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GEGEN EXPERIMENTAL PSYCHOLOGIE UND
.PÄDAGOGIK.
Nach einem Korreferat über E. Meumanns Vorlesungen zur
Einführung in die experimentelle Pädagogik, gehalten auf dem
ersten öffentlichen Kongreß der anthroposophischen Bewegung
in Stuttgart.

der Geistesgeschichte der Menschheit wäre eine solche WisInsenschaft
wie die experimentelle Psychologie nicht möglich gewesen bis in unsere Zeit hinein. Denn sie stellt eigentlich den Versuch dar, sich der Tatsachen des Seelenlebens, auch in seiner Verbindung mit dem Leibesleben, bis in die Einzelheiten hinein bewußt zu werden. Es"werden, wie der technische Ausdruck lautet,
Analysen vorgenommen. Die sogenannten komplexen Leistungen
des menschlichen Geisteslebens sollen auf ihre einfachen Elemente
zurückgeführt werden. Der Mensch tritt aus sich selbst heraus
und experimentiert mit seinen eigenen Seelen- und Leibesäußerungen, oder er tritt seinen Nebenmenschen von außen gegenüber, um mit ihnen zu experimentieren. Man wird solche Erscheinungen richtig bewerten, wenn man den Gang der Menschheitsentwickelung überblickt, dann wird man sie in den Zusammenhang des Welt- und Menschheitsgeschehens an ihrer Stelle richtig
einfügen können. Noch der griechische Mensc~ führte sein Leben
so, daß er sich in harmonischer und natürlicher Weise eins fühlte
mit der Welt, in der er lebte, daß er sich als Natur in der Natur
empfand. Er stel!te sich in seiner Kunst nicht dem menschlichen
Körper, den er nachbilden wollte, von außen gegenüber als seinem
Modell, sondern er erfühlte in innerlichem Miterleben das, was in
den menschlic)en Gliedmaßen, in dem menschlichen Leibe sich
darlebt. Dies Miterleben befähigte ihn zu seiner plastischen Kunst.
Wir wissen aus der geisteswissenschaftlichen Menschheitsgeschichte, daß eine solche Art des natürlich-instinktivenm.enschlichen Erlebens nachwirkte bis ins 14., 15. nachchristliche J:fhrhundert hinein. Von diesem Zeitpunkte an, von dem an sich die
moderne Naturwissenschaft entwickelte, gewann der Mensch
eine andere Stelluqg zur Natur und zu sich selbst. Er löste sich
heraus aus seiner Welt, er fand sich selbst dieser Welt und der ihn
umgebenden Natur gegenüberstehend. Er suchte ihre Gesetze zu
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erforschen, zunächst oft noch überwältigt pnd beWllndernd vor
ihrer Größe, dann immer kühler, sachlicher, objektiver, sich selbst
und sein Gefühlsleben immer mehr ausschaltend. Zuschauend
sich zu verh.alten gegenüber dem Naturgeschehen war der erste
Schritt ~iner na.ch Bewußtheit strebenden Menschheit, zuschauend auch sich zu verhalten. gegenüber sich selbst war der zweite
Schritt. Alle die Mittel, die man anwandte, um der entseelten
Natur ihre Geheimnisse abzulocken; experimentieren, 'zählen,
messen, die wandte man zunächst in der Psychologie auch auf den
entgeistigten Menschen an. Es eptstand der Begriff der experimentellen Psychologie, die zum Verständnis des menschlichen
Seelenlebens die Kenntnis und. Beherrschung einer Fülle von
sinnv~ll erdachten Maschinen und Apparaten, von mathematischen, physikalischen und chemischen Begriffen voraussetzt. So
kann man die experimentelle Psychologie betrachten als symptomatisch für ein Zeitalter, das auf allen Gebieten des Lebens der
sicheren Instinkte, der natürlichen und genialen Begabung, des
selbstverständlichen Zusammenlebens mit Mensch und Natur
immer mehr verlustig geht und an seine Stelle setzen möchte eine
bewußte Erkenntnis der Dinge und der Menschenseelen von außen
her; eine zuschauend gewonnene Erkenntnis, die dann auch die
Grundlage abgeben soll für ein Handeln im Leben, das nicht mehr
in selbstverständlich-natürlicher Weise aus kräftig und gesund
im Leben drinnen stehenden Seelen fließen will. Nun muß man
dazu noch hinzunehmen, daß der Mensch zugleich mit dem Verluste des Mit- und In-den-Dingen-Iebens auch die Möglichkeit
verloren hat, zu ihrem eigentlichen Wesen, zu den geistigen Hintergründen des Daseins vorzudringen, daß es überhaupt diese
geistigen Hintergründe heute nur noch für die Kirche in traditionell-schematischer, unlebe:qsvoller, nicht in das Wirken eingreifender Art gibt, sie für die Wissenschaft aber in Wirklichkeit
nic~ existieren. Betrachtet man das, was so in großen Zügen an. deutungsweise geschildert wurde, so versteht man, wie eine solche
Erscheinung, wie die experimentelle Psychologie im Leben der
Neuzeit drinnen steht, und man schätzt sie richtig an ihrem
Platze ein.
Wenn die experimentelle Psychologie Anwendung finden wiI~
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im praktischen Leben, wenn sie der in bezug auf pädagogische "
IIlßtinkte ratlos und unsicher gewordenen Lehrmethode der Ge~
genwart feste Stützen geben will, so wird sie zur experimentellen
Pädagogik, und es entstehen solche Werke~ wie das dreibändige
Werk von Ernst Meumami: "Vorlesungen zur Einführung in die
experimentelle Pädagogik und ihre psychologischen Grundlagen.
Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann. 2. Auß. 1916." Derim
Jahre 1915 verstorbene Verfasser war Professor für Philosophie
und Pädagogik in Leipzig und am öffentlichen Vorlesungswesen
in Hamburg. Seine Schrift wurde zur Besprechung gewählt aus
der unendlichen Fülle der experimental-pädagogischen Werke
heraus, weil sie doch für die Bestrebungen der experimentellen
Pädagogik grundlegend ist und er selbst angibt, daß mit seinem
Werke die experimentelle Pädagogik zum ersten Male als eine
einigermaßen abgeschlossene Wissenschaft hervortritt.
Studiert man das umfangreiche Werk, ohne dabei die oben
ganz kurz skizzierte Entwicklungsgeschichte des menschliched
Geisteslebens aus dem Auge zu lassen und es symptomatisch
wertend als eine Erscheinung unserer Zeitepoche, so gewinnt man
einige Charakteristika für diese unsere Zeit, welche ja von einigen
abendländischen Geistern als dem Untergang entgegengehend
geschildert. wird.
Da, wo in den "Rätseln der Philosophie" von Dr. Rudoll
Steiner die Philosophie des John Stuart Mill besprochen wird, da
wird von der "Zuschauerlogik" John St. Mills geredet. ,,1.fills
Logik ist eine Zuschauerlogik, die zunächst den Faden zerschneidet, der sie mit der Welt verbindet" (Bd. H, S. 109). "Mill fühlt
sich zunächst nicht als Glied, sondern als Zuschauer der Welt"
(Bd. H, S. llO). Es ist auch sonst in geisteswissenschaftlichen
Vorträgen öfters ausgesprochen worden, wie der westliche Mensch.
da wo er ·Wissenschaftler ist, sich der Welt gegenüber zuschauend
verhält. Er hat also die vorhin charakterisierte Eigenschaft
unseres Zeitalters, insofern es nicht über sich hinausgehen will,
in ganz besonderem Maße. Nun ist es von diesem Gesichtspunkte
aus sehr interessant, daß gerade die experimentelle Pädagogik das Praktischmachen der Resultate des experimentierenden Erforachens - ihre stärkste Verbreitung in den westlichen Ländern.
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• speziell aber in Amerika gefunden hat. Da wir uns hier doch auf
dem Gebiete einer Wissenschaft befinden, die auch in den Regionen des Seelenlebens zählend, rechnend vorgeht, SQ' s~i eine
kurze Statistik angeführt aus dem umfangreichen Literaturverzeichnis, das. Meumann am Schluß seiner Bände gibt. Zu seiner
Vorlesung über anthropologische und anthropometrische Untersuchungen des Kindes gibt er die. Schriften an, "die die Ent~
wickelung des Jugendlichen ausschließlich oder wesentlich von
körperlichen Funktionen aus behandeln". Es sind im ganzen
64 Werke, davon nur 22 in deutscher Sprache, die übrigen 44
fremdspr:achliche. Von diesen sind die Hälfte in englischer Sprache
und stammen im wesentlichen aus Amerika, dann ist noch relativ
stark b~teiligt an den Forschungen Frankreich. (Meumann Bd. I,
S.711.)

