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Vor.wort. 

Das vorliegende Werk ist aus der heilpadagogischen Praxis hervorgegangen 
und soIl die Aufgabe erfiiIlen, denjenigen, die sich auf heilpadagogischem Gebiete 
praktisch betatigen, ein Fiihrer und Wegweiser zu sein. Ich habe hier im wesent
lichen niedergelegt, was sich mir in eigener, langjahriger Berufsarbeit bewahrt hat. 

Soweit dies in Riicksicht auf die besonderen Zwecke des Buches zuIassig 
erschien, habe ich versucht, die empfohlenen Methoden psychologisch zu be
griinden und in diesem Sinne den meisten Kapiteln eine psychologisch-pad
agogische Betrachtung vorausgeschickt. 

Eine Erganzung des vorliegenden Buches bildet mein bei Wilhelm Engel
mann 1912 in zweiter Auflage erschienener "Grundri13 der Heilpadagogik", 
welcher auch auf aIle einschlagigen theoretischen Fragen eingehend Riicksicht 
nimmt und zahlreiche fachdienliche Literaturnachweise enthalt. 

Wien- Grinzing, im Marz 1914. 

Th. Heller. 
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A. Die geistigen Schwachezustande. 

I. Idiotie. 
Unter Idiotie verstehen wir jene hochgradigen psychischen 

Schwachezustande, deren Entstehungszeit vor die Geburt oder in 
die ersten Le bensj ahre fallt (Kraepelin). Die schwersten FaIle sind 
gekennzeichnet durch vollige psychische Insuffizienz, d. h. durch das Unver
mogen, auf irgend einen Reiz motorisch zu reagieren, ferner durch Hemmung 
der elementaren Triebe, so zwar, daB selbst die lebenserhaltenden Funktionen, 
z. B. das Saugen an der Mutterbrust, der Schluckreflex, das Aushusten verirrter 
Nahrungspartikelchen fehlen. Bei sole hen Idioten verbinden sich diese Defekte 
oft mit zerebralen Symptom en, am haufigsten mit Krampfen in verschiedener 
Starke und Haufigkeit. Ein groBer Teil dieser Idioten geht schon in fruher 
Kindheit zugrunde. 

Bei den leichteren Fallen sind die Instinktbewegungen hinlanglich ent
wickelt, so daB sich anfanglich kein tiefgreifender Unterschied zwischen dem 
gesunden und dem idiotischen Saugling ergibt. Aber schon in den erstenMonaten 
zeigt sich das Zuruckbleiben des idiotischen Kindes darin, daB kein Fortschritt 
stattfindet und das Kind gleichsam auf der Stufe der ersten Kindheit stehen 
bleibt. Dies betrifft vor allem jene Bewegungen, die auf dem Zusammenwirken 
mehrerer, zentral innervierter Muskelgruppen beruhen. Hier sind in diagnosti
scher Hinsicht von besonderer Wichtigkeit: 

a) das Fehlen der Greifbewegungen und 
b) das Unvermogen zur Fixation. 
Das Greifen als UmschlieBungsreflex ist schon bei neugeborenen nor

malen Kindern zu beobachten. L. Robinson berichtet, daB neugeborene 
Kinder 30 Sekunden lang an einem Stock hingen. Sigismund sah das erste 
bewuBte Greifen bei seinem 19 Wochen alten Knaben. Preyers Kind nahm 
in der 19. Woche ein Stuckchen Fleisch von der Gabel und fuhrte es zum Munde. 
In der 22. Woche erfolgte beidhandiges Greifen mit gleichzeitiger Richtung 
der Blicklinien auf das Objekt. Setzt das bewuBte Greifen bereits eine gewisse 
Hohe der Aufmerksamkeit voraus, so wirkt es andererseits auBerordentlich for
dernd auf die weitere Entwicklung dieser wichtigsten, grundlegenden psychischen 
Funktion. Preyer sah bei den Greifversuchen seines Kindes das fUr die groBte 
Anspannung der Aufmerksamkeit charakteristische Mienenspiel. Der Ein
ubung des Greifens entsprechen die Zwischenstufen des Vorbeigreifens, des 
Zukurzgreifens und des unproportionierten Greifens nach sehr weit entfernten 
Gegenstanden. 1st das Greifen eingeubt, so genugt zweifellos die Vorstellung 
und apperzeptive Festhaltung des Zieles, urn die adaquate Greifbewegung 
gleichsam automatisch auszulOsen. 

Heller, padagog. Therapie. 1 



2 Die geistigen Schwachezustande. 

Die Entwicklung des Greifens ist vorbildlich fUr die Willensentwicklung. 
Aus einem Reflex entsteht durch Differenzierung und Dbung die erfolgreiche 
Verknupfung einer Bewegungsvorstellung mit der Vorstellung eines Objektes 
oder Zieles. Diese mit allen Merkmalen des BewuBten und Willkurlichen aus
gestattete Handlung bildet sich allmahlich zuruck und wird wieder zu einer 
mechanischen Reaktion, welche die Richtung der Aufmerksamkeit allein ent
scheidet, wahrend die dem Greifen und Umfassen dienenden Bewegungen 
ohne besondere Willensbeeinflussung ablaufen (Mechanisierung einer Willens
handlung, Wundt). 

Das Greifen gehort demnach zu den wichtigsten Funktionen der kind
lichen Psyche, nicht bloB wegen der Erwerbung einer fur das Leben auBerst 
notwendigen Geschicklichkeit, sondern auch aus formalen Grunden, wegen ele
mentarer Dbung der Aufmerksamkeit und des Willens. Viele Idioten sind im
stande, reflektorisch zu greifen und einen in die Hohlhand gelegten Finger 
oder Stab festzuhalten, es fehlt ihnen aber die Fahigkeit zum bewuBten, absicht
lichen Greifen. Hierzu mangeln die Bedingungen: das Fixieren des Gegenstandes 
und die gleichsam experimentierende Einstellung der Hande auf das Greifobjekt, 
das Haschen. Allerdings kommen auch FaIle vor, in denen der Idiot ein be
wegtes Objekt mit den Augen verfolgt, aber nicht den mindesten Versuch macht, 
es zu erhaschen. 

Dem Greifen gegenuber erscheint das Fixieren als der einfachere Vor
gang. Mit der elementaren Richtung der Aufmerksamkeit auf Sehobjekte 
ist die Fixation untrennbar verbunden. W und t gibt diesem Zusammenhang 
Ausdruck in dem Gesetz der Korrespondenz von Apperzeption und Fixation. 
Nach diesem stellen sich die Gesichtslinien des normalen Sehorgans von selbst, 
d. h. vermoge eines sicher wirkeIiden zentralenMechanismus auf dasjenige Objekt 
ein, welchem wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Die Verfolgung bewegter 
Gegenstande mit den Augen ist demnach ein Reflex, gleichzeitig aber die Vor
aussetzung fUr das bewuBte, im Dienste der Vorstellungsbildung stehende 
Sehen. Kinder, welche nicht fixieren konnen, erscheinen daher, soferne nicht 
Blindheit oder schwere Anomalien des Sehorgans vorhanden sind, psychisch 
aufs schwerste geschadigt. 

Die Augenbewegungen beim Neugeborenen sind regellos und dienen keinen 
besonderen Zwecken. Preyer stellte bei seinem Kinde starke Konvergenz
bewegungen fest. Bisweilen ist zunachst jedes Auge motorisch selbstandig, so 
daB der Saugling ein Auge allein bewegen kann, wahrend das andere ganz 
oder fast ganz stillsteht, bisweilen sich auch nach der entgegengesetzten 
Richtung bewegt (Gaupp), ein Verhalten, das bei manchem idiotischen 
Individuum dauernd zu beobachten ist. Fixationsbewegungen kamen bei 
Preyers Kind an seinem 23. Lebenstage vor; es fixierte eine langsam be
wegte Kerze bei ruhendem Kopf. Preyer hebt die Bedeutung dieser Fahig
keit ausdrucklich hervor und spricht in diesem Zusammenhang yom "Er
wachen des V erstandes". 

Bei schweridiotischen Kindern ist oft ein Starren ins Leere zu beobachten, 
das irrtumlich von Eltern und Pflegern als fixierendes Sehen beurteilt wird, 
wenn sie Sehobjekte willkurlich oder unwillkurlich in die Richtung des starrenden 
Blickes bringen. 1m allgemeinen ist die Fixierpriifung ein ziemlich verlaB
liches Mittel, um bei jungeren Kindern, die in der geistigen Entwicklung auf
fallend zuruckbleiben, differentialdiagnostisch zwischen Idiotie und Imbezillitat 
zu unterscheiden. 

Aber auch bei jenen idiotischen Kindern, welche Gegenstande, die mit 
vorherrschender Klarheit und Deutlichkeit in das Blickfeld eintreten, bisweilen 
fixieren und ihren Bewegungen mit korrespondierenden Augenbewegungen 



Idiotie. 

folgen, findet ein del' Vorstellungsgewinnung dienendes Auffassen del' Seh
objekte nicht statt. Es scheint, daB in solchen Fallen die Gesichtswahrnehmung 
ganz oberflachlich von dem Vorhandensein del' Dinge unterrichtet, daB abel' 
irgendwelche qualitative Unterscheidungen nicht stattfinden. Oft fehlen auch 
die primitiven beziehenden Vorstellungen, die Lage del' Objekte kommt nicht 
zum BewuBtsein. Infolgedessen ereignet es sich haufig, daB selbst solche Idioten, 
welche das Vermogen zur Fortbewegung erlangt haben, immer wieder an den 
gleichen Objekten Schaden nehmen. Merkwurdig ist die Tatsache, daB bei 
Idioten, welche Gesichtsobjekte adaquat nicht aufzufassen vermogen, trotz
dem yom Gesichtssinn deutliche Gefuhlswirkungen ausgehen, z. B. Freude an 
glanzenden odeI' grellfarbigen Gegenstanden. 

Recht verschieden sind die Befunde, die hinsichtlich des Gehorssinnes 
bei Idioten zu erheben sind. Del' Neugeborene ist bekanntlich taub, wei! die 
Luft in del' Paukenhohle VOl' dem Luftatmen fehlt; auch durch den schnell 
schwindenden VerschluB odeI' die Enge des auBeren Gehorganges kann eine 
temporare Taubheit bedingt sein (Preyer). Unrichtig ist die Angabe, daB 
3-4 Monate alte Kinder ein sehr geringes Horvermogen besitzen. Bei normalen 
Kindern besteht geringe Erregbarkeit des Horsystemes nul' in den ersten Lebens
wochen. Preyer meint, daB diese geringe akustische Erregbarkeit als Schutz 
gegen Haufung von Reflexbewegungen gesundheitlich von Bedeutung sei. 
Am 25. Tage konstatierte Preyer bei seinem Kinde auf leises Einsprechen 
mehrmaligen Lidschlag, am folgenden Tag ein deutliches Erschrecken auf ein 
lautes Gerausch. In del' achten Woche geriet Preyers Kind beim Anhoren 
eines Klavierstiickes in einen Zristand del' Spannung, del' mit lebhaft freudiger 
Gefuhlsbetonung verbunden war. 

Bei einer nicht geringen Zahl von Idioten besteht das Unvermogen, Ge
horseindrucke aufzufassen. In den ersten Lebensmonaten ist oft diesel' Mangel 
del' Umgebung des Kindes am auffallendsten, und es entsteht die Tauschung, 
daB es sich um echte Taubheit handle, zumal Reflexbewegungen, die starkere 
Gehoreindrucke normalerweise zur Folge haben (Zucken del' Augenlider, 
Stirnrunzeln, spateI' Kopfbewegungen, meist einmalige kurze Drehungen des 
Kopfes, endlich Zusammenfahren mit heftigeren Zuckungen des Kopfes, del' 
Arme und des Oberkorpers), nicht stattfinden. Ein'solches Verhalten ist bis
weilen dauernd zu beobachten. Del' Idiot bleibt taub. Aus dem Unvermogen 
del' akustischen Perzeption ergibt sich weiterhin vollige Sprachlosigkeit (idiotische 
Stummheit). 

In anderen Fallen geht yom Gehor erhohte Reflexerregbarkeit aus. Schon 
in den ersten Lebenswochen lOst jeder starkere Schall schreckhaftes Zusammen
zucken aus, dem weiterhin motorische Unruhe, oft verbunden mit starkem 
Schreien, folgt. Solche Erregungen klingen nicht sofort ab, sondern dauern 
haufig so lange an, bis ein Heuer Gehorreiz einen paroxysmalen Zustand gleicher 
Art wachruft. Bei einer nicht geringen Zahl aufgeregter Idioten scheint die 
erhohte Reflexerregbarkeit yom Gehororgan aus die Ursache ihres erethischen 
Verhaltens zu sein. Dieauffalligen Beruhigungen solcher Idioten nach Ver
setzung in ein ruhiges Milieu (Anstalt) legen diese Vermutung sehr nahe. 

Diesel' Kategorie von Idioten steht eine andere gegenuber, bei welcher 
Gehorseindrucke gewisser Art geradezu beruhigend und beschwichtigend wirken. 
Hier stehen musikalische Einwirkungen obenan. Auf solcher Grundlage ent
wickelt sich dann spaterhin ein musikalisches Gedachtnis, so zwar, daB die be
treffenden Idioten zahlreiche Melodien spontan zu singen vermogen, odeI' richtig 
fortfahren, wenn die Anfangstakte del' Melodien erklingen. Im Zusammenhang 
damit kommt es bei Idioten bisweilen zu eigenartigen Automatismen, so zum 
regelmaBigen Taktieren mit Kopf odeI' Oberkorper genau in clem Rhythmus 

1* 



4 Die geistigen Schwachezustande. 

der vorgesungenen oder vom Kinde selbst gesungenen Melodien. Melodien
gedachtnis ohne W ortgedachnis, Melodiensingen ohne die Fahigkeit zu irgend 
einer sprachlichen AuBerung sind bei Idioten keineswegs se1tene Befunde. 

Norma1e Horfahigkeit treffen wir bei Idioten fast nie an. Es hande1t 
sich entweder urn volliges Versagen der akustischen Perzeption, urn erhohte 
Reizbarkeit vom Gehorsorgan aus oder urn einseitige, nur auf bestimmte Kate
gorien von Gehorseindrucken beschrankte, mit primitiven Geftih1en der Lust 
einhergehende Schallperzeptionen. 

Kein Sinnesgebiet zeigt uns die physio1ogische Ruckstandigkeit der Idioten 
so deut1ich wie das eigenartige Verha1ten ihres Geruchssinnes. Es erscheint 
sehr zweife1haft, ob normale Sauglinge in der ersten Lebenszeit 'beim Aufsuchen 
der Nahrungsquelle (Mutterbrust) in der Weise vom Geruchssinn bestimmt 
sind, wie dies fruher vielfach angenommen wurde. Tatsach1ich gehen aber 
vom Geruch bestimmte Lust- und Un1ustgeftihle aus, die von Tag zu Tag an 
Intensitat zunehmen. Nach der Entwohnung tritt der Geruchssinn immer 
mehr zuruck, was Preyer der Hauptsache nach darauf bezieht, daB bei Kindern 
Dbungen im Riechen nicht angestellt zu werden pflegen, so daB die wichtigste 
Bedingung fur die Entwick1ung der Riechfunktion fehlt. Geruchs- und Ge
schmackseindrticke werden vielfach verwechse1t. 

Anders verhalt sich dies beim neugeborenen Tiere. Hier ist der Geruchs
sinn fur die Auffindung der Nahrungsquelle von groBter Bedeutung; junge 
Hunde und Kaninchen finden die Zitzen der Mutter nicht, wenn das Riech
zentrum zerstort wird (Biffi, Gudden). Der .Geruchssinn nimmt konstant zu 
und ist hOchster Entwicklung fahig (Jagdhund, Katze). Vererbte Geruchs
instinkte bilden sich durch Dbung immer mehr aus und befahigen die Tiere 
in oft uberraschender Weise zum Erkennen und Unterscheiden. 

Bei Idioten e;gibt sich nicht se1ten der Tatbestand, daB der Geruchsinn 
sich bis zu einer gewissen Hohe entwickelt, wobei die anderen Sinnesorgane 
funktionsunfahig oder funktionsuntuchtig b1eiben, mit Ausnahme des Ge
schmacks, der zweifellos durch die Entwicklung des Geruchs mitbestimmt wird. 
Idioten beriechen oft alles, was in ihre Nahe kommt, und zeigen hierbei ausge
pragte Gefuhlsregungen im Sinne der Lust und Unlust. Erkennen und Unter
scheiden wird vielfach vom Geruchssinn geleitet. Ein blinder Idiot, der eine 
Zeit1ang taub schien, bis es durch Dbungen ge1ang, Reaktionen auf Gehors
eindrucke hervorzubringen, erkannte seine Pflegerin zunachst an dem ihren 
Kleidern anhaftenden Geruch. Ein anderes idiotisches Kind du1dete nur Spiel
sachen aus Kautschuk, die es zur Nase fuhrte und haufig auch in den Mund 
steckte, urn daran zu lutschen. Auch bei der Nahrungsaufnahme sind oft 
Geruchseindrucke wichtig, indem der Geruch der Speisen gleichsam die Bereit
willigkeit herbeifuhrt, sich ftittern zu lassen, so bei einem Idioten, der, sob aId 
die Speisen auf den Tisch neben seinem Bett gestellt wurden und dort kurze 
Zeit .bis zur Herrichtung des EBzeuges verblieben, sogleich in Erregung geriet, 
saugende Bewegungen der Lippen und Zunge ausfuhrte und schrie, wenn mit 
der Futterung gezogert wurde. 

Der Geruchssinn zeigt, oft ebenso wie der Geschmackssinn, perverse Ziige. 
Hier kommen vor allem die zweifellos angenehmen Sensationen in Betracht, 
welche der Geruch der Entleerungen bereitet. Idioten beriechen nicht selten den 
Urin mit allen Zeichen hochgradiger Lust, ebenso die Fazes; das Kotschmieren 
entspringt offenbar dem triebartigen Bedurfnis nach nachster Beruhruug mit 
diesen Geruchsstoffen. Aus solcher Vorliebe entwickelt sich dann unter Mit
beteiligung des Geschmackssinnes das Urintrinken und Kotessen, Gewohnheiten, 
die bei nicht genugend uberwachten Idioten oft in gral3licher Weise ausarten. 
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Perverse Zuge weist - wie oben gesagt - auch der Geschmackssinn 
der Idioten auf. Einer besonderen Entwicklung scheint dieser an und fur sich 
nicht fahig zu sein. Fast immer ist es die Mitbeteiligung des Geruches, welche 
die vorerwahnten perversen Zuge erklart. Die mimischen Reaktionen auf suBe, 
bittere und sauere Substanzen, die bei normalen Kindern schon in der ersten 
Lebensperiode Rehr lebhaft sind, fehlen bei Idioten oft ganzIich oder stumpfen 
sich bei ofterer Wiederholung der Versuche vollstandig abo 

1m Gebiete des Tastsinnes sind die Beruhrungsempfindungen zunachst 
zu berucksichtigen. Aus den Untersuchungen von KuBmaul, Preyer u. a. 
ist zu entnehmen, wie groB die Reflexerregbarkeit fur Beruhrungen bei normalen 
Kindern ist, die dann - gegen das zweite Lebensjahr - bedeutend abnimmt. 
Ganz besonders Hautstellen des Gesichtes und der MundhohIe zeichnen sich bei 
Sauglingen durch hohe Reflexerregbarkeit aus. Bei idiotischen Kindern bleibt 
die Reflexerregbarkeit oft lange jenseits des zweiten Lebensjahres erhalten; 
so genugte bei einem sechsjahrigen Idioten Streicheln der Lippe mit dem Finger, 
urn saugende Bewegungen auszu16sen, ebenso leichte Beruhrung der Zungen
spitze; andere Beruhrungen des Gesichtes hatten Zucken des Kopfes, LidschIuB, 
bei langerer Fortsetzung Schreien zur Folge. Es sind aber auch FaIle beobachtet 
worden, in welchen auf taktile Beruhrungen iiberhaupt keine oder nur gelegent
lie he Reaktionenzustandekamen. 

Preyer bemerkt, daB das EinfUhren des kleinen Fingers in den auBeren 
Gehorgang schon bei Kindern im zweiten Vierteljahr genugt, um auch in leb
hafter Unruhe befindliche Kinder zu besanftigen, wobei das Auge einen eigen
tum lichen Ausdruck von Spannung annimmt. Er laBt es dahingestellt, ob 
hier nicht akustische Erregungen Platz greifen. Froschels gibt an, daB 
taubstumme Kinder, im Gegensatz zu normalhorenden, auf kitzelnde Bewegungen 
im auBeren Gehorgang nicht reagieren. In gleicher Weise verhalten sich aber 
auch idiotische Kinder, so daB der Froschelsche Versuch nur in solchen Fallen 
zu differentialdiagnostischen Zwecken Verwendung find en kann, in weIchen 
Idiotie im Vorhinein ausgeschlossen erscheint. 

Hinsichtlich der Reflexerregbarkeit fur taktile Eindrucke laBt sich demnach 
bei Idioten ein im gewissen Sinne gegensatzliches Verhalten feststellen. Die 
bleibende Reflexerregbarkeit weist darauf hin, daB Reflexhemmungen, die 
bei normalen Kindern schon nach dem zweiten Vierteljahr einsetzen, nicht 
rechtzeitig oder uberhaupt nicht stattfinden. Dies gilt auch fUr die inneren 
Tastempfindungen, so daB die Beherrschung des BlasenschlieBmuskels und 
der Darmmuskulatur nicht erfolgt und jedem Reiz in der einen und in der anderen 
Sphare sofort durch entleerende Bewegungen entsprochen wird. Die Unmog
lichkeit der Reflexhemmung hangt zusammen mit dem Willensdefekt, der sich 
vor allem in der Unfahigkeit kundgibt, die Aufmerksamkeit den Reizgebieten 
zuzuwenden und dem Ablauf der Reflexe in irgend einer Weise entgegenzu
wirken. 

Schwerfallige Reaktion auf Beruhrungen oder Mangel derselben kann viel
leicht auf vorzeitige Abstumpfung der HautsensibiIitat bezogen werden. Ein 
ursprungIicher, angeborener Mangel ist kaum anzunehmen, da Preyer selbst 
bei einem ohne Gehirn geborenen Kind regelmaBige Reaktion auf starkere, 
ausgedehnte Hautreize antra£. 

Hinsichtlich der Kalte- und Warmereize ist bei verschiedenen Idioten 
verschiedenes Verhalten zu konstatieren. Es gibt Idioten, die stundenlang 
naBliegen konnen, ohne im mindesten darauf zu reagieren. Selbst die unter 
normalen Verhaltnissen fein entwickelte Empfindlichkeit der Lippen, der Zunge 
und der Mundschleimhaut versagt haufig, so daB manche Idioten ubermaBig 
heiBe Getranke zu sich nehmen, ohne Unlust zu bekunden. Bei anderen 
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Idioten hingegen besteht hochgradige Empfindlichkeit fiir die Beriihrung ins
besondere mit kalten Fliissigkeiten (heftiges Schreien beim Waschen). 

Ein haufiger Befund ist Mangel der Schmerzempfindung, der bis
weilen lokalisiert auf tritt, wie z. B. an Handen und FiiBen. Idioten, welche 
schmerzhafte Verletzungen erlitten haben, reagieren nicht selten darauf in 
keiner Weise. In der Literatur sind zahlreiche diesbeziigliche FaIle verzeichnet. 
Zu den sonderbarsten Perversitaten der Idioten gehort die Tatsache, daB sie 
sich selbst Verletzungen zufiigen, haufig an immer der gleichen Stelle, und bei 
Handlungen, die normalen Menschen Schmerzen bereiten, Lust zu fiihlen 
scheinen. 

Die psychischen Regungen der Idioten kommen der Umgebung durch 
Ausdrucksbewegungen zum BewuBtsein. Diese bilden beim normalen 
Kinde - wie Preyer bemerkt - eine fein ausgebildete stumme Sprache. Bei 
Idioten sind die Ausdrucksbewegungen sparlich und primitiv. Mangel an Aus
drucksbewegungen macht die Angehorigen der Idioten oft zunachst auf einen 
bestehenden Defekt aufmerksam, wobei es allerdings im Anfang schwer zu ent
scheiden ist, ob Schwachsinn oder ein Sinnesmangel vorliegt. Viele Idioten 
bleiben auf der Stufe der impulsiven Bewegungen stehen, welche ohne periphere 
Erregung ausschlief31ich durch die in den motorischen Zentren niedrigster Ord
nung stattfindenden nutritiven und sonstigen physiologischen Prozesse zustande
kommen (Preyer). Die Ausdrucksbewegungen arten dann zu bloB em Grimas
sieren aus, dem jede Beziehung zu einem psychischen Ablauf fehlt. 

Sehr haufig kommt es bei idiotischen Kindern zu Mit b ewe gun g en, 
wobei namentlich die Gesichtsmuskeln beteiligt sind. Jede Anderung der Kor
perlage, jede Bewegung der Extremitaten hat sogleich eine mimische Ande
rung zur Folge, wobei das Gesicht dann haufig den Ausdruck der Unlust 
annimmt, der hauptsachlich durch das Herabziehen der Mundwinkel zustande 
kommt. Auch hier wird oft als Ausdrucksbewegung beurteilt, was als zufallige 
Mitbeteiligung der mimischen Muskulatur anzusehen ist. . 

Die wichtigste UnlustauBerung des jiingeren normalen Kindes ist das 
Schreien. Hier unterscheidet Preyer bei Kindern im ersten Lebensjahr 
verschiedene Abstufungen, die auf verschiedene unlustbetonte Sensationen zu 
beziehen sind. Daneben gibt es noch ein Schreien als impulsive Bewegung, als 
Entledigung aufgehaufter motorischer Reize. Bei Idioten, die namentlich in 
der ersten Lebenszeit auf Schmerz viel weniger reagieren als gesunde Kinder, 
ist das Schreien zumeist als impulsive Bewegung zu beurteilen, abgesehen von 
dem triebhaften Schreien unter der Einwirkung des Hungergefiihles. Es ist 
ein bei Idioten sehr haufiger Befund, daB Bewegungen, die unter der Einwirkung 
innerer oder auBerer Reize wiederholt stattgefunden haben, rein gewohn
heitsmaBig weiterbestehen (automatische Bewegungen, Automatismen). Das 
Schreien der Idioten ist nicht selten als impulsiv entstandene, automatisch 
weiter dauernde Bewegung zu beurteilen. Es wahrt oft stundenlang, bei Tag 
und bei Nacht, und gehort zu den fiir die Umgebung unangenehmsten idioti
schen Eigentiimlichkeiten. 

In gleicher Weise wie das idiotische Schreien sind die verschiedenen 
Tik s der Idioten zu erklaren. Unter Tik im heilpadagogischen Sinne ver
steht man aIle jene unmotivierten, zwecklosen und bizarren Gewohnheiten, 
die gleichsam als Stigmata der auBeren Erscheinung der Schwachsinnigen 
anhaften. Den Tiks sind die athetotischen Bewegungen zuzuzahlen. Auch 
diese entstehen impulsiv und werden dann automatisch beibehalten. Man muB 
annehmen, daB in der ersten Lebenszeit infolge nervoser Reizung gewisse Be
wegungen zwangsweise stattfinden oder daB deren Zustandekommen und Ab
lauf abnorm erleichtert sind. Die haufige Wiederkehr der gleichen Bewegungen 
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ist als passive Dbung aufzufassen, die schlieBlich zur automatischen Wieder
kehr der Bewegungen ffihrt, auch wenn die veranlassende Ursache Hingst ent
schwunden ist. Am klarsten erhellt dies aus jenen tikartigen Gewohnheiten, 
welche zu MiBhandlungen des eigenen Korpers ausarten und trotz intensivster 
Unlust weiter getrieben werden, so z. B. die Kroutomanie, die Neigung, sich 
selbst zu schlagen. 

Triebhandlungen sind als die elementarsten WiIIensvorgange zu be
zeichnen. Sie sind eingeleitet und begleitet von starken Gefiihlen (Affekten), 
die nach Erffillung drangen. Auf einer Mheren Stufe verbindet sich die Trieb
handlung mit einer wenn auch dunklen Vorstellung des Zieles. Aus den Trieb
handlungen entwickeln sich die Wahl- oder WiIIkfirhandlungen durch Ver
vielfachung der Motive, zwischen welchen eine Auswahl stattfindet. Bei Idioten 
kommen stets nur WiIIenshandlungen in ihrer primitivsten Form zur Beobach
tung. Der N ahrungstrie b steht hier in erster Linie. Er setzt den psychischen 
Mechanismus des Idioten oft einzig und allein in Bewegung. Bisweilen entwickelt 
sich auf solcher Grundlage ein gleichsam rudimentares Gedachtnis, indem 
die Zielvorstellung oder vielleicht eher das Erfiillungsgeffihl (Nahrungsbefrie
digung) von den Idioten festgehaIten wird. Dieses Gedachtnis iibertragt sich 
sodann assoziativ auf Personen und Gegenstande, selbst auf Handlungen, 
akustische, optische und taktile Perzeptionen, die mit der Ernahrung - wenn 
auch nur in entfernter Weise - zusammenhangen. So genfigte bei einem Idioten 
das Klappern des Loffels im Teller, urn sogleich das von der Pflegerin als "EB
Signal" bezeichnete eigenartige, oft unterbrochene Schreien hervorzurufen. 
Beim Ertonen der die EBzeiten ankiindigenden AnstaItsglocke gerieten einige 
idiotische Kinder in Erregung, zappelten mit Handen und FfiBen und zeigten 
einen sonst nie beobachteten Gesichtsausdruck der Spannung, der bis zur Ver
abreichung der Speisen anhieIt. Diesen mit dem Nahrungstrieb zusammen
hangenden Zustand der Erwartung und die hierdurch bedingte Erhebung der 
Aufmerksamkeit beniitzen die Pflegerinnen idiotischer Kinder oft, urn letzteren 
kleine Kfinste beizubringen, wie das Bitten mit den Handen, das Handchen
geben u. a. m. 

