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ſichtbar erhebt. Erſt die Reifezeit führt wieder | keiten und deren andere zu einem ſtändigen

zu neuen Formen, denen insgeſamt die TenDenz zum engſten Anſchluß eigentümliciſt.
Ob dabei das vonCh. Bühler beſchriebene Schwärmen, ob engſte Beſreundungen Gleichgeſchlechtlicher oder Liebe3verhältnijſe Verſchiedengeſchlechtlicher deutlicher im die Erſcheinung treten?
faſt immer iſt der Drang nach Verinnerlichung
ver ſozialen Beziehungen unverkennbar.
5. Entwitllungögeſehe.

In dem gekennzeich-

neten dreiſtufigen Aufbau kann man ein allgemeinſtes Geſeßh der Jugendentwiceklung exrkennen. Von E. Meumann ſind bereits früher
andere Entwiclungs8geſeße angegeben worden.
Imerſten ſeiner Geſetze bringt Meumann den
maßgebenden Einfluß der angeborenen
Anlagen zum Ausdruk. Zwariſt die Frage,
ob individuelle Anlagen oder Umwelteinflüſſe
die Entwicklung ſtärker beſtimmen, ſo lange noch
nicht prinzipiell entſchieden, als in der allgemeinen Vjychologie die Frage nach dem Recht
des (Empiriomus bzw. des Nativiomus noch verIchiedenartig beantwortet wird. Immerhiniſt
-- nicht zum wenigſten unter der Wirkung der
Vererbungslehre und eingehender vergleichendpſychologiſchen Unterſuchungen -- die Entſcheidung zunehmend zu Gunſten des Nativismus,
D. Hh. aber im Sinne des Meumannſchen Geſezes,
verſchoben worden. Weil aber jede Anlage zu
ihrer Entfaltung der äußeren Anreize und jede
äußere Einwirkung der inneren Reſonanz bedarf,
enthält W. Sterns Konvergenzprinzip, demzujolge alle Entwicklung durch das Zuſammenwirken äußerer und innerer Faktoren zuſtandekommt, eine unbeſtreitbare Wahrheit. Doch
jollten gerade in einer pädagogiſch gerichteten
Betrachtung auch die aus der Selbitbildung des
Individuums hervorgehenden Geſtaltungen der
Perſönlichkeit nicht unberüdfſichtigt bleiben.
Auchdas zweite Entwicklung3gejezMeumanns,
demzufolge die Fähigkeiten ſich zuerſt entwickeln,
die für den Leben3unterhalt und die niederen
Bedürſniſſe am wichtigſten ſind, bedarf einer
ergänzenden Bemerkung. Gewiß drängt die
Tendenz zur Selbſterhaltung die Entwieklung
des Jndividuums in die angegebene Richtung.
Weraber bedenkt, wie oft vitale und ökonomiſche
Intereſſen im ſpäteren Leben des Menſchen
Überwiegen, iſt genötigt, Modifikationen de3
Meumannjſchen Geſezßes3 als möglich zu erwarten.
Zu leicht führen Formulierungen der Art, wie
jie in Meumann5 2. Geſeß vorliegen, zu einer
Überſpannung des biogenetiſchen Grundgeſekes,
dejjen Anwendung im Gebiete der Kindespſychologie nach Stanley Hall's fragloſen Übertreibungen nur mit aller Vorſicht geſchehenſollte.
In jeinem 3. Geſez bringt Meumann zum
Ausdru>d, daß die menſchliche Entwicklung in
zwei verſchiedenen Nichtungen verläuft, deren

Suchen nach neuen Formen der pſychiſchen
Betätigung (zur Variation) drängt. Dabei
ſcheint dur< die Automatiſierung gerade das
Ziel erreicht zu werden, das Bewußtſein für
Leiſtungen anderer und höherer Art frei und
ſähig zu machen. Von hier aus ergeben ſich
beſondere Möglichkeiten zu einer „Schichtenanalyſe“ des Bewußtſeins.
6. Entwieklungsanomalien. Die durch Entwilungöhemmungen (vorzeitigen Fontanellenſchluß, übermäßige Kalkablagerung im Knochengerüſt, Unterſunftion der Schilddrüſe) entſtehenden Entwiklungshemmungen gehörenin das
Gebiet der Heilpädagogik. Fälle mit ſtarker
Verſrühung der allgemeinen geiſtigen Cntwicklung (wie etwa beim Lübe>er Wunderkind) ſind
relativ ſelten. Bei einzelnen, weſentlich auf
beſondere Anlagen zurücgehenden Fähigkeiten,
in3beſondere im Gebiete der Muſik, gelegentlich
aberauch in dermathematiſchen und zeichneriſchen
Leiſtungsſähigkeit, iſt Frühreife häufiger anzutreſſen. Die ſog. Altklugheit iſt faſt immer als
das Reſultat einer der kindgemäßen Wertungsweiſe nicht genügend Geltung gewährenden Verbildung anzuſehen. -- Die körperliche Geſchlechtsreiſung wird als anomal betrachtet, wennſie vor
dem 10. oder nach dem 18. LebenSsjahr einſeßt.
1. Pädagogiſche Folgerungen. Dur) die Her-

aushebung der Entwicklungsgeſeßlichkeiten wird
die biologiſche Sonderform der Kindheit beſonders deutlich. Dem verhängni3vollen Zug emer
älteren Pädagogik, die Eigengeſeklichkeit des
Kindſein3, die ſich weniger in quantitativer als
vielmehr in qualitativer Verſchiedenheit zeigt
und in einemeigenartigen Entwicklungsrhythmus3
zum Ausdru> kommt, zu überſehen und da3 Kind
als Erwachſenen verjüngten Maßſtabes zu betrachten, iſt durdie moderne Entwicklung der
Kindespſychologie endgültig jeder Boden entzogen. Der pädagogiſche Ertrag aller Verſrühungen iſt -- abgeſehen von der Gefährdung
der pjychiſchen Geſundheit des Kinde3 --- ſchon
deShalb gering, weil, wie mannigfache Verſuche
gezeigt haben, künſtlich vorgetriebene Leiſtungen
jür die allgemeine Entwicklung mindeſtens ohne
jeden fördernden Einfluß bleiben. So wenig ſich
der Pädagoge von der Pſychologie des Kindes
aus allein das Geſeß ſeines Handelns vorſchreiben
laſjen kann, ſo wenig darf er die Möglichkeiten
und Grenzen der Erziehung und Bildung überjehen, die ihm nur durch genaue kindespſychologiſche Erkenntnis bewußt und verſtändlich
werden können.
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