Eines der Hauptgebiete der experimentellen Pädagogik ist die
wissenschaftliche Begabungslehre, die eigentlich eingeleitet worden ist, jedenfalls nach ihrer praktischen Seite hin, von dem französischen Forscher Binet. Zu der Vorlesung X "über .die Grundlagen der wissenschaftlichen Begabungslehre" führt Meumann
18 Schriften an, darunter 52 fremdsprachliche (oder ins Deutsche
übersetzte), davon allein 31 amerikanische. Die mitteleuropäischen Forscher stellen sich mit 26 Schriften den amerikanischen
ebenbürtig an die Seite (Bd. H, S. 184). Diese kleine Statistik
soll selbstverständlich unter keinem anderen Gesichtspunkte betrachtet werden, als dem des Interesses für das Charakteristische
des Geisteslebens der Menschen über die verschiedenen Gebiete
der Erde hin. Es ist eine Beobachtung, die auch Meumann macht
alll Schlusse seiner Arbeit, daß die experimental-psychologische
Bewegung ganz internationalen Charakter trägt, sowohl ihrer
wissenschaftliehen wie ihrer praktischen Seite nach. Er empfand
aus diesem Grunde den Weltkrieg, der diese gememsame ArbeIt
zu zerstören drohte, als eine Tragik ohnegleichen. und hoffte, daß
Erziehungsarbeit und Erziehungswissenschaft das Gebiet werden
könne, auf dem die Völker sich wieder verstehen lernen. (Vgl.
Bd. IH, S. 831 f.)
Nun sollten Menschen, die fühlen wie er fühlte, bedenken, daß
die Charakteristik dieser neuen Erziehungstissenschaft bereits
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eine bedenkliche Uniformierung darstellt, wie sie auf dem Gebiete
des Rechnens und Zählens sich leicht ergeben kann, daß das
internationale gemeinsame Arbeiten nicht fruchtbar werden kann,
wenn das mitteleuropäische Geistesleben sich nicht auf seine ganz
besondere Aufgabe, gerade auf dem Gebiete der Erziehung besinnt. Uniformierung und Gleichmachung auf dem Gebiete der
P,ädagogik kann ja doch niemals brüderliches Zusammena.rbeiten
bedeuten.
Als Beispiel, das uns auch ein wenig hineinführt in die Methoden der sogenannten Begabungsforschung, soll folgendes ange"
führt werden. Es ist von dem französischen Forscher Binet und
seinem Mitarbeiter Simon eine Reihe von sogenannten "Tests"
aufgestellt worden. Das sind Stichproben, die feststellen sollen
die Intelligenz der Kinder verschiedener Altersstufen. Die Resultate sollen darstellen "Versuche zur Bestimmung einer Normalbegabung". Man stelle sich ein gedachtes Kind einer bestimmten
Altersstufe mit einer Normalbegabung vor, die man durch eine
Reihe von Fragen und Aufgaben ausprobiert hat. Ein Test gilt
dann als normal für ein bestimmtes Alter, wenn 75 % der Kinder
dieses Alters ihn bestehen (Feststellung der Gelehrten Bobertag
und Goddart). Die elf jährigen Kinder z. R, die die Fragen ihrer
Altersstufe nicht beantworten können, haben das Lebensalter
elf Jahre, aber das Intelligenzalter von zehn oder neun Jahren.
Können Elfjährige die Testfragen für Achtjährige nicht beantworten, so gelten sie für nahezu schwachsinnig und reif für die
Hilfsklasse. Solche Auswahl von schwachsinnigen, für die Hilfsklasse reifen Kinder stellt den praktischen Nutzen der Testskala
dar. (Die Ergebnisse der Begabtenprüfungen stimmen mit den
von den Lehrern beobachteten Schulleistungen nicht immer überein. Es liegt die Tendenz vor, bei der Begabtenauswahl weniger
von dem auszugehen, was ein Kind durch eigenes Streben und
eigene Arbeit, vielleicht selbst bei einer gewissen Unbegabtheit,
erreichen kann, als von den angeborenen Fähigkeiten und Anlagen, für die es sozusagen "nichts kann". Wurde durch die einseitige Beurteilung des Kindes nach seinen Schulleistungen Ehrgeiz und eitles StrebeFtum gezüchtet, so wird die Begabtenauswahl den intellektuellen Hochmut kultivieren!) Die Aufgabe von
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Binet wa.r zunächst rein praktisch. Der Unterrichtsininister von
Frankreich wünschte die normalen uild die unternormalen Kinder
in den französischen Schulen zu trennen; Das geschah mit Hilfe
der Binet-Simonschen Testskala. Es ergab sich aber das Merkwürdige, daß "trotz der zahlreichen Mängel, die diese erste Testreihe zeigte, sie sich doch als eine wichtige Grundlage zu späteren
Versuchen bewährt hat; sie wurde dann vielleicht nachgeprüft,
darauf von Binet-Simon in veränderter Form nochmals erprobt
(Test skala von 1911), von amerikanischen Psychologen mehrfach
erweitert (besonders von Terman und Childs) und in letzter Zeit
fast in allen Kulturländern angewandt". (Abriß der experimentellen Pädagogik von Ernst Meumann. Leipzig 1920, S. 228.) Aus
der von den amerikanischen Forschern Terman und Childs umgearbeiteten Testreihe nach Binet-Simon seien einige Proben zur
'Kenntnisnahme mitgeteilt. Sie machen es dem unbefangenen
Menschen schwer, den Ernst zu bewahren, den man den Arbeiten
ernsthafter Leute doch immer gern entgegenbringen möchte. Ein
Kind hat die normale Intelligenz eines dreijährigen, wenn es
erstens Schlüssel, Messer, Geldstück richtig benennen kann, bei
Betrachtung eines Bildes dessen Teile aufzählen kann, drei einstellige Zahlen nachsprechen kann, sein Geschlecht angeben, zwei
Gewichte miteinander vergleichen und solche problematische
Fragen beantworten kann, wie: "Was tut ma.n, wenn man müde
ist (friert)1" .
Zur Erläuterung über die Frage nach dem Geschlecht führt
Meumann ernsthaft aus: "Man fragt einfach: Bist du ein Junge
oder ein Mädchen 1 (Binet fragt, bi~t du ein kleiner Junge oder
ein kleines Mädchen 1) Man darf sich nicht mit der Antwort ja
oder nein begnügen. Dreijährige Kinder kennen nicht immer ihr
Geschlecht, vierjährige müssen es kennen" (10. Vorl., Bd. H.
S. 148).
Für das achte Jahr: von zwanzig bis eins rückwärts zählen.
Vergleichen von zwei Gegenständen aus dem Gedächtnis. Kleines
Diktat. Nachsprechen von fünf Ziffern. Wortschatzprüfung (aus
einer Liste von hundert Wörtern müssen 18 % verstanden werden). Die amerikanische Testreihe prüft dann noch die zum Sport
notwendige Intelligenz des achtjährigen Kindes durch den Ball8

und Feldtest (ein gezeichneter· Kreis stellt ein mit hohem Gras
bewachsenes Feld dar, auf dem ein Ball verloren ist. Zeichne den
Weg, den du gehen würdest, um den Ball sicher zu finden). Die
weniger sportliebende deutsche Testreihe hat dafür die klassische
Intelligenzfrage, die schon im achten Jahre den zukünftigen
deutschen Zeitungsleser vorbildet: Angabe von einem Hauptpunkt einer eben gelesenen Zeitungsnotiz.
Die Normalintelligenz von elf Jahren hat das Kind, wenn es
unter anderem: die Pointe von fünf Witzen finden kann!
Mit zwölf Jahren muß man unter anderem durcheianderge,
würfelte Worte zu einem Satz ordnen körinen, man darf sich
nicht suggerieren lassen, daß z. B. eine Linie kürzer oder länger
als eine andere sei, wenn sie es nicht ist, man muß an Gelesenes
sieben Erinnerungen bewahren können, und man muß Absurditäten kritisieren können, von denen Binet eine Anzahl geschmackvoller Beispiele gibt. Ein Beispiel: "Gestern fand man in dem
Festungsgraben den Leichnam eines unglüoklichen jungen Mäd,
chens in achtzehn Stücke zerteilt. Man glaubt, sie habe sich selbst
das Leben genommen." Zur richtigen Auflösung des Unsinns bekommen die Kinder zwei IVllnuten Zeit. Meumann findet, daß es
die tiefgreifenden Unterschiede romanischer und germanischer
Rasse zeigt, daß. die Pariser Schüler solche "Geschichten" belachen, während amerikanische und deutsche Kinder über sie
entsetzt sind. (Vgl. Bd. H, S. 164 f.) Leider kommt er nicht auf
den Gedanken, daß man überhaupt einen solchen Unfug wie diese
Kritik von Absurditäten nicht an Kinder heranbringen sollte.
Jeder Erwachsene kann feststellen, ob er die normale Intelli,
genzbesitzt, wenn er die folgenden Teste bestehen kann: Er muß
wissen den Unterschied zwischen einem Könige und einem Präsidenten, er muß den berühmten Ball im Kreisfelde finden. (Test
für die Achtjährigen!) Er muß Lücken in einem Texte, in dem
etwa· alle Bindewörter fehlen, richtig ergänzen können, er muß
den Grundgedanken eines (übrigens beruhigend leichten) Prosastückes auffinden können, und er muß, wenn er ein Dreieck in
einer bestimmten Weise umlegt, sich vorstellen können, was für
eine Figur dann entsteht. (Vgl. Testreihe nach Binet-Simon und
ihre spätere Umgestaltung. Meumann, Bd. H, S. 771 ff.)
Heyclebrand. 2
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Meumann ergibt sich eine Schwierigkeit: "Im einzelnen Falle
gestaltet sich die Berechnung des Intelligenzalters oft sehr schwierig, da ein Schüler möglichel1weise die Tests seines Alters nur zur
Hälfte, zugleich aber mehrere Stichproben des nächsthöheren
leisten und manche Proben des nächstniederen nicht leisten kann"
(Abriß, S. 227 f.). Das heißt zu deutsch, daß das lebendige kleine
Individuum sich sehr schwer in das abstrakte Schema eines Normalintelligenzalters einpressen läßt. Von Bedeutung ist dann der
folgende Satz: "Deshalb muß ein e k 0 n v e n t ion e 11 e
Ein i gun g übe r die B e r e c h nun g des I n tell igen z alt e r s erstrebt werden, die wegen der praktischen Bedeutung dieser Fragen womöglich i n t ern a t ion ale n C h ar akt e r l ) zu tragen hat" (Abriß, S. 228).
Von den Ergebnissen dieser Untersuchungen sei noch folgendes
mitgeteilt: "Ein Ver g lei c h der Untersuchungen aus verschiedenen Ländern sc h ein t ferner zu ergeben, daß die dur c hs c h n i t t 1 ich e Begabung im hohen Maße abhängig ist von
dem sozialen Milieu des Kindes, indem die Kinder der unbemittelten Volksschichten in der geistigen E n t wie k e I u n g hinter
der Norm zurückbleiben. (Ob auch in der Begabung ist ganz unsicher.)" (Abriß, S. 229.)
Die Pariser Kinder sind den Kindern aus Moskau weit voraus,
die Kinder besserer Stände Petersburgs erscheinen dagegen normal begabt, die Brüsseler und römischen Kinder sind die klügsten,
sie sind noch begabter als die Pariser. Meumann schließt daraus,
daß man eine absolute Begabung des Kindes mit den BinetSimon-Tests Iiicht feststellen könne. Er kommt zu der Alternative: "Entweder wir führen die g lei c h e n Tests (vielleicht
in konventioneller gleicher, nur der besonderen Umgebung äußerlich angepaßten Form) bei allen Kindern aller Länder durch,
dann ver g lei ehe n wir ihr intellektuelles Gesamtniveau nach
einer festen Norm, oder aber wir a r bei t end i e T e s t s
für j e d e U m g e b u n g voll s t ä n d i g u m, so daß sie
ihrem Inhalt und ihrer Schwierigkeit nach a.uch der wirklichen
Durchschnittsbegabung der Kinder dieser Umgebung angemessen
sind. Dann stellen wir diese Durchschnittsbegabung einer beI) Innerhalb der Zitate ist der
10
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auch bei Meumann.

stimmten Umgebung, eines be s tim m.t e n Kultur- und Schulmilieus fest" (H, S. 253, 254).
Interessant ist eben, daß doch diese seltsamen Tests, wenn auch
. in umgearbeiteter Form, in allen Ländern verwandt werden sollen.
Man kann sich schließlich noch vorstellen, daß man etwas Wesentliches herausbekommt, wenn man Kinder westlicher Erdgebiete
mit solchen Tests auf ihre Intelligenz, d. h. ihre Gescheitheit, ihre
Schlagfertigkeit und Gewandtheit hin prüft. Man kann sich aber
durchaus nicht vorstellen, daß man über die eigentümliche Art
der Begabung östlicher, etwa. russj.scher Kinder wirklich etwas
Tiefgehendes erfährt, durch ein solches, dem östlichen Volkscharakter so grundsätzlich widersprechendes Verfahren.
Das Gesagte soll nicht in dem Sinne aufgefaßt werden, als
sollte Kritik schlechtweg an dem Testverfahren geübt werden.
Es mögen im einzelnen recht interessante Gesichtspunkte dabei
herauskommen. Es sollte aber hauptsächlich daraUf hingewiesen
werden, wie in bezug auf die sogenannte Erziehungswissenschaft,
speziell die Begabtenforschung, ein besonders geartetes Etwas
in der Methode und in der Auffassung vom Westen her kommt
und wie ein Nebel eine mannigfaltige Gegend in ein graues Einerlei einhüllt, so die eigentümliche Verfassung des mitteleuropäischen und östlichen Geisteslebens nivellierend überzieht und
seine Eigenart abstumpft. Wohl könnte eine wahre Pädagogik
die Völker der Erde vereinigen, aber nicht auf die Weise, daß man
in· Mitteleuropa und im Osten die geistigen Waffen vor dem
Westen und den ihm angemessenen Methoden streckt. Anderseits
sollte an Hand des Testverfahrens darauf hingewiesen werden,
wie die experimentelle Pädagogik dazu neigt, die lebensvolle
Wirklichkeit zu durchsetzen mit grauen gespenstischen Schemen
und starren, toten Abstraktionen, wie es die sogenannte "Normalbegabung" und das sogenannte "Intelligenzalter" nun doch einmal sind, trotz mancher bemerkenswerter Resultate über die
Durchschnittsbegabung von Kindern bestimmter sozialer Umgebungen. Auf diese Tendenz aber muß man achten.
Eine weitere bemerkenswerte Tatsache, die man mehr zwischen
den Zeilen solcher Werke, wie es das Meumannsche ist, finden
kann, als daß sie kraß ausgedrückt wäre, ist ein gewisser Verlust

individuellen Daseins und Schaffens innerhalb der experimentellen Forschung.. Der einzelne individuelle Mensch als solcher
mit seiner Genialität tritt in den Hintergrund, gegenüber der
immer wieder stark betonten "Arbeitsgemeinschaft". Das Experiment "ermöglicht eine Kontrolle des. einen Forschers durch den
andern, weil jeder auf Grund der genauen Angabe der Versuchsumstände das Experiment eines anderen wiederholen kann. Hierdurch wird eine größere Objektivität der Resultate und eine Unabhängigkeit von individuellen Eigentümlichkeiten und Vorurteilen des einzelnen Forsch~s erreicht". Das Experiment "veranlaßt ein Zusammenarbeiten der verschiedenen Forscher auf
Grund einer genauen Vereinbarung über die Absichten eines Versuchsund über Methoden und Hilfsmittel der Untersuchung. Wir
sehen daher auch, daß überall, wo eine Wissenschaft experimentell wird, sich das g em e i.n s c h a f t I ich e Arbeiten und eine
ausgedehnte 0 r g a n isa t ion gemeinsamer Arbeit anbahnt,
daß pädagogische ,Arbeitsgemeinschaften' entstehen, und daß
endlich auch in der Erziehungswissenschaft jeder Forscher auf
den Resultaten des anderen weiter bauen kann" (Erste Vor!.,
Bd. I, S. 45).
Nun wird man vielleicht sagen, eine solche Objektivität und
ein solches Zusammenarbeiten sei etwas sehr Schönes und Erstrebenswertes. Gewiß, das ist es auch' Aber man muß beachten, wie
eben dabei doch die Tendenz besteht, den "Menschen" auszuschalten, es besteht diese Art der gemeinsamen Arbeit doch, stark
ausgedrückt, darin, daß jeder einzelne sich zum Diener und
Sklaven des Experimentes macht, sich das aufdrängen läßt, was
ihm das Experiment in der Sinnesbeobachtung darbietet und sich
das individuelle Denken und Forschen möglichst untersagt. (Unter Experiment ist hier selbstverständlich immer nur das Experiment aUf dem Gebiet des Seelenlebens verstanden.) Von den
heiden Quellen der Erkenntnis "Beobachtung und Denken" verzichtet die experimentelle Pädagogik ihrer Tendenz nach auf die
zweite. Meumann sagt zunächst sehr richtig: "Es erwächst in der
Vielseitigkeit sich oft widersprechender Reformvorschläge und
unvereinbarer Reformideen immer mehr das B e d ü r f n i s
na c h ein e r 0 b j e kt i v e n Ins t a n z, die frei von poli1'2

tischen, sozialen und religiösen Nebeneinflüssen im Geiste
reiner Wahrheitsforschung das Zweckmäßige, Wertvolle und
Brauchbare in den ,modernen Ideen' der Erziehungsreform zu
scheiden sucht von dem Unzweckmäßigen und Wertlosen"
(Abriß, S. 3).
Eine solche objektive Instanz sieht er dann aber nur in den
Mitteln exakter Forschung: Beobachtung, Experiment, Statistik
u. dgl. Alle Pädagogiken, die durch reines Denken gewonnen
sind, philosophische, spekulative, normative Pädagogiken lehnt
er ab, ebenso die "instinktiv und ohne tiefere wissenschaftliche
Begründung aufgestellten Vorschläge ,reiner Praktiker',. da
sie notwendig stets aus einem relativ beschränkten Erfahrungskreis stammen und nie frei sind von individueller Meinung"
(Abriß, S. 3).
Das Individuelle wird geradezu für hinderlich gehalten. "Das
Experiment bezeichnet ... einen großen Fortschritt gegenüber
der alten Methode der rein t h e 0 r e t i s ehe n R e fl e x ion
über pädagogische Fragen, denn es erhebt uns doch in vielen
Grundfragen über das bloße subjektive Meinen einzelner Pädagogen ... " (Abriß, S. 421).
Niemand wird einer spekulativen, normativen oder rein theoretischen Pädagogik das Wort reden, noch weniger aber wird man
sich einverstanden erklären können mit einer Pädagogik, deren
Grundlagen nur aus der äußeren Beobachtung des Kindes im
Experiment stammen. Und zwar wird im wesentlichen nur Wert
gelegt auf die Beobachtung im E x per i m e n t; Selbstbeobachtung, die nicht vom Experimente unterstützt wird, wird
wiederholt abgelehnt, ebenso wie auch die Beobachtungen, die
der einzelne Lehrer und Erzieher an den Zöglingen machen kann,
falls er nicht experimentell verfährt. Hieraus erklärt sich der
merkwürdige Satz einer Lehrerin, die die experimentelle Pädagogik in ihrem Unterricht praktisch verwertet hat: "Sie habe
ihre Klasse nicht nur experimentell untersucht, sondern auch
genau beobachtet" (I) (Dr. phil. M. Schneider, Psychologische
Pädagogik, S. 10).
Was nicht in experimentellen Laboratorien und von Fachleuten auf dem Gebiet des Experimentierens festgestellt wird, hat
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geringe Bedeutung für die Forsehung. Das Mißtrauen gegen den
Menschen, das menschliche Denken, ja sogar gegen die menschliche Sinnesbeobachtung geht außerordentlich weit. Der Forscher
traut sich selbst kanin mehr und sucht den auf jeden Fall objektiven Apparat an seine Stelle zu schieben. Sehr bezeichnend dafür ist folgende Betrachtung: "Wll' können also zunächst die
Ausdrucksbewegungen anderer Menschen beobachten, und die
Mängel, die naturgemäß unserer Beobachtung von Bewegungen
wegen der Trägheit des Auges anhaften, ergänzen und berichtigen durch systematische Verwendung der Momentphotographie. "
(Bd. I, S. 24). Symptomatisch für die Tendenz der Nichtachtung
dessen, was aus pädagogisch genial begabten Individualitäten als
solchen erfließen kann, abgesehen vom ·wissenschaftlichen Experiment, ist die Beurteilung, die die großen Pädagogen der Vergangenheit bei Meumann erfahren. Zugleich offenbart sich in
dieser Beurteilung der intellektuelle Hochmut, der charakteristisch für unsere Zeit ist und den jeder beobachten kann, der an
Universitäten studiert. "Die Pädagogik ist gegenwärtig nach
jahrhundertelanger Vernachlässigung endlich in das S t 80d i um. w iss e n s c h a f t I ich e r F 0 r s c h u n g g e t r ete n, das ist die Signatur der Pädagogik unserer Tage" (I, S. IV).
"Keiner unter den großen Pädagogen der Vergangenheit hat jemals den jugendlichen Menschen zu einem Gegenstande exakter
Forschung erhoben ... " (I, S. 4). Ihre Methode war die der gelegentlichen Beobachtung des Kindes, oder wie bei Rousseau,
"ein phantasievolles Sichhineinversetzen in das Leben des Kindes; man dachte sich nach einem phantasievoll konstruierten
. Verfahren, wie wohl ungefähr das Kind die Welt ansehe und auffassen möge und lebte und fühlte sich in das jugendliche Seelenleben ein." ... "die vergangenen zwei Jahrhunderte besaßen
nicht die Mittel noch die Kraft, diesen Manget nachzuholen"
(I, S. 4).
Nun ist es gewiß richtig, daß unsere Zeit eine neue Grundlegung der Pädagogik fordert, daß man mit instinktiver und
genialer Begabung auf pädagogischem Gebiete nicht mehr auskommt, weil diese am Erlöscher> ist, anderseits haben verflossene
Zeiten auf Grund ihr e r .Art der Welt und Menschenerkenntnis
q.

.e,

eine ihrer Zeit entsprechende. gut fundierte Pädagogik gehabt.
Wenn diese Erkenntnis sich auch.nicht auf das pädagogische Experiment gründete, gerade weil ihr eben ein intimes Sichhineinleben in das Innere der Menschennatur noch möglich war, so ist
damit nicht gesagt, daß die Menschheit erst warten mußte auf
das Erscheinen der experimentellen Pädagogik oder, wie Meumann sich lieber ausdrückt, der Pädagogik als empirischer Forschung, um eine auf Menschenkenntnis beruhende Pädagogik zu
habe:t:t. Diese Menschenerkenntnis war eben nie h t auf Grund
des Experiments und der heutigen empirischen Forschung gewonnen. Sie gering zu schätzen, liegt aber kein Grund vor, wenn
man nur die Differenziertheit der menschlichen ErkenntnismögJichkeiten einsieht. Die Geringschätzung erfließt aber aus jener
Tendenz zum Verlieren der Persönlichkeit, des Geistig-Individuellen: man kann sich sehr gut eine experimentelle Pädagogik vorstellen, deren Mitarbeiter fleißig, gewissenhaft, sorgfältig und
exakt sind ohne einen Funken von pädagogischer Genialität zu
haben!
Von demjenigen, was an die Stelle des phantasievoll-verständnisvollen Sichhineinversetzens in das kindliche Seelenleben getreten ist, von dem eigentümlichen Wert rechnerischer Betrach·
tung, dem Werte der Zahl, der mathematischen Formel, der
Kurve usw., für die Vorgänge des Seelenlebens kann sich der
unbefangene Mensch schlecht einen Begriff machen. Es sei daher
als erlä.uterndes Beispiel angeführt, welche Funktion die Zahl
z. B. für das messende Bestimmen von Gedächtnisleistungen hat.
Die meisten Gedächtnisexperimente werden heute mit sinnlosen
Silben ausgeführt, wie Meumann in seinem Abriß der experimentellen Pädagogik auf S. 158 selbst ausführt. Sinnvolle Stoffe,
Prosa oder Gedichte erschweren sehr das Experiment. Ein Bild,
das einen betrübenden Eindruck auf den kinderliebenden Beschauer machen kann, findet sich in Meumanns Werk (Abriß,
S. 159). Ein kleiner Schuljunge sitzt vor einer Trommel, die sich
mit Hilfe eines elektrischen Apparates langsam dreht llnd bespannt ist mit einem Papierstreifen, auf dem sinnlose Silben
stehen. In einem gleichmäßigen Tempo erscheint dem Kinde eine
Silbe nach der anderen durch einen Spalt. Man prüft das "un-
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mittelbare" Gedächtnis oder das "dauernde" Gedächtnis und bestimmt nun gewisse Zahlen fim das Behalten. Das Maß für das
Vergessen sind die Ergänzungswerte der Zahlen für das Behalten.
Wenn z.lt die Hälfte der Silben nach 8 Tagen vergessen ist,
so ist das Behalten gleich 1/5 und ebenso das Vergessen 1/2 oder
50 %, oder wenn das Behalten gleich 1/5 (20 %) ist, so ist 'Ir.
(80 %) der früheren Einprägung durch das Vergessen ausge
löscht worden.
Man sieht hieraus auch, daß man im Gedächtnisexperiment,
nach des Verfassers eigenem Eingeständnis, das prüft, was eigentlich das Tote, Starre, Leichnamartige am Gedächtnis ist, nämlich das mechanische Gedächtnis (Behalten sinnloser Silben!),
was man gerade in der Schule und im Leben den Menschen
abgewöhnen möchte, worauf man im Leben wenig Wert legt.
Das wird sich immer wieder zeigen: dadurch, daß man durch das
Experiment immer genötigt ist, zunächst das Primitivste, Einfachste im Seelenleben zu prüfen, dadurch daß man prüfen muß,
was sich irgendwie messen und berechnen läßt, dadurch daß man
mechanische Arbeitsmethoden mit Hilfe von Apparaten verwenden muß, dadurch bekommt man die Tendenz, im Vereinfachten, Verflachten, im Mechanisch-Starren zu bleiben und
Dinge in den Vordergrund zu rücken, die im Seelenleben des
lebendigen Menschen und besonders des lebendigen wirklichen
Kindes nicht wichtig sind.
Sehr deutlich kommt das Mißtrauen gegen die Beobachtung
und das liebevolle Sicheinfühlen in das Kind von seiten des Erziehers und das Sichanklammern an die Objektivität der Zahlen
bei der "Hygiene der geistigen Arbeit des Kindes" zum Ausdruck. "Wie gelangen wir dazu, das Kind unter solchen inneren
und äußeren Bedingungen arbeiten zu lassen, daß seine psychophysische Disposition während der einzelnen Arbeit und auf die
Dauer, während der Gesamtschularbeit die günstigste und zweckmäßigste ist ~ Dazu bedarf es' vor allen Dingen einer m e s s e nden K 0 n t roll e jenes negativen Einflusses auf die geistige
Arbeit, des K räf t e ver b rau c h e s, denn so lange wir
nicht bestimmte Zahlen in der Hand haben, um zu zeigen, wie
g roß im einzelnen Falle der Kraftverbrauch oder die Erschöp16

fung des Individuums ist, solange bewegen wir uns in dem bloßeJ;l
Gebiet einer unbestimmten Beschreibung, mit dem wir nichts
Sicheres darüber sagen können, wann der Kräfteverbrauch ein
s c h ä d I ich e r ist, wie groß die Ermüdung ist, die• durch die
ein z ein e n Schularbeiten herbeigeführt wird und in welchem
Maße sich die verschiedenen I n d i v i d u e n voneinander unterscheiden in der Ermüdbarkeit. Wir kontrollieren.nun diesen
Kräfteverbrauch bei geistiger Arbeit durch die M e s s u n g
der E r m ü dun g. Man kann daher sagen, daß bis jetzt im
wesentlichen die Hygiene der geistigen Arbeit des Schulkindes
sich konzentriert auf die verschiedenen Ver s u c h e zur M e ss u n g gei s t i ger E r m ü dun g und der Wirkung der Erholungseinflüsse" (Abriß, S. 276 f.).
Man hat der experimentellen Psychologie längst den Einwand
gemacht, man könne geistige Vorgänge nicht willkürlich herstellen, um sie zum Gegenstande des Experimentes zu machen.
Zornaffekte, heitere Stimmungen, sittliche Handlungen lassen
sich nicht auf Kommando herstellen. Meumann erklärt aber solche
geistigen Vorgänge bereits für "extrem schwierige Fälle" (!), "mit
denen wir im psychologischen Experimente höchst selten zu tun
haben". Er behauptet kühn: "Vielmehr können wir in der Tat
alle oder nahezu alle geistigen Vorgänge von ,Reizen' aus künstlich herstellen" (I, S. 30). Natürlich werden sie dabei, wie er sagt,
auf ihren einfachsten Fall und ihre elementaren Verhältnisse reduziert; "wir suchen vor allem die Grundlagen des Seelenlebens
kennen zu lernen, sind uns diese und ihre Eigenschaften und die
Art ihres Zusammenwirkens bekannt, so ist es nicht schwer, aus
ihnen die kompliziertesten Vorgänge des geistigen Lebens synthetisch wieder aufzubauen" (I, S. 31). Man wird mit dieser der
Chemie entlehnten Retortenmethode ganz gewiß nicht Zu einem
lebensvollen wirklichkeitsgemäßen menschlichen Geist- und
Seelenwesen, sondern höchsten~ zu dem Seelenleben eines Homunkulus kommen! Wie werden denn "geistige Vorgänge von
,Reizen' aus künstlich hergestellt" ~ Empfindungen werden hergestellt durch Sinnesreize irgendwelcher Art. Einfache Unlustgefühle durch Applizieren von einer Dosis Chinin auf den Zungenrücken. Einfache Lustgefühle durch Farbenkombinationen und
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Akkorde. Der Vorstellungsverlauf wird gemessen durch die Re~
produktionsmethode, man ruft dem Kinde z. B. das Wort "Apfel"
zu, antwortet es in einer Zeit, die gemessen wird, mit dem Worte
..Frucht", so zeigt es schon die Fähigkeit, logisch zu denken und
zu übergeordneten Begriffen zu kommen. Reproduziert es auf das
Wort "Apfel" etwa das Wort "gut" oder "essen", so erkennt man,
daß es noca auf der Stufe des "Konkretismus" steht. Willens~
handlungen werden gemessen durch Reaktionsversuche. Man verabredet mit der Versuchsperson eine bestimmte Bewegung auf
bestimmte Reize, man mißt die Reaktionszeit, verändert auch
wohl die Reaktionen, nimmt hinzu die Analyse durch Selbstbeobachtung und glaubt so zu einer Erkenntnis einfachster Willens·
handlungen zu kommen. Man erkennt deutlich die Tendenz des
Vereinfachens, Mechanisierens, Verßachens gegenüber dem vollgesättigten menschlichen Seelenleben I
Wie aber die zunächst im Experiment notwendige und erfor~
derliche Beschränkung auf primitive Vorgänge des Seelenlebens
leicht dazu führen kann, auch umfangreiche Gebiete des mensch~
lichen Daseins in einer gewissen primitiven Weise anzuschauen,
die den Untergründen der menschlichen Daseinsverhältnisse nicht
gerecht wird, möge folgende Bemerkung charakteristisch zeigen.
Da, wo Meumann über die experimentelle Analyse des Rechnens
spricht, bemerkt er über den Wert des Rechnens: "Man muß be c
haupten, daß dasjenige Volk in dem großen wirtschaftlichen
Kampfe der Gegenwart am besten bestehen wird, in welchem
eine gründliche Beherrschung des Rechnens in die weitesten
Kreise gedrungen ist" (Abriß, S. 373). Man wird zugeben, daß das
für einen geistvollen Menschen eine überraschend einfache Beurteilung der Wirbschaftsverhältnisse der Gegenwart ist.
Mit dieser Vereinfachung der Vorgänge des Geist- und Seclen~
lebens durch das Experiment hängt noch etwas anderes zusammen, das immer wieder höchst überraschend wirkt, das ist die
durch zahllose, höchst mühevolle Experimente herbeigeführte
Selosliverständlichkeit der Ergebnisse für das unbefangene Menschengemüt. Da, wo es sich nicht um seine e i gen e n, sondern
um die Experimente a n der erhandelt, bemerkt und kritisiert
Meumann diese seltsame Erscheinung selbst. Bei zahlreiohen Ex-

perimenten über die Rechtschreibung ist als Hauptergebnia
herausgekommen, daß den motorischen Vorgängen (den sprech~
und den schreib motorischen Vorgängen) bei der Erlernung der
Rechtschreibung eine groß~Bedeutung zukommt. "Wenn aber
die Experimente nichts weiter ergeben, als das, so sagen sie jedem
psychologisch geschulten Pädagogen nur eine Trivialität, die sich
auch ohne Experimente aus der rein psychologischen Analyse des
Schreibvorgangs ergibt" (Abriß, S. 370). "Wenn also die Experi~
mente uns nicht mehr sagen als das, so hätten wir sie uns sämtlich ersparen können, denn das sagt uns auch die r ein t h e 0re t i s c h e psychologische Überlegung" (Abriß, S. 370). Diese
Kritik des Begründers der deutschen experimentellen Pädagogik
an den Orthographieexperimenten läßt sich aber wirklich auf
überraschend zahlreiche Resultate anwenden! Oder ist ein solches
Resultat, wie das folgende nicht durch einfache psychologische
Überlegung zu finden 1 Man hat zahlreiche Untersuchungen angestellt über den Vorstellungskreis, das sogenannte "geistige Inventar" der in die Schule eintretenden Kinder: "Von den Resultaten Langes sei nur hervorgehoben, daß die Naturanschauung
derI Stadtkinder mangelhafter war als die der Landkinder" (I)
(Abriß, S. 126). "Im einzelnen mag noch erwähnt werden, daß
nach Seyfert" - (die Namen der Gelehrten, die diese Wahrheiten
finden, werden immer gewissenhaft angeführt) - "das h ä 11 sI ich e Leben den Kindern die meisten und genauesten Wahrnehmungen vermittelt" (!) (S. 126). "Sodann waren die realen
Dinge besser bekannt als alle Bilder" (S. 126). Ergebnisse der
experimentellen Untersuchungen über die Sprachentwickelung
der Kinder: "Es läßt sich nachweisen, daß bei Kindern solcher
Eltern, welche keine Zeit haben, sich viel um die Entwickelung
ihrer Kinder zu bekümmern, die sprachliche Entwickelung oft
viel später abschließt als bei Kindern der wohlhabenden Stände'~
(Abriß, S. 190). "Kinder aus Gegenden, in denen ausgesprochene
Dialekte herrschen, die von der normalen Sprache, dem sogenannten Schrutdeutl'lch abweichen, pflegen wesentlich später
richtig sprechen zu lernen" (!) ,(Abriß, S. 191). Das Wichtigste
von vielen mühevollen Untersuchungen über das Gefühlsleben
der Kinder stellt folgendes Ergebnis dar: i, Wir wissen, daß das
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Gefühlsleben der Kinder um so labiler und schwankender ist
(leicht in Gegensätze umschlagend), je jünger die Kinder sind.
Zugleich ist ihr Gefühl sehr suggestibel, Kinder lassen sich 'Gefühle einreden und ausreden, ebensorwie alte und junge Schwachsinnige" (Abriß, S. 198). Solche Vergleiche, die dem eigenartigen
Wesen der kindlichen Seelenentwickelung gegenüber der
Seelenentwickelung auch schwachsinniger Erwachsener niemals gerecht werden, sind in der. experimentellen Pädagogik . beliebt. Binet bespricht in seinem Werke "Les idees
modernes sur les enfants", Paris 1920, die Mentalität der Kinder,
denen die Kritikfähigkeit noch fehlt. Er nennt das "dMaut de
censure" und sagt: "avec cette mentalite-Ia l'enfant ressemble
beaucoup, comme intelligence, a un imbecile adulte" (I). Es würde
viel zu weit führen, weiter auf Einzelheiten einzugehen, aber es
gehört schon zu den Dingen, die den am meisten überraschen, der
sich mit den Ergebnissen der experimentellen Kinderforschung
bekannt macht, zu welchen Selbstverständlichkeiten sie führen
(man vergleiche z. B. die Ausführungen über das Gesamtbild des
Wahrnehmungsvorganges bei den Jugendlichen (Abriß, S. 120).
Sie enthalten lauter psychologische Selbstverständlichkeiten!
Man hat bei den experimentellen Forschern leicht das Gefühl von
Wesen, die von irgendeinem Orte des Weltenraumes, wo es ~eine
Kinder gibt, auf die Erde gekommen sind und sich plötzlich den
fremdartigen, kleinen Geschöpfen zwecks wissenschaftlicher Erforscbung gegenüber befinden, an denen sie nun die seltsamsten
Dinge entdecken und in ein großes Notizbuch schreiben. Es kommen ja allerdings für das Gebiet der Kinderforschung weniger oft
Erzieher, Lehrer, Mütter oder~ ähnliche Leute in Betracht, dagegen häufig Universitätsprofessoren, Dozenten und junge Studierende, für die die Kinder vielleicht etwas sehr Rätselhaftes
haben mögen J Zu den Gefahren der Primitivität, die zunächst gegeben ist
aurcn die Natur der experimentellen Methodik, muß auch gerechnet werden das Bilden von starren Begriffen und Definitionen,
die zu Schlagwörtern werden, unter die man die menschlichen
Individuen und ihr seelisches Erleben rubriziert und klassifiziert.
In der sogehannten differentiellen Pädagogik, die die Individu20

alitäten und Begabungsunterschiede der Kindur erforschen will.
kommt man ja nicht dazu, die einzelne Individualität als solche
in ihrer Einzigartigkeit zu erfassen. sondern man kommt zu der
Feststellung der sogenannten Typen. Man hat z. B. herausgefunden, daß es Menschen gibt. die rasch etwas lernen, andere bei
denen das langsamer geht! Man unterscheidet also: den typisch
raschen und den typisch langsamen Lerner. Ebenso gibt es Menschen, die so lernen, daß sie gleich das Ganze sich einzuprägen
versuchen und solche, die von den Teilen, die sie zunächst lernen,
zum Ganzen gehen: die analytischen und synthetischen Lerner.
Allgemeiner bekannt sind die sogenannten Vorstellungstypen :
der visuelle, der akustische, der taktilmotorische Typus. Hier
unterscheidet man noch die reinen und die gemischten Vorstellungstypen, die Dominanttypen und reinen Ausfallstypen und
manche andere, deren Ausführung und Erläuterung zu weit
führen würde. Nun liegt es gewiß in den Aufgaben unserer Zeit,
sich in differenziertester Weise über das eigene Seelenleben aufzuklären und zur Bewußtheit über sich selbst zu gelangen. Die
Gefahr liegt aber im Schablonenhaften, Schlagwortartigen solcher Begriffe. Meumann kritisiert selbst da, wo es sich nicht um
die experimentelle Pädagogik, sondern um die Herbartsehe handelt: die einseitig schablonenhafte Betonung z. B. des Begriffes
"erziehender Unterricht". Es liegt in der Tendenz die Gefahr vor,
den Begriff an die Stelle des lebendigen Lebens zu setzen. Wenn
man Gelegenheit hat, mit akademisch-pädagogisch gebildeten
Menschen zu sprechen, so kann man beobachten, wie sie nicht
unbefangen zuhören dem, was man erzählt, sondern irgendein
ihnen bekanntes Symptom der Erziehung, der Kindesbeschreibung oder der Methodik aufgreüend, rubrizieren sie es schnell
unter die ihnen bereits bekannten Begriffe. Dann tritt dabei die
Gefahr auf, daß man nur noch das sieht und hört, was man schon
kennt und den Blick verliert für das eigenartig Neue, was z. B.
gerade die Pädagogik auf anthroposophischer Grundlage kennzeichnet.
Die Schlagwörterbegriffe können für die Methodik des Unterrichts gefährlich werden, wenn vielleicht auch das lebendige Zusammenarbeiten mit den Kindern das Abstrakt-Schematische
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etwas verhindert. "Verwenden Sie beim Leseunterricht die analytische oder synthetische Methode oder eine Verbindung beided
"Verwenden Sie beim Rechnen die Zahlbildmethode oder die
Zählmethode~" "Haben Sie die heuristische Methode oder die
darstellende?" Das sind Fragen, die z. B. den Lehrern der Waldorfschule von pädagogisch -interessierten Persönlichkeiten häufig
gestellt werden. Man sollte wenigstens das Starre und Unlebendige solcher Fragen fühlen. Wenn der Lehrer sich bemüht, eine
titlfgehende Kenntnis der wirklichen Entwickelung des werdenden Menschen· zu haben, die auch seine verborgene, seelischgeistige Natur berücksichtigt, so wird der lebendige Unterricht
ihm in jedem Augenblicke zu der von dem Lehrstoff und dem
Kindesalter geforderten Methodik verhelfen. Sonst wäre ja Pädagogik als Kunst, als Kunst der Menschenbeharidlung nicht möglich; Meumann verwendet, allerdings von seinem Standpunkte
aus mit Recht, viel Mühe darauf, die Pädagogik als solche als
W iss e n s c h a f t zu erweisen. Wissenschaft ist zwar die der
Pädagogik zugrunde liegende Menschenerkenntnis, welche aber
nicht dazu führen sollte, daß man nun in abstrakt-intellektueller
Weise irgendwelche .als richtig erkannten Methoden im Unterricht verwendet, sondern daß das Wissen im Erzieher sich in
einem lebendigen Prozeß zur Fähigkeit der künstlerisch erziehenden Betätigung am Kinde ausreift I
Trotz aller häufigen Gegenbehauptungen der experimentalpsychologischen Pädagogen muß man doch anerkennen, ·daß
überhaupt das intellektuelle Leben der Kinder stark überschätzt
und einseitig behandelt wird.. Die so wichtige und umfangreiche
Begabungsforschung selbst befaßt sich mit der intellektuellen
Begabung des Kindes. Meumann selbst weist darauf hin, daß man
unter "Begabung" i n tell f! k tue 11 e Begabung versteht und
daß es dem Sprachgebrauch widerspricht, von "Begabung" in
gefühlsniäßiger oder willensmäßiger Hinsicht zu reden. Eine
kleine Anmerkung Meumanns ist für den herrschenden Intellektualismus symptomatisch: "Turnen und Singen sind nicht als
Erholungsfächer zu betrachten und nicht zwischen andere einzuschieben; ihres geringeren didaktischen Wertes halber.kommen
sie an den Scpluß des Tages oder der freien Nachmit.tage" (Abriß,
2.2

S. 297). Daß Turnen und Singen, so wie diese Lehrfächer heute
betrieben werden, einen geringeren didaktischen Wert gegenüber
den mehr betrachtenden Lehrfächern haben, daß sie durch die
Art des Betriebes heutzutage sogar besonders ermüdend für die
Kinder und erwiesenermaßen nicht im geringsten Erholungsfächer sind, ist richtig. Der "geringere didaktische. Wert" liegt
aber in einer falschen Methodik, nicht in ihrem Wesen. Im Gegenteil sind diese Lehrfächer als Ergänzung zum mehr betrachtenden
Unterricht von ungeheurer, pädagogisch-didaktischer Bedeutung
und genau ebenso wertvoll wie dieser betrachtende Unterricht!
Es würde sich in interessanter Weise zeigen lassen, wie auch
das Zeichnen, Malen und Modellieren, denen die moderne Pädagogik so großen Wert' zuweist und die sie mit besonderer Sorgfalt behandelt, wie auch diese Gebiete des künstlerischen Unterrichts durchintellektuaIisiert sind und eigentlich unkünstlerisch
behandelt werden. Nur eine durch und durch intellektuelle Auffassung des experimentierenden Forschers bei der Analyse des
künstlerischen Unterrichts kann zu solchen Ergebnissen führen,
wie Meumann sie anführt: "Zu beachten ist auch, daß die intelligenten und allgemein begabten Schüler im Durchschnitt die
besseren Leistungen des Zeichnens ergeben, als die Unbegabten.
Selbst wenn ihnen die eine oder die andere der oben genannten
Bedingungen des Zeichnens fehlt, so sind sie imstande, sich eher
durch Ersatzmittel zu helfen, sie ersetzen z. B. durch Reflexion,
was ihr optisches Bild nicht enthält" (Abriß, S. 404).
Das bestätigt sich nur unter den Voraussetzungen einer stark
intellektuellen Ansicht und Methodik der künstlerischen Betätigung. Die Ursachen, die Meumann für das Nichtzeichnenkönnen
anführt, sind ungemein charakteristisch. Als erste und hauptsächlichste führt er an: "Daß die Absicht zu analysierendem
Sehen und zum ,Merken' der Formen und Farben der Dinge nicht
geweckt ist." Es folgen neun weitere, ebenso von außen her an die
Sache herangehende Gründe für Nichtzeichrienkönnen und erst
zu a 11 e r 1 e t z t wird angeführt; "Dazu kann für die höheren
Aufgaben des Zeichnens der mangelhafte künstlerische Sinn
kommen" (I) (Abriß, S. 399 f.).
. Solche Voraussetzungen durchsetzen die experimentelle Päd-
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agogik durchaus. Es sei angeführt ein Beispiel vom Lesenlernen:
"Das praktische Problem ist die Entscheidung darüber, welche
Methode des Lesenlernens (und damit des Leseunterrichts) für
das fünf- bis siebenjährige Kind die zweckmäßigste ist, d. h. diejenige, welche es am schnellsten und leichtesten zum Ziele eines
korrekten und technisch geläufigen pnd sinnfälligen Lesens hinführt" (Abriß, S. 328). Wenn aber nun eine geist- und wirklichkeitsgemäße Erkenntnis der Entwickelung des werdende~ Menschen dahin führte, zu erkennen, daß es für das fünf- bis siebenjährige Kind gar nicht g e s un d ist, schon lesen zu lernen, und
daß es weniger darauf ankommt, wie das Kind "am schnellsten
und leichtesten zum Ziele eines korrekten und technisch geläufigen und sinnfälligen Lesens hingeführt wird", sondern, daß es
lesen lernt, wie seine geistig-seelisch-Ieibliche Natur es erfordert!
Ein weiteres Beispiel: Man hat festgestellt, daß die Kinder nicht
den Trieb dazu haben, das was ihnen von ihrem Erzieher mit-·
geteilt wird an der eigenen Erfahrung zu prüfen. Meumann
schließt daraus: "Die Schüler müssen daher angelernt werden,
die Kenntnisse, die sie durch bloße Mitteilungen erworben haben,
auch an der eigenen Erfahrung zu prüfen" (Abriß, S. 135). Wenn
~ nun ab~r gerade im Sinne der Entwickelung des Kindes im
Volksschulalter läge, in selbstverständlichem Autoritätsgefühle
vom Erzieher sich das Wissenswerte übermitteln zu lassen, und
wenn es eine Vergewaltigung der kindlichen Seele bedeutete, sie
vor der Geschlechtsreüe zur Kritik und zum Nachprüfen anzuleiten 1
Wenn Meumann das Denken definiert als "eine beziehende
Tätigkeit, die mit den Worten als anschaulichen Zeichen oder
Symbolen an einem abstrakten, unanschaulichen Denkinhalt
arbeitet, mit dem Zweck, die Beziehungen von Begriffen und von
Urteilen zu entwickeln" (Abriß, S. 185), so ist dann eben seine
"Reproduktionsmethode" abhängig von diesem bestimmten Begriffe des Denkens! Seine von bestimmten Voraussetzungen aus:'
gehende Definition der Phantasietätigkeit - "Phantasietätigkeit
ist also unsere bald mehr auflösende, bald mehr kombinatorisch
aufbauende Beschäftigung mit dem Vorstellungsinhalt als solchen" (Abriß, S. 181) -läßt das Ursprünglich-Schöpferische der
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Phantasietätigkeit ga.nz unberücksichtigt und führt ihn zu einer
gewissen Philistrosität in der Auffsasung der kindlichen Phantasie. Die kindliche "Produktivität ist aber keineswegs einem
Reichtum an Vorstellungen und originellen Kombinationen zu
verda.nken, sondern sie ist, wie so viele scheinbaren Vorzüge der
kindlichen Begabung, eine S c h w ä ehe, die sich aus dem Zurücktreten aller Hemmungen der Phantasietätigkeit erklärt, insbesondere aus dem Mangel an Kritik, Beurteilung und Bewertung seiner Phantasiegebilde und an der Unterordnung derselben
unter Wahrnehmung und Erinnerung". - - "Des Kindes Phantasie hat jene niedere Aktivität, die wir als (reproduktiven) Tätigkeitsdrang bezeichnen können" (Abriß, S. 181 f.). Eine solche
Charakteristik ist vielleicht nicht einmal falsch, aber sie ist im
höheren Sinne unwahr, denn sie wird der Eigenart der kindlichen
Phantasie nicht gerecht, sie nimmt ihr jeglichen Schmelz, sie hat,
wenn man den Ausdruck hier gebrauchen darf, etwas Liebloses
gerade der liebenswürdigsten Eigenart des kindlichen Wesens
gegenüber.
' ..
Interessant sind auch die Voraussetzungen, die bei Meumann
bestehen über das Verhältnis des freien Geisteslebens zum Staate.
(Der Staat hat die experimentelle Pädagogik keineswegs unter:
stützt, ihre mchtigsten Bestrebungen blieben privater Initiative
überlassen. Trotzdem hört man heute manchmal den Wunsch
ausgesprochen, daß die experimentelle Pädagogik durch staatlichen Zwang in die Schulen und in die Lehrerseminare eingeführt werden möge I). Meumann führt aus: "Die speziellen Ziele
des Unterrichts und zum Teil auch die allgemeinen Erziehungsziele bestimmt immer zugleich der Staat und die Gesellschaft.
nach dem Kultur- und Bildungsstande und den Bildungsidealen
. einer bestimmten Zeit, und die Unterrichtsziele werden keineswegs bloß durch psychologische Überlegungen, sondern zum
großen Teil durch rein praktische Rücksichten bestimmt, wie
insbesondere durch den Charakter, die spezielle Aufgabe und die
soziale Bedeutung der einzelnen Schulen. Volksschulen und
höhere Schulen müssen notwendig schon deshalb ganz verschiedene Unterrichtsziele haben, weil sie den praktischen Bedürfnissen verschiedener Stände die~n." Die Bestimmung eines

gr0ßen Teiles der Ziele der Erziehung "fällt zum Teil in da.s Gebiet
der Sozialwissenschaften, der Kulturwissenschaft, der sozialen
Ethik, der Wirtschaftslehre und der Schulpolitik" (I) (I, S. 56 f.).
Meumann lehnt solche unsachlichen Einflüsse aber keineswegs
-energisch ab, er nimmt sie als gegeben hin und will nur, daß die
wissenschaftliche Pädagogik "auf Mitbestimmung nicht verzichte". Es liegt hier doch ein recht merkwürdiges Verhältnis
wissenschaftlicher Forschung zum freien Geistesleben vor I
Es war die Aufgabe dieser Ausführungen zu zeigen, wie in den
Tendenzen der experimentellen Pädagogik Gefahren liegen, die
als solche charakteristisch und symptomatisch für unsere Zeit
überhaupt sind, sich aber auf dem Gebiete der Kinderforschung
. besonders aufdrängen, weil ihre Unangemessenheit gegenüber
dem kindlich lebensvollen Wesen sich besonders bemerkbar macht.
Es sollte damit nicht beabsichtigt sein eine Kritik der Forschung
und ihrer Ergebnisse als solcher. Diese können für den Pädagogen
als Grundlage seiner Kindesbetrachtung häufig sehr wertvoll sein,
wenn er sich sein Gesichtsfeld durch sie nicht einengen läßt und
sie ergänzt und deutet aus dem heraus, was geisteswissenschaft,liehe Menschenkunde ihm geben kann. So interessant und be!llerkenswert z. B. die Ergebnisse der experimentellen Forschung
auf dem Gebiete der körperlichen Entwickelung des Kindes sind,
so bedürfen gerade sie der ergänzenden Deutung durch die
anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft, um pädagogisch fruchtbar zu sein. Psychophysische Zusammenhänge lassen
.sich durch die experimentelle Psychologie zwar feststellen, aber
nicht erklären. Meumann weist wiederholt auf diese Tatsache hin,
z. B. bei den Versuchen zur Messung geistiger Ermüdung bemerkt
er, daß das Verhalten der Raumschwelle oder der Muskeltätigkeit
durch die geistige Ermüdung unzweifelhaft mitbeeinflußt werde,
wir aber nichts darüber wissen, warum solche andersartigen Vorgänge durch die geistige Arbeit des Rechnens z. B. verändert
werden (Abriß, S. 279). Das, was über die geistig-seelisch-Ieiblichen Zusammenhänge beim Kinde in ganz konkreter Weise
aufgezeigt ist, etwa in der Schrift: "Die Erziehung des Kindes
vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft", Berlin 1913, VOR
Dr. Rudolf Steiner, das vergleiche man mit den folgenden Ergeb-

nissen der expepmentellen Forschung und man wird sie ergänzt
und beleuchtet finden. "Was die Entwickelung der Organe als
solche betrifft, so ist sie mit dem Eintritt des Kindes in die Schule
schon so weit abgeschlossen, daß für unsere Zwecke nur noch ihr
Wachstum, ihre Volumenzunahme und die Veränderung .ihrer
Leistungsfähigkeit in Betracht zu ziehen ist" (Abriß, S. 43). Man
vergleiche dazu "Erziehung des Kindes", S. 27. "Bis zum Zahnwechsel im siebe,nten Jahre hat der Menschenleib eine Aufgabe
an sich zu verrichten, die wesentlich verschieden von den Aufgaben aller anderen Lebensepochen ist. Die physischen Organe
. müssen in dieser Zeit sich in gewisse Formen bringen; ihre Strukturverhältnisse niüssen bestimmte Richtungen und Tendenzen
erhalten. Später findet Wachstum statt, aber dieses Wachstum
geschieht in aller Folgezeit auf Grund der Formen, .die sich bis
zu der angegebenen Zeit herausgebildet haben." Durch die Entwickelung des physischen Leibes bis zum Zahnwechsel wird eben
. bewirkt, daß die Entwickelung der Organe mit dem siebenten
Jahre so weit abgeschlossen ist, wie Meumann anführt!
Man vergleiche das, was in der experimentellen Psychologie
ausgeführt ist über die allgemeinen Entwickelungsschwankungen
des Kindes mit dem, was geisteswissenschaftliche Menschenkunde
anführt über die Entwickelungsperioden des werdenden Menschen im siebenten, neunten, zwölften und vierzehnten Jahre und
ihre Gründe im Zusammenwirken des Geistig-Seelischen mit·
dem Leiblichen beim Kinde. Meumann bemerkt über die "allgemeinen Entwickelungsschwankungen"ungefähr folgendes: Etwa
bis zum neunten Jahre schreitet die Entwickelung ziemlich
gleichmäßig fort, vom neunten bis zwölften Jahre einschließlich
geht sie bisweilen langsamer vonstatten, ebenso in der Zeit des
Schuleintritts (sechstes bis siebentes Jahr). Das dreizehnte bis
fünfzehnte Jahr ist die Zeit der schnellsten Entwickelung, vom
fünfzehnten bis zwanzigsten Jahre verlangsamt sich die Entwickelung (vgl. Abriß, S. 50 f.). Man vergleiche ferner das, was
Geisteswissenschaft ausführt über die Bewußtseinszustände des
Menschen im Zusammenhange mit den kosmischen Verhältnissen
und den rhythmisch sich wandelnden Zuständen seines Planeten
in den Jahreszeiten mit den Ergebnissen der experimentellen

•
Psychologie über die "Jahresschwankungen der körperlichen undi
geistigen Entwickelung", die' aber nicht ständig parallel, sondern
zum Teil sogar in umgekehrter Richtung verlaufen: zum Beispiel
inden Sommermonaten nehmen Körper- und Geistesentwickelung ·die entgegengesetzte- Richtung an. Der Körper entwickelt
sich im Sommer auf Kosten des Geistes: Der Mensch leistet' im
Sommer mehr Muskel- als Gehirnarbeit (vgl. I, S. 129). Gerade
hier bemerkt es Meumann, daß man eine brauchbare Erklärung
dieser Zusammenhänge nicht hat, und gerade hier könnte Anthro~
posophie für die Gewinnung solcher Erklärung befruchtend
wirken!
Mit der besonderen Entwickelung des physischen Leibes des
Kindes bis zum Zahnwechsel hin hängt die Ausbildung derjenigen
Shinestätigkeiten zusammen, die ihrer Natur nach stark vom
Physisch-Leiblichen her bedingt sind, ebenso hängt damit zusammen die Orientierung im Raume und die Gewinnung der
räumlichen Vorstellungen. Interessant ist dazu folgendes Ergebnis der experimentellen Psychologie: "Die Entwickelung der
Per z e p t ion" - der reinen Sinneswahrnehmung - "ist
unter allen geistigen Funktionen relativ am frühesten abgeschlossen, sie macht daher in der Schulzeit die relativ geringste
Entwickelung durch. Das Erkennen von Farben, Tönen, Druckund Temperatur-, Geruchs- und Geschmacksempfindungen und
von Gewichten ist beim Sechsjährigen nicht mehr viel zurück
hinter den Leistungen der Erwachsenen ..." (Abriß, S. 98). "Die
Auffassung der räumlichen Grundverhältnisse ist offenbar zu
den elementaren Beziehungen des menschlichen Lebens zu
rechnen, die sich im jugendlichen Menschen schon sehr früh bis
zu einer gewissen Vollständigkeit ausbilden ... " (Abriß, S. 107).
Der Äther- oder Lebensleib, der "bewirkt, daß die Stoffe und
Kräfte des physischen Leibes sich zu den Erscheinungen des
Wachstums, der Fortpflanzung, der inneren Bewegung der Säfte
usw. gestalten" (Erziehung des Kindes, S. 13), entwickelt sich im
wesentlichen vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife hin. Es
müßte gründlich ausgeführt werden, was an dieser Stelle nur kurz
und ungenügend angedeutet werden kann, daß mit der Entwickelung dieses Bildekräfteleibes das zusammenhängt, was die
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Psychologie in Erstaunen versetzt, nämlich, da.ß
-die zeitlichen Begriffe, das Verständnis für Zeitverhältnisse, sich
viel langsamer entwickeln, als die räumlichen. Damit hängt
wiederum das zusammen, was Meumann so stark verwundert,
daß das Kind sehr spät zu der Fähigkeit. des Zählens und des
Zahlbegriffes kommt. Viel später als. es die Voraussetzung zuläßt, die in der experimentellen Psychologie zuweilen gemacht
wird, daß der Mensch zunächst das entwickelt, was ihn an seine
Lebensverhältnisse anpaßt und ,im Kampf ums Dasein unter~
,stützt! Gerade die im Leben so notwendige und nützliche Fähigkeit des Zählens und Rechnens entwickelt sich aber verhältnismäßig spät beim Kinde, im Zusammenhang mit dem späten Auftreten der zeitlichen Begriffe (vgl. Bd. III, S. 642 f.). Nur ganz
.aphoristisch und nur hindeutend konnte' zum Schlusse dieser
Ausführungen ein Weg gewiesen werden, wie die Ergebnisse der
experimentellen Psychologie, besonders da, wo sie mehr ausgeht
von der Messung und Bestimmung körperlicher Verhältnisse
beim Kinde, in fruchtbarer Weise zusammengearbeitet werden
könnten mit den Ergebnissen der anthroposophischen Geisteswissenschaft.
Zwei Aussprüche Dr. Rudolf Steiners gibt es - und es möge
erlaubt sein, sie hier aus ihrem Zusammenhange, in dem sie in
seinem Werke; "Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten~«
stehen, herauszunehmen. Der eine lautet; "Daß ein Mensch nur
ein Beobachtungsgegenstand für uns sein könnte, dieser Gedanke
darf uns nicht einen Augenblick erfüllen." Der andere; "Ein Gefühl von heiliger Scheu vor allem Menschlichen - - - muß uns
erfüllen. "
Der experimentellen Pädagogik aber fehlt dieses Gefühl heiliger Scheu vor. allem Menschlichen; und ihr ist in ihren Laboratorien der Mensch nur ein Beobachtungsgegenstand. Und hier
lifgt der tiefste Grund für das, was verderblich ist an ihrem
Wesen und Wirken: Ihre Forscher haben vergessen und berücksichtigen nicht, was als Verborgenstes, Allerheiligstes un~ntast
bar in jedem Menschen ruht, auch schon im werdenden Menschen
nach Offenbarung ringt und nur noch in künstlerischer Anschauung intuitiv, von innen herkommend, erfa,ßt werden kann. Folgt.

die experimentelle Psychologie den in ihr liegenden gefahrvollen
Tendenzen, auf die hinzuweisen in diesen Ausführungen versucht
wurde, dann wird sie die moderne Pädagogik in einen Abgrund
hinunterreißen und lebendige Kinderseelen unter Steinen bei
Skeletten und Gespenstern begraben. Läßt sie sich befruchten
von dem, was aus anthroposophisch orientierter Geisteswissen~
schaft ihr erfließen kann, aus einer Erkenntnis des Menschen,
seiner gesamten sinnlichen und übersinnlichen Wesenheit nach,
dann wird sie mithelfen zu einer lebensvollen Pädagogik, die
Menschen erzieht, welche wieder das Gefühl von heiliger Scheu
vor allem Menschlichen erfüllt, und die aus diesem Gefühl heraus
zu einem wahren Menschenverständnis und zu einel1 von Ehrfurcht getragenen, tatkräftigen Menschenbehandlung kommen
werden.
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