Der Nachahmungstrieb ist ffir die Entwicklung des normalen Kindes 
von Mchster Bedeutung. Er bedingt im Grunde genommen die Fahigkeit, durch 
das Beispiel der Umgebung angeregt und erzogen zu werden. Ohne Aufmerk
samkeit - wenn auch in ihren einfachsten Beziehungen - sind bewuBte, 
der psychischen Entwicldung dienende Nachahmungen nicht moglich. Tie£
stehenden Idioten fehlt haufig der Nachahmungstrieb und es erscheint oft 
unmoglich, fun durch irgend ein Mittel anzuregen. 

Hingegen gibt es eine groBe Zahl von Idioten, die trotz ihres geistigen 
Tiefstandes nachahmen konnen, ja selbst solche, bei denen der Nachahmungs
trieb ausartet, so daB sie fast zwangsweise nachahmen, was in ihrer Umgebung 
geschieht (Ecl1okinese). In der Regel bezieht sich die Nachahmung jedoch 
nur auf gewisse monotone und stereotype Bewegungen, so daB Idioten einer 
Abteilung z. B. tikartige Automatismen von ihren Zimmergenossen erwerben 
oder irgend eine auffallige Gewohnheit der Pflegeperson plOtzlich nachahmen. 
Diese Bewegungsformen bleiben dann, wie manche impulsiv entstandenen Tiks, 
erhaIten. Es sind hauptsachlich zuckende und zappelnde Bewegungen des 
Rumpfes und der Extremitaten, eigenartiges Spielen mit den Fingern, Grimas
sieren, respiratorische und artikulatorische Eigentiimlichkeiten, wie Husten, 
Rauspern, HervorstoBen bestimmter Laute, die nachgeahmt werden. 8ehr 
sonderbar sind die verbalen Imitationen. Bei einigen Idioten besteht die Tendenz, 
nachzusprechen, ohne daB sie den Inhalt des Gesprochenen irgendwie verstehen 
(Echosprache)., Dieses imitative Sprechen wirkt aber nicht auf das Sprachver-
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mogen ein, so daB auf solcher Grundlage spaterhin weder Sprachverstandnis, 
noch spontanes Sprechen zur Entwicklung gelangen. Oft erfolgt das Echo
sprechen nur bei besonderer Disposition; in einem Falle war es davon abhangig, 
daB das Kind dem Sprechenden auf den Mund sah. Da Absehen bei dem psychi
schen Tiefstand des ldioten unmoglich schien, so war es wahrscheinlich ein der 
Echokinese zur Seite zu stellender Anreiz, der von den Mundbewegungen aus
ging. Die Echosprache der Idioten liefert fast nie deutliche, sondern fast stets 
entstellte Wortklange, die mehr in Tonfall und Rhythmus, als in artikulatorischer 
Hinsicht Ahnlichkeit mit den Vorbildern zeigen. Von der Sprachnachahmung 
her kommt es bisweilen zu stereotypen Sprachgewohnheiten, zum HervorstoBen 
einzelnerWorter oderWortfragmente. Es ist oft ratselhaft, warum gerade Warter 
festgehalten werden, die inhaltlich kaum eine Beziehung zu dem Kinde auf
weisen, wie in einem Falle die Warter: "Motor" und "elegam" (elegant?), die 
in verbigerierender Weise unzahligemale wiederholt wurden und den gesamten 
Sprachbesitz der betreffenden Idiotin bildeten. 

Der Spieltrieb des normalen Kindes entspringt dem Drang nach Be
schaftigung. Der letztere spricht sich darin aus, daB jedes Sinnesgebiet nicht 
nur die passive Fahigkeit zur Aufnahme und Bearbeitung gewisser Reize besitzt, 
sondern sich zugleich auch schon ursprunglich ein Verlangen nach entsprechenden 
Reizen einstellt (Jodi). Eine zweite Voraussetzung ist der normal entwickelte 
Nachahmungstrieb. Beide Bedingungen fehlen dem idiotischen Kind. Es 
kommen nicht einmal die von der Nachahmung unabhangigen Instinktspiele 
zur AusfUhrung, wie sie Groos auch bei Tieren nachgewiesen hat. Mit dem 
Spiel fehlt den Idioten eines der wichtigsten Mittel zur Selbstausbildung. Was 
bei Idioten vielfach als "Spiel" bezeichnet und angesehen wird, sind automatische 
ziel- und sinnlose Bewegungen, die nur zufallig - oft unter dem Zwange der 
Umgebung - mit der Handhabung von Spielzeug und Spielgeraten ver
bunden sind. 

Wenden wir uns nun den Gefuhlen und Gemutsbewegungen idioti
scher Kinder zu. Diese unmittelbar zu beurteilen, sind wir nicht imstande. 
Wir mussen vielmehr die Ausdrucksbewegungen der Idioten zu Hilfe nehmen, 
urn uber diese Verhaltnisse einigen AufschluB zu erlangen. Aber auch die Aus
drucksbewegungen lassen uns hier vielfach im Stich, insoferne bei Idioten 
zufallige Anderungen des Mienenspieles eintreten konnen, die den bei normalen 
Kindern auftretenden physiognomischen Zeichen der Freude, der Unlust ahneln, 
aber keineswegs auf die gleichen psychischen Ursachen zuruckweisen. So 
tritt z. B. Lachen bei Idioten oft als nervose Reizerscheinung gleichsam anfalls
weise auf und durfte durchaus nicht immer einem LustgefUhl entsprechen. 
Das Herabziehen der Mundwinkel, das bei jungeren normalen Kindern immer 
als Unlust gedeutet werden kann, beruht bei Idioten sehr haufig auf Zufalls
innervationen. Auch das Schreien, selbst das mit der vermeintlichen Farbung 
des Schmerzes, kann unter Umstanden als motorische Entladung ohne jede 
Gefuhlsbeziehung betrachtet werden. Dber die Lust-Unlustverhaltnisse der 
ldioten laBt sich demnach haufig kein sic heres Urteil abgeben. Wohl aber 
sind die Gefuhlsregungen der Idioten dann einer Beobachtung zuganglich, 
wenn sie zu einer gewissen Hohe anschwellen und auf das motorische Gebiet 
in bestimmter Weise ubergreifen (Affekte). 

Hier stehen Furcht und Angst obenan. Es gibt Idioten, die einen auBer
ordentlich scheuen Eindruck machen; sie wenden den Blick zumeist zu Boden 
und haben die Neigung, sich zu verstecken, zu verkriechen oder mindestens durch 
Bedecken des Gesichtes auBere Wahrnehmungen gleichsam abzuwehren. Bei 
Gerauschen fahren sie schreckhaft zusammen, Beruhrungen lOsen Zucken 
oder Zittern aus, so daB man bei derartigen Idioten vermuten konnte, sie seien 
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durch schreckensvolle Erlebnisse, etwa MiBhandlungen, aufs auBerste verang
stigt, was in der Regel den Tatsachen keineswegs entspricht. Diese Depression 
beruht zweifellos auf einer krankhaften Affektanlage, hat mit auBeren Gescheh
nissen nichts zu tun, sondern entspringt lediglich inneren Ursachen. 

Fur viele Idioten sehr charakteristisch sind zornige Erregungen, 
die sich oft ganz plotzlich erheben und zu Wutparoxysmen ausarten. Es ist 
nun hOchst merkwftrdig, daB Idioten auf der Hohe des Affektes Handlungen 
ausfuhren konnen, zu welchen unter gewohnlichen Verhaltnissen nicht einmal 
Ansatze zu bemerken sind. Ein Idiot z. B., der nicht greifen konnte und selbst 
Gegenstande, die ihm in die Hohlhand gelegt wurden, alsbald abgleiten lieB, 
fuhr im Wutparoxysmus wiederholt der Pflegerin in die Haare und hielt diese 
derart umklammert, daB es groBe Muhe machte, sie zu befreien. Ein anderer 
Idiot geriet bei Dbungen, die sich auf elementare Unterscheidung von Gegen
standen bezogen, in hochgradigen Zorn. V orher hatte ihm die Pflegerin wieder
holt das Wort "Ball" vorgesprochen, ohne daB er darauf reagiert hatte. Wahrend 
eines Zornanfalles stieB aber der Idiot das Wort "Ball" mehrmals deutlich her
vor, eine SprachauBerung, die sich in der Folgezeit nicht wiederholte. 

Wie wir spater sehen werden, p£legt man die Idioten nach ihrem allge
meinen motorischen Verhalten in Erethische und Apathische einzuteilen. 
Nun entspricht es keineswegs den Tatsachen, daB nur die ersteren zu Erregungs
affekten neigen. Man sieht nicht selten einen sthenischen Affekt bei einem apa
thischen Idioten p16tzlich auftreten und zu maximaler Hohe anschwellen. DaB 
solche hochgesteigerte Affekte jeder Vorstellungsgrundlage entbehren,· daB 
ihnen daher weder Abwehr- noch Angriffstendenzen zugrunde liegen, ist un
mittelbar klar. Am ehesten wird man sie schlechthin als krankhafte Zustande 
beurteilen konnen, und hier erscheint es von Bedeutung, daB man solche Wut
paroxysmen bei offenkundig epileptischen Idioten oder bei solchen von er
hOhter Reflexerregbarkeit am haufigsten beobachtet. 

Hinsichtlich der Storungen der Bewegungsfahigkeit bemerkt man 
oft bei Idioten, die nicht an Lahmungen oder Kontrakturen leiden, deren Glied
maBen vielmehr ohne Schwierigkeit passiv bewegt werden konnen, die Unfahig
keit zur zentralen Innervation der Bewegungen, was bereits bei Betrachtung 
des Greifens dargelegt wurde. Demzufolge erlernen die Idioten entweder die 
wichtigsten motorischen Funktionen uberhaupt nicht, oder so unvollkommen, 
daB sie der auBeren Erscheinung bleibend das Geprage des Unvollstandigen, 
Unfertigen geben. 

Die motorische Ruckstandigkeit der Idioten zeigt sich zunachst darin, 
daB sie den Kopf lange Zeit nicht im Gleichgewichte halten konnen. Bei normalen 
kriiftigen Kindern tritt diese Fahigkeit schon zu Ende des dritten oder innerhalb 
der ersten ·Halfte des vierten Lebensmonates auf, bei schwachen spatestens 
im sechsten Lebensmonat (Demme). Die Unfahigkeit zur aufrechten Kopf
haltung kann mechanischen Grunden entspringen, so z. B. wenn ein machtiger 
Hydrocephalus vorhanden ist. DaB Muskelschwache nicht immer die Ursache 
derUnfahigkeit ist, den Kopf erhoben zu halten und zu balancieren, geht daraus 
hervor, daB Idioten sehr haufig drehende und nickende Kopfbewegungen machen, 
sonst aber den Kopf herabsinken lassen. Nach Preyer bedeutet das Aufrecht
halten des Kopfes bereits einen unzweifelhaften Willensakt. Allerdings ist dieser 
Willensakt noch nicht von klar bewuBten Motiven geleitet. Er tritt triebhaft 
auf mit dem Bedurfnis nach sinnlicher Wahrnehmung, mit der Lust an der 
Betatigung der Sinnesorgane. Der jeweilige Willensakt ist die Lenkung der 
Aufmerksamkeit auf die Eindrucke der Umgebung, wobei dem Gesichtssinn 
unter normalen Verhaltnissen die dominierende SteHung zukommt. Dem 
Idioten, der kein Bedurfnis hat, ein Blickfeld zu gewinnen, £ehlt der triebhafte 
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Wille zum Erheben des Kopfes. Er gleicht hier manchem blinden Kinde, das 
gleichfaIls den Kopf gesenkt tragt, soferne es nicht von seiner Umgebung zur 
aufrechten Haltung des Kopfes erzogen wird. 

Mit der Unvollkommenheit oder dem Mangel des Erkenntnistriebes hangen 
aIle anderen motorischen Ruckstandigkeiten zweifellos zusammen. Hierzu 
kommt aber noch ein weiterer Umstand. Beim nonnalen Kinde bereitet die 
rein muskulare Betatigung an und fur sich Freude; daher dessen Bewegungs
unruhe, welche oft mit den lautesten Bekundungen der Lust verbunden ist. 
AIle diese Bewegungen, auch solche, die zunachst impulsiv entstanden sind, 
lassen Spuren im BewuBtsein zuruck. Aus den inneren Tastempfindungen 
ergeben sich VorsteIlungen der Lage und Bewegungen der Gliedmassen, die 
Beherrschung des Korpers, die Beziehungen des Ich zur Umgebung im Sinne 
der allgemeinsten Raumvorstellungen. Die merkwurdige .A.hnlichkeit, welche 
die Bewegungen der Idioten mit denen Nervenkranker aufweisen, die infolge 
Verlustes des Muskelsinnes die Selbstregulierung verloren haben, zeigt, daB die 
ungenugende Perzeption der inneren Tastempfindungen ihren Teil an den 
Bewegungsstorungen der Idioten hat. 

Unter normalen Verhaltnissen beruhen die erwahnten koordinierten Be
wegungen auf vorgebildeten Dispositionen. Preyer hebt hervor, daB das Gehen
lernen in seinen Anfangen darum ratselhaft sei, weil kein Grund fur das abwech
selnde Beugen und Strecken der Beine beim Aufrechtstellen des Sauglings 
vorzuliegen scheint. Hier handelt es sich zweifellos urn ererbte Instinkt
bewegungen. Diese machen sich auch bei vielen Idioten geltend, allerdings 
viel spater als bei normalen Kindern. Bisweilen bleiben diese koordinierten 
Bewegungen gleichsam in ihren Vorubungen stecken, so bei einem Idioten, 
der beim AufrechtsteHen die Beine sogleich abwechselnd beugte und streckte, 
diese Gewohnheit jahrelang beibehielt, aber trotzdem nicht zum Vorwarts
schreiten veranlaBt werden konnte. 

Wie bereits erwahnt, teilt man die Idioten, wie die Schwachsinnigen 
uberhaupt, nach ihrem allgemeinen motorischen Verhalten in Erethische 
und Apathische ein, eine Klassifikation, die nicht fur aIle FaIle zutrifft, da es 
idiotische Individuen von indifferentem Bewegungstypus und solche gibt, 
bei denen Erregungs- und Erschlaffungszustande wechseln. Der erethische 
Typus der Idioten entwickelt nicht selten eine solche FuHe von Bewegungen, 
daB es kaum verstandlich ist, wie solche Muskelanstrengungen ohne Eintreten 
schwerer, lahmender Ermudungsgefuhle ertragen werden konnen. Eine Menge 
solcher Bewegungen sind, wie bereits gesagt, als impulsive anzusehen oder aus 
impulsiven Bewegungen durch Ubung und Gewohnung zu Automatismen 
erstarrt (S. 2). Diese finden oft mit maschinenmaBiger RegelmaBigkeit 
statt. Ais solche Automatismen sind die bei Idioten sehr haufigen auftretenden 
schleudernden oder drehenden Kopfbewegungen (Gyrospasmen), die oft 
mit Strabismus oder Nystagmus verbunden sind, anzusehen. Choreaartige 
zuckende Bewegungen beobachtet man in oft raschem Wechsel an den verschie
densten Muskelgruppen, es entsteht das Bild der choreiformen Instabilitat 
(Ziehen), der Pseudo- oder Gewohnheitschorea (B. Sachs). Zur Erklarung 
dieses Tatbestandes muB an die hohe Reflexerregbarkeit mancher idiotischen 
Individuen erinnert werden, derzufolge selbst gelegentlich impulsiver Bewegungen 
entstehende Reize reflexauslOsend wirken, wobei das Gebiet des Hautsinnes 
vor aHem in Betracht kommt. AHe diese Bewegungen, wie immer sie intendiert 
sind, haben Mitbewegungen zur Folge, die das Bild der Bewegungsunruhe 
noch mehr steigern und verwirren. 

Oft gewinnt man den Eindruck, daB diese unwillkurlichen, impulsiven, 
automatischen und reflektorischen Bewegungen dem Ablauf der willkurlich 
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innervierten, zweckmlWigen, erhaltungs- und entwicklungsbedurftigen Be
wegungsfunktionen hinderlich sind. So fUgen sich z. B. einer absichtlichen 
Gehbewegung, etwa dem Vorwartsschieben des FuBes, sogleich unwillkurliche 
Bewegungstendenzen der angegebenen Art an, welche in ihrem Effekt die weitere 
Entwicklung des Gehaktes vereiteln, oder die einzelnen Phasen desselben derart 
erschweren, daB das Resultat ein hochst unvollkommenes ist und das deutliche 
Bild der Ataxie entsteht. 

Die Sprache des normalen Kindes beruht auf einer Reihe von Assozia
tionen und Apperzeptionen, an deren Bildung das Kind und dessen sprechende 
Umgebung gleichmaBig beteiligt sind. Der ganze ProzeB der Sprachentwicklung 
setzt eine psychische Wechselwirkung zwischen dem Kind und seiner redenden 
Umgebung voraus, bei welcher im Anfang jenem ausschlieBlich die Lautbildung, 
dieser die sprachliche Verwendung der kindlichen Laute zufallt (Wundt). 
Die subjektive Seite der Sprachentwicklung, die Produktion von Lauten, 
schreitet bei idiotischen Kindern oft ziemlich weit vor. Es gibt Idioten, die in 
ihren Lallmonologen nicht bloB Lippenlaute, sondern auch die weitaus 
schwierigeren Gaumenlaute erzeugen und schlieBlich Lautverbindungen hervor
bringen, denen unter normalen Verhaltnissen von der Umgebung Bedeutungen 
beigelegt werden, welche das Kind erfaBt und weiterhin sprachlich verwendet 
(Papa, Mama, usw.). Den meisten Idioten fehlt die intellektuelle Fahigkeit 
zur Sprachauffassung, so daB sie weder imstande sind, die Sprache der Umgebung 
verstandnisvoll nachzuahmen, noch die Interpretationen zu verstehen, welche 
die Umgebung ihren eigenen Lautproduktionen verleiht. Trotzdem kommen 
die primitiven LautauBerungen der Idioten nicht selten als Ausdrucksbewegungen 
in Betracht, insoferne Lust und Unlust in bestimmter Weise kundgegeben 
werden, so z. B. zornige Erregungen und starkere Unlustgefuhle durch Hervor
stoBen von Schreilauten, angenehme GefUhle, insbesondere das der Sattigung, 
durch Lallmonologe. Auf eine gleichsam reflektorische Auslosung von Arti
kulationsbewegungen yom Gehor aus durfte es zuruckzufUhren sein, wenn 
idiotische Kinder, zu denen eindringlich gesprochen wird, mit lallenden AuBe
rungen reagieren, wodurch der Schein entstehen kann, als antworteten die 
Kinder auf die Sprache der Umgebung in einer dieser unverstandlichen Sonder
sprache. 

Der sensorischen Form der idiotischen Sprachlosigkeit steht die motorische 
Form gegenuber, bei der wohl ein gewisses, primitives Sprachverstandnis be
steht, trotzdem aber keine der sprachlichen Mitteilung dienenden LautauBerungen 
zustandekonimen. Dieses primitive Sprachverstandnis begrundet sich oft 
auf der Fahigkeit, den Klangcharakter gewisser Stimmen zu erkennen, z. B. 
der Stimme der Pflegerin. Weiterhin scheint es, daB das Verstandnis fUr ge
wisse Aufforderungen bisweilen zu einer Zeit erwacht, da sich zufallig eine 
erhohte apperzeptive Erregbarkeit herausbildet. In diesem Zusammenhang sei 
darauf hingewiesen, daB sich bei vielen Idioten das Sprachverstandnis zu
nachst und vorzugsweise auf Handlungen und Gegenstande bezieht, die mit 
der Ernahrung zusammenhangen. 

Bei nicht wenigen Idioten entwickelt sich auf Grund eines primitiven 
Sprachverstandnisses eine eben so primitive spontane Sprache. Die Worte 
der letzteren weisen oft nur scheinbar auf Gegenstandliches hin, sind aber tat
sachlich Wunschworter. So besteht der Sprachvorrat eines Idioten u. a. aus 
den Worten: "Ham-ham, Wa-fa, Ba-li". Das erste Wort wird ausgesprochen, 
sobald ein eBbarer Gegenstand, z. B. Schokolade, gezeigt wird, und bedeutet 
offenbar den Wunsch, das Ding zu verzehren. Wa-fa bezieht sich ebenso auf 
etwas Trinkbares. Wenn gelegentlich ein Trinkglas, eine Tasse und Ahnliches 
gleichfalls mit Wa-fa bezeichnet wird, so liegt dem die Assoziation GefaB-Inhalt 
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zugrunde und nur auf letzteren bezieht sich das erwahnte Wort. Selbst die 
letzte Bezeichnung (Ba-li) ist nicht unmittelbar der Name des betreffenden 
Spielzeuges, wenn dieses auch ebenso genannt wird, sondern driickt den 'Wunsch 
nach irgend einem beweglichen Ding fur tikhafte Hantierungen aus. Auf der 
emotional-voluntaristischen Sprachstufe (Meumann) bleiben viele Idioten 
stehen. Die Intellektualisierung der Sprache, welche darin besteht, daB die 
gegenstandliche Bezeichnung hervortritt und die Worter allmahlich begriff
liche Bedeutung erlangen, kommt bei idiotischen Individuen nicht zustande. 
In der Regel wird in die Sprache der Idioten weit mehr hineingedeutet, als den 
tatsachlichen Verhaltnissen entspricht. Vielen imitativen Wortbildungen der 
Idioten entspricht nicht der mindeste V orstellungsinhalt. Bedeutungslos sind 
auch manche Sprachstereotypien der Idioten, z. B. das fortgesetzte Wieder
holen einiger Fragestellungen, die wegen des eigentumlichen Tonfalles er
faBt, echoartig nachgesprochen und schlieBlich gewohnheitsmaBig wiederholt 
werden. 

Die Sprachentstellungen der Idioten beruhen auf ungenugender Per
zeption und demgemaB ungenauer Auffassung der Wortklangbilder, auf der 
Unfahigkeit, die Sprachlaute richtig zu bilden und zu produzieren, also auf 
motorischem Unvermogen, zumeist wohl auf beiden Faktoren. Das motorische 
Unvermogen zeigt sich zumeist in hochgradigem Stammeln. Dieses kann orga
nisch oder funktionell sein. In ersterer Hinsicht kommen die bei Idioten so 
haufigen Defekte an den Sprachwerkzeugen, den Lippen, der Zunge, den Zahnen, 
dem Kiefer, dem Gaumen, der Nasenrachenhohle, dem Kehlkopf in Betracht. 
In letzterer Hinsicht sind organische MiBbildungen nicht verantwortlich zu 
machen, es sind demnach lediglich psychische Ursachen wirksam, die sich aus 
der idiotischen Eigenart, hauptsachlich aus dem Mangel der apperzeptiven 
Beherrschung, vollkommen erklaren. Im einzelnen Fall wird es sich schwer 
entscheiden lassen, ob das Stammeln als organisches oder als funktionelles zu 
betrachten ist. Behebung organischer Mangel bewirkt bei Idioten oft nicht die 
mindeste Besserung des Sprachvermogens, selbst wenn zeitgerecht eingeschritten 
wird. Die stammelnde Sprache der Idioten erscheint demnach als der Aus
druck seines psychischen Unvermogens, als das Stehenbleiben auf einer Stufe, 
welche das normale Kind uberwindet, wenn es mit zunehmender Intelligenz 
zur Beherrschung seiner Sprachwerkzeuge gelangt. 

Wiederholt ist uber die sogenannteEigensprache idiotischerKinder be
richtet worden, der man entwicklungsgeschichtlich eine gewisse Bedeutung bei
maE, indem man annahm, sie entspreche einer tiefen, weit zuruckliegenden 
sprachlichen Entwicklungsstufe der Menschheit. Tatsachlich ist aber diese Sonder
sprache nichts anderes als die entstellte Wiedergabe der Sprache der Umgebung. 
Hier ist zu berucksichtigen, daB oft mit idiotischen gleichwie mit kleinen 
Kindern in einer hochst primitiven Sprache verkehrt wird, wobei Onomato
poetika und aus denselben zusammengestellte Worter eine Rolle spielen. Diese 
Kleinkindersprache bleibt - als dem Wesen der Idioten entsprechend - viel
fach erhalten, verschmilzt aber dann spater mit miBverstandenen oder schlecht 
reproduzierten Wortern der Umgangssprache; die fehlerhafte Reproduktion be
wirkt an und fUr sich tiefgreifende Entstellungen der Worter durch Weglassung 
oder Vertauschung von Lauten oder Silben. So wurde von einem Idioten jedes 
Spielzeug als "Makakal" bezeichnet. In diesem Worte sind vereinigt: Ma (fur 
Mama) und Kakal (fur Katze 1)). Das idiotische Kind hatte fruher von seiner 
Mutter eine aus Stoff gefertigte Katze zum Spielen bekommen, sobald es in 

1) Osterreichisches Diminutiv "Katzerl". 
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der Form Ma-Kakal darnach verlangte. Spaterhin war dieser Ausdruck auf 
jedes Ding ubergegangen, das dem Idioten gereicht wurde 1). 

Fur die Idiotie kann keine Sprachstorung, keine spezifische Beschaffenheit 
der Sprache als charakteristisch hervorgehoben werden. Deshalb eignet sich 
die letztere auch nicht als Einteilungsprinzip der Schwachsinnszustande. Viel 
eher erscheint das apperzeptive Unvermogen der Idioten als charakteristisch. 
Von minimalen, gelegentlichen Erfahrungen abgesehen, bringen Idioten den 
Verhaltnissen ihrer Umgebung keine Aufmerksamkeit entgegen. Ebensowenig 
aber wendet sich die Aufmerksamkeit den inneren Vorgangen zu, die mit der 
Bewegung und Stellung der GliedmaBen, mit der Orientierung des ganzen Kor
pers zusammenhangen und in der Entstehung des SelbstbewuBtseins eine wichtige 
Rolle spielen. 

Die padagogische Behandlung der Idiotie kann keine Heilerfolge er
geben. In der Regel wird es sich nur darum handeln, die Zuruckgebliebenheit 
idiotischer Kinder um ein geringes zu bessern, dem Vberhandnehmen schad
licher Triebe und Instinkte vorzubeugen, nutzliche und lebenserhaltende zu 
pflegen und fordern, Bewegungsfahigkeit zu ermoglichen oder aus unvollkom
menen Ansatzen zu entwickeln, die Aufmerksamkeit in ihren primitiven Be
ziehungen anzuregen und assoziative Beziehungen einfachster Art herzustellen, 
welche ihren adaquaten Ausdruck auch in sprachlicher Beziehung finden. 
Nur bei kretinischen Individuen, die zunachst auf der Stufe der Idiotie stehen, 
kann in der Regel mehr erreicht werden, wenn eine zeitgerecht einsetzende arzt
liche Behandlung der padagogischen gleichsam den Boden bereitet. Allerdings 
HiBt sich auch hier niemals mit Sicherheit angeben, wie weit das betreffende 
Kind erziehlich und unterrichtlich gefordert werden kann. Es wird immerhin 
angebracht sein, nicht allzu groBe Hoffnungen bei den Eltern solcher Kinder 
zu erwecken und die in Laienkreisen stark verbreitete Ansicht, daB ein kretini
sches Kind unter der Einwirkung der Thyreoidinbehandlung geistig normal 
werden musse, den tatsachlichen VerhaItnissen entsprechend zu berichtigen. 

Die padagogische Fursorge kann bei Idioten zeitlich nicht begrenzt werden. 
Die bleibende Unselbstandigkeit und Hilfsbedurftigkeit macht dauernde Auf
sicht und Pflege notwendig. Diese muB aber stets mit padagogischer Anregung 
und Forderung einhergehen, wenn ein Zurucksinken der Idioten auf die tiefste 
Stufe der Entartung vermieden werden solI. Bei Idioten jenseits der Kindheit 
setzen oft schwere, gefahrdende Komplikaiionen ein. Die zunehmende Korper
starke gibt den triebartigen Kraftentladungen nicht selten den Charakter des 
Rohen und Brutalen, der oft zu maximaler Hohe anwachsende Sexualtrieb 
bricht sich zuweilen in perversen Handlungen und ·Gewohnheiten Bahn, welche 
die Umgebung mit Abscheu und Widerwillen erfullen. Solchen Komplikationen 
gegenuber kann eine Behandlung, welche sich mit AbschlieBen und Bewahren 
begnugt, nichts ausrichten. Hier werden vielmehr padagogisch durchdachte 
MaBnahmen einsetzen mussen, um das idiotische Individuum, wenn auch nicht 
sozial moglich, so doch sozial ertraglich zu machen. 

Man hat wiederholt die Idioten den hoher entwickelten Schwachsinnigen, 
den Imbezillen und Debilen, als bildungsunfahig gegenuber gestellt. Nun lehrt 
die Erfahrung, daB es nur selten einen Fall von Idiotie gibt, bei dem durch ent-

1) Eine andere idiotische Spracherfindung ist das Wort "Sippa", das sich auf 
Gegenstande bezieht, die sich drehen lassen oder in drehende Bewegung gesetzt werden 
konnen. Sippa heiBt auch das Musikwerk, das die Idiotin durch Umdrehen einer Kurbel 
in Bewegung setzen kann. Das eigenartige Wort ist korrumpiert aus "Sieben Jahr" 
und entstammt dem Kinderlied: "Florian, Florian, hat gclebet sieben Jahr" usw., nach 
dessen einzelnen Strophen sich die Kinder umdrehen, ein Spiel, das oft mit dem idioti
schen Madchen geiibt worden war. 
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sprechende MaBnahmen nicht eine Besserung des Zustandes erzielt werden 
konnte. Allerdings erscheint diese Besserung oft absolut genommen als gering. 
Aber fur die Umgebung kommt jeder, wenn auch kleine Fortschritt sehr wesent
lich in Betracht, so z. B. wenn der Idiot, der greifen gelernt hat, Nahrung zum 
Munde fuhren kann, oder wenn nach Erlernung des Gehens die Notwendigkeit 
des bestandigen Hebens, Tragens, Legens oft korperlich kraftiger und schwerer 
Kinder in Wegfall kommt, oder schlieBlich, wenn der Idiot sich wenigstens 
am Tage so weit rein zu halten vermag, daB die Stube nicht fortwahrend von 
fast unertraglichen Ausdunstungen erfullt ist. 

Der Einwand, daB die Behandlung der Idiotie der Padagogik nicht zu
gehore, da es sich hier urn Pflege, nicht urn Erziehung handle, ist nicht stich
haltig. Zunachst laBt sich eine scharfe Grenze zwischen Pflege und Erziehung 
nicht abstecken. Besonders bei Idioten wird die letztere von korperlichen Ein
wirkungen ausgehen und alle korperlichen Funktionen beriicksichtigen mussen. 
AuBerdem erweisen sich - wie spater zu zeigen sein wird - bestimmte metho
dische Hilfen (Dbungen) sehr brauchbar, die durchaus dem Gebiet der Padagogik 
angehoren. Diese Methoden haben keineswegs ausschlieBlich die Erwerbung 
und Einubung automatischer Funktionen zum Zweck, sie suchen viehnehr 
die psychische Spontaneitat auf dem Wege apperzeptiver Beeinflussung wach
zurufen. Darum ist es nicht richtig, wenn die Idiotenerziehung schlechthin 
als Dressur bezeichnet wird. Es hat auch nicht an Versuchen gefehlt, Begriff 
und Bedeutung der Heilpadagogik mit dem Hinweis auf die Unheilbarkeit der 
Idiotie ad absurdum zu fuhren. Nun ist aber die Behandlung der Idiotie keines
wegs die einzige Aufgabe der Heilpadagogik; die letztere verdient ihren Namen 
vollkommen, wenn man die Ergebnisse der Behandlung von nervosen und 
psychopathischen Konstitutionen in Betracht zieht. Auf allen ihren Gebieten, 
ob diese nun Heilung oder nur Besserung verheiBen, verfolgt die Heilpadagogik 
in ihren praktischen Bestrebungen das gleiche Ziel: Durch psychische Einflusse 
und durch Herstellung gunstiger Entwicklungsbedingungen die Storungen des 
kindlichen Seelenlebens zu uberwinden. Mag dieses Ziel bei der Behandlung 
der Idiotie auch ein ideales, nicht erreichbares sein; es bedingt doch eine 
formale Dbereinstimmung mit den iibrigen dankbareren Aufgaben der Heil
padagogik, so daB auch die Behandlung der Idiotie als der letzteren zuge
hOrig erscheint. 

Die Rucksicht auf Erfolg oder MiBerfolg darf den Heilpadagogen ebenso
wenig wie den Arzt ausschlieBlich bestimmen. Damit fallt der Einwand, bei 
der Behandlung der Idiotie stehe die aufgewendete Muhe in keinem Verhaltnis 
zu dem, was im besten Falle erreicht werden konne. Auch die arztliche Therapie 
wendet sich Kranken zu, deren Unheilbarkeit von Anfang an feststeht. Hier 
handelt es sich urn die Erfiillung humanitarer Pflichten, die auch fur den Pada
gogen in vollem Umfange verbindlich sind, selbst dann, wenn die Moglichkeit 
vorhanden ist, daB ein unvorhergesehenes Fortschreiten des Hirnprozesses 
oder eine andere Komplikation die bereits geleistete Arbeit zunichte macht. 

Es ist selbstverstandlich, daB eine padagogische Behandlung idiotischer 
Kinder nicht stattfinden darf, wenn akute Hirnprozesse einsetzen, wenn eine 
starke Vermehrung von Anfallen, haufiges Erbrechen, ungewohnlich heftige 
Erregungszustande eintreten. Sind jedoch derartige beunruhigende Symptome 
abgeklungen, so liegt keine Ursache vor, die padagogische Behandlung nicht 
wieder aufzunehmen. Die Frage, ob die letztere - abgesehen von den oben 
angegebenen Ausnahmen - schaden konne, ist im allgemeinen verneinend zu 
beantworten. Wie die Betrachtung der Behandlungsmethoden lehrt, verwendet 
die padagogische Therapie nur Reize und Reizkomplexe, wie sie auch unter 
gewohnlichen Umstanden auf das idiotische Kind einwirken, allerdings in be-
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stimmter Gruppierung und in bestimmter Absicht. Schadlich erscheint ledig
lich die. Anwendung sehr intensiver Reize, wie sie fruher insbesondere von fran
zosischen Autoren empfohlen wurde, und die allzulange Fortsetzung der Dbungen 
ohne Beachtung ihrer Ermudungswirkung. Wird bei der padagogischen Behand
lung ein gewisses, aus der Beriicksichtigung der Eigenart des idiotischen Kindes 
unschwer sich ergebendes MaB eingehalten, dann kann von einer Schadigung 
nicht die Rede sein. 

Die Durchfuhrung der Behandlung wird am besten weiblichen Personen 
ubertragen, die in Pflege und Erziehung schon einige Dbung und Erfahrung 
besitzen. Es ist jedoch eine sonderbare und bei der Auswahl von Idiotenpflege
rinnen sorgfaltig zu berucksichtigende Tatsache, daB Personen, die sich bei geistig 
normalen Kindern trefflich bewahren, idiotischen Kindern gegenuber nicht 
selten versagen, da ihnen die Fahigkeit fehlt, kraft ihrer Personlichkeit un
mittelbare erziehende Einwirkungen auszuiiben, eine Gabe, als deren Haupt
eigenschaften Geduld, Konsequenz und Energie erscheinen, die aber auBerdem 
ein geradezu instinktives Verstandnis fur die Eigenart des Pfleglings voraus
setzt, das im einzelnen schwer zu definieren ist. Die Eignung fur die Er
ziehungspflege idiotischer Kinder kann nur durch Erprobung festgestellt 
werden. Es ist im allgemeinen recht schwierig, hierfur geeignete Personen 
ausfindig zu machen. In Familien sieht man bisweilen sehr fragwurdige 
Pflegepersonen urn idiotische Kinder bemuht, die nicht selten durch Viel
geschiiftigkeit ersetzen wollen, was ihnen an Einsicht gebricht. 

Schon die Wahl einer Pflegerin fur idiotische Kinder, die im Familien
verband bleiben, macht demnach groBe Schwierigkeiten; diese erhOhen sich nicht 
unbetrachtlich, wenn man die sonstigen hygienischen und padagogischen Ver
haltnisse in Betracht zieht. Infolge der Unreinlichkeit des idiotischen Kindes 
und seiner Ausdunstung erfahrt die Luft eine derartige Verschlechterung, daB 
die gewohnlichen Luftungsvorkehrungen einer Wohnung nicht genugen und 
diese dauernd von ublen Geruchen erfullt bleibt. Das Schreien des Idioten laBt 
die Familie oft Tag und Nacht nicht zur Ruhe kommen. 

Bei unzureichender Pflegeorganisation ergibt sich eine solche Fulle von 
Kleinarbeit, daB nicht selten mehrere Personen mit einem idiotischen Kind be
schaftigt sind, hierdurch aber von ihren anderweitigen Verpflichtungen abge
zogen bleiben. Dies macht sich auch oft als schlimmer piidagogischer N achteil 
geltend, wenn die Fursorge fur ein idiotisches Kind eine Vernachlassigung seiner 
normalen Geschwister zur Folge hat. Auch das Beispiel des idiotischen Kindes 
ist fur die letzteren bisweilen auBerst schadlich, insbesondere wenn ein jungeres 
Kind in der Gesellschaft des Idioten bleibt und die Anregungen fUr seinen Nach
ahmungstrieb von diesem empfangt. Hier sei an den Fall von Bourneville 
erinnert, in welchem ein normales Kind durch das Zusammensein mit seinem 
idiotischen Bruder dessen Gewohnheiten derart annahm, daB es selbst schwach
sinnig schien; nach dauernder Entfernung des schlechten Vorbildes und ent
sprechender erziehlicher Beeinflussung des gesunden Kindes trat bei letzterem 
eine vollstandig normale Entwicklung ein. 

Das idiotische Kind .ist in der Familie trotz aller Sorgfalt der letzteren 
haufig genug schlecht versorgt, weil es den Angehorigen und den sonstigen Pflege
personen an allen spezialpadagogischen Kenntnissen und Fertigkeiten fehlt. 
So werden alle Regelwidrigkeiten und Perversitaten des Idioten als etwas in 
dessen krankhafter Natur Begrundetes, Unabanderliches hingenommen und 
durch diese Duldung gleichsam weitergezuchtet. Nicht selten sieht man bei 
Idioten, die in der eigenen Familie verbleiben, auch ohne jede schuldhafte Unter
lassung erschreckende Falle von Verwahrlosung, die fUr die eigene Familie 
eine nie versiegende Quelle von Qualen und Beunruhigungen werden. Es ist 
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deshalb im Interesse des Kindes und dessen Familie durchaus geboten, die Trans
ferierung in eine entsprechende Anstalt durchzusetzen, wenn sich hierz~l irgend 
eine Moglichkeit bietet. Allerdings sind bei solchem Beginnen nicht selten starke 
Widerstande zu uberwinden.ln ubelangebrachter Zartlichkeit wollen sich die 
Eltern hierzu nicht verstehen, wohl auch darum, weil sie sich solange als moglich 
uber den Zustand ihres Kindes tauschen und die Hoffnung nicht aufgeben 
wollen, es werde eine spontane Besserung aus irgendwelchen Grunden eintreten. 
Auch falsche Scham spielt hier eine Rolle, weil mit der Abgabe des Kindes 
an eine Idiotenanstalt der schwere Defekt desselben einbekannt wird, was viele 
Eltern als hochst beschamend und der Familienehre zuwiderlaufend ansehen. 
1st aber die Transferierung des Idioten in eine entsprechende Anstalt (der Name 
Idiotenanstalt wird gegenwartig mit Recht vermieden) vollzogen, so verwandelt 
sich in der Regel alsbald die MiBstimmung der Eltern in Gefuhle der Erleichte
rung und Befreiung. Die Erkenntnis von der Richtigkeit dieser MaBregel 
bricht sich immer mehr Bahn, und der Ratgeber, der vielleicht anfangs recht 
unangenehme Erfahrungen gemacht hat, erntet schliel3lich doch Anerkennung 
und Dank. 

Leider laBt sich in vielen Fallen die Abgabe eines idiotischen Kindes 
in eine geeignete Anstalt nicht durchfUhren. In vielen Landern bestehen solche 
nicht in genugender Zahl, die Aufnahme ist an gewisse beschrankende Bedin
gungen geknupft. Private Anstalten, die nicht aus offentlichen Fonds oder 
durch wohltatige Stiftungen erhalten werden, mussen wegen der hohen Be
triebskosten Verpflegsgebuhren beanspruchen, die bei voraussichtlich jahre
langer Unterbringung die materielle Leistungsfahigkeit vieler Familien uber
steigen; dasselbe gilt vielfach auch von Unterbringungen in fremden Familien, 
die ubrigens oft auch wegen ihrer nicht fachgemaBen Leitung berechtigten An
spruchen nicht gerecht werden. In solchen Fallen wird die H a usb e han diu ng 
idiotischer Kinder nicht zu umgehen sein. Hier ist es nun in der Regel Sache 
des Hausarztes, die Behandlung des idiotischen Kindes auch yom Standpunkte 
der padagogischen Therapie zu leiten und zu uberwachen, wobei zu betonen 
ist, daB ein solches Verfahren einer etwa spater einsetzenden Anstaltsbehand
lung in wirksamer Weise vorbaut. 

1m allgemeinen muB als Grundsatz aufgestellt werden, daB mit der pada
gogischen Behandlung der Idiotie so fruh als moglich zu beginnen ist. Dies 
bezieht sich namentlich auf die rechtzeitige Verhutung der Ausbreitung tik
artiger und automatischer Gewohnheiten, weiterhin auf die Verhutung der 
Perversitaten, von denen oben die Rede war.. Sind solche Eigentumlichkeiten 
durch Dbung gefestigt, so erscheint es fast unmoglich, sie zu beseitigen, die 
hochst lastigen idiotischen Gewohnheiten begleiten dann das Individuum 
durch das Leben. In positiver Hinsicht ist zu berucksichtigen, daB sich oft 
in den ersten Lebensjahren gewisse Entwicklungsdispositionen geltend machen, 
die durch rechtzeitig angewendete entsprechende Dbungen zur Entfaltung 
gebracht werden konnen, spater aber verloren gehen. Die zwanglose Darbietung 
von Reizen fur die Fixation und das Greifen ist oft schon im zweiten Lebens
jahre moglich, im dritten Lebensjahr kann unbedenklich mit einfachen Sinnes
ubungen begonnen werden. Die planmal3ige methodische Behandlung wird 
in der Regel im vierten Lebensjahr einsetzen konnen, das Ziehen als das 
gunstigste Alter fUr den Beginn der psychischen Therapie bezeichnet. 

1. Erziehungspflege. 

Die Erziehung idiotischer Kinder lost sich haufig in einer Vielheit einzelner 
MaBregeln auf, die zur volligen Regellosigkeit ausarten kann. Gleichwie beil1l 
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normalen Kinde die Gewohnung an RegelmaBigkeit im Sinne einer bestimmten 
zeitlichen Abfolge der PflegemaBnahmen von grundlegender erziehlicher Bedeu
tung ist, da durch Regelung der TriebauBerungen der Wille schon friihzeitig 
in bestimmte Bahnen gelenkt wird, so auch beim idiotischen Kind, welches trotz 
seiner primitiven Organisation den Einfliissen der Dbung und Gewohnung 
keineswegs unzuganglich bleibt. Dies bezieht sich zunachst auf die Ernah
rung. Hier wird der Arzt nach genauer Beobachtung und Untersuchung 
des Kindes festzustellen haben, welche Nahrungsmittel zu verabreichen sind 
und in welchen Zeitabstanden dies zu geschehen hat. Die Regelung der Er
nahrung hat nicht bloB Bedeutung in somatischer, sondern auch in psychischer 
Beziehung. Wie bereits an friiherer Stelle gesagt worden ist, kniipfen sich an 
den Ernahrungsakt oft periodische psychische Regungen, die offenbar den Zu
standen der Erwartung und Erfiillung entsprechen, Gefi1hlen, die mit der elemen
taren Aufmerksamkeit aufs innigste zusammenhangen. Das Gefiihl der Er
wartung entspricht hier physiologisch dem Gefiihl des Hungers, das der Er
fiillung dem der Sattigung. Diese regelmaBige Hebung der Aufmerksamkeit 
wirkt zweifellos erziehend auf das idiotische Kind, da aus dem Ohaos undeut
licher Empfindungen und Gefiihle eine bestimmte Gruppe regelmaBig auftaucht 
und eine Zeitlang festgehalten wird. 

Unter dem EinfluB der Gewohnung tritt bei Idioten unter solchen Ver
haltnissen regelmaBig wiederkehrend ein triebartiges Verlangen nach Nahrung 
auf, das sich nicht selten durch gewisse Ausdrucksbewegungen kundgibt, die 
selbst auf das sprachliche Gebiet iibergreifen konnen. So wird nicht bloB der 
Wille in seiner primitiven Form erregt, es entwickeln sich auch WillensauBerungen, 
die, immer auf das gleiche Ziel gerichtet, schlieBlich auch den als Motive der 
Willensrichtung dienenden Vorstellungen groBere Klarheit und Deutlichkeit 
zu verleihen imstande sind. Daraus erklart es sich, daB der Idiot oft nur iiber 
solche Vorstellungen verfiigt, die mit der Ernahrung unmittelbar zusammen
hangen, wie bereits an friiherer Stelle ausgefiihrt wurde. 

Die bei Idioten so haufige chronische Dberfiitterung bewirkt, daB die psychi
schen Begleiterscheinungen des Ernahrungsaktes nicht zur Geltung kommen. 
An Stelle der regelmaBig wechselnden Aufmerksamkeitsgefiihle tritt ein all
gemeines Unlustgefiihl, das sich haufig als Schreien kundgibt. Manche unverstan
digen Pflegepersonen beziehen jede derartige UnlustauBerung auf das Hunger~ 
gefiihl und sehen sich hierdurch veranlaBt, dem Idioten immer wieder Nahrung 
zuzufiihren. Viele Idioten setzen solchem V orgehen kein Hindernis entgegen. 
Mechanische Reaktionen, wie das Erbrechen, veranlassen haufig keine Anderung 
der eingeschlagenen verkehrten Ernahrungsmethode, da man bestrebt ist, 
zu ersetzen, was das Kind an Nahrstoffen eingebiiBt hat. In somatischer Hin
sicht erklaren sich die bei Idioten so haufigen Magen- und Darmerkrankungen 
aus schon friihzeitig erfolgter Dberernahrung. 

1m Gegensatz zu Idioten, die immer bereit sind, Nahrung aufzunehmen, 
gibt es solche, bei welchen die Fiitterung auBerordentliche Schwierigkeiten 
bereitet. Es sind dies zumeist die schweren Falle, bei welchen der Schluckreflex 
unzureichend entwickelt ist. Auf welcher tiefen Stufe diese "Idioten stehen, 
geht daraus hervor, daB nach Preyer bei normalen Kindern der Schluckreflex 
schon im Leben vor der Geburt vorhanden ist. Bei Idioten kann man haufig 
feststellen, daB sich der Schluckreflex nicht unmittelbar an die Nahrungsauf
nahme anschlieBt, sondern daB es eine Zeitlang dauert, bis das Herabwiirgen 
der Nahrungsmittel beginnt. Hierdurch wird die Respiration behindert, es 
treten deutliche Unlustgefiihle auf, verbunden mit heftigem Schreien, das jede 
weitere Nahrungsaufnahme unmoglich macht. 

Die idiotische Anorexie hat aber haufig andere Ursachen, die mit der 
Heller, padagog. Therapie. 2 
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Ungeschicklichkeit und unzureichenden Schulung der Pflegerinnen zusammell
hangen. Vielfach wird bei der Idiotenfiitterung geradezu gewaltsam vorge
gangen, so daB Verletzungen der Mundschleimhaut, der Zunge und des Zahn
fleisches keineswegs zu den Seltenheiten gehoren. Unter solchen Umstanden 
ist die Nahrungsaufnahme von intensiven Unlustgefiihlen begleitet, die bei 
hoher stehenden Idioten zu instinktiven Abwehrbewegungen fiihren konnen. 
In solchen Fallen geniigt es oft, die Fiitterung einer geschickten und geschulten 
Pflegerin zu iibertragen, um die Nahrungsscheu zu iiberwinden und vollstandig 
normale Ernahrungsverhaltnisse herbeizufiihren. 

Bei erschwerter Nahrungsaufnahme erscheint es von Wichtigkeit, daB 
irgend eine lustbetonte Erregung die Nahrungsaufnahme einleite oder begleite. 
Es ist naturgemaB, daB diese Erregung zunachst den Geschmackssinn selbst 
betreffe. In diesem Sinne ist es oft empfehlenswert, gleichsam als Signalreiz 
vor der Fiitterung eine kleine Menge des Nahrungsmittels, z. B. Milch, Suppe 
oder dgl. auf die Lippen zu bringen und eine Zeitlang zu warten, bis sich reflek
torisch saugende Mundbewegungen einstellen. In anderen Fallen, namentlich 
bei olfaktorisch veranlagten Idioten, wird man die zu verabreichende Speise 
eine Zeitlang derart in der Nahe des Pfleglings aufstellen, daB er den Geruch 
derselben wahrnehme und aUf diese Weise in den Zustand der Bereitschaft 
gerate, welcher dann zu ungehinderter Aufnahme des Nahrungsmittels fiihrt. 
Es scheint, daB die unvorbereitete Fiitterung in vielen Fallen durch die p16tz
liche Unterbrechung des dem Idioten eigentiimlichen Zustandes der Passivitat 
zu einem allgemeinen Unbehagen fiihrt, das die Nahrungsaufnahme erschwert. 

Fiir das Vorhandensein· eines wenn auch primitiven Gedachtnisses bei 
Idioten spricht die Tatsache, daB unangenehme, mit intensiver Unlust verbunden 
gewesene Ereignisse bisweilen in der Weise festgehalten werden, daB der Eintritt 
der betreffenden Handlung rein assoziativ ein Gefiihl der Unlust hervorrnft, 
so z. B., wenn ein Idiot, dem einmal zu heiBe Milch verabreicht worden war, 
monatelang nur mit in Nahrfliissigkeit getauchten Semmelstiicken oder Zwieback 
gefiittert werden konnte, wahrend er den unmittelbaren GenuB \Ton Milch 
und Milchspeisen mit heftigem Geschrei verweigerte. 

Oft laBt sich die Nahrungsscheu der Idioten auf keine zureichenden Griinde 
zuriickfiihren. DaB keine somatischen Ursachen dem Zuriickweisen der Nahrung 
zu&runde liegen, geht nicht selten daraus hervor, daB Idioten, die bei entsprechen
der Ablenkung ohne jede Schwierigkeit das Gebotene hinabschlucken, heftiges 
Widerstreben bekunden, sobald sie keine entsprechende Ablenkung erfahren. 
Nur in Ausnahmsfallen wird man dazu greifen diirfen, wahrend der EBzeiten 
gewisse bevorzugte optische oder akustische Eindriicke als Ablenkung ein
wirken zu lassen, wie z. B. die Darbietung bunter, glanzender Metallkugeln, 
die, in Schwingung versetzt, gerne betrachtet werden, oder die Tone eines Spiel
werkes usw. Am unverfanglichsten geschieht die Ablenkung, wenn die Pflegerin 
bei der Fiitterung singt. Dies ist auch darum allen anderen Reizen vorzuziehen, 
weil hier das Auftreten einer zweiten Person vermieden werden und die Ablenkung 
sogleich unterbleiben kann, wenn die Pflegerin an der Art der Nahrungsaufnahme 
merkt, daB das Kind zeitweise normalen EBgewohnheiten zuneigt. Die Gefahr 
liegt darin, daB das idiotische Kind spaterhin solche lustbetonte Eindriicke 
bei der Ernahrung nicht missen will und nicht etwa aus Nahrungsscheu schreit, 
sondern mit der Wunschrichtung nach Wiedereinfiihrung der lustbetonten 
optischen oder akustischen Sensationen. Zieht man in Betracht, wie schwierig 
die Pflege idiotischer Kinder schon unter gewohnlichen Umstanden ist, so 
wird man Komplikationen nur im FaIle auBerster Notwendigkeit eintreten 
lassen. 
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Wie bereits fruher bemerkt worden ist, sind Geruchs- und Geschmackssinn 
bei Idioten oft auffallend entwickelt. Hier machen sich nicht selten lebhafte 
Triebrichtungen geltend, die ein Begehren des Angenehmen, ein Zuruckweisen 
des Unangenehmen erkennen lassen. Auch auf dem Gebiet der Empfindung 
selbst treffen wir hier Unterscheidungen, die nur durch die Beschrankung der 
sinnlichen Aufmerksamkeit auf ein Gebiet und durch die Enge des letzteren 
zu erkHiren sind. Ein Idiot vermochte z. B. aus einer groI3en Zahl von gleich
maI3ig weiBen Bonbons solche bestimmten Geschmackes herauszufinden, in
dem er nur diese verzehrte, aIle anderen hingegen ausspuckte. Die Vorliebe 
der Idioten fur bestimmte Geschmacksstoffe laBt sich bisweilen padagogisch 
gut verwerten; selbstverstandlich ist dies nur dann zulassig, wenn daraus keine 
gesundheitlichen Nachteile fUr das Kind erwachsen konnen. Nicht immer 
sind es suI3e Substanzen, die von Idioten begehrt werden. Bisweilen besteht 
Vorliebe fUr salzige, gewurzte, olige Nahrungsmittel (Kase, Wurste, Sardinen 
u. dgl.). Das Verlangen nach solchen Leckerbissen ist manchmal so stark, 
daI3 sich auch das visuelle Bild der Substanzen einpragt und der Anblick der
selben heftige Triebregungen auslost, die unter Umstanden motorische Lei
stungen zur AuslOsung bringen, die unter gewohnlichen Verhaltnissen nicht 
zustande kommen. So erfolgt ein zielstrebiges Greifen nach einem vorgehaltenen 
Leckerbissen, oder es lassen sich Schrittbewegungen erzielen, wenn sich der 
Leckerbissen in Seh-, jedoch nicht in Greifweite befindet. Auch das Suchen, 
eine Dbung, deren EinfluI3 auf die Aufmerksamkeit Ziehen mit Recht hoch 
einschatzt, laI3t sich auf solcher Grundlage oft mit Erfolg bewerkstelligen. Das 
Verabreichen des beliebten Leckerbissens kann auch als Belohnung angewendet 
werden, wenn es sich darum handelt, die Erneuerung einer motorischen Leistung 
zu ermoglichen, indem an das Ende derselben ein intensives LustgefUhl gesetzt 
wird; die Erwartung dieses LustgefUhles hat oft zur Folge, daB die Idioten 
das ursprunglich vorhandene Unlustgefuhl uberwinden und Dbungen, die an 
und fUr sich miBliebig sind, ohne Widerstreben ausfUhren. Allerdings setzt 
dies voraus, daI3 mit derartigen Reizmitteln nicht verschwenderisch umgegangen 
wird und solche nicht ohne Veranlassung dargereicht werden, was bisweilen zu 
der Unsitte ausartet, daB sie an Stelle normaler Nahrungflmittel Verwendung 
finden. 

Auch aus padagogischen Grunden ist es sehr wunschenswert, daB das 
idiotische Kind sob aid als moglich erlerne, sich selbst Nahrung zuzufiihren. 
Das EinfUhren eines Brod-, Semmel- oder Kuchenstuckes in den Mund setzt 
das Ergreifen und Festhalten des Nahrungsmittels und eine genau bemessene 
Zielbewegung voraus. Hier handelt es sich bereits urn koordinierte Bewegungen 
der Hand-, Arm-, Mund-, Zungen- und Schlundmuskulatur, die beim normalen 
Kinde in der zweiten Halfte des ersten Lebensjahres zustande kommen; als 
uberlegte Bewegungen schatzt sie Preyer sehr hoch ein und zeigt, wie sich hier 
Aufmerksamkeit und Wille in elementarer Weise betatigen. Noch kompli
zierter und darum noch anregender gestalten sich die Verhaltnisse beim Gebrauch 
des Loffels; hier kommen die partielle Innervation der Handmuskulatur, die 
doppelseitigen Zielbewegungen, schlieI3lich das besondere Aufmerksamkeit 
erfordernde Halten des Loffels in Betracht. AIle diese Handlungen erlangen 
einen engen Zusammenhang, gehen zwanglos ineinander uber und sind geradezu 
beispielgebend fiir die Einubung eines Koordinationsmechanismus, der schlieI3-
lich ohne besondere Einzelinnervationen von einem einzigen Willensakt gelenkt 
wird. Der Aufwand an Aufmerksamkeit und motorischer Beherrschung, der 
zur Erlernung der selbstandigen Nahrungsaufnahme notwendig war, geht aber 
sicherlich nicht verloren und bahnt anderen psychomotorischen Erwerbungen 
den Weg. Mit Recht wird daher bei Idioten die erlangte Fahigkeit zur selbstan-

2* 
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digen Nahrungsaufnahme als Hinweis auf die Moglichkeit weiterer Fortschritte, 
somit als prognostisch gunstiges Moment, angesehen. 

Die selbststandige Nahrungsaufnahme wird auf dem Wege der Dbung 
und Gewohnung erzielt. Zunachst lenkt die Pflegerin die Hand des Kindes 
solange, bis die Intention der Bewegungen seitens des letzteren deutlich wird, 
was oft erst nach wochenlangen Bemuhungen erfolgt. Hierauf beschrankt 
sich die Mithilfe auf eine immer geringer werdende Unterstutzung, die dann nur 
mehr durch Beruhrung der Hand mit einem Finger angedeutet wird und schlie13-
lich ganz aufhfirt. 

Aus falscher Sorge fur das idiotische Kind wird oft nicht einmal der Ver
such selbstandiger Nahrungsaufnahme gemacht und zu einer Zeit und in einer 
Verfassung des Pfleglings, die selbstandige Nahrungsaufnahme als moglich er
scheinen lassen, fortgesetzt gefuttert. Wie unrichtig dieses Beginnen ist, braucht 
nach der oben gegebenen Betrachtung uber die erziehliche Bedeutung der selb
standigen Nahrungsaufnahme nicht neuerdings nachgewiesen zu werden. 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Idiotenpflege besteht in der Er
ziehung zur Reinlichkeit. Wird diese Aufgabe vernachlassigt oder hint
angestellt, so entwickelt sich .ein Hang zur Unreinlichkeit, der triebartig einsetzt 
und vielfach offenbar mit Perversitaten im Bereiche des Geruchs zusammen
hangt. Es scheint, daB in solchen Fallen der Geruch des Urins und auch der 
Fazes spezifische Lustgefuhle erzeugt, die als Anreiz zu Verunreinigungen 
dienen, deren Haufigkeit darauf hinweist, daB hier eine willkurliche Kom
ponente im Spiele ist. Sind die Perversitaten des Geruchs bereits entwickelt 
und schlieBen sich etwa hieran assoziativ auch solche des Geschmacks, wenn 
der Idiot Gelegenheit gehabt hat, wiederholt Urin zu belecken oder Kot in das 
Gesicht zu schmieren, so scheint die Unreinlichkeit des Idioten fast unausrott
bar, es sei denn, daB man sich zu scharfen RepressivmaBregeln entschlieBt 
und zu korperlicher Zuchtigung die Zuflucht nimmt. Ein solches Verfahren 
wird man aber padagogisch nicht billigen konnen, zunachst aus humanitaren 
Grunden, dann aber, weil empfindliche Zuchtigungen oft die heftigsten Affekt
entladungen bei ldioten zur Folge haben, die zu Wutparoxysmen ausarten 
konnen, denen man machtlos gegenubersteht. Die assoziative Verknupfung 
der Zuchtigung mit der Person des Zuchtigers bewirkt, daB der Pflegling nicht 
selten in bestandiger angstvoller Erregung bleibt, bei jeder Annaherung der 
Pflegeperson in Furcht gerat, die als Hemmung allen fordernden Einflussen 
der letzteren im Wege steht. 

Aus padagogischen Grunden wird man aIle jene Einrichtungen ablehnen 
mussen, welche es den Idioten ermoglichen, ihre Entleerungen fortgesetzt 
ohne Hemmungen, selbst ohne hinlangliche Kontrolle der Umgebung zu erledigen. 
Auf den auch in hygienischer Beziehung oft keineswegs einwandfreien Leib
stuhlen befinden sich die Idioten tatsachlich vollstandig im Banne des Ent
leerungsgeschaftes. Es ist durchaus nicht zu billigen, wenn Idioten tagsuber 
auf solchen Geraten verbleiben, zumal die Gewohnung am Tage zur Folge hat, . 
daB nicht bloB Urin, sondern auch Fazes schrankenlos bei Nacht ins Bett ent
leert werden, und somit Verhaltnisse entstehen, die jeder Hygiene Hohn sprechen. 
Einrichtungen der erwahnten Art sind nur dann zulassig, wenn es sich um 
Idioten handelt, die infolge von Lahmungen uberhaupt nicht zur Reinlichkeit 
erzogen werden konnen. 

Die Erziehung zur Reinlichkeit kann schon im friihen Kindesalter mit 
subtiler Hautpflege beginnen. Hierdurch wird oft eine feinere Hautsensibilitat 
bewirkt, die Verunreinigungen als Unlust zum BewuBtsein bringt. Ganz all
gemein kann man feststellen, daB gut gepflegte, rein gehaltene Idioten den Be
strebungen, sie an Reinlichkeit zu gewohnen, ihre Entleerungen derart zu regeln, 
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daB sie zu bestimmten Zeiten und in besonderen Situationen erfolgen, haufig 
eine gleichsam instinktive Beihilfe leisten. Die Regelung der Entleerungen 
in der erwahnten Weise muB auf den individuellen Typus Riicksicht nehmen. 
Es geht nicht an, in dieser Hinsicht allgemeine Verordnungen zu erlassen. So
bald ermittelt ist, wie lange das Kind Urin zu halten vermag, zu welchen Zeiten 
die Entleerungen des Darmes in der Regel erfolgen, wird man fUr diese Angelegen
heiten die Zeitbestimmung vornehmen konnen. Haufig findet eine Gewohnung 
an diese Zeiteinteilung statt, so daB Verunreinigungen am Tage, solange keine 
krankhaften Veranderungen vorliegen, vermieden werden konnen. Diese Gewoh
nung ist bisweilen eine solche, daB Verunreinigungen nur bei ungenauer Ein
haltung der vorgeschriebenen Zeiten iiberhaupt moglich erscheinen; es erfolgt 
eine fast maschinenmaBige Anpassung an die festgesetzte Ordnung, wie denn 
iiberhaupt beim Idioten zeitliche Regelungen, die allerdings als solche nie zum 
BewuBtsein kommen, in iiberraschender Weise eingehalten werden, eine Tat
sache, die in dem bei Idioten haufig stark entwickelten Sinn fur Rhythmus 
ihr deutliches Vorbild findet. 

Bei vielen Idioten rufen Harn- und Stuhldrang bestimmte Ausdrucks
bewegungen hervor, deren Beachtung die Reinhaltung des Pfleglings wesent
lich erleichtert. Auch ist es nicht allzu schwierig, manche Idioten daran zu 
gewohnen, ihre Bedurfnisse durch bestimmte Laute auszudriicken, zu "melden". 

Sehr schwierig, vielfach geradezu unmoglich, erscheint hingegen die Ab
gewohnung der Enuresis nocturna, die als eine wahre crux der Idiotenpflege 
bezeichnet werden kann. In seltenen Fallen hat die Gewohnung an Reinlich
keit wahrend des Tages zur Folge, daB auch das Harnlassen zur Nachtzeit 
in bestimmten Abstanden erfolgt; es ist dann immerhin moglich, bei rechtzei
tigem Aufnehmen das Bettnassen zu verhiiten. In der Regel bleibt aber auch 
bei Abgewohnung der Enuresis diurna das nachtliche Einnassen bestehen. Keine 
der empfohlenen MaBnahmen - von den auch aus padagogischen Griinden 
abzulehnenden mechanischen Kompressionsmitteln abgesehen - hat sich bisher 
bei Idioten als wirksam erwiesen. Durch diese Verunreinigungen entsteht in 
den Idiotenstuben ein oft unleidlich scharfer, durchdringender Geruch, der 
sich allen Gebrauchsgegenstanden mitteilt und den Aufenthalt fUr normal ge
artete Menschen nicht selten geradezu unmoglich macht, aber auch auf die Pfleg
linge selbst, wie bereits gesagt, in iibelster Weise einwirkt. In Anstalten 
kann durch fleiBiges Liiften der Schlafraume, die bei Tag nicht beniitzt werden, 
da fur die Ruhe wahrend des Tages in den Tagraumen selbst entsprechend 
vorgesorgt ist, diesem Vbelstand teilweise begegnet werden. In der Hauspflege 
bleibt jedoch das idiotische Kind zumeist bei Tag und Nacht auf einen Raum 
angewiesen, der namentlich wahrend der kalten Jahreszeit nur voriibergehend 
und somit ungeniigend geluftet werden kann. Unter allen Umstanden ist fleiBiges 
Wechseln des Bettlakens, ferner Reinigung der Gummieinlage und wieder
holter Austausch derselben dringendstes Bediirfnis. In manchen Fallen wird, 
um das Einnassen zu verhiiten, die Nachtruhe des idiotischen Kindes fortwahrend 
gestort; der Ehrgeiz der Pflegerin, das Kind auch zur Nachtzeit rein zu erhalten, 
bewirkt, daB bei beiden von Nachtruhe kaum mehr gesprochen werden kann. 
Oft wird solches Bemuhen wochen-, selbst monatelang erfolglos fortgesetzt; 
das Schlafbedurfnis des Pfleglings stellt sich dann bei Tag ein, es entstehen 
jene hochst unangenehmen Zustande, in denen die Nacht zum Tage gemacht 
wird und umgekehrt. Solche Gewohnheiten erlangen aber bald beherrschende 
Gewalt und es ist spater sehr schwer, das Kind an Nachtschlaf zu gewohnen. 
Die Zeit, die das Kind nachts wachliegt, wird oft durch Schreien ausgefullt, 
tikartiges Spielen an den Genitalien ist haufig der AniaB zur Masturbation, 
die dann bei Idioten zu einer konstanten Gewohnheit wird. Jedenfalls durfen 
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die Bemuhungen, das nachtliche Einnassen zu verhuten, nicht ins Extrem 
ausarten und die Nachtruhe des Pfleglings picht dauernd beeintrachtigen. 

Die Bestrebungen nach Erziehung zur Selbstandigkeit und Selbst
hilfe konnen bei Idioten in nur sehr beschranktem MaBe zur Durchfuhrung 
gelangen. Aber damit ist keineswegs der Verzicht auf aUe derartigen Anleitungen 
ausgesprochen. So ergeben sich z. B. beim An- und Auskleiden zwanglos Ge
legenheiten, auf die manuelle Geschicklichkeit zu wirken und koordinierte Be
wegungen einzuuben. Allerdings muB die Kleidung der Idioten eine moglichst 
einfache sein und auf aUe jene komplizierten Vorrichtungen verzichten, die auch 
normale Kinder langer als notig an Unselbstandigkeit gewohnen. Die Anleitung 
wird zunachst darin bestehen, daB die Pflegerin die Rande des Kindes fUhrt und 
jede einzelne Bewegung des letzteren dirigiert. Als einfachste Randlungen 
erscheinen hier das An- und Ausziehen der Strumpfe, das Anziehen und Ab
streifen des Rockchens und der BIuse, wobei auf jene Zielbewegungen, welche 
die Bekleidung mit den Armeln betreffen, besonderer Wert zu legen ist. 1m 
Laufe der Zeit wird sich vielfach das passive Verhalten des Kindes bei solchen 
Gelegenheiten in Mithilfe verwandeln und bisweilen dazu fUhren, daB einfache 
Funktionen selbstandig ausgefuhrt werden konnen. Am schwierigsten, aber 
wegen der Koordination der erforderlichen Bewegungen fUr die psychomotorische 
Entwicklung am ersprie13lichsten, sind Knopfen, Binden und Schnuren. Diese 
Fertigkeiten mussen oft durch besondere Dbungen vorbereitet werden, wozu 
recht gute Rilfsmittel geschaffen worden sind, z. B. die von Piper. 

Es gibt Idioten, die bei entsprechender Anleitung eine bemerkenswerte 
manuelle Geschicklichkeit erlangen und ziemlich selbstandig sich an- und aus
zuziehen vermogen. Ein idiotischer Knabe fand sogar ein sichtliches Vergnugen 
daran, anderen hilfsbedurftigen Pfleglingen beim An- und Auskleiden zu helfen. 
Auch daruber hinausreichende manuelle Leistungen sind zu verzeichnen, bei 
welchen eine gewisse Veranlagung offenkundig wird; ein Idiot erlernte das 
Flechten von Strohzopfen, die zu Abstreifmatten zusammengefugt werden 
konnten, und bewies hierbei eine merkwurdige Genauigkeit, da er die Stroh
zopfe vollstandig g1eichma13ig anfertigte und fUr jeden Zopf genau das g1eiche 
Materialquantum verwendete. Unter Umstanden konnen s01che entwickelte 
und auf praktische Ziele gelenkte Anlagen dazu fuhren, daB sich der Idiot, wenn 
auch in beschranktem MaBe, nutzlich macht. 

Auch die Gewahnung an Ordn ung erscheint bei Idioten durchfUhrbar. 
Der Idiot, der Greifbewegungen insoferne beherrscht, als er Spielsachen im 
Zimmer herumstreut oder ein Vergnugen daran findet, diese kraftvoll zu werfen, 
ist auch dahin zu bringen, daB er die Dinge aufhebt und an bestimmten Orten 
hinterlegt. Nun wirken Dbungen im Einsammeln und Einraumen sehr gunstig 
auf das Verhalten der Aufmerksamkeit und von hier aus auf die Beherrsc:hung 
der motorischen Fahigkeiten. Bisweilen laBt sich durch energische Einwir
kungen der Idiot derart zur Ordnungsliebe erziehen, daB er jedes Ding, das sich 
nicht an der gehorigen Stelle befindet, ohne besondere Aufforderung dahin bringt. 
Dbung und Gewohnung schaffen hier gleichsam automatische Reaktionen. 
Es gibt Idioten, bei denen die Ordnungsliebe bis zur Pedanterie ausartet, so daB 
sie keinen Faden auf dem FuBboden sehen konnen, ohne ihn aufzuheben, keine 
offene Lade oder Ture, ohne sie sofort zu schlieBen. Mogen solche Eigentum
lichkeiten bisweilen auch uber das erwunschte MaB hinausfUhren; sie sind jeden
falls weniger storend als der bestandige Drang, Unordnung zu stiften, welcher 
zur Zerstorungswut ausarten kann. 

Wenn das idiotische Kind in solcher Weise den Intentionen seiner Um
gebung gerecht werden muB, so setzt dies voraus, daB es die Fahigkeit erlangt 
hat, zu verstehen, was von ihm verlangt wird und dies entsprechend auszu-
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fii.hren. Diese Fahigkeit kann als Gehorsam bezeichnet werden, wenn Ver
standigungsmittel und Verstandnismoglichkeiten auch noch so einfach sind 
und kaum das uberschreiten, was das normale Kind zu Beginn seines zweiten 
Lebensjahres zu leisten vermag. Preyer bemerkt, daB Ubungen im "Gehor
samsein" nicht fruh genug beginnen konnen, er verlangt abel' zur Befestigung 
derselben "unerbittliche Konsequenz". Es ist durchaus moglich, bei Idioten 
feststehende Reaktionsweisen zu erzielen, wenn gewisse Handlungen in stets 
del' gleichen Art begehrt und zur Ausfuhrung gebracht werden. Auf diese 
Weise lassen sich nicht bloB positive Erfolge erzielen, wenn gewisse, an verstand
liche Formen geknupfte Gebote beachtet werden. Die Gewohnung an Gehor
sam bietet das beste, oft einzige Mittel, um jene unerwunschten, impulsiv ent
standenen, automatisch fortgefuhrten Handlungen zu beseitigen, welche den 
Idioten als Stereotypien und Tiks anhaften, als BeiB-, Kratz-, ReiBtiks 
zur Selbstbeschadigung ausarten, mindestens aber die geringe psychische Energie 
des Idioten durch unwillkurliche Entladungen derart schwachen, daB eine, 
wenn auch noch so primitive Willenstatigkeit nicht zur Entwicklung gelangen 
kann. Reicht zur Unterdruckung tikartiger Gewohnheiten der eigene Wille 
nicht aus, so tritt an dessen Stelle der Wille des Erziehers, welcher auf dem Wege 
des Gehorsams yom Pflegling aufgenommen wird und sich als Ablenkung 
oder Hemmung den automatischen Antrieben zu tikartigen Handlungen ent
gegenstellt. 

Ablenkung wird dann stattfinden mussen, wenn der Idiot Verbote nicht 
zu befolgen vermag, da die Fahigkeit, motorischen Antrieben im gegebenen Mo
ment Hemmungen entgegenzusetzen, nicht hinlanglich entwickelt ist. Wenn 
z. B. tikartiges Spielen mit den Fingern erfolgt oder die Neigung besteht, die 
Raut an den Endphalangen der Finger abzureil3en, so wird der Befehl, die Finger 
zu verschranken, solches Beginnen verhuten. Es kann auch vorkommen, daB 
auf diesem Wege an Stelle eines schadlichen Tiks eine harm lose Bewegung 
odeI' eine kunstlich herbeigefuhrte Haltungsstereotypie tritt, die durch allmah
liche Gewohnung schliel3lich rein automatisch erfolgt. Oft genugt es, solche 
Ersatzbewegungen eine Zeitlang zu uben, um ein Abklingen der tikartigen 
Gewohnheiten zu erzielen. J edenfalls erscheint es als eine der wichtigsten MaB
regeln, tikartige Gewohnheiten nicht erstarren zu lassen, sondern ihnen zeit
gerecht entgegenzutreten. 1m Anfangsstadium konnen solche Tiks abgewohnt 
werden, spaterhin erscheint dies oft unmoglich. Dabei ist zu berucksichtigen, 
daB nicht selten ein Tik einem andern gleichsam den Weg bahnt und die Ver
hutung der ersten tikartigen Neigung die beste Prophylaxe hinsichtlich weiterer 
ti.bler Gewohnheiten darstellt. 

1st der Idiot durch besondere Ubungen in den Stand gesetzt, seine motori
schen Funktionen bis zu einem gewissen Grade zu beherrschen und Bewegungs
antriebe zu hemmen, so genugt nicht selten ein Verbot, insbesondere, wenn es 
in moglichst kurzer und praziser Form erfolgt, um die Unterdruckung der tik
artigen Gewohnheit zu bewirken. So laBt sich in nicht zu schweren Fallen 
durch Ubung bewirken, daB auf den Anruf: "Halt!" eine gleichsam neutrale 
Korperhaltung mit ziemlich gleichmal3iger Anspannung der Muskulatur an
genommen wird. Auf diese Weise werden alle unerwunschten Innervationen zum 
Stillstand gebracht und tikartige Bewegungen unterdruckt, was so oft geschehen 
kalln, bis die letzteren schwinden. Je einfacher und eindeutiger das Verbot 
sprachlich ausgedruckt wird, desto wirkungsvoller wird es in Rucksicht auf 
die schlechte sprachliche Auffassung der Idioten sein, zumal eine solche prazise 
Formulierung jene kraftvolle Betonung zul~Bt, die an und fur sich als starker 
akustischer Reiz die Aufmerksamkeit erregt und im gewissen Sinne reflexhem
mend wirkt. Hierdurch wi I'd jene unmittelbare Beziehung auf den motorischen 
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Apparat hergestellt, die man als Befehlsautomatie bezeichnen konnte, auch 
unter normalen Verhaltnissen eine wichtige Komponente des Gehorsams im 
allgemeinen, des kindlichen Gehorsams im besonderen. 

Eine spezielle Fursorge erfordern die erregten Idioten. Ihr Verhalten 
beruht hochstwahrscheinlich auf erhohter Reflexerregbarkeit, die sich in einem 
DbermaB von Bewegungen kundgibt, und auf der Unfahigkeit zur Reflexhem
mung, wie bereits fruher dargelegt wurde. Therapeutisch handelt es sich darum, 
die Reize, welche dem Dberhandnehmen reflektorischer Erregungen zugrunde
liegen, auszuschalten, und in diesem Sinne empfiehlt sich bei erethischen Idioten 
protrahierte Bettruhe. Krayatsch hebt hervor, daB die Bettbehandlung 
aufgeregter Schwachsinniger nicht bloB vorubergehende Erfolge erzielt, sondern 
auch eine geraume Zeit nachwirkt, wenn die betreffenden Idioten wieder Be
wegungsfreiheit erlangt haben. In der Regel aber wird es notwendig sein, 
immer wieder Bettruhe eintreten zu lassen, sobald sich starkereErregungszustande 
geltend machen und der Bewegungsdrang des Idioten uberhand nimmt. Aller
dings bedarf der Idiot auch in der Bettruhe entsprechender Aufsicht, damit 
nicht durch Gewohnung an Unreinlichkeit, Masturbation, tikartige Gewohnheiten 
Schaden erwachse. Auch wird es aus hygienischen Grunden bisweilen zu emp
fehlen sein, daB bei Tag die Liegestelle gewechselt, und bei gunstiger Jahreszeit 
der Pflegling nach Moglichkeit auf einem Liegestuhl im Freien gebettet werde. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, daB bei erethischen Idioten trotz der scheinbar 
heiteren Stimmung oft schwere Ermudungsgefuhle auftreten, welche das plOtz
liche Ausbrechen von zorniger Erregtheit teilweise erklaren. Auch in dieser 
Hinsicht wirkt die Bettbehandlung als Ruhekur sehr gunstig, was sich nicht 
selten in einer Hebung des gesamten korperlichen Zustandes, insbesondere der 
Nahrungsaufnahme kundgibt. Selbst in psychischer Hinsicht erweist sich die 
Bettbehandlung oft als forderlich, was daraus entnommen werden kann, daB 
trbungen, die nach einer Ruhezeit wieder aufgenommen werden, nicht mehr 
auf Widerstand stoBen und demgemaB von besserem Gelingen begleitet sind. 

2. Ubungen. 
a) Bewegungsiibungen. a) Fixieren. Die Bedeutung des Fixierens 

fUr die psychische Entwicklung des Kindes ist schon fruher angedeutet worden 
(Gesetz der Korrespondenz von Fixation und Apperzeption). Wegen ihrer nahen 
Beziehung zur Aufmerksamkeit sind trbungen im Fixieren bei allen Idioten 
anzuwenden, auch bei solchen, die im Sehbereich befindlichen bewegten Gegen
standen spontan mit den Augen folgen. 

1. Fixieren einer Kerzenflamme in maBig verdunkeltem Zimmer, a) in 
der Horizontalrichtung, b) in der Vertikalrichtung, c) in beliebigen Bahnen. 

Die Ubung kann auch mit liilfe einer maBi,5 lichtstarken elektrischen Gliihbirne 
erfolgen, die an einem langen L3itungsdraht derart befestigt ist, daB deren allseitige 
freie Bewegung mO,5lich ist. Auch eine elektrische Taschenlaterne kann hierzu Ver
wendung finden. 

2. Aufleuchtenlassen eines Lichtes als Fixationszwang in verschiedener 
Richtung und Entfernung vom Kinde a) mit akustischem Signalreiz, b) ohne 
akustischen Signalreiz. 

Fiir diese Ubungen waren sogenannte bengalische Ziindh61zchen gut zu verwenden, 
wenn nicht mit dem Abbrennen derselb3n eine recht lastige Rauchentwicklung verbunden 
ware. Das Gerausch beim Anreiben des Ziindh61zchens dient als Signalreiz. Sonst IaUt 
sich das Aufleuchten mit liilfe einer e~ktrischen Taschenlaterne bewerkstelligen. 

3. Fixieren einer farbigen, glitzernden Metallkugel, die, auf einem Stabchen 
befestigt, vor den Augen des Kindes bewegt wird. 
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Diese Ubung liWt sich variieren hinsichtlich Richtung, Entfernung, Farbe 
und GroBe des Fixierobjektes. Zu diesem Zwecke sind Kugeln in verschiedener 
Farbe und GroBe vorzubereiten. 

4. Fixieren bewegter, farbiger WollbiiJIe, die auch fiir Greifiibungen «(1) 
Verwendung finden. 

(1) Greifen. Man unterscheidet ein reflektorisches und ein absichtliches, 
bewuBtes, zielstrebiges Greifen. Das erstere ist die Vorbedingung des letzteren 
und soll auch dann geiibt werden, wenn es spontan erfolgt. 

1. Einlegen des Fingers in die Hohlhand. Erfolgt die reflektorische Zu
sammenziehung der Handmuskulatur nicht sofort, so wird einige Male leicht 
mit dem Finger iiber die Hohlhand gestrichen. Die Ubung bezieht sich sukzes
sive auf beide Hande. 

2. Einlegen eines Stabes, a) einhiindig, b) beidhandig. Durch Umfassen der 
Hand oder der Hande wird bewirkt, daB der HandschluB sich nicht sofort lOst, 
sondern eine Zeitlang erhalten bleibt. Durch Anschwellen oder Nachlassen 
des Handdruckes sollen Druck- und Kompressionsempfindungen dem Kinde 
zum BewuBtsein gebracht werden. 

3. Einlegen weicher Wollballe behufs allseitigen Handschlusses. Dem 
etwa fehlenden DaumenschluB wird nachgeholfen. 

4. Ergreifen leicht greifbarer Gegenstande, die sich in Brusthohe des Kindes 
auf dem Tische befinden. 

5. Ergreifen der gleichen Gegenstande, die sich in BauchhOhe des Kindes 
auf einer Bank befinden. Verbinden des Greifens mit leichter Beugung des 
Oberk6rpers. 

6. Ergreifen von Gegenstanden, die sich auf dem FuBboden befinden 
(Aufheben). Verbinden des Greifens mit dem Biicken. Anfanglich Unterstiit
zung behufs Vermeidung von Gleichgewichtsstorungen. Auch das Biicken wird 
zunachst von der Pflegeperson intendiert. 

Die Ubungen 4, 5 und 6 werden einhiindig geiibt, wobei beide Hande 
gleichmaBig zu berftcksichtigen sind, spater auch beidhiindig (Ergreifen, bzw. 
Aufheben eines Stabes). 

7. Ergreifen bewegter rollender Gegenstande auf dem Tische. Zunachst 
erfolgt das RoHen in bestimmter Richtung gegen die Hande des Kindes, so daB 
sich dessen Tatigkeit auf das Auffangen und Festhalten bezieht. Spater erfolgt 
die Bewegung in wechselnder Richtung. Mit dem Greifen sind jetzt Ziel
bewegungen verbunden. 

8. Ergreifen einer auf dem Boden rollenden Kugel oder eines Balles. a) Das 
Ergreifen erfolgt erst, wenn das Objekt stillsteht; b) das Objekt wird wahrend 
der Bewegung aufgehalten und ergriffen (Haschen). 

9. Ergreifen eines auf einem entsprechenden Gestell befestigten pendelnden 
Wollballes. Beide Hande sind gleichmaBig zu iiben. 

10. Ballspiel. a) Einiibung der entsprechenden Handhaltung, indem der 
Ball auf die aneinandergefiigten Hande (Handteller) gelegt wird. b) Zuwerfen 
des Balles derart, daB er auf den ruhig gehaltenen Handteller zu liegen kommt. 
c) Zuwerfen des Balles derart, daB bei ruhiger K6rperhaltung auf einen kleinen 
Umkreis beschrankte Armbewegungen zum Empfang des Balles erforderlich 
sind. d) Zuwerfen des Balles derart, daB zum Empfang desselben gleichfalls 
auf einen engen Umkreis beschrankte Schrittbewegungen erforderlich sind. 

y) Aufrichten des K6rpers. Ubungen im Aufrichten sollen den 
Ubungen im Gehen, wenn m6glich, vorausgeschickt werden. Sie erzielen Star-
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kung der Muskulatur, Koordination der Bewegungen, welche auch fur das Gehen 
in Betracht kommen, und schliel3lich Erhaltung des Korpergleichgewichtes. 
Psychisch sind zu berucksichtigen die Lenkung der Aufmerksamkeit auf den 
eigenen Korper, die Beziehungen der Lageanderungen des Korpers zur auBeren 
Orientierung, die Anbahnung von Begriffen, die sich auf eigene Tatigkeiten 
beziehen und in diesem Sinne als besondere Gruppe zusammengefaBt werden 
konnen (Ich-Begriffe). 

1. Aufrichten aus del' Ruckenlage zum Sitzen. Eine groBe Zahl von 
Idioten vermag diese Dbung nul' auszufuhren, indem sie die Arme als Stutzorgane 
verwenden. Es soll abel' das freie Aufrichten geubt werden. Zu diesem Zwecke 
wird es anfangs haufig notwendig sein, durch sanften Zug Unterstutzung zu 
gewahren, wobei es erstrebenswert ist, daB sich der Pflegling an den Handen 
del' Pflegeperson festhait. Spaterhin wird die Unterstutzung immer geringer, 
bis das freie Aufsitzen ohne Hilfe moglich ist. 

Normale Kinder setzen sich nach Preyer fruhestens im 4., spatestens 
im 12. Monate allein auf. Das Aufsetzen erfolgt in del' Regel bei Greifversuchen. 
Auch bei idiotischen Kindern soil mindestens der Versuch gemacht werden, 
Greifobjekte derart darzubieten, daB ein Anreiz zum Aufsetzen erfolgt. 

2. Freies Sitzen ohne Lehne odeI' sonstige Unterstutzung. Dieses bewirkt 
bei vielen Idioten ein G~fuhl del' Unsicherheit; angstliche Erregung ist aus dem 
Gesichtsausdruck zu ersehen, auch tritt haufig Weinen odeI' Schreien ein. Die 
Dbung darf nicht zu haufig und zu lange angestellt werden, da sich Idioten in
folge von Schwache odeI' von mangelhafter Innervation del' Ruckenmusku
latur leicht an schlechtes Sitzen gewohnen, zusammenducken odeI' nach vorne 
neigen. Hingegen ist die Dbung, vorubergehend angewendet, hochst vorteil
haft fur die Erhaltung des Gleichgewichtes, das durch passive Hebung der 
Arme und durch leichte Rumpfbewegungen absichtlich gestOrt werden kann, 
urn aktive Ruckkehr in die Gleichgewichtslage zu bewirken. 

3. Dbergang yom Sitzen zum Stehen. Das Aufstehen yom Sessel gehort 
zu den einfachsten Bewegungen des Aufrichtens, muB abel' trotzdem bei Idioten 
vielfach durch Vorwartsziehen del' Arme intendiert werden, worauf in der Regel 
die entsprechende Innervation der Beinmuskulatur unter del' Voraussetzung, 
daB die FuBe den Boden beruhren, reflektorisch erfolgt. 

Anders gestaltet sich dies beim Aufstehen aus dem Sitz am Boden. Diese 
Dbung macht erfahrungsgemaB bei Idioten die groBten Schwierigkeiten und 
weist hochst charakteristisch auf deren Unselbstandigkeit hin. Es ist deshalb 
notwendig, die Bewegungen, welche dem Dbergang yom Sitz zur aufrechten 
Stellung entsprechen, passiv vorzubereiten, indem zunachst die Beine in die 
dem Aufsetzen der FuBe gunstige Lage gebracht werden, wahrend das Auf
stutzen durch Hochziehen ersetzt wird. 

4. Aufrichten aus der Bauchlage zum Sitzen. Diese Fahigkeit entwickelt 
sich ohne besondere Dbung bei Idioten fast niemals, selbst wenn eine starke 
akustische Einwirkung den Reiz erzeugt, das Gesicht dem Objekt zuzuwenden. 
In diesem Sinne kann die Unfahigkeit, sich aus del' Bauchlage aufzurichten, 
diagnostische Bedeutung erlangen. Dies tl'ifft umsomehr zu, als die Bauchlage 
vielfach bei Idioten unangenehme Sensationen auslOst und demgemaB das 
triebhafte Verlangen entsteht, sich aus del' mil3lichen Situation zu befreien. 

0) Gehen. Das Kriechen und Rutschen ist beim normalen Kinde die 
naturliche Vorschule des Gehens; VOl' del' Ausbildung des Gehens erwacht 
beim normalen Kinde das Bestreben, sich einem apperzeptiv bevorzugten Gegen
stand zu nahern und ihn - wenn moglich - zu besehen und zu betasten. 
Auch die Bewegung an und fur sich macht Freude und ist psychisch wertvoll, 
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cla das Kind die Dinge von verschiedenen Punkten aus betrachten und sich 
in den aIlgemeinsten Zugen orientieren lernt. Ferner lernt das Kind durch 
das Kriechen und Rutschen bereits verschiedene Hindernisse - oft auch nach 
ihrer schmerzhaften Seite - kennen und ihnen ausweichen, eine Erfahrung, 
die ihm spater beim Gehen sehr zu statten kommt. 

Bei Idioten fehlt haufig die Vorschule des Kriechens und Rutschens. 
Kommt die Gehbewegung zustande, so fehlen gleichsam aIle Vorkenntnisse. 
Die zieIlosen Gehversuche bedeuten eine bestandige Gefahrdung. 

Es erscheint sehr merkwurdig, daB es Idioten gibt, die trotz groBer motori
scher Hindernisse gehen lernen und sich - wenn auch muhsam und unvoIl
kommen - fortbewegen, wahrend andere Idioten, die keine derartigen Hemm
nisse aufweisen, die Fahigkeit zur selbstandigen Fortbewegung nicht erlangen 
oder sogar ohne plausible Ursache das Gehen verlernen. Moglicherweise wirken 
in solchen Fallen unangenehme Sensationen oder starke Ermudungsgefuhle 
als psychomotorische Hemmung. 

DaB die Erwerbung des Gehens bei den meisten Idioten durch besondere 
t'bungen moglich ist, bestatigen vielfache praktische Erfahrungen. Es scheint 
oft, daB durch solche Dbungen eine latente Disposition gleichsam ausgelOst 
wird. Auch bei Idioten mit ataktischem Gang sind die Dbungen von hohem 
Werte. Sie ermoglichen groBere Sicherheit und verringern die Gefahr von Un
HUlen. Diese erhohte Sicherheit bewirkt vielfach, daB Zielvorstellungen ein
gehalten werden konnen, ein Umstand, dem an und fur sich hinsichtlich der 
Entwicklung der Aufmerksamkeit groBe Bedeutung zukommt. 

1. Vorubungen. Passive Beugungen und Streckungen der Beine. Das Kind 
wird in Ruckenlage auf ein Streckbett gelagert. Die Pflegeperson ergreift die 
Beine des Kindes und fuhrt nach Art der Gehbewegung Beugungen und 
Streckungenaus. Es empfiehlt sich scharfe rhythmische Akzentuierung der 
Beugungen und Vorzahlen des Taktes (eins - zwei), um zu bewirken, daB sich 
mit jeder Bewegungsphase eine sprachliche Bezeichnung assoziiere, was bei 
der aktiven AusfiIhrung der Bewegungen insoferne hilfreich sein kann, als das 
Yol'spl'echen des Taktes assoziativ die betreffenden Bewegungsimpulse wachruft. 
Diese Dbung hat vielfach zur Folge, daB das Kind nach kurzerer oder langerer 
Zeit die Tendenz zeigt, die passiven Bewegungen zu unterstutzen, spater auch 
aktiv auszufUhren, sobald del' Bewegungsmechanismus durch die passiven 
Beugungen und Stl'eckungen gleichsam in Gang gebracht worden ist. Diesem 
Bestreben kommt die Neigung der Idioten zur automatischen Wiederholung 
eingeubter Bewegungen zu Hilfe. 

2. Gehbewegungen am Ort. Das Kind wird von einer Person festgehalten, 
so daB UmfaIlen bei Storung des Korpergleichgewichtes vermieden wird. Eine 
zweite Person vollfUhrt an dem Kinde der Gehbewegung entsprechendes Er
he ben und Niedersetzen del' Beine, gleichfalls im Rhythmus nach vorgezahltem 
Takt. 

3. Gehbewegungen yom Ort. Die unter 2. angegebenen Dbungen werden 
in del' Weise fortgesetzt, daB sich eine Person dem Kinde gegenuberstellt und, 
selbst nach ruckwarts gehend, es sachte nach vorwarts zieht. Gleichzeitig rutscht 
die zweite Person dem Kinde nach und hebt und senkt dessen Beine in Schritt
steIlung. Die letztere Funktion ist hochst anstrengend, ermoglicht aber eine 
genaue Regelung del' Hilfeleistung, die in demselben MaBe nachzulassen hat, 
als sich Selbstandigkeit beim Kinde bemel'kbar macht. Auch hier ist Takt
zii.hlen erforderlich, welches gleichsam das assoziative Band zwischen den ein
zelnen, der Erwerbung selbstandigen Gehens dienenden Dbungen darstellt. 

4. Marschieren mit Unterstutzung der Aufsichtsperson. Die Untel'stutzung 
,,,ird durch beiderseitiges Verschranken del' Arme bewirkt. Marschieren im 
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Gleichschritt; der Rhythmus wird angegeben durch Taktzahlen oder Singen eines 
Marschliedchens, ferner durch taktmaBige Armbewegungen der Begleitperson, 
welche sich auf das Kind iibertragen. 

5. Freies Marschieren nach Zielen. Die letzteren werden markiert durch 
die Aufsichtsperson, welche in verschiedenen Distanzen und Richtungen, dem 
Kinde zugewendet, Aufstellung nimmt und es veranlal3t, die derart gegebene 
Direktion einzuhalten. Bei dieser Dbung empfiehlt sich anfanglich die Assistenz 
einer zweiten Person, welche dem Kinde bei Annahme und Beibehaltung der 
Richtung behilflich ist. 

6. Marschieren mit Hemmungen. Das Kind wird daran gewohnt, auf das 
Kommando "Halt!" die Gehbewegung zu unterbrechen und auf das Kommando 
"Marsch!" wieder aufzunehmen. 

c) Besteigen eines Schemels, Treppensteigen. Zu diesen Dbungen 
empfiehlt sich ein Schemel von maBiger Hohe mit breiter Plattform und groBer 
Standfestigkeit. Die gewohnlichen Holzschemel kippen bei unbeholfenem Auf
und Absteigen leicht urn und erzeugen hierdurch Gefiihle der Unsicherheit und 
Angst bei dem Kinde, so dal3 Wiederholungen der Dbung mit unnotigen Auf
regungszustanden verbunden sind. Die Unterstiitzung erfolgt anfangIich in 
der Weise, dal3 die Hande des Kindes ergriffen werden und durch einen sanften 
Zug nach aufwarts das Auf-, durch einen entsprechenden Zug nach abwarts· 
das Absteigen intendiert wird. 

Von Wichtigkeit ist auch das auf das Aufsteigen folgende kurzfristige 
Verweilen auf der Plattform des Schemels als Gleichgewichtsiibung. 

Diese Dbung lal3t sich mit Gehiibungen derart verbinden, daB das Besteigen 
des Schemels den Abschlul3 der letzteren darstellt; auch kann das Auf- und 
Absteigen yom Schemel in die Gehiibung eingeschaltet werden. 

Dem Treppensteigen in normaler Weise mul3 oft als Voriibung wie beim 
Besteigen des Schemels die Gewinnung des Standes auf jeder Stufe vorangehen. 
Die bei der Schemeliibung aufeinanderfolgenden Bewegungsakte erscheinen 
hier gesondert, indem zunachst die Bewegungen des Aufsteigens in einer kon
tinuierlichen Reihe, dann ebenso die Bewegungen des Absteigens zur Ausfuhrung 
gelangen. Diese Trennung eines assoziativ verbundenen Bewegungskomplexes 
und die gesonderte Anwendung jedes Teiles desselben ist fUr die Ausbildung 
der motorischen Aufmerksamkeit von Bedeutung. 

Das normale Treppensteigen, wobei mit jedem Bewegungsakt das Erlangen 
einer hoheren Stufe verbunden ist, bedarf oft der Unterstiitzung durch eine 
zweite Person. Wahrend die erste die Bewegung nach oben intendiert, fallt 
der zweiten die Aufgabe zu, dem richtigen Aufsetzen der Ful3e nachzuhelfen. 
In entsprechender Modifikation gilt dies auch fur das Abwartssteigen. 

~) Armbewegungen. a) Passive. Diese Dbungen lassen sich mit den 
Voriibungen fiir das Gehen kombinieren, indem den letzteren die passiven Arm
bewegungen angeschlossen werden. Auch diese erfolgen im Anfange auf dem 
Streckbette wie bei oa) S. 27. Die Arme, welche zunachst dem Rumpf angelegt 
sind (NormalIage), werden genau im Takte kraftig gehoben und gesenkt. Es 
ergeben sich folgende Dbungsgruppen: 

1. aus der Normallage seitwarts und abwarts. Diese Bewegungen werden 
durch die Kommandoworte: "seit!" und "ab!" signalisiert; 

2. aus der Seitlage aufwarts und zuriick. Kommando: "hoch!" und "seit!"; 
3. aus der Normallage zur Hochhebe, wobei mit den ausgestreckten Annen 

des Kindes je ein Halbkreis beschrieben wird. Kommando "auf!" und "ab!"; 
4. spaterhin werden diesen Dbungen solche im Beugen und Strecken 

der Arme angeschlossen. Kommando "beugt"! und "streckt!" 
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Die gleichen Dbungen werden im Stand ausgefiihrt, sobald das freie 
Stehen moglich ist und das Kind eine solche Sicherheit erlangt hat, daB es sich 
den veranderten Bedingungen der Korperbalance spontan anzupassen vermag. 
1m anderen Falle ist die motorische Aufmerksamkeit - auch durch interkurrente 
Affekte - derart abgelenkt, daB die Dbungen ihren Zweck verfehlen. 

b) Aktive. Der Dbergang von den passiven zu den aktiven Dbungen ist 
auch hier ein allmahlicher. Sobald sich bei dem Kinde das Bestreben geltend 
macht, bei den Dbungen mitzuhelfen, wird sich die Hilfstatigkeit der Lehr
person immer mehr beschranken. 

Die freie Ausfuhrung der Armbewegungen erfolgt: 
1. Nachahmend. Hierbei wird zunachst eine bestimmte Reihenfolge 

eingehalten. Spaterhin erfolgen die Dbungen in veranderter Anordnung, so 
daB das Kind seine Aufmerksamkeit in erhOhtem MaBe den Tatigkeiten der 
Lehrperson zuwenden muB, urn diese adaquat nachzuahmen. 

2. Auf Kommando. Die Lehrperson macht die Dbungen nicht mehr vor, 
sondern beschrankt sich auf das entsprechende Kommando und Vorzahlen des 
Taktes. Auch hier wird zunachst eine bestimmte Reihenfolge eingehalten, 
wobei die assoziative Bereitschaft des Kindes als Hilfmittel in Betracht kommt, 
wahrend spaterhin die Anordnung der Dbungen wechselt, so daB auch hier 
eine scharfere Einstellung der Aufmerksamkeit erforderlich ist. Es kann sich 
hier selbstverstandlich nur urn wenige Dbungen handeln, die im Wechsel geubt 
werden; groBeren Anforderungen in dieser Hinsicht vermag kein idiotisches 
Kind zu entsprechen. 

Ti) Angewandte Tatigkeitsubungen. Die Beobachtung des normalen 
Kindes lehrt, daB es seine korperlichen Fahigkeiten, besonders seine manuelle 
Geschicklichkeit, in spielenden Tatigkeiten entwickelt (Einubungs- oder Selbst
ausbildungstheorie). Ererbte Instinkte und Triebe machen sich hier geltend, 
wozu das im Wachstumsalter hervortretende Beschaftigungsbedurfnis tritt, das 
unter der Leitung der Aufmerksamkeit als spielendes Experimentieren vor
nehmlich zum Ausdruck kommt (Groos). 

Bei idiotischen Individuen treffen diese Voraussetzungen uberhaupt nicht 
oder in nur beschranktem MaBe zu. Immerhin wird aber das aus innerem 
Bedurfnis hervorgehende naturliche Spiel des normalen Kindes dem Heilpada
gogen eine Anleitung sein konnen, wie er bei dem idiotischen Kinde zu Werke 
gehen muB, urn verschiedene notwendige, die weitere Entwicklung des Kindes 
fordernde Tatigkeiten einzuuben und zu befestigen. So erhalt z. B. der Sammel
trieb des normalen Kindes auBerordentlich wichtige Beziehungen zur Begriffs
bildung in der Unterscheidung von Gleich und Ungleich, in der Erkennung 
bestimmter Qualitaten (Farbe, GroBe, Stoff) usw. Was das normale Kind 
im Wege der Selbstausbildung durch das Spiel erlangt, muB dem ldioten durch 
besondere Dbungen geboten werden. Hier gewahrt aber die Beachtung der 
Eigentumlichkeiten der idiotischen Kinder nicht selten eine nicht zu unter
schatzende Hilfe. Der Sammeltrieb findet sich auch bei letzteren bisweilen vor, 
allerdings in verzerrter und durch unerwunschte Komplikationen gestorter 
Richtung, wenn z. B. ein idiotisches Kind kleine Dinge yom Boden aufhebt 
und in fast zwangsmaBiger, einer fest eingeubten Assoziation entsprechenden 
Weise in den Mund steckt. Wenn nun das Kind gewohnt wird, in bestimmter 
Art vorbereitete Dinge aufzuheben, in ein Korbchen zu legen oder an einen an
dern Ort zu bringen, so ist hiermit eine wichtige Dbungsgruppe unschwer ein
geleitet. Dergestalt weist die Beobachtung des Kindes oft den Weg, der zur 
Entwicklung seiner primitiven geistigen Fahigkeiten am zweckmaBigsten 
einzuschlagen ist. Bei der Auswahl der angewandten Tatigkeitsubungen 
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ist die Individualitat des Kindes zu berucksichtigen. Es laI3t sich daher nicht 
leicht ein allgemein zutreffender Lehrgang aufstellen. Auch ist die Zahl cler 
moglichen Dbungen eine so groI3e, daI3 wir im folgenden nur einige Beispiele 
zu geben in der Lage sind. 

1. Tragen eines Korbes: 1. mit einer Hand, 2. mit beiden Handen; leer, 
gefullt. Das Gewicht ist den Kraften des Kindes entsprechend zu regulieren. 

2. Aufheben kleiner Gegenstande vom Boden. Bei dieser Dbung erfordert 
das Einsammeln von Kugeln gro13ere Geschicklichkeit als das Einsammeln 
von Holzchen, Bausteinen etc., die ihre Lage nicht so leicht verandern. 

3. Tragen von Staben ohne Bindung 1. mit den Handen, 2. auf den Annen. 
4. Tragen verschieden schwerer Gegenstande mit den Handen z. B. zweier 

Hanteln von ungleichem Gewicht. 
5. Tragen groI3erer Gegenstande, z. B. eines Stuhles, eines Tischchens. 
6. Tragen zu zweien 1. mit Hilfe der Aufsichtsperson, 2. mit einem andern 

Kind. 
7. Tragen einer gefiillten Wasserkanne, einer GieBkanne usw. Verbindung 

dieser Dbung mit Einfullen und AusgieI3en (Besprengen von Blumen, des 
Rasens usw.), Einfullen von Wasser aus einer Flasche in mehrere Glaser. 

8. Ziehen eines kleinen Wagens mit Deichsel: 1. leer, 2. beschwert. Das 
Einfullen und Ausleeren von Sand, Steinen wird mit Hilfe einer kleinen Schanfel 
vom Kinde selbst besorgt. 

9. Schieben einer Schiebkarre: 1. leer, 2. beschwert. Fahren auf leicht 
ansteigenden und etwas abschiissigen Wegen. 

10. Offnen und SchlieI3en: 1. der Ture, 2. des Schrankes, 3. einer Schatulle, 
4. einer Schachtel mit Deckel, 5. einer Schachtel mit Schubfach, 6. Auf- nncl 
Zusperren eines groBen, einfachen Schlosses. 

11. Aufstellen von Spielsachen: 1. ohne bestimmte Ordnung, z. B. des In
haltes einer sogenannten Erzgebirger Schachtel (Hauschen, Baume, Tiere); 
2. in bestimmter Ordnung z. B. von Soldaten in einer Reihe oder in zwei Reihen, 
nebeneinander oder hintereinander. Aufstellen eines kleinen Eisenbahnzuges 
(Hin- und Herrollen auf dem Tisch). Aufstellen von kleinen Kegeln auf dem 
Tische in einer Reihe, in zwei Reihen mit vorgesetztem Konig, in del' normaien 
Kegelordnung. Aufstellen auf dem Boden. Kegelspiel. 

Das Ein- und Ausraumen der Gegenstande wird von dem Kinde besorgt. 
12. Bauen mit Hilfe eines Baukastens. Aufeinanderlegen, Nebeneinander

setzen, Hintereinanderlegen von 2-4 Steinen; abwechselndes Legen und Stellen 
von Steinen. Erbauen eines Turmes durch Aufeinanderlegen von Steinen. 
Herstellen von Lebensformen, Bank, Tisch, Sessel, Treppe, Haus usw. Z\I
sammenstellen mehrerer Hauschen zu einer Gruppe, z. B. Gasse, Dorfchen. 
Verwendung solcher Darstellungen im Spiele. Eimaumen des Baukastens. 

13. Aufreihen von durchbohrten Holzkugeln auf Metallstangen mit abge
stumpf ten Enden, Aufreihen der ersteren auf eine Schnur. (Auch durchbohrte 
RoBkastanien sind fur diese Zwecke zu verwenden). Auffadeln von bunten 
Glasperlen, die dann dem Kinde als Schmuck umgehangt werden usw. 

14. Kombinationsubungen. Zusammensetzen von Modellen aus ihren Be
standteilen. Beispiel: In einer Tischplatte von etwa 17 cm Lange und 10 cm 
Breite sind Locher vorgesehen, in die vier FuI3e in einfachster Art durch Ein
stecken befestigt werden. In ahnlicher Weise lassen sich Bank ohne oder mit 
Riicklehne, Schemel, Stuhl usw. herstellen. Weiterhin konnen aus wenigen 
Bestandteilen Bett, Leiter, Wagen, Schlitten, Schrank u. a. m. zusammen
gesetzt werden .. 

15. Ordnen und Sortieren. Diese Dbung erscheint dadurch vorbereitet, 
daI3 das Kind die zu den angewandten Tatigkeitsubungen erforderlichen Gegen-
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stande selbst aus dem Schrank nimmt, aus- und einraumt und schlieBlich 
wieder in den Schrank zurucklegt. Besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt 
erfordert das Einraumen des Baukastens, da die Bausteine nur in bestimmter 
Ordnung unterzubringen sind. Je mehr BestandteiIe der Baukasten enthalt, 
desto schwieriger gestaltet sich diese Aufgabe. Am einfachsten ist sie bei Ver
wendung der Baukasten nach Froebel, die aus drei Grundformen, Wurfel, 
Kugel und Walze bestehen. 

Die Vbungen im 0 r d n e nun d S 0 r tie r e n leiten das Kind zwanglos zum 
Vergleichen und Unterscheiden an und erscheinen daher als die zweckmaBige 
Vorschule der Unterscheidungsubungen, deren Bedeutung spater gewurdigt 
werden solI. 1m wesentlichen ist folgender Stufengang zu empfehlen: 

1. Ordnen von gleichartigen Gegenstanden, die sich nur in Hinsicht auf 
eine Eigenschaft unterscheiden. In einer Schachtel befinden sich z. B. Holzchen 
von zweierlei Lange, die in zwei Reihen derart nebeneinander oder ubereinander 
zu legen sind, daB jede Reihe aus gleich langen Holzchen besteht. In ahnlicher 
Weise kann die Farbe als Unterscheidungsmerkmal benutzt werden, wenn z. B. 
rote und blaue Scheibchen in einer Schachtel zusammengelegt sind und nun 
gleichfalls in zwei Reihen geordnet werden, deren eine nur aus roten, deren 
zweite nur aus blauen Scheibchen besteht. Auch der Stoff der Dinge kann 
zur Unterscheidung dienen, wenn z. B. Holz- und Glasstuckchen von gleicher 
GroBe und Form in der oben angegebenen Weise gesondert werden. 

2. Ordnen von Gegenstanden, die sich in mehrfacher Hinsicht unter
scheiden. Die leichtere Vbung besteht hier darin, daB z. B. Stabchen von 
drei Langen, Scheibchen von drei Farben usw. geordnet werden. Schwieriger 
ist es, Gegenstande zu ordnen, welche in zweierlei Hinsicht voneinander ab
weichen, z. B. in Farbe und Form. Es werden z. B. runde und eckige Kartchen, 
von jeder Form etwa 10, angefertigt, die Halfte jeder Kategorie von gleicher 
Form, also je funf, werden mit rotem, die anderen mit blauem Papier uberklebt. 
Die Aufgabe besteht darin, die Kartchen in vier Reihen zu ordnen, von denen 
etwa die erste aus roten runden, die zweite aus roten eckigen, die dritte aus 
blauen runden, die vierte aus blauen eckigen Kartchen besteht. Die Arbeit 
vereinfacht sich, wenn zunachst nur ein Unterscheidungsmerkmal festgehalten 
wird, z. B. die Farbe, und aIle roten sowie aIle blauen Kartchen in zwei Reihen 
zusammengestellt werden, aus denen dann die weitere Unterscheidung nach 
der Form erfolgt. 

Fur manche Idioten bietet das sogenannte "Allerlei" ein anregendes 
Beschaftigungsmittel. Es ist ein Kastchen, in das mehrere Arten kleiner Gegen
stande, jede in einigen Exemplaren, ungeordnet gelegt werden. Das Ordnen 
erfolgt durch Verteilen der gleichartigen Dinge in bereit gehaltene offene Schach
teln, deren jeder, um sie im vorhinein fUr die Aufnahme nur einer Art zu be
stimmen, der betreffende Gegenstand an der dem Kinde zugekehrten Seite 
aufgenaht ist. Der Inhalt des "Allerlei" kann im Laufe der Zeit mehrfach 
gewechselt werden, so daB immer neue Dinge zur Unterscheidung gelangen. 

Spaterhin finden derartige Vbungen ihre praktische Anwendung im Ein
raumen von Wasche- und Schulschranken, im Ordnen von Werkzeugen und 
Requisiten, im Sortieren von Fruchten und Samereien usw . 

.:I) Spiele. Fur Idioten ist der Mangel des Spieltriebes hochst charakteri
stisch. Hiermit fehlt ihm das wichtigste Mittel zur SelbstausbiIdung. Fur die 
geistige Entwicklung der Idioten, die sich allerdings nur innerhalb sehr be
scheidener Grenzen bewegen kann, ist daher die Fremdausbildung (Groos) 
der einzige Weg, der beschritten werden kann. Diese Fremdausbildung wird 
aber im wesentlichen darin bestehen, daB in kunstlicher Form geboten wird, 
was als naturliches Bildungsmittel beim normalen Kinde in Betracht kommt. 
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Der Heilpadagoge wird daher, wie bereits gesagt, aus der Beobachtung des 
normal sich entwickelnden Kindes, und hier besonders aus dessen spielenden 
Betatigungen, die wichtigsten Gesichtspunkte fur sein Vorgehen gewinnen. 

Das Spiel des normalen Kindes ist vorwiegend auf Lustertrag gerichtet. 
Groos hat gezeigt, daB schon die Erlernung des Gehens als eines der wichtigsten, 
am fruhesten einsetzenden Experimentierspiele anzusehen ist und "daB das 
Kind bei dem experimentierenden Erproben seiner Bewegungsfahigkeit ein urn 
seines eigenen InhaItes willen erfreuliches Spiel treibt". Zieht man in Betracht, 
unter welchen erschwerenden Umstanden sich das Gehenlernen beim idiotischen 
Kinde voIIzieht, so daB ein Lustertrag hier kaum zustande kommen kann, 
beachtet man, wie viele der bei normalen Kindern mit hohem Lustertrag ver
bundenen Betatigungen beim Idioten zur oft unlustbetonten "Ernstbetatigung" 
(Groos) werden mussen, so wird man an die im folgenden zu behandelnden Spiele 
nicht bloB den MaBstab des Nutzlichen und Fordernden anlegen durfen, sondern 
auch verlangen mussen, daB sie dem idiotischen Kinde Freude bereiten und 
nach dem Zwang der Arbeit Erholung bringen. In diesem Sinne wird das Spiel 
nicht aufgenotigt werden durfen. Bei Erprobung der verschiedenen Spielmog
lichkeiten wird sich bei den meisten idiotischen Kindern manches finden, was 
offenkundig Freude bereitet. Diese Spiele werden dann vorwiegend heran
gezogen und gepflegt werden mussen. 

Die Spiele zerfallen in Einzelspield, bei welchen das Kind von der Lehr
person einzeln berucksichtigt wird, und in Gesellschaftsspiele, an welchen 
mehrere Kinder teilnehmen und die Lehrperson nach entsprechender Einubung 
oft nicht mehr unmittelbar einzugreifen braucht, sondern sich auf Beaufsich
tigung und Regelung des Spieles beschrankt. 

Einzelspiele. 

1. Haschen und Fangen. Dieses Spiel bewirkt durch die wechselnden 
Ziele, durch die sich bestandig nach Richtung und Entfernung andernden 
Bewegungen intensive Dbung der Aufmerksamkeit und der korperlichen Ge
wandtheit; es erzeugt uberdies haufig, wie auch die folgenden Spiele, die an 
intensive und umfassende Bewegungen gebundene Lust (Bewegungsfreude). 

2. Verstecken und Suchen. Beim Aufsuchen der Verstecke seitens der 
Kinder ist vielfach das Beispiel der Lehrperson maBgebend. Es mussen daher 
gleich zu Anfang die Bedingungen des Spieles moglichst einfache sein, damit 
dem idiotischen Kinde nicht zu schwierige Aufgaben erwachsen. 

3. Pferdchenspiel. Das Spiel hat den Vorteil, daB hier nicht bloB sprach
liche, sondern auch Zugelsignale eingeubt werden konnen, so daB die Aufmerk
samkeit in mehrfacher Richtung in Anspruch genommen wird. 

4. Puppenspiele. Legen, Setzen, SteIlen, Umhertragen cler Puppe, Ein
betten, Zudecken, Anziehen und Ausziehen (anfanglich nur Mithilfe des Kindes, 
die sich auch auf das Zureichen des verlangten Stuckes bezieht, allmahlich Ein
ubung der einzelnen Tatigkeiten bis zum selbstancligen Spiel), Fahren mit 
dem Puppenwagen. 

5. Kochen. Die Napfe und Topfe werden in die Offnungen des Herdes 
gebracht. Zerschneiden eines Apfels in kleine Stucke. Anzuckern. EingieBen 
von Milch, Wasser, Umruhren, Reiben auf dem Reibeisen, StoBen mit dem 
Morser, Mahlen mit der Kaffeemuhle usw. 

Die Spielgerate durfen nicht zu klein sein, urn das Ausfuhren der einzelnen 
Tatigkeiten zu ermoglichen. Dasselbe gilt fur das folgende Spiel. 

6. Servieren. Tischdecken, Auflegen von Tellern, Glasern, Bestecken 
in entsprechender Ordnung. Verteilung von Brotstuckchen nach den aufgelegten 
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Gedecken. Einfiillen von Wasser, "Wein" (Himbeerwasser) in die entsprechen
den Glaser, Einfiillen von "Suppe" (Zitronenwasser), Verteilen von Kuchen-, 
Obststiicken, Bonbons, Konfitiiren in die Teller usw. 

Sehr anregend ist es, wenn die Lehrperson ein oder das andere Stiick 
scheinbar vergiBt, vom Kinde das Fehlende auffinden, herbeiholen und an die 
betreffende Stelle legen laBt. 

Gesells chaftsspiele. 

Diese Spiele liegen zum Teil in ihren den einfachen tJbungen gegeniiber 
komplizierten Bedingungen dem geistigen Zustand idiotischer Kinder zu hoch. 
Es erscheint oft unmoglich, Gesellschaftsspiele nur von idiotischen Kindem aus
fiihren zu lassen. Die Ungeschicklichkeit und Unselbstandigkeit jedes der
selben vereitelt in ihrem Zusammentreffen die Tendenz des betreffenden Spieles, 
es entsteht Unordnung und diese macht allen guten Absichten des Spielleiters 
ein Ende. Der letztere kann nicht immer mitspielen, da er hierdurch die tJber
sicht verliert und bei kleinen Regelwidrigkeiten nicht einzugreifen vermag. In 
Anstalten werden den Gesellschaftsspielen auch leichter defekte, z. B. imbezille 
Kinder zugezogen, denen gleichfalls Spiele der nachbenannten Arten durchaus 
angemessen und forderlich sind. Bei der Hausbehandlung wird es notwendig 
sein, geeignete Spielgenossen heranzuziehen. Die Bedeutung der Gesellschafts
spiele besteht in der Notwendigkeit der Einordnung, in der verstarkten, weil 
durch mehrere Beispiele gegebenen Einwirkung auf den Nachahmungstrieb, 
in einer genauen zeitlichen und raumlichen Abfolge der Bewegungen, in der 
Abwechslung, die sie dem Kinde bieten. Sie sind eine notwendige Erganzung 
der vorstehenden tJbungen und Einzelspiele, indem sie an das geordnete Zu
sammensein mit anderen Kindem gewohnen. 

1. Marschierspiele. Ma,rschieren mehrerer Kinder hintereinander, neben
einander, nach einem von der Lehrperson gesungenen Marschliedchen, nach dem 
Klang einer Trommel. Das Marschieren erfolgt zunachst mit aufgelegten 
oder mit verschrankten Handen, spater frei. Beim geschlossenen Marschieren 
hintereinander kann die Lehrperson, indem sie das erste Kind fiihrt, verschiedene 
Bewegungsrichtungen einschlagen lassen. Die letzteren werden spaterhin 
sprachlich bezeichnet (um das Zimmer, mitten durchs Zimmer) und durch ent
sprechende Handbewegungen gezeigt. An den Anfang der Reihe sind Kinder 
mit einigermaBen entwickelter Orientierung zu' stellen. 

Die Marschierspiele werden zum "Soldatenspiel" durch die Wahl ent
sprechender Lieder, durch die Ausstattung der spielenden Kinder mit Papier
miitzen und "Sabeln", die moglichst kurz zu wahlen sind, damit sie nicht Be
wegungshindemisse werden. Besonders einzuiiben ist das Gehen mit geschul
terten Staben ("Gewehl'en"); das ruhige Halten des nach aufwarts gerichteten 
Stabes bereitet manchem Idioten Schwierigkeiten. Einzeln kann diese Stab
haltung im Spiele geiibt werden, wenn das Kind "Schildwache steht". 

2. Kreisspiele. Die Zahl derselben ist durch die verdienstvollen Be
miihungen der Kindergartenmethodiker sehr groB geworden. Auch diese Spiele 
werden von Liedem begleitet, die einen Hinweis auf gewisse Bewegungen ent
halten, die an den betreffenden Stellen von den Kindem auszufiihren sind. 
Derartige. Spiele schlieBen sich z. B. an bekannte Volkskinderlieder an, z. B. 

"Haschen in der Grube saB und schlie£. 
Armes Haschen, bist du krank, 
DaB du nicht mehr hiipfen kannst? 
Haschen biipf, Haschen hiipf, Haschen hiipf!" 

oder: "Ringe, ringe, Reihe, 
Der Kinder, der sind zweie (dreie ... )" usw. 

Heller, Pltdagog. Therapie. 3 
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Eine hohere Stufe nehmen solche Kreisspiele ein, bei welchen nicht eine 
Bewegungsart immer wiederkehrt, sondern verschiedene Bewegungsformen, 
dem wechselnden Stropheninhalt entsprechend, ausgefuhrt werden sollen. 
Bei einem solchen Kreisspiel z. B. werden im Liede die Tatigkeiten des Bauern, 
der Handwerker usw. erwahnt; jede dieser Stellen wird mit einer entsprechenden 
Armbewegung begleitet. Das Lied beginnt folgendermaBen: 

"Willst Du wissen, wie der Bauer 
Seinen Acker bestellt? 
Also streuet der Bauer 
Seinen Samen aufs Feld." usw. 

Es gibt mehrere Sammlungen solcher Spiellieder, die auch dem Heilpada
gogen gute Dienste leisten. 

b) Ubungen der Sinne. Diese Methode stammt aus einer Zeit, da die 
sensualistische Theorie die Padagogik beherrschte. Da man die Hauptursache 
des Schwachsinnes in der Schwache der Sinnesorgane und ihrer Funktionen 
erblickte, so erschien als die beste Methode des Unterrichtes Schwachsinniger 
die Dbung der Sinnesorgane durch spezifische Reize. Solche Dbungen haben 
zweifellos eine gewisse Bedeutung hinsichtlich der Perzeption der Sinnesein
drucke, d. h. der zentripetalen Nervenleitung. Die Dbungen der Sinne machen 
sich vielfach als Bahnung geltend und stellen hier jenen Zustand der Reizemp
fanglichkeit her, der beim normalen Kinde a priori vorausgesetzt werden kann. 
Aber es fragt sich, ob derartige isolierte Reize die Aufmerksamkeit entsprechend 
wachzurufen vermogen, zumal sich das Kind bei diesen Dbungen passiv ver
halt und auf die Einwirkungen nicht in einer solchen Weise motorisch reagiert, 
daB eine bestimmte Kontrolle des apperzeptiven Verhaltens moglich ist. 

Ais ein weiterer Mangel dieser Methode kommt ihre hohe Ermudungs
wirkung in Betracht, die um so groBer ist, je intensiver die verwendeten Reize 
werden. Auch beim normalen Kinde, selbst beim Erwachsenen, hat die Appli
zierung isolierter Reize nach kurzer Zeit Abspannung zur Folge. Bei ldioten ist 
die Grenze, innerhalb deren Sinnesubungen stattfinden konnen, schwer zu be
stimmen. Immerhin wird es nicht ratlich sein, Sinnesubungen, insbesondere 
solche, die nur ein Sinnesgebiet betreffen, ohne Pause langer als 10 Minuten 
fortzusetzen. Auch wird man, namentlich hinsichtlich des Gesichts- und des 
Gehorssinnes, nur Reize von mittlerer Starke verwenden durfen, und etwa 
die Verwendung des Magnesiumlichtes, schriller Pfeifen usw. ablehnen. Man wird 
ferner auch bei sonst zulassigen Reizen starke Kontrastwirkungen zu vermeiden 
haben, dies insbesondere auf dem Gebiete des Gehorssinnes. So geht es z. B. 
nicht an, nach vollkommener Stille plOtzlich eine Trommel zu schlagen. Hier 
wird man zweckmaBig eine Dberleitung in der Weise herstellen, daB man z. B. 
zuerst mit einer kleinen Glocke lautet, einer Kinderflote Tone entlockt und 
dann erst die Trommel verwendet. lm anderen FaIle lOst der jahe, intensive 
Reiz Affektwirkungen aus, die sich als Hemmung geltend machen und unter 
Umstanden den Zweck der Dbungen vereiteln konnen. 

Die Methode wird im folgenden in etwas erweiterter Form dargestellt, 
wie sie sich in der Praxis als nutzlich erwiesen hat. 

a) Dbungen des Gesichtssinnes. 1. Hell und Dunkel. Am einfachsten 
wird diese tJbung bewirkt, wenn man das Gesicht des Kindes dem Fenster zu
wendet und durch Auf- und Abziehen des Vorhanges das Zimmer abwechselnd 
erhellt und verdunkelt. lst elektrische Beleuchtung vorhanden, so kann zur 
Zeit der Dunkelheit durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung der Effekt 
intensiver erzielt werden. Jede andere Beleuchtungsart laBt sich ebenso bei 
entsprechendem V orgehen verwenden. 
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2. Farben. Die Einwirkung der Farben lassen sich am zweckmaBigsten 
mit Fixierubungen (la, S. 24) verbinden, indem hierzu Metallkugeln oder Woll
balle von verschiedener Farbe benutzt werden. Auch sind die "bengalischen 
Zundholzchen", die beim Aufleuchten verwendet werden konnen, in ver
schiedenen Farben erhaltlich. 

fl) Dbungen des Gehorssinnes. 1. Vorsingen. Die beste und einfachste 
Dbung wird durch Vorsingen der Lehrperson geboten. Man hute sich aber, 
etwa einer Vorliebe des Kindes allzusehr zu entsprechen und - wie dies bei 
nicht wenigen ldioten geschieht - tagsuber fast unausgesetzt vorzusingen. 
Es tritt dann leicht Gewohnung derart ein, daB jede Unterbrechung das Kind 
unruhig macht und das Vorsingen dann geradezu erzwungen wird. Abgesehen 
von der groBen Anstrengung fur die Aufsichtsperson geht diese jener Hilfen 
verlustig, die das Vorsingen zu rechter Zeit bedeutet. Ein arger MiBbrauch ist 
das Vorsingen zur Nachtzeit. 

2. Spieldosen, Spielwerke. Man verwende hierzu kleinere lnstrumente, 
die keinen zu groBen Larm verursachen. Das Verlangen nach dem Ertonen des 
Spielwerkes kann oft benutzt werden, urn das Kind zum Drehen an der Kurbel 
zu veranlassen. Auch hier gilt mutatis mutandis das unter 1. Gesagte. 

3. Klavier. Es empfiehlt sich, die dem Kinde bekannten Lieder in ein
fachster Weise auf dem Klavier vorzuspielen und die Melodie mitzusingen. 
Dieser intensive Anreiz hat oft zur Folge, daB auch das Kind mitsingt. Dies 
kann bisweilen dadurch ausge16st werden, daB man mitten im Singen der Melodie 
aufhort. Das Verlangen nach Vollendung derselben ist manchmal so stark, 
daB das Kind die fehlenden Takte erganzt und spaterhin allein mitsingt. 

4. Sonstige akustische Einwirkungen. Hierzu werden verschiedene In
strumente, wie Glocken, Kinderfloten, Kjndertrompeten (von maBiger Klang
starke), Glaser, die durch Anschlagen erklingen, Trommeln usw. verwendet. 
Die Tone werden in wechselnder Starke, Richtung und Entfernung hervor
gebracht. Wenn moglich, solI das Kind spater angeleitet werden, die lnstrumente 
selbst zum ErtCinen zu bringen. 

Wichtig sind auch Dbungen mit der Stimmgabel, weil dabei akustische 
und taktile Empfindungen, hier namentlich die als starkerer Aufmerksamkeits
reiz wirkenden Vibrationsempfindungen, zusammentreffen. 

y) Dbungen des Tastsinnes. 1. Beruhrungsempfindungen. Bei Gelegen
heit der Greifubungen (1 (J, S.25) werden eine Anzahl von Tastempfindungen 
ausge16st, die fUr die AUffassung der Gegenstande von Bedeutung sein konnen. 
Es empfiehlt sich, die Gegenstande langere Zeit in den Handen zu belassen, 
so daB dem Ergreifen ein langeres Festhalten folgt. Hierbei wird man auf ver
schiedene, dem Tastsinn zugangliche Qualitaten Rucksicht nehmen und dem 
Kinde rauhe und glatte, eckige und runde, weiche und harte Dinge darbieten. 
lm allgemeinen sollen Gegenstande nicht bloB optisch, sondern auch haptisch 
erfaBt werden, was namentlich bei den spaterhin zu besprechenden Unter
scheidungsubungen zu berucksichtigen ist. 

Der Erkennung des eigenen Korpers dienen lokalisierte Beruhrungen 
und zwar a) durch eine zweite Person derart, daB z. B. streichende Bewegungen 
liber die Teile des Gesichtes, Handflachen, Handrucken, Finger, Arme usw. 
ausgefuhrt werden; b) derart, daB das Kind selbst solche Beruhrungen bei 
HandfUhrung vollzieht. 

Es sei hier bemerkt, daB amerikanische Autoren der allgemeinen Korper
massage der ldioten eine groBe Bedeutung auch in psychischer Beziehung 
beilegen, was wohl in gewisser Hinsicht gleichsam als taktile Beschreibung 
des Korpers zutrifft. 

3* 
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2. Druckempfindungen konnen durch das Ergreifen und Festhalten 
gleichartiger Korper (Kugeln) von zu- und abnehmendem Gewicht vermittelt 
werden. 

3. Temperaturempfindungen empfangt das Kind beim Waschen und 
Baden, sofeme hierbei dem warmen kaltes Wasser nachgegossen wird. Eine 
gunstige Gelegenheit zur Vermittlung deutlicher Temperaturempfindungen bieten 
die Wechselbader der Hande und FuBe, wobei diese abwechselnd in warmes 
und in kuhles Wasser zu tauchen sind, eine Prozedur, die bei Idioten mit 
Zirkulationsstorungen erfahrungsgemaB sehr gunstige Wirkungen ausubt. 

0) trbungen des Geruchs·sinnes. Wir haben bereits an fruherer Stelle 
dargelegt, daB der Geruchssinn bei ldioten oft die Eingangspforte von Erregungen 
bildet, die zu perversen Neigungen und Gewohnheiten fuhren. Es ist femer 
gesagt worden, daB die Gewohnung an Geruche solcher Art unter allen Umstanden 
vermieden werden sollte. Nun scheint es auf den ersten Blick sehr leicht, die 
Idioten etwa an angenehme Geruche zu gewohnen und bei ihnen hierdurch einen 
Widerwillen gegen Geruchssensationen zu erzeugen, die normalen Menschen un
angenehm sind. Dies setzt aber einen solchen Grad von Urteilsfahigkeit voraus, 
der Idioten in der Regel fehlt. 1m allgemeinen scheint der Geruchssinn der 
ldioten keiner besonderen Verfeinerung fahig zu sein und oft trifft bei 
ihnen Indifferenz gegen normalerweise angenehme mit perverser Vorliebe 
fur normalen Menschen unangenehme, selbst ekelerregende Geruche zusammen. 

B) trbungen des Geschmackssinnes lassen sich anstellen, indem 
wasserige Losungen suBer, salziger, bitterer und sauerer Substanzen auf Lippe 
und Zunge des Kindes gebracht werden. 

c) Unterscheidungs- und Sprechiibungen (Methode der Wahl). Jede geistige 
Entwicklung steht unter dem EinfluB der Aufmerksamkeit. Ohne Aufmerk
samkeit ist Vorstellen und Denken - wenn auch in seinen primitivsten Be
ziehungen - nicht moglich. Bei einem Kinde, dessen Aufmerksamkeit nicht 
erregt werden kann und das infolgedessen auch nicht die Fahigkeit besitzt, 
seine Aufmerksamkeit Vorgangen in der Umgebung, auch wenn sie mit vorherr
schender Klarheit und Deutlichkeit auftreten, zuzuwenden, erscheint jede geistige 
Entwicklung ausgeschlossen. Schlagen die trbungen fehl, welche die Erregung 
der Aufmerksamkeit zur Aufgabe haben, so erscheint jedes weitere padagogische 
Bemuhen zwecklos. Allerdings wird man nicht nach einmaligem Versuche 
endgultig auf weitere padagogische Forderung verzichten durfen. Oft ergeben 
sich zu einem spateren Zeitpunkte bessere apperzeptive Verhaltnisse, die eine 
padagogische Behandlung moglich erscheinen lassen. Je spater aber apperzeptive 
Fahigkeiten erwachen, je schwieriger es ist, die letzteren zu erregen, desto enger 
scheinen im allgemeinen die Schranken einer geistigen Entwicklung gezogen, 
desto geringer mussen die Erwartungen sein, die an eine padagogische Behand
lung des betreffenden Kindes geknupft werden durfen. In sole hen Fallen bleibt 
die Erziehungspflege weitaus im Vordergrund. Diese behalt ihre Bedeutung 
auch dann, wenn methodische trbungen mangels entsprechender apperzeptiver 
Grundlagen fehlschlagen. 

Eine der primitivsten Verstandesfunktionen ist das Wiedererkennen. 
Dieses bezieht sich beim normalen Kinde zunachst auf menschliche Gestalten. 
Die ersten Unterscheidungen bestehen darin, daB das Kind fremde Personen 
mit dem Ausdruck des Staunens oder der Furcht, bekannte Personen mit dem 
Ausdruck der Freude betraehtet (Preyer). Sole he Unterscheidungen sind bei 
normalen Kindem schon im zweiten Vierteljahr zu verzeichnen (Preyer). Jeden
falls sind Erkennen und Unterscheiden bei den meisten normalen Kindem schon 
vor dem Beginn der Sprachentwicklung in ihren primitiven Beziehungen vor-
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handen. So findet die beginnende Sprachentwicklung einen, wenn auch kleinen 
Vorrat distinkter Vorstellungen und Begriffe vor. Es entwickelt sich dann ein 
innerer Zwang, diesen BewuBtseinsinhalten Ausdruck zu verleihen. Es wird, 
wie Preyer be merkt, vom sprachlosen Kinde die spezifische Methode des 
Menschengeschlechtes entdeckt, vorhandene Vorstellungen laut und deutlich 
auszudrucken. Die Entwicklung der Sprache ist dann von weiteren Unter
scheidungen abhangig. Wenn das neue Bild dem fruher eingepragten nicht 
entspricht, somit das alte Wort sich mit dem neuen Eindruck nicht deckt, 
dann macht sich der Zwang geltend, den Unterschied mit einem neuen ,~/ ort 
oder Zeichen zu bezeichnen (Preyer). AIle diese Erwerbungen stehen unter 
der Anleitung der sprechenden Umgebung, welche gleichsam das Material fUr 
den Aufbau der kindlichen Sprache zur VerfUgung stellt. So ist die Sprach
entwicklung des normalen Kindes ein Produkt innerer und auBerer Faktoren. 

Fur die Behandlung idiotischer Kinder ergibt sich hieraus der Grundsatz, 
daB die Entwicklung der Sprache im gleichen Verhaltnis mit der Entwicldung 
der primitiven Verstandesfunktionen fortschreiten muB. Selbst wenn es mog
lich ist, die Sprache abseits von letzteren zu entwickeln, also lediglich Laut
und Wortproduktionen zu pflegen, so entspricht dies nicht den natiirlichen Ver
haltnissen und dem sprachlichen Werdegang des normalen Kindes, die uns 
auch hier als Vorbild zu leiten haben. 

Verfugt das idiotische Kind zur Zeit, da die ersten Unterscheidungsiibungen 
beginnen, uber keine oder nur unzureichende sprachliche Bezeichnungen, so 
wird man in der Erwartung, daB den vorgefuhrten Dingen entsprechende Worte 
produziert werden, nicht allzuviel Zeit verlieren durfen. Hier werden zunachst 
die Funktionen des Erkennens und Unterscheidens und auf diesem Wege eine 
Anzahl deutlicher Vorstellungen einzuuben sein, um derart, wie beim normalen 
Kinde, nach Moglichkeit ein gewisses Sprachbedurfnis hervorzurufen. Wert
voll und bleibend sind dann jene Sprachproduktionen, die das Kind unter dem 
EinfluB psychischer Triebkrafte hervorbringt, wahrend alles echoartig Einge
lernte nutzlos ist. 

a) Unterscheidung von Gegenstanden. Man benutzt anfangs hierzu 
am besten Gegenstande, welche schon einigermaBen bekannt sind, z. B. Spiel
sachen, EBgerate usw. Die Unterscheidung bezieht sich zunachst auf zwei 
Dinge. Diese werden einzeln gezeigt, dem Kinde in die Hand gegeben, mehr
mals deutlich benannt und dann derart auf den Tisch gelegt, daB sie das vor 
demselben stehende oder sitzende Kind deutlich sehen muB. AuBer den An
schauungsgegenstanden darf sich nichts auf dem Tische befinden, auch muB 
dafUr Sorge getragen werden, daB gleichzeitig keine ablenkenden Eindrucke 
stattfinden. Die Gegenstande werden dann nochmals benannt, wobei die Lehr
person auf jeden derselben hinweist. Die ersteren seien hier der Kurze halber 
mit A und B bezeichnet. Nun erfolgt die Aufforderung: "Gib mir A!", wobei 
die Lehrperson die Hand des Kindes zum Gegenstand fUhrt, um ihn ergreifen 
zu lassen. Der Gegenstand wird dann dem Kinde vor Augen gefUhrt und dabei 
deutlich und langsam gesprochen: "Das ist A". Hierauf wird A auf den ge
hOrigen Platz zuruckgelegt. Es erfolgt dasselbe mit B. Diese Dbung wird 
solange fortgesetzt, bis sich das Kind gewohnt hat, die Dinge selbst zu ergreifen 
und selbst zuruckzulegen. Die Unterscheidung erfolgt zunachst in der Reihen-
folge A-B, spater auch umgekehrt. . 

Gelingt die Unterscheidung in beiden Fallen, so werden zwei andere 
Gegenstande C und D unterschieden. Die nachsten Unterscheidungen beziehen 
sich nicht auf neue Gegenstande, die Unterscheidungspaare werden vielmehr 
den bereits bekannten Gegenstanden A, B, C und D in neuer Gruppierung 
entnommen. also etwa A-C, A-D, B-C, B-D. In ahnlicher Weise, stets 
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wiederholend und zuruckgreifend, werden die Dbungen fortgesetzt, bis sich bei 
dem Kinde die Neigung zeigt, die Worte zu wiederholen. Zum selbstandigen 
Sprechen der letzteren gelangt das Kind oft in folgender Weise: Der Satz: 
"Das ist A", wird einigemale eindringlich vorgesprochen und nachgesprochen. 
Dann spricht die Lehrperson nur die Worte: "Das ist -" aus und laBt eine 
Pause eintreten, die haufig einen Erganzungszwang fUr das Kind bedeutet. 
Bisweilen ist es zunachst notwendig, den ersten Laut oder die erste Silbe aus
zusprechen, so daB sich die Erganzung des Kindes nur auf einen Teil des Wortes 
bezieht. Besitzt das Kind dergestalt einen kleinen Wortvorrat, so tritt an die 
Stelle des Satzes: "Das ist A" die Frage: "Was ist das?"; die entsprechende 
Antwort ist in Form des obigen Satzes vom Kinde zu geben. 

Spaterhin kann die Dbung derart modifiziert werden, daB nicht je zwei, 
sondern je drei Gegenstande der Unterscheidung zugrunde liegen, wobei anfangs 
an Bekanntes anzuknupfen ist. Dber drei Gegenstande solI bei diesen Unter
scheidungsubungen nicht hinausgegangen werden. 

Urn die Namen bekannter Dinge genau einzuuben, empfiehlt es sich, 
sie zeitweise in Reihen aufzulegen und fortlaufend benennen zu lassen. Bei 
Wiederholungen wird die Reihenfolge geandert. 

(3) Unterscheidung von Bildern. Das Unterscheiden und Benennen 
von Bildern macht Idioten oft groBe Schwierigkeiten und muB entsprechend 
vorbereitet werden. 

Zu diesem Zwecke sind auf Kartenblattern je ein Exemplar des dem 
Kinde bekannten Gegenstandes und das Bild desselben derart zu befestigen, 
daB es im Belieben der Lehrperson gelegen ist, den Gegenstand oder dessen Bild 
dem Kinde zunachst zuzuwenden. Ersteres wird im Anfang, letzteres spaterhin 
zu tun sein. 

Anordnung und Fragestellung erfolgt wie fruher. Es ist darauf zu achten, 
daB das Bild vom Kinde genau betrachtet wird. 

Bezieht sich das Unterscheiden nicht mehr vorwiegend auf den Gegenstand, 
so werden Tafeln benutzt, auf welchen sich die Bilder allein befinden, welche 
fruher mit den entsprechenden Gegenstanden vereint gezeigt wurden. 

Bei den weiteren Dbungen erfolgt die Verdeutlichung der Bilder nicht mehr 
wie 0 ben, unmittelbar; es genugt vielmehr, wenn der betreffende Gegenstand 
in der Nahe ist, urn auf denselben hinweisen zu konnen. Bilder, die sich nicht 
auf anschaulich Gegebenes beziehen lassen, haben fUr die heilpadagogische 
Unterweisung keinen Wert. 

Hat das Kind im Unterscheiden und Benennen von Einzelbildern einige 
Sicherheit erlangt, so erfolgt das Aufsuchen des betreffenden Bildes in einem 
Bilderbuch unter anderen Bildern. Dies fuhrt dann zum Erkennen, Unter
scheiden und Benennen von Bildern im Bilderbuch, das den weiteren Dbungen 
zugrunde gelegt werden kann. 

,,) Unterscheidung von Eigenschaften. 1. Farben und Helligkeiten. 
Es ist sorgfaltig zu unterscheiden zwischen Erkennen und Benennen der Farben 
und Helligkeiten. Wenn man Idioten urn die N amen der letzteren fragt, so ist es 
sehr leicht moglich, daB sie verschiedene Farben mit einem Namen, oder eine 
Farbe falsch benel1llen, weil ihnen die Bezeichnungen nicht gelaufig sind. Die 
Farbenkenntnis kann oft durch Dbungen im Ordnen und Sortieren (rlP, S. 31) 
am besten festgestellt werden. Man vermischt Kartchen von zwei Farben und 
HiBt sie in der oben beschriebenen Weise ordnen. Verschiedene Spiele eignen sich 
gleichfalls hierzu, z. B. das Mosaikspiel, bei welchem farbige Kugeln in einer 
entsprechend gelochten Tafel reihenweise anzuordnen sind, oder Farbenwurfel, 
deren jede Seite eine andere Farbe tragt, so daB das Kind den Wurfel entsprechend 
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wenden, muB, damit die obere FHiche die gewiinschte Farbe zeigt. Bei letzterem 
Spiele kann aber infolge ungeschickten Manipulierens leicht eine falsche Farbe ein
geschaltet we:rden. Am klarsten zeigt die erste Dbung mit Kartchen, die etwa den 
am haufigsten vorkommenden Fallen von Farbenblindheit entsprechend zu
sammengestellt werden konnen (rot-griin, gelb-blau), ob Mangel der Farbenperzep
tion vorhanden sind. Das Unterscheidungsvermogen fiir Farben ist von einigen 
Autoren als Intelligenzpriifungsmittel empfohlen worden. Diese Priifung mull 
sich aber, um nicht zu irrigen Resultaten zu fiihren, auf das Zusammenstellen 
gleichartiger Farbeneinheiten beschranken. Mangel der Farbenbenennung sind 
haufig Sprachmangel, die mit dem optischen Erkennen und Unterscheiden 
nicht unmittelbar zusammenhangen. 

Die Einiibung der Farbennamen erfolgt in ahnlicher Weise wie die Unter
scheidung und Benennung von Gegenstanden. Es werden je zwei farbige Tafeln 
aufgelegt, unterschieden, von der Lehrperson und dem Kinde benannt. Auller 
weiB und schwarz sind nur die Grundfarben rot, gelb, griin und blau zu beriick
sichtigen, die letztere in entsprechender Sattigung und ohne Glanz. SchlieB
lich wird eine sogenannte Farbentafel gezeigt, auf welcher die Farben in gleichen 
Flachen angebracht sind. Hier werden die Farben in und auBer der Reihe ge
zeigt und benannt. 

2. Eigenschaften nach Gegensatzgruppen. Solche sind z. B.: 
Rund, eckig. 
GroB, klein. 
Dick, diinn. 
Hart, weich. 
Spitz, stumpf. 
Rauh, glatt. 
Leicht, schwer. 

usw. 

Es wird eine Anzahl von Gegenstanden bereit gehalten, die sich nur 
hinsichtlich der oben erwahnten Eigenschaften unterscheiden, z. B. eine runde 
und eine eckige Schachtel, ein groBerer und ein kleinerer Wiirfel, ein diinnes 
und ein dickes Rundholz usw.; von jeder Kategorie sind mehrere gleichartige 
Gegenstande erforderlich, deren Namen dem Kinde vorher bekannt sein miissen. 
J ede Eigenschaftsgruppe wird in eine Dbung zusammengestellt. So bildet 
z. B. die Erwerbung der Begriffe: "Rund und eckig" den Gegenstand der ersten 
Dbung. Es sind nun aIle Dinge, welche diese Eigenschaften aufweisen, zunachst 
vorzunehmen und zu benennen. An einem Paare werden die Eigenschaften 
gezeigt und nicht bloB visueIl, sondern auch haptisch aufgefaBt. Die runde 
Schachtel wird in den Handen gedreht, bei der eckigen Schachtel werden die 
Finger an Kanten und Ecken gelegt, um die entsprechenden Sensationen zu 
vermitteln. Bei den folgenden Paaren hat das Kind nach Betrachtung und 
Betastung die betreffende Eigenschaft festzustellen, die runden und die eckigen 
Dinge in je eine Reihe zu ordnen. 

0) Unterscheidung von Tatigkeiten. Die Tatigkeiten, welche bei 
Gelegenheit der Bewegungsiibungen ausgefiihrt wurden, assoziieren sich durch 
den Befehl, das Kommando, mit sprachlichen Bezeichnungen. Die Assoziations
folge ist hier die, daB eine sprachliche Bezeichnung die entsprechende Tatigkeit 
hervorruft. Nun mull aber auch die Verkniipfung in umgekehrter Richtung 
geiibt werden, so zwar, daB die Bewegung selbst oder ihr Bild die sprachliche 
Bezeichnung assoziativ weckt. In letzterer Hinsicht hat die Lehrperson Tatig
keiten, die dem Kinde bekannt sind, selbst auszufiihren und benennen zu lassen. 
In ersterer Hinsicht wird das Kind angeleitet, Tatigkeiten imitativ auszufiihren 
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und deren sprachliche Bezeichnung anzugeben. Diese Duplizitat ist auch wert
voll fur die Unterscheidung von Eigen- und Fremdtatigkeiten, sowie fur die 
Einfuhrung der Personalpronomina in den Sprachschatz des Ki:ndes. 

Eine Anzahl von Tatigkeiten wird auch bei Gelegenheit von Spielen bei
gebracht. Immerhin ist der Umkreis der Tatigkeiten, die durch unmittelbare 
Anschauung vermittelt werden konnen, ein verhaltnismaBig enger. Bei Idioten 
hat auch ein gelegentliches Zeigen wenig Wert, da nur intensive und nach Er
fordernis zu wiederholende Einwirkungen psychische Inhalte zu vermitteln ver
mogen. Es bleibt demnach nur die Bildbetrachtung, die beliebig erneuert 
werden kann. Unter den Anschauungsbuchern gibt es auch solche, welche 
Tatigkeiten darstellen, und zwar in ubersichtlicher Weise derart, daB gleichartige 
Personen oder Tiere verschiedene Tatigkeiten zeigen, Z. B. das von Bohny, 
wodurch die Unterscheidung der letzteren erleichtert wird. Ein solches BiId 
fuhrt etwa Soldaten bei verschiedenen Beschaftigungen, ein anderes Hand
werker bei der Arbeit vor usw. Wenn idiotische Kinder auch einzelne dieser 
Tatigkeiten zu benennen erlernen, so fragt es sich sehr, ob hier ein tatsach
liches Erkennen der letzteren stattfindet. Hier fehlt vielfach das Vermogen 
der subjektiven Projektion, die Fahigkeit, sich in die bildhaft dargestellte 
Tatigkeit hineinzudenken, wozu zweifellos die phantastische Reproduktion von 
Muskel- und Bewegungsempfindungen erforderlich ist. Um diese Beziehung zu
mindest anzubahnen, empfiehlt es sich daher, bildhaft dargestellte Tatigkeiten 
von dem Kinde selbst ausfUhren zu lassen. So konnte moglicherweise die asso
ziative Anregung des Nachahmungstriebes in die bezeichnete Lucke erganzend 
eintreten. 

Ii) Zahlunterscheidung. Manche Idioten erlernen mechanisch zu 
zahlen. Dies ist lediglich als Sprachleistung zu betrachten, da Zahlbegriffe in 
keiner Weise hiermit verbunden sind. Es ist oft schwierig, die Unterscheidung 
1 und 2 beizubringen. Auch dies ist am ehesten im Wege einer Unterscheidungs
ubung zu ermoglichen. Man bereitet von einem Gegenstande ein und zwei 
Stucke vor, die letzteren sind paarweise auf einem Brettchen befestigt, was, 
wenn etwa SpieItiere verwendet werden, leicht moglich ist. Die Unterscheidung 
bezieht sich dann, ahnlich wie in den obigen tJbungen, darauf, daB abwechselnd 
ein Ding oder zwei Dinge verlangt, ergriffen und benannt werden. 

d) Methodische Beinerkungen. Die in den vorliegenden Abschnitten 
dargestellten Dbungen sind als eine Sammlung von Beschaftigungsmoglich
keiten fur idiotische Kinder anzusehen. Hiermit ist kein starrer Lehrgang 
gegeben, der in seiner gesamten Ausdehnung durchmessen werden muB. An 
manchen Stellen ist uber die oberste Grenze dessen, was bei Idioten erreichbar 
ist, hinausgegangen; es ist schwierig und oft unmoglich, in der Darstellung eines 
methodischen Verfahrens an jener Stelle abzubrechen, wo die Unterweisung 
der Imbezillen einsetzt. Imbezillitat und Idiotie gehen durch flieBende Grenzen 
ineinander uber und auch die Lehrgange fur diese Kategorien der Schwachsinnigen 
bauen unmittelbar aufeinander auf. 

Der Praktiker wird aus den Lehrgangen entnehmen, was ihm fUr den spe
ziellen Fall geeignet erscheint. Die Behandlung wird in der Regel mit Dbungen 
im Fixieren, im Greifen, im Aufrichten und Gehen beginnen; ob weitere Be
wegungsubungen moglich und ratsam scheinen, muB die praktische Erfahrung 
ergeben. 

Mit den einfachsten Bewegungsubungen konnen Ubungen der Sinne ver
bunden werden; sie flieBen an manchen Punkten (z. B. Fixierubungen) mit den 
ersteren in einen Komplex zusammen. 

Hinsichtlich der Unterscheidungsubungen sei auf die einleitenden Be
merkungen daselbst verwiesen. 
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Die Vbungen, welche fiir das betreffende Kind in Betracht kommen, 
sind in kurze Lektionen zusammenzustellen, deren Dauer gleichfalls die Erfah
rung ergeben muB. In der Regel sollen solche Lektionen nicht langer als vierzig 
Minuten wahren; die einzelnen Abschnitte der Lektion mussen durch kurze Pausen 
getrennt werden. Bisweilen ist es ratsam, taglich zwei kurzere Lektionen ab
zuhalten, etwa eine am Vormittag, eine nach entsprechender Mittagspause am 
Nachmittag. 

Langsames Vorgehen, fortwahrendes Wiederholen und Zuruckgreifen sind 
unbedingt erforderlich. Bei erregten Kindem soll dem Unterricht langeres 
Liegen (am besten auf dem Ruhebett oder auf einer Decke am FuBboden) 
vorangehen, denen dann zweckmaBig einige passive Vbungen (z. B. 0 a und ,a, 
S. 27 und 28) folgen. Letztere sind bei apathischen Individuen gleichfalls, 
und zwar als Anregungsmittel, zu empfehlen. 

II. Imbezillitat. 
Unter Imbezillitat verstehen wir jene geistigen Schwachezu

stande mittleren Grades, die nicht bloB durch die geringe Entwick
lung der psychischen Funktionen, sondern auch durch das mangel
hafte Zusammenwirken derselben gekennzeichnet sind. 

Unter den psychischen Funktionen, die hier in Betracht kommen, ist die 
Aufmerksamkeit zunachst zu berucksichtigen. Die primitiven Formen der
selben, die sich schon in der ersten Kindheit als Fixieren, Wenden des Kopfes 
kundgeben, sind bei imbezillen Kindem in der Regel gleichfalls schon fruhzeitig 
zu beobachten. Dieses primitive apperzeptive Verhalten bleibt aber bei Im
bezillen weit langer bestehen als bei geistig normalen Kindem. Die Umbildung 
der passiven in die aktiveAufmerksamkeit erscheint beiImbezillen auBerordent
lich erschwert. Willkiirliche Blickrichtungen und willkurliche Kopfwendungen 
sind bei imbezillen Kindem oft in der zweiten Halfte des zweiten Lebensjahres 
noch nicht vorhanden. In dieser Zeit muB der Umgebung bereits die auBer
ordentliche Interesselosigkeit auffallen. 

Zu dem Mangel spontanen Interesses kommt noch, daB sich das imbezille 
Kind in den ersten Lebensjahren den Einwirkungen seiner Umgebung schwer 
zuganglich zeigt. Beim normalen Kind ist die Aufmerksamkeit von fruh an 
jenen Tatigkeiten zugewandt, die es in seiner Umgebung wahrnimmt, und hier 
empfangt es die starksten Anregungen fiir seinen N achahmungstrieb. Ihm ist ein 
Verlangen nach psychischer Anderung, gleichsam das psychische Aquivalent 
des Bewegungstriebes, eigen, wodurch es immer mehr in die Anschauungen, 
Sitten und Gewohnheiten seiner Umgebung hineinwachst. Das imbezille Kind 
hingegen verharrt in einem Zustand psychischer Indifferenz, aus dem es nur 
vorubergehend durch intensive Eindrucke aufgeruttelt wird. Die letzteren 
bleiben aber isoliert, stehen zueinander in keiner ursachlichen Beziehung und 
bieten daher keine Gelegenheit zur Betatigung der elementaren Urteilsfunktionen, 
wie sie die qualitative Mannigfaltigkeit der Dinge und ihrer Veranderungen 
dem normalen Kinde schon in der ersten Periode der Kindheit gewahrt. 

Diese psychische Passivitat tritt bei den apathischen Individuen deutlich 
zutage. Bei den erethischen Imbezillen tauscht bisweilen die Menge ihrer 
triebhaften Bewegungen. Dieser Bewegungsdrang ist aber nicht wie beim 
normalen lebhaften Kinde der motorische Ausdruck eines noch nicht in zweck
maBige Bahnen geleiteten Tatigkeitstriebes, sondem erscheint, ahnlich wie 
beim Idioten, verursacht durch mangelhafte Reflexhemmung. Jeder zufallige 
Reiz, der sich haufig aus den vorangehenden zwecklosen motorischen Reaktionen 
selbst ergibt, wird hemmungslos mit Bewegungen beantwortet. Diese sind 
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aber weder unmittelbar, noch mittelbar auf ein Ziel gerichtet, sie dienen in keiner 
Weise der Erkenntnis und sind in physiologischer und psychologischer Hinsicht 
nichts anderes als unniitze Kraftvergeudung. 

Ein Beispiel mag dies erHiutern: Auch beim normalen Kinde ist haufig 
ein gewisser Zerstorungstrieb zu beobachten. Spielsachen werden in einer 
der noch gering entwickelten manueUen Geschicklichkeit entsprechenden plum pen 
Weise zerlegt oder zerstiickelt. Dieses Tun entspringt dem Verlangen, den 
Gegenstand allseits kennen zu lernen und gewisse verborgene Zusammenhange 
zu entdecken. Es ist im aUgemeinen das Verlangen, sein Wissen zu bereichern 
und Neues aus unmittelbarer Anschauung zu erfahren, was das Kind bei seinem 
Zerstorungswerk leitet. Hier macht sich der Experimentiertrieb geltend, 
der auch spaterhin einen wichtigen Bestandteil der Kinderspiele bildet (Groos). 

Der erethische Imbezille hingegen, der zerreiBt und zerstiickelt, was ihm 
in die Hande faUt, tut dies ohne Uberlegung, ohne Aufmerksamkeit, lediglich 
einem blinden Drang folgend, der ihn beherrscht. Der letztere gehOrt in dieselbe 
Kategorie wie die ReiB- und Kratztiks, die, gegen den eigenen Korper gewendet, 
die Ursache fortwahrend sich erneuernder Verletzungen werden konnen. 

Die passive Aufmerksamkeit bewirkt beim normalen Kinde, daB zu
nachst gewisse Vorgange in der Umgebung psychisch assimiliert werden. Schon 
in der ersten Kindheit wird die Aufmerksamkeit durch das Sprechen und Singen 
der Pflegeperson erregt. Die zunachst voriibergehenden Fixationen werden 
alsbald zur aufmerksamen Betrachtung, die Gesichtsziige der umgebenden 
Personen pi'agen sich dem Gedachtnis ein und auf Grund dieses gedachtnis
maBigen Festhaltens erfolgt schon im ersten Lebensjahre das Erkennen, zu 
Ende des ersten Lebensjahres sogar das Wiedererkennen nach mehrtagiger 
Abwesenheit (Preyer) und das Unterscheiden bekannter von anderen, un
bekannten Personen. Unter den zahlreichen Beobachtungsmoglichkeiten bilden 
sich beim normalen Kinde, namentlich zu Ende des ersten und im zweiten 
Lebensjahre, gewisse begrenzte Interessenkreise aus, innerhalb deren die aktive 
Aufmerksamkeit besonders waltet. Solche Interessenkreise beziehen sich etwa 
auf die Pflegeperson (Mutter), das Spielzeug, den eigenen Korper, wobei 
auch der Tastsinn wichtige Anleitungen giht; hei den Gehversuchen erstreckt 
sich das Interesse des Kindes auf die umgebenden Gegenstande nicht bloB 
hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, sondern auch hinsichtlich ihrer gegenseitigen 
Lage. 

Die Konzentration der Aufmerksamkeit auf gewisse VorsteUungen und Vor
steUungsgruppen bewirkt, daB sich das normale Kind nicht mehr mit der ober
flachlichen, fliichtigen Kenntnis der Dinge begniigt, sondern zum Unterseheiden 
und Vergleichen, zur Erkenntnis des Gleichen und Ungleichen, des Ubereinstim
menden und Verschiedenen gelangt, somit zur begrifflichen Abstraktion fort
schreitet. Es ist nach Preyer als gewiB anzusehen, daB schon vor den ersten 
Sprechversuchen eine begriffbildende Verkniipfung von Erinnerungsbildern 
regelmiiBig stattfindet. Allerdings sehreitet die Begriffsbildung unter der An
leitung der Sprachentwicklung und der Moglichkeit einer Belehrung seitens 
der Umgebung in unvergleichlich rascherer Progression vorwarts. 

Bei dem imbezillen Kinde findet diese spontane Selbstausbildung unter 
der Wirkung immanenter psychischer Triebkrafte (Anlagen) nicht statt. Es 
bedarf weit starkerer Anreize, um zur aktiven Aufmerksamkeit und somit zur 
Beachtung seiner Umgebung zu gelangen, als das normale Kind. Die sich hieraus 
ergebende Aufgabe einer erhohten Beeinflussung imbeziller Kinder wird von 
der Umgebung in dem Verlangen, Fortschritte zu erziclen, oft ohne besondere 
Mahnung geleistet, etwa aus denselben Riicksichten, aus welchen einem korper
lich schwachen oder kranken Kinde ein erhohtes AusmaB an Pflege zuteil wird. 
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Geschieht dies nicht, bleibt das Kind sich selbst iiberlassen, so ergibt sich jener 
Zustand tiefer geistiger Zuriickgebliebenheit bei weit hOher liegenden Entwick
lungsdispositionen, den man alsPseudoidiotie bezeichnet. SolcheFalle ereignen 
sich nicht bloB bei Verwahrlosung des Kindes, sondern auch dann, wenn unrichtig 
beratene Eltern sich davor hiiten, dem Kind erhohte erziehliche Beriicksichtigung 
zuteil werden zu lassen, weil sie ihm zu schaden fiirchten. Eine solche Gefahr 
besteht nicht, wenn die Eltern lediglich die Entwicklung der spontanen Aufmerk
samkeit zu erstreben trachten und in zwangloser Art optische, akustische 
und taktile Eindriicke darbieten, welche diesem Zwecke dienen. Ein Dberma13 
in dieser Hinsicht verbietet sich gleichsam von selbst, da das imbezille Kind 
rasch ermiidet und dem Gebotenen dann keine Aufmerksamkeit mehr ent
gegen bringt. 

Die aktive Aufmerksamkeit des imbezillen Kindes unterscheidet sich 
sehr wesentlich von der des normalen. Dem ersteren fehlt eben jener auf ange
borene Anlagen begriindete Erkenntnistrieb, welcher das letztere fast zwangs
weise dazu fiihrt, Interessenkreise herzustellen und die Dinge daselbst mit ana
lysierender Griindlichkeit zu betrachten. Das imbezille Kind begniigt sich mit 
hochst oberflachlichen Wahrnehmungen, die nichts anderes als einige Merk
male der Dinge ergeben, mittelst deren ein Erkennen und Unterscheiden zur 
Not moglich ist. Aber auch hier versagt der Imbezille oft vollstandig, wenn es 
sich urn ahnliche Dinge handelt, deren unterscheidende Merkmale aufzufinden 
er infolge der Fliichtigkeit seiner Aufmerksamkeit nicht imstande ist. Dergestalt 
ergibt sich eine auBerordentliche Vorstellungsarmut, der, wenn die Sprache 
adaquat entwickelt ware, auch eine betrachtliche Armut an sprachlichen Be
zeichnungen entsprechen miiBte. 

Insolange die Aufmerksamkeit des Imbezillen nicht im heilpadagogischen 
Sinne beeinfluBt wird, ist eine Anderung dieses Verhaltens unmoglich. Die 
Aufmerksamkeit des Imbezillen gleicht einem hochst unvollkommenen Instru
ment, das sich jeweils nach kurzer Arbeit abniitzt. Mit solchem Riistzeug 
konnen zureichende Begriffsbildungen nicht erfolgen. 

Das normale Kind sucht in seinem Erkenntnistrieb nach einem Ausdruck 
fiir seine fortschreitenden begrifflichen Abstraktionen und findet ihn in del' 
Sprache, deren Anfangsgriinde es in spielender Betatigung unter der Anleitung 
der Umgebung bereits erworben hat. Sprach- und Erkenntnistrieb gehoren 
im Grunde genommen zusammen, der erstere ist in gewissem Sinne nur als Modi
fikation des letzteren anzusehen. Eine gleiche innere Notigung zur Entwicklung 
der Sprache besteht beim Imbezillen nicht. Auch hier ist es die erhohte Ein
fluBnahme der Umgebung, die schlieBlich doch zur Erwerbung des Sprechens 
fiihrt. Das letztere erscheint aber fast immer betrachtlich verspatet, erstens 
weil die jedem sprachlichen Verhalten zugrunde liegende aktive Aufmerksamkeit 
erst eingeiibt werden muB, zweitens weil die unmittelbaren sprachlichen Anlei
tungen der Umgebung erst eine - individuell verschiedene - Intensitatsgrenze 
erreicht haben miissen, bevor sie auf den Nachahmungstrieb der Imbezillen 
wirken, drittens weil oft motorische Widerstande obwalten, die in der erschwerten 
Beweglichkeit der Artikulationswerkzeuge, in nervosen Hemmungen oder in 
heiden Faktoren zugleich ihre Ursache haben. Unter solchen Verhaltnissen 
kann eine Verspatung des Einsetzens der spontanen Sprache bis ins vierte und 
fiinfte Lebensjahr nicht wundernehmen. In derartigen Fallen hat sich unter 
der Anleitung der Umgebung in der Regel viel friiher Verstandnis fiir die Sprache, 
soweit sie den primitiven Bediirfnissen der Verstandigung mit dem Imbezillen 
dient, entwickelt. Man bezeichnet solche FaIle oft falschlich als Horstummheit. 

Die Anomalien der Sprache Imbezillel' werden an spaterer Stelle behandelt 
werden. 
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Beim normalen Kinde sind die Beziehungen zwischen Sprache und Begriffs
bildung wechselseitige: Einerseits findet es in der Sprache seiner Umgebung 
eine Fulle von Ausdrucksmaglichkeiten fur seine begrifflichen Abstraktionen, 
andererseits sind die verschiedenen Sprachformen, die Kategorien der grammati
schen Syntax, gleichsam eine Anleitung fUr begriffliche Unterscheidungen 
in der mannigfachsten Richtung. Das imbezille Kind ist in nur sehr unvoll
kommener Weise imstande, die Sprachformen mit begrifflichen Inhalten zu 
erfullen, sie zu intellektualisieren, es empfangt aber auch von der Sprache selbst 
nur sehr unvollkommene Anregungen. So ist es oft nicht imstande, Satze zu 
bilden, die logischen Beziehungen zwischen den Satzteilen herzustellen; die 
Sprache beschrankt sich auf die Aneinanderreihung von Schlagworten, die 
ohne Flexionen aufeinander folgen. Gewisse Sprachformen, wie Artikel, Pro
nomina, Kopula, Prapositionen, Zahlworter, Adverbien werden bei solcher 
agrammatischen Sprechweise uberhaupt nicht gebraucht, da deren Bedeutung 
dem Begriffsvermogen der Imbezillen ferne liegt. In solchen Fallen ist, wie 
bereits gesagt, die Spracharmut des Imbezillen als Ausdruck seiner Vorstellungs-
und Begriffsarmut zu betrachten. . 

Es kommen aber FaIle vor, in denen das sprachliche Ausdrucksvermagen 
der Imbezillen ungleich groBer ist als der Vorrat an psychischen Inhalten. Sprache 
und Verstandesfunktionen stehen in keinem Verhaltnis, der Imbezille spricht 
weit mehr, als er denkt. Die sprachlichen Nachahmungen des Imbezillen treffen 
hier mit spezifischen Gedachtnisanlagen zusammen. Es besteht eine oft weit
gehende Merkfahigkeit fur Warter und Redewendungen. In maximaler Aus
pragung finden wir diese Eigentumlichkeit bei den imbezillen "Gedachtnis
kunstlern", die imstande sind, Erzahlungen, die ihnen einigemale vorgelesen 
wurden, wartlich wiederzugeben und sogar den Inhalt ganzer Bi.i.cher auswendig 
herzusagen. Hier handelt es sich lediglich urn ein akustisches oder akustisch
motorisches Wortgedachtnis, das sich keineswegs auf Vorstellungen und Begriffe 
stutzt und seinem Wesen nach nicht geeignet scheint, sich in ein verstands
maBiges, logisches Gedachtnis umzubilden. 

GedachtnismaBig aufgenommene Redewendungen werden bei passenden 
und unpassenden Gelegenheiten produziert. Ahnlich wie dies bei experimentellen 
Assoziationsversuchen erfolgt, ruft ein Stichwort oder eine in gleicher Weise 
wirkende Redewendung (Frage) die hiermit verbundene Sprachaul3erung hervor, 
wobei dem betreffenden Imbezillen oft eine gewisse, rein auBerliche Sprach
gewandtheit zustatten kommt. In letzterer Hinsicht haben wir es mit imbezillen 
Schwatzern zu tun, die automatenhaft und zumeist ohne jede inhaltliche Be
ziehung zufallig Aufgenommenes von sich geben. Es sind dies in der Regel 
erethische Individuen, deren Rededrang hier gleichsam als Teil des allgemeinen 
pathologischen Bewegungsdranges erscheint. 

, Bei denImbezillen der erstenKategorie ist eine Verkennung desZustandes 
leicht maglich. Treffen auch viele ihrer SprachauBerungen dane ben, so daB 
sich deren Sinnlosigkeit ohne weiteres ergibt, so werden doch gewahnlich eine 
Anzahl von "Geistesblitzen" verzeichnet, die tatsachlich auf einem zufalligen 
Zusammentreffen beruhen, von der Umgebung aber in dem Sinne gedeutet 
werden, daB bei entsprechendem Wollen vernunftig geredet werden kanne. 
Diese vorgefaBte Meinung, die weiterhin nicht selten zu einer ganz falschen 
Behandlung der imbezillen Kinder fuhrt, ist bei den zur optimistischen Be
urteilung ihrer Kinder geneigten Eltern oft so stark, daB sie durch Aufklarung 
und Belehrung kaum erschuttert werden kann. 

Eine einfache Untersuchung, die in der Weise angestellt wird, daB man 
die SprachauBerungen imbeziller Kinder eine Zeitlang registriert und dann nach
sieht, wie viele derselben sich mit Vorstellungsinhalten decken, lehrt haufig, 
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daB das Meiste leeres Lippenwerk ist. Dies trifft namentlich bei solchen Im
bezillen zu, mit denen man sich vorwiegend verbal beschaftigt, die eine Anzahl 
von Liedchen, Gedichten, Spruchen kennen, denen immer wieder vorgelesen 
und vorerzahlt wird, ohne daB man sich die Muhe nimmt, dies einigermaBen 
anschaulich zu erlautern. Die Sprache der Umgebung bleibt dergestalt den 
Imbezillen wesensfremd; sie ist ein gleichsam entliehenes Instrument, mit dem 
der Imbezille nichts anzufangen weW. Schon wegen des bei vielen Imbezillen 
bestehenden MiBverhaltnisses zwischen Sprechen und Denken bietet die 
Sprache nichts fur die Imbezillitat durchaus Charakteristisches und eignet 
sich daher auch hier nicht als Einteilungsprinzip. 

Man hat haufig angegeben, daB das Gedachtnis der Imbezillen auffallend 
entwickelt sei. Dies trifft bei der uberwiegenden Mehrzahl der Imbezillen nicht 
zu. Wir unterscheiden im allgemeinen a) das mechanische Gedachtnis, 
das mit der wiederholten gleichartigen Erregung der Sinneszentren zusammen
hangt und schlechthin als Dbungsphanomen bezeichnet werden kann, und b) das 
intelIektuelIe Gedachtnis, das unter der Einwirkung der aktiven Auf
merksamkeit steht und in dem die logischen Funktionen des BewuBtseins gleich
sam ihren Niederschlag finden. Dem mechanischen Gedachtnis gegenuber 
kommt hier das Moment der Willensanstrengung, der willkurlichen Konzentration 
der Aufmerksamkeit in Betracht. Diese beiden Gedachtnisarten hangen innig 
zusammen, sowie sich auch Assoziationen und Apperzeptionen inhaltlich kaum 
trennen lassen. 

Das mechanische Gedachnis laBt sich in eine AnzaW von TeiIgedachtnissen 
unterscheiden, die in erster Linie den beiden hochsten Sinnen, dem Gesicht 
und dem Gehor, sowie ihren speziellen Vermittlungen angehoren. In ersterer 
Hinsicht kommt ein visuelles, ein akustisches Gedachtnis, in letzterer Hinsicht 
ein Personen-, Orts-, Farben-, Wort-, Zahl-, Melodiengedachtnis usw. in Betracht. 
Den optischen Vermittlungen sind oft Residuen von Bewegungsvorstellungen 
beigesellt, so daB man in diesen Fallen von einem optisch-motorischen Gedachtnis 
sprechen kann. Nun kommt bei Imbezillen bisweilen ein stark entwickeltes Ge
dachtnis fur einzelne Materien im Sinne der oben angefuhrten Teil- oder Spezial
gedachtnisse vor, wie dies beim Wort- oder Sprachgedachtnis schon an fruherer 
Stelle erwahnt wurde. Diese Gedachtnisleistungen erscheinen inihrer Beschrankung 
und infolge des eigentumlichen Beschaftigungszwanges, der mit ihnen verbunden 
ist, dem kundigen Beobachter sogleich als krankhaft, so z. B. wenn ein imbeziller 
Junge die Seiten aller Bucher und Hefte, deren er habhaft werden kann, zahlt 
und die Seitenzahlen dann lange Zeit treu im Gedachtnis behalt und auf dies
bezugliche Fragen unbedingt richtig Antwort gibt. Der Zwang, sich mit gewissen 
Materien zu beschaftigen, bezieht sich dann auch haufig auf ihre assoziative Grup
pierung und Zusammenfassung. Auf diese Weise sind manche Imbezille befahigt, 
auch einfache Rechenoperationen, hier vor allem Addition und Multiplikation, 
mit erstaunlicher Sicherheit zu vollziehen oder Kalenderkunste zu produzieren, 
z. B. ein beliebiges Datum, das ihnen gesagt wird, sogleich durch Angabe des 
richtigen Wochentages zu erganzen. Hier kommt aber in Betracht, daB, wie 
Ranschburg bemerkt, das gesamte geistige Ich aus der Vorliebe, aus dem Inter
esse fur Zahlen und zahlenmaBige Angaben besteht. Dieser Trieb ist zweifel
los mit spezifischen Lustgefuhlen verbunden. Dies erklart die Tatsache, daB 
sich Imbezille oft solchen Beschaftigungen mit Leidenschaft wid men und ihnen 
obliegen, auch wenn mit ihren Leistungen nicht Anerkennung und Belohnung 
verbunden ist, die vielfach bei solchen Tatigkeiten gleichsam als Stimulantia 
wirken und die betreffenden Individuen veranlassen, ihre zumeist ganz nutz
losen und unfruchtbaren Fahigkeiten durch Dbung immer weiter zu ent-
wickeln. . 
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Derartige Falle gehoren aber bei den Irnbezillen zu den Ausnahmen. 
In der Regel ist das Gedachtnis nach Auffassen und Behalten herabgesetzt, 
wie Versuche von Lobsien, Ranschburg, Goldstein u. a. nachgewiesen 
haben. Es ergeben sich jedoch auch hier gewisse, individuell verschiedene Un
gleichmaJ3igkeiten, indem manche Gebiete, z. B. Namen, Zahlen, Daten besser 
aufgefaBt und behalten werden, so daB hier im Gegensatz zu anderen Lehr
stoffen bisweilen der Schein verstandesmaJ3iger Aneignung entstehen kann 
(sog. einseitige Fahigkeiten der Imbezillen). . 

Der Zusammenhang der psychischen Vorgange, der das Wesen des BewuBt
seins ausmacht, hat seine letzte Quelle in Verbindungsprozessen, die fortwahrend 
zwischen den Elementen der einzelnen BewuBtseinsinhalte stattfinden. Die 
Verbindungen, die sich bei passivem Zustand de~ BewuBtseins bilden, bezeichnen 
wir als Assoziationen, diejenigen, die einen aktiven Zustand voraussetzen, 
als Apperzeptionsverbindungen (Wu.ndt). Wie wir bereits gesehen haben, 
sind Assoziationen die konstituierenden Elemente des mechanischen Gedacht
nisses, wahrend die apperzeptiven Verbindungen dem intellektuellen Gedachtnis 
und somit der Begriffsbildung zugrunde liegen. 

Die elementare psychische Entwicklung des Kindes beruht auf Assozia
tionen. Preyer unterscheidet diese in erbliche (instinktive) und erworbene 
(kunstliche). Die Assoziationsfahigkeit beruht auf einer angeborenen Anlage, 
sie beginnt beim Neugeborenen sogleich mit der Sinnestatigkeit. Preyer spricht 
hier von einem "GroBhirnzwang". Auch auf motorischer Seite finden wir ge
wisse Bewegungsformen sogleich in zweckdienlichen Zusammenhangen (Koordi
nationen) gegeben, die dann durch periphere Reizvorgange ohne Willensbeein
flussung zur Aus16sung gelangen. 

Zwischen assoziativen und apperzeptiven Verbindungen besteht unter 
normalen Verhaltnissen eine fortwahrende Wechselwirkung. Aufmerksamkeit 
und Wille beziehen sich auf assoziativ gegebene Vorstellungen. Die erstere 
verleiht ihnen gr6Bere Klarheit und Deutlichkeit, stellt ihre ubereinstimmenden 
und unterscheidenden Merkmale fest und schafft aus diesen neue BewuBtseins
inhalte. Apperzeption, Synthese und Analyse, dienen der Begriffsbildung, 
sie sind die konstituierenden Elernente der Phantasie- und Verstandestatigkeit. 
Andererseits werden apperzeptive Verbindungen, die ~unachst durchaus von 
Aufmerksamkeit und Wille abhangig sind, im Laufe der Zeit und mit zunehmender 
Dbung gleichsam mechanisiert, wie wir dies auf dem Gebiete der Vorstellungen 
z. B. beirn elementaren Rechenunterricht, auf motorischem Gebiet beim Schrei
ben, Klavierspielen usw. antreffen. 

Bei der Priifung der Ideenassoziation des imbezillen Kindes ist die Unter
scheidung von Objekt- und Verbalassoziationen von Wichtigkeit. Die letzteren 
beziehen sich auf denKlangcharakter derW6rter, auf ihre sprachlicheKontiguitat. 
Wird z. B. bei den Assoziationsversuchen ein Reizwort zugerufen, so erfolgt bei 
verbaler Assoziation als Antwort irgend eine Bezeichnung, die mit ersterem 
in einer Redewendung, in einem Gedicht, in einem Lesestuck verbunden gewesen 
ist, ohne daB eine Objektvorstellung auftaucht. Bei den Objektassoziationen 
weckt das Reizwort zunachst eine bestimmte Objektvorstellung. Als Antwort 
wird dann eine weitere Vorstellung zum Ausdruck gebracht, die mit ersterer 
inhaltlich verknupft war. 

Fur diejenigen, welche die bisherige sprachliche Entwicklung eines im
bezillen Kindes und den Umkreis der sprachlichen Dbungen, die bisher angestellt 
worden sind, nicht kennen, ist es ziemlich schwierig, bei derartigen Assozia
tionsversuchen jeweils anzugeben, ob es sich um eine Klang- oder um eine 
Objektassoziation handelt. Einen Hinweis auf das auBerordentliche Dber
wiegen der VerbalassoziationeIi bei manchen imbezillen Kindern enthalt oft 
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die Tatsache, daB auch dann, wenn das Reizwort sich mit keiner Objektvor
steHung decken kann, da die letztere in keiner Weise anschaulich vermittelt 
worden ist, trotzdem unter der Voraussetzung eine prompte Antwort erfolgt, 
daB vorher bei verbaler Beschaftigung mit dem Kinde eine entsprechende 
sprachliche Verbindung eingeubt worden ist. Bei jenen Imbezillen, deren 
Sprachgedachtnis besonders entwickelt ist, sind solche verbale Assoziationen 
enorm haufig, im Gegensatz zu normalen Kindern, bei denen verbale Assozia
tionen zu den Seltenheiten gehoren (Ziehen). Man gewinnt bei solchen Imbe
zillen vielfach den Eindruck, daB die Menge gedachtnismaBig festgehaltener 
Ausdrucke und die bereitgehaltenen sprachlichen Assoziationen das Denken 
vollstandig zuruckdrangen. 

Das MiBverhaltnis von verbalen und Objektassoziationen ergibt sich viel
fach dann, wenn nach dem ersten, rasch gebotenen Reaktionswort weitere 
auf das gleiche Reizwort sich beziehende Antworten verlangt werden. Hier 
zeigt sich zumeist eine auBerordentliche Verlangsamung der Reaktionsgeschwin
digkeit, haufig ein volliges Versagen (sinnlose Reaktion). Armut an Objekt
vorstellungen und Unfahigkeit zu einer, wenn auch noch so einfachen Abstraktion 
treten bei solchen Versuchen klar zutage. 

Bei Imbezillen, deren Wortgedachtnis keine besondere Elltwicklung auf
weist, ist das Ergebnis der Assoziationsversuche ein gleichmaBig schlechtes. 
Daraus geht hervor, daB den Vorstellungen der Imbezillen oft jede Verbindung 
fehlt. Der BewuBtseinsinhalt erschOpft sich in einer geringen Zahl hOchst un
vollkommener Einzelvorstellungen. Diese beschranken sich haufig auf einzelne 
Merkmale der Dinge und daraus erklaren sich manche sehr drastische Verwechs
lungen, wenn z. B. ein imbezilles Kind groBe Tiere ubereinstimmend als "Pferd", 
Tiere von mittlerer GroBe als "Hund", kleine Tiere als "Katze" bezeichnet. 

Die Assoziationen, deren Einubung beim Kinde am fruhesten erfolgt, 
sind die Reihen-(Beruhrungs-)Assoziationen. Schon die Ordnung der um
gebenden Dinge regt solche an. Das reihenweise Aufstellen von Spielzeug 
und ihre Betrachtung ist ein schon fruh beliebtes Kinderspiel. Kinderreime 
und -lieder legen gleichfalls solche Reihenbildungen nahe. So ist das normale 
Kind schon zu Ende des zweiten Lebensjahres mit einer stattlichen Menge 
von Reihenassoziationen ausgeriistet, iiber die es spaterhin freiwaltend verfiigt. 
Bei imbezillen Kindem kommen solche Reihenassoziationen spontan nur sehr 
sparlich zustande. Wir finden oft nicht einmal die Fahigkeit entwickelt, rein 
motorisch in einer Reihe vorwarts zu schreiten und etwa auf nebeneinander
liegende Stabchen sukzessive mit dem Finger zu zeigen. Besondere Schwierig
keiten bereitet das rucklaufige Zeigen einer Reihe. Auch ist die bei normalen 
Kindem in der Regel ausgesprochene Tendenz zur Reihenbildung bei Imbezillen 
zumeist nicht vorhanden, was daraus hervorgeht, daB z. B. das Zeigen und Be
nennen der Finger trotz wiederholter Dbungen oft nicht vonstatten geht. 

Auch die einfachen Assoziationen nach Ahnlichkeit kommen haufig nicht 
zustande. Die Dinge der Wirklichkeit, ihre Modelle und Abbildungen werden 
dann nicht aufeinander bezogen. Die Beziehungen zwischen den Dingen und 
ihren Darstellungen, die sich beim normalen Kinde schon fruhzeitig spontan 
entwickeln, mussen durch kunstliche Simultanassoziationen erst beigebracht 
werden. 

Die apperzeptiven Verbindungen entstehen unter der unmittel
baren Mitwirkung der Aufmerksamkeit und beziehen sich im wesentlichen 
auf die begriffliche Bearbeitung assoziativ gehobener VorsteHungen. Bei den 
Imbezillen fehlen die Voraussetzungen fur die apperzeptiven Prozesse, ihre 
Aufmerksamkeit ist derart stumpf und unbestandig, daB sie die Umbildung und 
Umwertung der Vorstellungen zu Begriffen nicht zu leisten vermag. Anderer-
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seits losen sich die V orstellungen der Imbezillen in eine Folge von Merkzeichen 
auf, die sich haufig nicht auf das Wesentliche der Dinge beziehen. 

Als einfachste apperzeptive Funktion stellt sich uns die Beziehung zweier 
psychischer Inhalte aufeinander dar. Diese findet in den Assoziationen ihr Vor
bild; durch diese werden jene Vorstellungen im Zusammenhang geboten, auf 
welche sich die Apperzeptionstatigkeit erstreckt. Das Vergleichen und Unter
scheiden bereitet den Imbezillen oft die groBten Schwierigkeiten. Daher kommen 
die elementaren Begriffe, die sich auf die Qualitaten der Dinge beziehen, nicht 
zustande. Die Verstandestatigkeit besteht normaler Weise im wesentlichen 
in der Auffassung der Dbereinstimmungen und Unterschiede, sowie der aus 
diesen sich entwickelnden sonstigen logischen Verhaltnisse der Erfahrungsin
halte (Wundt). Mit dem Versagen der einfachsten Urteilsfunktionen, die 
sich auf Vergleichen und Unterscheiden beziehen, ist jeder weiteren logischen 
Entwicklung der Boden entzogen. 

Die Phantasietatigkeit besteht in der Nacherzeugung wirklicher oder 
der Wirklichkeit analog zusammengesetzter Erlebnisse (Wundt). Aus den 
begrifflichen Inhalten, die sich aus der apperzeptiven Bearbeitung der Wahr
nehmung ergeben, werden neue Gebilde geschaffen, die infolge der Illusions
fahigkeit des normalen Kindes an die Stelle sinnlicher Vorstellungen treten 
konnen, durch bestimmte begleitende GefuWe (Phantasiegefuhle) aber trotzdem 
eine Sonderstellung im BewuBtseinsleben erlangen, so daB eine Verwechslung 
von Wahrnehmungs- und Phantasievorstellungen unter normalen Verhaltnissen 
ausgeschlossen ist. 

Ein solcher komplizierter Vorgang, der in der Abspaltung gewisser Vor
stellungselemente und in dem Aufbau neuer psychischer Gebilde besteht, er
scheint bei Imbezillen nicht moglich. Dies bindet die Imbezillen aber stets 
an das anschaulich Gegebene und verhindert, daB sie den kleinen Umkreis 
ihrer unmittelbaren Erfahrungen gleichsam aus Eigenem erweitern konnen. 

Dieser Mangel nimmt aber auch auf die Willenstatigkeit der Imbezillen 
EinfluB. Wahrend den Triebhandlungen nur ein Motiv zugrunde liegt, das 
haufig in der Gefuhls- oder Affektrichtung nur angedeutet ist, sind die Will
kurhandlungen von mehreren widerstreitenden Motiven abhangig, zwischen 
welchen eine Auswahl stattfindet. Diese Motive sind als Zielvorstellungen 
zumeist nicht unmittelbar gegeben, sie gehoren der Zukunft an. In ihrer Aus
malung betatigt sich die Phantasie. Auch in jenen apperzeptiven Prozessen, 
welche, mit starker GefuWsbetonung einhergehend, den Kampf der Motive 
ausmachen, sind phantastische Elemente untrennbar verwoben. Dieses mit 
einer Anderung der gesamten BewuBtseinslage verbundene Proji~ieren in die 
Zukunft ist bei den phantasiearmen oder phantasielosen Imbezillen unmoglich 
und ihr Wollen hiermit hOheren Zielen entruckt. 

Die Phantasiearmut druckt auch die Spiele der Imbezillen auf eine tiefe 
Stufe herab. Es besteht kein Zweifel daruber, daB die Phantasiespiele nor
maIer Kinder am hochsten zu werten sind, weil hier im Gegensatz zu den auch 
den Imbezillen nicht fremden Instinkt-, Kraft- und Nachahmungsspielen die 
apperzeptiven Tatigkeiten zur Anwendung gelangen. In den Antizipationen der 
Zukunft bildet sich manche bedeutsame Willensrichtung spontan aus. Die 
Imbezillen sind weder geeignet, solche Phantasiespiele aus Eigenem zu erfinden, 
noch aber daran zwanglos teilzunehmen. Oft genug wird ein solcher Spielgenosse 
von normalen Kindern, als storend und unbrauchbar zuruckgewiesen und es 
ist, soferne imbezille Kinder erst jenseits des schulpflichtigen Alters zur Beur
teilung gelangen, nicht unwichtig, diesen Umstand festzustellen. 

Die Mangel der primitiven Urteilsfunktionen und somit die Unvoll
kommenheiten der Apperzeption lassen sich bei Imbezillen am einfachsten 
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erkennen in der Unfahigkeit, zu erganzen und zu kombinieren. In ersterer Hin
sicht konnen zunachst die Dbungen im Ordnen und Sortieren herangezogen 
werden. Man legt z. B. zwei Reihen von Stabchen untereinander, deren eine 
urn 1-3 Einheiten weniger zahlt als die andere. Dem Kinde steht eine groBere 
Anzahl von Stab chen zur Verfugung. Die Aufgabe besteht darin, beide Reihen 
gleich zu machen. Diese Dbung kann sich dann auch auf mehrere Reihen 
und auf Lucken von ungleicher Lage (Anfang, Mitte) und ungleichem Umfang 
erstrecken. Bei Verwendung des sogenannten Mosaikspiels kann die Erganzung 
in bestimmter Farbe verlangt werden. Bei den Sortierubungen werden ahnliche, 
nur in weniger auffallenden Merkmalen verschiedene Objekte zu verwenden 
sein, z. B. Soldaten mit und ohne Gewehr, Blattchen von elliptischer und runder 
Form, Ringe von wenig abweichender GroBe u. a. m. 

Die Kombinationsfahigkeit wird am einfachsten gepruft durch so
genannte Legespiele. Man setzt Stabchen in bestimmten Anordnungen zu
sammen und laBt diese dann von dem Kinde nachahmend, schliel3lich nach Ent
fernung des Vorbildes aus dem Gedachtnis zusammensetzen. Hier zeigen sich 
oft auffallige Mangel an Orientierungsbegriffen, so zwar, daB rechts und links, 
oben und unten verwechselt werden. 

Wertvoll ist auch eine Dbung, die darin besteht, daB man Stab chen in 
zunehmender Lange in einer Reihe auflegen laBt, ebenso auch die Umkehrung 
dieses Versuches. 

In bezug auf flachenhafte Gebilde lassen sich Versuche derart anstellen, 
daB man ein Blatt Papier zerschneidet und die Teile zusammenfiigen laBt. 
Dies kann sich auf zwei oder mehrere, auf gleiche oder ungleiche Teile beziehen. 

Mit Hilfe des Mosaikspieles lassen sich Muster auslegen, die das Kind 
nachahmend und dann aus dem Gedachtnis auszufuhren hat. Auch hier wird 
die Dbung kompliziert, wenn man mehrere Farben wahlt oder Abanderungen 
verlangt, wenn etwa die im Vorbild roten Konturen blau, die blauen rot ausgelegt 
werden sollen u. a. m. 

Wichtig sind hier auch die Versuche im Verkleinern und VergroBern. 
Hier wird z. B. ein quadratisches Muster derart ausgefuhrt, daB sich die Dimen
sionen auf die Halfte reduzieren, wobei die Lehrperson im Anfang derart mit
wirkt, daB sie zwei anstoBende Konturen selbst auslegt, die Vollendung aber 
vom Kinde verlangt. . 

Hieran schlieBen sich Versuche hinsichtlich der Anfertigung symmetri
scher Gebilde, z. B. die symmetrische Erganzung einer von der Lehrperson 
begonnenen einfachen Sternfigur. 

Besitzt das Kind einige zeichnerische Fertigkeit, so konnen analoge Ver
suche auch zeichnerisch angestellt werden. 

Zerlegbare Modelle einfacher geometrischer Korper konnen gleichfalls 
solchen Versuchen zugrunde gelegt werden, z. B. die Teilungen des Wurfels, wie 
sie etwa in der ersten Gabe des Fro belschen Baukastens gegeben sind. Daran 
schlieBt sich die Darstellung einfacher Lebensformen, die zunachst nachahmend, 
dann aus dem Gedachtnis verlangt wird .. 

Ein Kombinationsspiel, das einen hoheren Grad von Aufmerksamkeit 
beansprucht, ist das sog. Kubusspiel. Man kann hier allerdings nur mit ein
fachen Verhaltnissen arbeiten, mit Ausgaben des Spieles, die aus nur wenigen 
(6) Wurfeln und moglichst unkomplizierten Bildern, Z. B. Darstellungen von 
Tieren, Hausern, leicht verstandlichen Kinderszenen usw., bestehen. Es handelt 
sich hier darum, die richtige Seite der Bilderwurfel aufzufinden und diese in 
entsprechender Anordnung zusammenzusetzen. Hierbei muB eine analysierende 
Betrachtung des Vorbildes in Rucksicht auf den clem Wurfel aufgeklebten 
Ausschnitt und auBerdem beim Zusammensetzen ein fortwahrendes Vergleichen 
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mit den raumlichen Beziehungen des Vorbildes stattfinden. 1st die Zusammen
setzung nach Muster wiederholt geubt worden, so kann auch das freie Zusammeu
setzen versucht werden, wobei man zu beurteilen in der Lage ist, ob die 
Beziehungen des Teiles zum Ganzen gedachtnismaBig eingepragt sind. 

Um zu untersuchen, inwieweit Gattungs- und Artbegriffe entwickelt 
sind, wird eine Anzahl von einzelnen Bildern vorbereitet, auf denen Tiere, 
Pflanzen, Werkzeuge usw. abgebildet sind. Es wird sich darum handeln, daB 
das Kind die Bilder gleicher Gattung aussuche und sortiere. Auch innerhalb 
dieser Kategorien sind Artunterscheidungen moglich, wenn z. B. aus den Bildern 
die Darstellungen der Haustiere, der Vogel u. a. m. herausgesucht werden. 

Alle diese Unterscheidungen, welche hier Untersuchungszwecken dienen 
und Einblick in die apperzeptiven Verhaltnisse des Kindes etwa zu Beginn des 
schulpflichtigen Alters ergeben sollen, werden bei Angabe der apperzeptiven 
Dbungen wiederkehren. Wie solche Versuche oft am auffalligsten die apper
zeptiven Mangel eines imbezillen Kindes ergeben, so erscheinen sie anderer
seits in der Einfachheit ihrer Bedingungen und in der Moglichkeit eines kon
tinuierlichen Stufenganges als vorzugliches Mittel, diese Unvollkommenheiten 
bis zu einem gewissen Grade zu beheben. 

Die verbale Untersuchung der apperzeptiven Funktionen stoBt bei 
jungeren imbezillen Kindern bisweilen auf nicht geringe Schwierigkeiten. 1m 
Gegensatz zu den verbal begabtenKindern, derenAusdrucksfahigkeit oft uber die 
Armut ihres Vorstellens und Denkens tauscht, gibt es Imbezille, bei denen die 
Sprache auf einer so tiefen Stufe steht, daB sie nicht imstande ist, die Vorstel
lungen des Kindes und ihre einfachsten Verbindungen zum Ausdruck zu bringen. 
Hier besteht zunachst als Erscheinungsform der allgemeinen Gedachtnisschwache 
ein Mangel der W ortperzeption. Das Auffassen und Merken sprachlicher Be
zeichnungen ist derart erschwert, daB alle Bemuhungen der Umgebung, das Kind 
auf dem gewohnlichen Wege sprachlich zu fordern, auf unuberwindliche Hinder
nisse stoBen. In anderer Hinsicht bezieht sich die Schwierigkeit auf den motori
schen Anteil der Sprache. Das Sprachverstandnis ist zwar bis zu einer gewissen 
Rohe entwickelt, das spontane Sprechen setzt aber entweder verhaltnismaBig 
sehr spat ein oder erfolgt in so langsamer Progression, daB in Monaten oft nicht 
erreicht wird, was sich bei normalen Kindern in W ochen ergibt. Eine solche 
verlangsamte Entwicklung der spontanen Sprache findet haufig auch auf einer 
frUhen Stufe ihr Ende, so daB z. B. der Agrammatismus nicht uberwunden 
werden kann und die sprachlichen Mitteilungen in einem verbindungslosen 
Aneinanderreihen von flexionslosen Substantiven und Infinitiven bestehen. 

So ergeben sich die Sprachhemmungen der Imbezillen nicht ausschlieB
lich als dyslogische Storungen. Bei einer nicht geringen Zahl von Imbezillen stellt 
sich die Erschwerung der Sprachentwicklung nach ihrer sensorischen oder motori
schen Seite als Sprachstorung sui generis dar. Da dem Schwachsinn uberhaupt 
zweifellos anatomische oder funktionelle Mangel des GroBhirns zugrunde liegen, 
so ist die Annahme nicht abzuweisen, daB sich solche Defekte unter Umstanden 
vorwiegend auf die Sprachzentren beziehen und hier Ausfallserscheinungen 
bewirken konnen, die als den allgemeinen Intelligenzstorungen gleichsam 
koordiniert zu beurteilen sind. Hier erscheint oft die Schadigung des 
sensorischen Anteils als der schwerere Defekt, da nicht bloB das Sprachver
standnis, sondern konsekutiv auch das spontane Sprechen geschadigt ist. Urn 
den Unterschied von sensorisch bedingtem Sprachunvermogen und idiotischer 
Stummheit zu gewinnen, muB das allgemeine Verhalten beobachtet werden 
und vor allem die oben geschilderte nicht verbale Prufung der assoziativen 
und apperzeptiven Fahigkeiten erfolgen. 
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Sind die Hemmungen des sensorischen oder motorischen Sprachanteils 
clerart schwere, daB Sprachverstandnis ocler spontanes Sprechen uberhaupt 
nicht zustande kommen, so liegen Verhaltnisse vor, welche cler sensorischen oder 
motorischen Aphasie der Erwachsenen ihrem Wesen nach entsprechen und 
daher in gleicher Weise bezeichnet werden konnen. Allerdings handelt es sich 
bei Erwachsenen urn Sprachverlust, bei den erwahnten imbezillen Kindern 
urn Sprachbehinderung. 

Totale Sprachlosigkeit oder Unvermogen zum spontanen Sprechen ergibt 
sich bei Imbezillen nicht selten aus peripheren Ursachen. Hier kommt zu
nachst cler Schwerhorigkeit eine gewisse Bedeutung zu. Es gibt Imbezille mit 
geringen Hordefekten, die Tone und Gerausche von mittlerer Starke vernehmen 
und selbst musikalische Eindrucke perzipieren, trotzdem aber keine spontanen 
Spracherwerbungen machen, da ihnen zweifellos jene erhohte Aufmerksamkeit 
fiir die SprachauBerungen der Umgebung fehlt, welche bei normalen Schwer
horigen mittleren Grades den Sinnesdefekt in gewissem Sinne zu kompensieren 
imstande ist. Ma.nche FaIle von angeblicher psychischer Taubheit (sensorischer 
Kinderaphasie) betreffen solche maBig schwerhorige Imbezille. Auf motorischer 
Seite sind es oft Unlustgefuhle, die schon bei den ersten, sprachlichen Laut
auBerungen des Kindes eintreten und gleichsam instinktiv zu einem Ver
zicht auf das spontane Sprechen fUhren. In dieser Richtung spielen auch 
adenoide Vegetationen eine gewisse Rolle. Erschwerung der Artikulation, 
etwa durch Zahn- oder GaumenmiBbildungen, kann in gleichem Sinne wirken, 
zumal auch hier jene erhohte motorische Aufmerksamkeit fehlt, welche zur 
Uberwindung von Sprachhindernissen befahigen kann. 

Ursachen der letzterwahnten Art liegen bisweilen auch dem Stammeln 
imbeziller Kinder zugrunde. Ebenso kann Schwerhorigkeit indirekt, infolge 
der ungenugenden Auffassung einzelner Laute, zum Stammeln fuhren. Weit 
haufiger sind keine organischen Ursachen aufzufinden, das Stammeln ist ledig
lich ein funktionelles. Es kommt weiterhin als allgemeines und als partielles 
Stammeln vor. In letzterer Hinsicht ist es bemerkenswert, daB viele imbezille 
Kinder gleichsam vom allgemeinen zum partiellen Stammeln ubergehen, indem 
sich die Storung zunachst auf eine groBe Zahl von Lauten bezieht, hier oft derart 
wechselnd, daB ein Laut bisweilen richtig erscheint, der bei nachster Gelegenheit 
entstellt wird, und dann nur mehr ein bis zwei Laute betrifft, die konstant ent
stellt oder mit anderen, sprachgelaufigen verwechselt werden. Bei.stammelnden 
Imbezillen kann manchmal der Schein entstehen, als ob sie fur gewisse Bezeich
nungen eigene Worter gepragt hatten. Bei einem Imbezillen bildete S im Anlaut 
immer den AnlaB zu Wortentstellungen, infolge deren z. B. Salz als ata, sitzen 
iti, Sessel ete ausgesprochen wurde. In diesen Entstellungen sind Analogien 
unschwer zu entnehmen. Stammeln tritt oft nur zeitweise, in letzterer Hinsicht 
zumeist als Ermudungserscheinung, auf. 

1m Gegensatz zum Stammeln, das bei Imbezillen auBerordentlich verbreitet 
ist, kommt Stottern sehr selten vor. 

Eigenartig ist die Sprachst6rung vieler Mongoloiden, die nach ihrer gei
stigen Verfassung zumeist in die Kategorie der Imbezillen gehoren. Ihre Sprech
weise ist gewohnlich agrammatisch. Hierzu gesellt sich in der Regel hochgradiges 
Stammeln, so daB die SprachauBerungen fast unverstandIich werden. Manchmal 
tritt als weitere KompIikation ein hastiges HervorstoBen der Rede ein, das von 
Pausen unterbrochen wird, in denen sich das Kind sichtlich bemuht, seine Arti
kulationswerkzeuge zu beherrschen. Eine energische Sprachtherapie hat wohl 
in der Regel einigen Erfolg, es geIingt aber verhaltnismaBig selten, die Sprach
defekte vollkommen zu beheben. Auch sonst ist die padagogische Prognose 
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des Mongolismus keine gunstige trotz mancher anfanglichen Erfolge im Unter
richt, die zu groBeren Hoffnungen zu berechtigen scheinen. 

Das motorische Verhalten der Imbezillen weist oft in verschiedener 
Richtung Abweichungen yom Normalen auf. Nicht selten findet sich ganz 
allgemein grobe motorische Ungeschicklichkeit, infolge deren alle Bewegungen 
der Imbezillen plump und ungeordnet erscheinen. Es ergibt sich manchmal eine 
an Ataxie gemahnende Starung der Koordination, ohne daB Lahmungen und 
Kontrakturen vorhanden sind und sich paretische oder spastische Erscheinungen 
irgendwie nachweisen lassen. 

Diese Storungen betreffen vor allem das Gehen. In der Regel ist die 
Erlernung des Gehens stark verspatet, was zum Teil aus der Schwache der 
Aufmerksamkeit, aus der fehlenden Neigung, die Dinge der Umgebung kennen 
zu lernen, sie zu begreifen, erklart werden kann. Auch hier fehlt vielfach die 
Vorschule des Rutschens, gleichwie bei idiotischen Kindern. Die ersten Geh
versuche der Imbezillen erstrecken sich auf lange Zeit und es gibt Kinder, die 
bis zu Ende des dritten Lebensjahres nicht frei gehen kOlUlen. Dies hangt 
zweifellos damit zusammen, daB die Gehversuche der imbezillen Kinder zumeist 
nicht lust-, sondern unlusterfullte Handlungen sind. Die vielleicht bei den 
ersten Gehversuchen aus der Bewegungsfreude sich ergebenden Lustgefuhle 
werden alsbald durch entgegengesetzte Gefuhlsregungen abgelOst, wenn das 
Kind gefallen ist, sich hierbei etwa leicht verletzt hat und nun in bestandiger 
Angst schwebt, ahnliche unangenehme Erfahrungen zu machen. Dabei kommt 
in Betracht, daB sich das imbezille Kind lange Zeit nicht selbstandig aufzurichten 
vermag und oft erst spat die Fahigkeit erlangt, eine unangenehme Lage, in die 
es beim Fallen geraten ist, aus Eigenem zu andern. Hieran schlieBt sich der 
Mangel an Orientierung und an Selbststeuerung. Wohl wird ein Hindernis 
wahrgenommen, aber es entsteht konsekutiv nicht die Vorstellung einer Be
wegungsanderung, sondern nur ein Angstgefiihl, der Befiirchtung entsprechend, 
mit dem Gegenstand zusammenzustoBen und dabei Schaden zu nehmen, wobei 
Affektresiduen aus fruheren derartigen Erfahrungen, vielleicht auch nur bei 
einer Gelegenheit, auftauchen. Eine groBe Zahl imbeziller Kinder, die soweit 
motorisch gefordert sind, daB sie allein gehen konnten, verlangt bestandig nach 
Unterstutzung, laBt sich fiihren, oder macht Gehversuche nur insoferne, als 
sie sich an den Gegenstanden gleichsam entlang tasten konnen. Diese Unter
stutzung wird oft zur Fiktion, wenn Fuhrung oder Sicherung nur symbolisch 
erfolgen, die fuhrende Person z. B. das Kind nur mit der Hand beruhrt. Diese 
aus Affektgrunden entspringende Unsicherheit und Hilflosigkeit des protra
hierten ersten Gehstadiums bleibt dem Gehen der Imbezillen, wenn es spater 
auch spontan und ohne besondere Schwierigkeiten erfolgt, dauernd aufgepriigt, 
wie sich uberhaupt Gewohnheiten aus der ersten Kindheit auch bei Imbezillen 
oft zu Stereotypien entwickeln. Solche Stereotypien sind z. B. das breitspurige 
Gehen, das gleichsam tastende Aufsetzen der FuBe u. a. m. 

Weit starender als bei normalen Kindern machen sich bei Imbezillen 
Anomalien des FuBbaues geltend (PlattfuB, SpitzfuB, rachitische Veranderungen). 
Sie sind oft eine bestandige Ursache von Unlustgefiihlen, beeintrachtigen die 
Bewegungsfreude und vergrobern die Anomalien des Ganges bis ins Bizarre, 
zumal allen Antrieben, die FuBe in anormaler Weise aufzusetzen, hemmungslos 
nachgegeben wird. 

Auf Unfahigkeit zur zielbewuBten Innervation von Bewegungen ist das 
Unvermogen, zu hupfen oder zu springen, die grobe Ungeschicklichkeit beim 
Dbersteigen von Hindernissen, auf Mangel der Aufmerksamkeit hinsichtlich 
der Beachtung von Zielvorstellungen die Unfahigkeit, Bewegungsrichtungen 
einzuhalten, zuruckzufiihren. Sehr merkwurdig ist bei manchen Imbezillen 
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das pendelnde oder Zickzackgehen, welches dem Mangel an Selbstregulierung 
entspringt. Auf die gleichen Ursachen sind wahrscheinlich auch die haufigen 
Korperschwankungen beim Gehen zuruckzufuhren. Fur alle diese Anomalien 
besteht oft kein deutliches BewuBtsein, sie sind deshalb durch einfache Er
mahnungen nicht zu beheben. 

Die motorische Ruckstandigkeit der Imbezillen zeigt sich haufig auch 
in der Unfahigkeit, die Hande entsprechend zu gebrauchen. Wohl ist der Greif
reflex bei den meisten imbezillen Kindern von Anfang an vorhanden, das ziel
strebige, bewuBte Greifen ist aber verlangsamt oder erschwert. So kommt 
es sogar bei groBeren imbezillen Kindern nicht selten vor, daB sie im Bestreben, 
einen Gegenstand zu erlangen, daneben greifen. Besonders erschwert ist das 
Fangen oder Haschen in Bewegung befindlicher Zielobjekte. Hier ist oft zu 
beobachten, daB wohl die Tendenz der Greifbewegung eine richtige ist, daB aber 
die Bewegungen so langsam erfolgen, daB sich mittlerweile das Zielobjekt in 
einer ganz andern Bewegungsphase befindet. Es fehlt hier vollkommen jene 
instinktive Sicherheit, die sich bei normalen Kindern schon nach kurzer Dbung 
hera us bildet. 

Beim Festhalten von Gegenstanden beobachtet man haufig Unvollkommen
heit des Handschlusses, so daB das Objekt herabfallt, oder eine gewisse Dber
innervation der Bewegung, so daB weiche Gegenstande zerdriickt werden. Es 
fehlt den Imbezillen auch hier die Anpassungsfahigkeit, die Relation zwischen 
auBeren Tast- und inneren Bewegungsempfindungen, so daB das Festhalten 
immer in der gleichen plumpen, ungeschickten Weise erfolgt. 

Die Schwache der Aufmerksamkeit, verbunden mit der ungenugenden 
Entwicklung des Beschaftigungstriebes, lassen alle jene spielenden Selbsttatig
keiten nicht zustande kommen, welche die Hande des normalen Kindes als 
Werkzeug in Anspruch nehmen und sie in verschiedenerWeise, z. B. bei den Ex
perimentierspielen, zu immer groBerer praktischer Brauchbarkeit befahigen. 
Diese geringe trbung zeigt sich schon in der plumpen Form der Hand, in der 
Schlaffheit der Muskulatur, in der geringen Beweglichkeit der Finger. Die aus 
verschiedenen Zweckhandlungen sich ergebenden Lage- und Bewegungsempfin
dungen fehlen dem BewuBtsein des imbezillen Kindes; jeder Handgriff erfordert 
bei letzterem eine neue Koordination, wahrend das normale Kind solche zweck
dienliche Koordinationen als Bewegungstendenzen in groBer Zahl in Bereit
schaft halt und fast instinktiv im gegebenen FaIle die richtige Koordination 
ausfuhrt. Die Ungeschicklichkeit des imbezillen Kindes erscheint oft begriindet 
in dem ganzlich unentwickelten motorischen Gedachtnis, da keine Aufmerk
samkeit und somit kein Interesse fur manuelle Verrichtungen vorhanden ist. 
Daraus erklart sich auch die geringe Dbungsfahigkeit, da die Wiederholung 
der Handlung nicht sogleich auf Bekanntes bezogen wird und es geraume Zeit 
in Anspruch nimmt, bis die einzelnen Bewegungen assoziativ zu einem Kom
plex verwachsen. 

Die tikartigen Bewegungen der Imbezillen betreffen zumeist die Hande 
(Athetose). Die fortwahrende Wiederholung der ersteren in vollig der gleichen 
Weise bedingt oft weitgehende Dbung im Gegensatz zu allen nutzlichen und 
zweckmaBigen manuellen Handlungen. Bisweilen ergibt sich aus den tikartigen 
Dbungen einseitige muskulare Ausbildung, auch eigenartige morphologische 
Veranderungen der Finger sind beobachtet worden. Solche Bewegungen mit 
ihrem zwangsmaBigen Mechanismus erschweren oder vereiteln nicht selten 
die Anbahnung zweckmaBiger Koordinationen. Es sind zumeist schleudernde 
oder schlenkernde Bewegungen der Finger, bisweilen Gegenbewegungen der
selben, verbunden mit gerauschvollem Anschlagen, Einpressen der Fingerkuppen 
in den Daumennagel mit Abspalten der Haut u. a. m. