Sammelalter 146.

Schriften, pädagogische

Schulbuch 237.

Schlaginstrumente

Sage 98, 201, 303.

Schrei 121, 333.
Schreiben 78, 191.

Schimpfen 78, 216.
Schlaf 76, 90; 325, 339,
350.

Sachvorstellung 261f.

Schönredner 175.

Schreck 70, 96, 108, 198,
256.

Schauspielerische.
gabung 160,

leben 79.

;

Schönheit 126, 215, 231,
302, 311, 348.

174,

in

Schuldisziplin 221.
Schule 9, 27, 54, 56, 74,
95f., 100, 105, 115,
123f., 142, 161, 190,
192, 195, 199, 212, 214,
217, 219, 221f., 228,
341, 345, 348.
Schüler 80, 83, 100, 126,
162f., 167, 186, 190
bis 192, 198%, 205f,
219, 221—229, 231f,,
237, 254, 348.
Schülerarbeit, freie 162,
Schülerfrage 191.

Schülerfreundschaft 348.

Schülerin 126, 212, 214
bis 216, 231.
Schülerkunde 28.

Schuljahre 303,
Schulinspektor 217.
Schulkind 26, 29, 95.
Schulklassen 16.
Schulleiter 221.

Schulleitung199,206,215,

Schulmann 199,
Schulmeister 191,
Schulmeisterei 191,
Schulmonarch 191.
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Schulordnung 105, 212.
Schulrevisor 198.

Schulsystem 212f.
Schultyrann 221.
Schuluntericht 211, 236.
Schulversuch 17.
Schulwesen 206,

183, 246, 274f., 324 f.,

Selbstbewußtsein 109,

343, 349, 382.

188.

Sinnlich-motorischerTySelbsterhaltungstrieb35. pus 165.

Selbstdarstellung 16.

Sitte 28, 44, 46, 112, 120,
124, 194, 225, 325f., 345,

Selbsterkenntnis 151.
Selbstfinden 162..

349,

Selbstgefühl 188.

Schwäche 92, 126, 192,
221, 313.

Selbstgesetzgebung 106,
377.

.

Schwärmen 105, 125 bis
127, 132, 160.

;

Selbstherrlichkeit

106,

111£., 381.

x

Schwarzseher 133, 219,

Selbstliebe 68.

Schwätzer 175.

Selbstlosigkeit 245.

.

Schweigen 167.

Selbstmord 108.

Schwelle des Bewußtseins 38f.
Schwerenöter 131.

Selbstregierung 106, 352,
Selbstsucht 190, 348.

Schwester 44, 118, 343.

Selbsttätigkeit 191.

Schwimmen 96.
scientia amabilis 22,

;

Selbsttäuschung 70f., 75,
94, 96, 213, 277.
Selbstverleugnung

Seele 43, 381.
Seelenadel 237.

111, 245,

Seelengröße 188,
Seelenkampftf 178f.
Seelenkenner 24, 75.
Seelenkraft 84, 110, 277,
332, 380.
Seelenruhe 64, 74,
Seelenschmerz 245, 349.

Seelenvermögen276,334.
Seelsorge 236.

377.

&gt;

.

Sehen 309.

Sehnerv 159, 262.
Sehnsucht 57, 66, 72, 113,

122, 124, 126, 148, 171,
334, 350, 357, 368,

wicklung der 334ff.
Sichausleben 77, 110, 115,
333.

Singvogel 121.

Seibstbeherrschung 110,
167, 186, 213, 333, 352,
379.

;

Sinne 27, 54, 143€, 152,
155, 172, 180, 247f,,
257, 284, 335, 370.
Sinnenleben 43, 83, 360.
Sinnenwelt 165,
3innenwesen 43, 165,

3innesbegabung 144,

Sinneseindruck 92,
Sinnesreize 256.

13, Sinnesspiele 256.

16f., 24, 34, 135, 357.

Selbstbetrachtung 356,
Selbstbetrug 373.
Selbstbeurteilung 75,

Skeptiker 276.

Sohn 341 f.
Sollen 80, 252.

Sinnestypen 145.

Sinneszentrum 249,

Sinnlichkeit84, 108, 110f,,
126. 172.

Spannung 33—37,69, 108,
292.

Spaß 100, 147, 347.
:

Spekulativer Typus 165

Siebenjahr 84,95, 99, 331,

Selbst 245, 327f., 334,

330f., 367, 378€.
Selbstbefleckung 343.

— die Anfänge der 313ff.
Sitzende Lebensweise
126.

Spaziergang 121.

Sichaustoben 79, 123.
Silhouette 311.

Selbständigkeit 7, 10,
51, 86, 105, 108, 117,
190, 208, 274f., 303, 310,

365.

Sittenlehre 329, 334.
Sittlichkeit 10—12, 33,
44, 86, 171, 179£., 237,
240f., 245f., 253, 276%,
279—283, 308, 358,
374f., 377£., 381.

Sophist 276.
Sorge 141, 208, 350.
Sorgfalt 370f.
Septennium93,s.SiebenSoziales Empfinden 113f.
jahr.
Soziale Sittlichkeit, EntSexualität 349.
wicklung der 344f.
Sexualpädagogik 335.
Soziale Spiele 306,
Sexualpsycholog 341.
Sozialethik 279, 321.
Sexualpsychologie 335.
Sexualtrieb 172,
Soziologie 28,

Sekundärfunktion 33.
378f.

318, 320, 322, 329,

Selbstvertrauen 111, 381,
zelf-government 106,

SexuelleSittlichkeit, Ent-

Seelsorger 343.

Selbstbeobachtung

80,

Sittengesetz 244, 252,

174, 179.

bis 167.

.

Spiel 26, 41, 54, 84, 90ff.,
105, 118—120, 150f,,
160, 173, 208, 217, 257,
263, 283f., 286, 298,
300, 304, 306, 310, 332,
370€.

«©

Spielalter 85, 90ff., 165

Spielendes Experimentieren 91—93,

Spielerei 92.
Spielgenosse 188.
Spielkamaradschaft 202,
298, 345, 348.
Spielregel 166.
Spielsachen 147.

Spielschule 345,
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Spieltrieb 35, 90, 94, 150,

242, 276, 278.
Spielverderber 165,
Spielzeug 97,. 348,
Spontaneität 229,
Sport 96, 98, 100, 263,
Spott 118f£.,, 201, 337.

Sprache 3, 12f£., 28, 34f.
37f., 54, 56, 147, 163,
165, 223, 247, 257, 261,

283, 297, 311, 351, 360.

Sprachentwicklung
bis 57.

55

Sprachfertigkeit 147.
Sprachformen 225,
Sprachforschung 55.
Sprachgedächtnis 145,
„147.
Sprachgeschichte 4.
Sprachlehrer 223.

Sprachliche Begabung
147.

Sprachphilosophie 4.
Sprachpsychologie
4,
232,

.

;

103

Stilisierung 310f,, 371..

Sumatra 294,

Stille 289.

Sünde 174, 320, 343.

Stillschweigen 332, 347.

Sündenbekenntnis 75,
Sünder 174.

Stimme 138, 149, 282,
289, 291, 305.
Stimmung 17, 20, 65 bis
57, 69, 121, 124, 132,
136——138, 150, 160, 173,
177, 206, 213, 217, 231,

Superlativ 300.
Supranaturalismus

Stilisitzen 332.

251, 272—274, 281 bis

283, 287, 289, 295, 300,
305, 335, 356, 362, 368,
370, 372.

245, 273, 358,
Stimmungsmache 352,
Stimmungsmensch 114,
Stimmungswert 284.
Stock 194—196.

Stoiker 181, 333.

Stolz 79, 103, 125, 342,
351.

327, 332f.

Streben18, 65, 76, 108,

i11, 129, 131, 203, 243,

278, 359, 381.

Strenge 238, 370.

Studienjahre 124.
Studium 98, 132, 149,
206, 221.
Stufen, kulturhistorische
52.

131, 203, 300, 382.

Statistik 16£., 55.
Statue 311.

Subjektivismus 110,114,

status termini 379.
status viatoris 379,

Subjektivität 55, 125, 150,

Staunen 167, 258, 318.
Sternbilder 309.

Sublimierung 80.

Stichprobe. 17.

324, 369.

.

Stiefkinder42,351.

Stil 114, 231, 284, 309f,,
370.

278, 374.
Substantiv 6.
Substanz 253, 264.
Substanzstadium 254,
Südländer 83.

Suggestion 31,

;

System 3f., 15, 153f,,
158f., 227, 263, 306.
Systematik 89.
Tagebuch 14, 25,27, 95,
357.

Takt 141, 211, 213, 228,
288, 290.
Taktschlagen 291, 296.
Talent62, 147—149, 151f.,
158, 160—162, 206, 223.
Tändelei 166.

Tapferkeit 331f., 382.
Tastempfindung 256,

Sturm und Drang 104,

Starrköpfigkeit 329.

158.

Syphilisation 48.

370.
Tanzwut 334.

Studentenzeit 100.

Starkmut 332.

253.

Tanz 58, 285, 291, 339,

Strebertum 206.
Streit 166.

Studentensprache 102,

Standesgeist 352.

nisse 37.

Synthetische Begabung

288.

Straßenjunge 345.

Standesbewußtsein 162,

Syntaktische Verhält-

Stimmungsleben 118, 137,

Strafe 196, 315, 317, 322,

Stammesentwicklung 52,
Stände 47, 49.

Sympathie 124, 170.
Symphonie 356
Synonyma 9.

Synthese 18,68, 156—158,

Sprechen 15, 25, 56, 60,
91, 101, 145, 203, 246,

Staat 351.
Stabreim 298.
Stakkato 293,
Stamm 40,

Symbol 80.
Symmetrie 297, 311. |

231,

5timmungsgehalt

Sprachtypus 146.
Sprachunterricht 163.
254, 262, 290f.
Sprechgesang 290, 297,
Sprechvorstellung 262.
Spucken 78.
Spürsinn 152,

364

bis 366, 373—375, 379.

N

Tastsinn

144f,

.

Tatendrang 109, 131.
Tätigkeitstrieb 90, 92,
Tatkraft 133.

Tatmensch 133, 176, 179,

Tatsachenforschung 242,
Taubstumme 56,

Täuschung 16, 222,
Technik 151, 308, 310.
Technischer Typus 146.
Teilnahme 52, 201.
Teilnahmslosigkeit 170,
Teilwahrnehmung 258.

Teleologie 90, 123, 155,
260.

,

Temperament 83, 102,
128ff., 150, 165, 168f,,
175, 191, 310, 366.
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Temperament ‘der Erzieher 205, 216.

-

Temperatursinn 144,
Tempo 67, 116f., 129
287, 289, 305.
Tendenzroman 125,
Test 17,
Teufel 366.
Text 285.

Torresstraße 293.
Totemistisches Zeitalte:
29,

Trägheit 92, 139, 196
198, 226,
Tragödie 372.
Tränen 130, 170.
+

Textigesang 291.

Träumen 31, 76, 146, 160,

Theaterspielen 151.

165, 350.
Träumer 76, 105.

Theater 304,

Theodizee 319.

Theologie 183, 241, 245
313, 368,
Theonomie 377, 381.
Theozentrische An-

schauung 107, 378.

Tiefblick 24.

Tiefe der Seele 22, 31.
81, 117, 129, 132£., 150,
155, 167f., 172, 187£,,
357, 369, 372.
Tier 26, 35, 40, 42, 51,
58, 62, 88f., 91, 101,
107f., 130, 169, 193f,,
225, 243f., 248, 250,
253,257f., 262, 279, 283,
308, 310, 313, , 324f,,

335f., 344, 347, 349,
361 £.

Tierbändiger 194,
Tierzeichnung 310.
Tochter 341f.

Töchterschulpantoffel-

161, 172, 188, 193, 240
248, 317, 319, 335, 348
360.

Trinken 325f., 334.
Trinksitten 108,
Trio 297.

Trotz 79, 100, 171, 184.
Tüchtigkeit 125, 170.

Tugend 177, 187, 244,
313£., 329, 331—334,
382.

Turngerät 348.
Turnlehrer 223.

Typus, Begriff des 86ff.

Übereifer 333.
ÖÜberfluß ‚346.

;

131, 202, 205, 337.
Ton 64, 67£., 140$., 173,
286f., 290, 292f., 295£,,

Überlegung 60, 76, 8€
129, 267, 315, 347.
Überlieferung
301.
299, 305.
Übermensch
107,
110,
Tonart 67, 296, .
Übermut
188,
Tondichter 158,
Übernatur 41, 49, 245.
Tongedächtnis 147£;
Überraschung 34, 121.
Tonkunst 67, 282, 285,
Überreizung 144,
298,
;
Überschätzung 369,
— die Entwicklung der
Tonleiter 64.
Tonmalerei 296, 299.

Tonrhythmik 297.

Überspanntheit 66, 105,
127, 381.

Übertreibung 21, 24, 151,

230, 268, 275, 300, 305,
334,

Unaufmerksamkeit 226,

Unbesorgtheit 181,
Unbestechlichkeit 75,
329.

Unbewußtes 30{if., 66,
349.

Unendlichkeit 272,

.

-

Umwälzung 114,
Umwelt 42, 44, 63.
Umwertung 170.
Unart 188, 208, 217.

Unbeholfenheit 16, 102,
106,

.

Übergangsalter 204f,
Übergangsformen 87,
Überlegenheit 360.
Tölpelalter 101f., 122. Überlegtheit 134.

286.

186, 195.
Umfrage 16.
Umgang 205, 212, 345.
Umgebung 197, 219, 238,
275, 332, 350, 361, 364.
Umschulung 93,

Unausgeglichenheit 334.
Unbefangenheit 122, 329,
Unbefriedigtsein 36, 208,

Triebhandlung 38f.

held 215,

Tölpel 300.

Übung 144, 164, 177,

Umsicht 228,

Trieb 33-—36, 38, 40, '54.
85, 90, 110£., 114, 118,

Trost 80.

177, 206, 215, 230, 244,
252, 330, 338, 359, 364f.,

367, 375.

Tradition 59, 382.

Trauer 260.

Überzeugung 69f., 114,

.

VCK
288, 291, 296f.. Übertretung 333, 378,
11.

Unfähigkeit 195£., 198.
Ungebildete 56, 77, 304.
Ungerechtigkeit. 216,
Ungezogenheit 345.
Unglück 34, 69, 76, 79,

96, 170,
Unjuristische Natur 124,
Universität 7, 115, 215,
228.

;

Unklugheit 216,
Unkultur 46.

Unlogische Natur74, 185.
Unlust 33—37, 65f., 78;
136, 140f., 218, 281,
327,

;

Unnatur 41, 43, 49, 326.
Unrecht 322, 339.
Unreife 202,
Unreinlichkeit 343.

Unruhe 33, 116, 129, 131,
203,

Unselbständigkeit

106,

301.

Unsicherheit 337.
Unsterblichkeit 365.

-

Unterbewußtsein 20, 31.
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Verschmelzung 67f., 277,

Unteroffizierston 199,
Unterordnung 345.

Vaterland 73, 201, 3511.
Vaterlandsliebe 350 bis
352.
Väterlichkeit 118.
Vaterrecht 352,

Unterricht 37f., 95, 129,
162, 186, 196, 206, 211,
219, 222—224, 226f.,
231f., 238.

Verachtung 190, 203.
Veranlagung 42, 44, 105,
146, 148f., 151£., 154£,,
157—160, 215, 284,

Verstandesmensch

Unterscheidung, Jahre

Verbalformen 261.
Verbessern 191.

Verblendung 70.
Verborgene Miterzieher

Verstandesspiel 93, 263,

Unterscheidungsfähig-

Unterdrückung 188.
Untergebene 112, 207.
Unterhaltung 337.

Unterrichtsziel 211.
Unterschätzung 369.

316.

der 85.

‚

;

202,

keit 292.

Unterschiede im Seelenleben 814.
Unterstufe der Volksschule 190f,
Untertan 352.

Verbot 315f., 378.
Verbrechen 17, 108, 195.
Verbrecher 174, 188.

Untertanenverstand, be-

Unterweisung 316,
Unüberlegtheit 217,
Unvollkommenheit. 196,
„305, 363.

Verehrung 66; 122.
Vererbung 42, 61—63.
Verfeinerung 46, 48.
Verführung 343.
Vergeltung 301.
Vergnügen 4, 40.
Vergnügungssucht 48.
Verhütung 188,

Unwahrhaftigkeit 15,

Verkehr 4, 22, 345.

schränkter 113,
Untertier 107.
Unterton 68.

'

Unwahres 315.
232, 335.

;

Unzulänglichkeit 300,

Ursachesein 48, 265f,

Ursachlosigkeit 268.
Ursprache 55.

;

Urteil 19, 32f., 38f., 55,
69f., 75f., 85, 108%,
154, 156, 166, 177, 195,
215, 222, 250—2852,
261£f., 273, 278, 311,
329—331,.338,346,
352, 354, 359, 367, 382,
Urteilskraft 149, 379,
Utilitarismus 243, 378.

Utopie 331.7

Verbum 261.
verbum mentis 262,

Verirrung 343.

-

Verkehrtheit 166.

Verknöcherung 199.
Verknüpfung 261.
Verlangsamung in der
seelischen Entwick-

lung. 50 ff., 116.”

Verlegenheit 123.
Verlogenheit 213.

Vermenschlichung 58,
130, 154, 361.
Vernunft 38, 60, 73, 84,
108£, 111, 157, 177,
179, - 180, 193f., 207,

245, 317 £., 330, 365 bis

367, 382,

Vernunftglaube 365, 368.
Variabilität 117.

.

375,

139,

176.

84,
162,
191,
262,
302,
372.

;

306.

Verständnis 37, 73, 103,
130, 208, 221, 236,
290, 296, 301f., 355,
378, 380.

;

Verständnislosigkeit346.
Verstiegenheit 163.
Verstimmung 80, 274.
Versuchsleiter 17,

Versuchsperson 17,
Versuchung 109, 191, 238,
342.

;

Vertrauen 177f., 180, 344,
364 £., 367.

Vervollkommnung 46,
316.

;

Verwachsung, seelische

325, 3271.
Verzeihen 176, 378.
Verzerrung 107.

Verzierung 294, 296, 311.
Verzückung 372,
Verzweiflung 72f., 347,
via eminentiae 361.

Vibrato 295, 305,

Vielseitigkeit 47.
Vierklang 295.
Virtuosentum 222,
virtus 331.
visio beatifica 372,

Visueller Typus 144, ©
147£., 159f., 168, 223.
Vogelstraußpolitik 78, .

Volk 13,
Vernunftreligion365,368,

Variationsbreite 117.

Verpflichtung 47, 109,

Vater 15, 61£.,, 106, 119,
187, 198, 205, 208%,
213f., 244, 269, 315,
341 f., 347, 350, 352,

Verrücktheit 66,
Vers 299, 301, 304.
Versemachen 298, 300.

3624.

327, 349.

Verschwommenheit
Versöhnung 209,
Verstand 38, 76f.,
124, 129, 142, 149,
170, 178%, 183,
203, 207, 218, 253,
271f., 276, 281,
322, 330, 365, 367,

174, 183, 316, 318, 323.

Versrhythmus 285.

46, 49, 53, 55,
57—59, 61, 126,. 225,
241, 268, 276, 291, .297,
301—303, 307, 309f.,

324, 331, 348, 355, 359,

362, 377, 379.

/ölkerkunde 54.

Sachverzeichnis.

406

Völkerpsychologie 4,
11f., 28, 59, 240f., 357.
Volksbewußtsein 21 f,,
169, 176, 317,
Volkslied 297.

Volksmädchenschule
214.

Volksmärchen 58.
Volksschule 16, 191,222£,,
345:

Volksschüler 190, 270.
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In zwei Welten
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Aus den Erinnerungen und Wanderungen eines
deutschen Schulmannes und Lexikographen

‚
‚
4

Von

‚

‚
‚
‚
‚
‚
‚

Prof. Ernst M. Roloff
Herausgeber des „Lexikons der Pädagogik“
1920. Kart. M. 22.—; geb. M. 28.—

;
'
’
;
‚

'
'
‚
1

;
)
'
1

„+. Die Originalität Roloffs zeigt sich in zahlreichen goldenen Sprüchen pädagogischer Weisheit, mit denen. er die Erzählung seiner Erinnerungen schmückt . ..“

(Univ.-Prof. Dr. R. Stölzle in der Köln. Volkszeitung.)

„Den gebildeten Leserkreisen empfehlen wir das Buch aufs

wärmste. Roloff, eine Art moderner Odysseus—Deutschlandvon
der Oder bis Freiburg i. Br., Kairo, Irland, Italien in die Kreuz
und Quere sind die Stätten seines längeren Studiums und Wirkens
— hat in diesen Erinnerungen eine Fülle feiner Beobachtungen

und Erfahrungen aus der Praxis der Erziehung in Schule und

Haus niedergelegt.“

(Die Bücherwelt.)

„- + + Einer der führenden christlichen Pädagogen schildert sich;

sein Leben ist innerlich wie nach außen vielbewegt und auf ein

tieferes Genießen und Beobachten eingestellt; treffliche und eigengeprägte Exkurse ins erzieherische, kulturelle, ethnologische und
religiöse Gebiet mengen sich bei... Der Sprache sind bald

die warmen Töne des Innenkünstlers, bald die nüchterne Sach-

lichkeit des Wissenschaftlers, bald der gefällige Fluß des Erzählers

eigen.“

(Theol. Revue.)

„Das Buch erzählt in ruhiger, klarer Weise die nicht gewöhnliche Entwicklung und die reichen Lebensschicksale des Verfassers,
Der Verfasser ist ein feiner Stilist, der den Rahmen der äußern
Lebensumstände benutzt, um die innern Lebensschicksale anschaulich und warmherzig zu entwickeln, so daß der‘Leser alsbald

volle Teilnahme an der Darstellung gewinnt.“ (Liter. Handweiser.)

„Schon lange habe ich kein Buch mehr mit solch innerer Teilnahme gelesen.“ (Univ.-Prof. Dr. Göttler i. d, Katech. Blättern.)
.
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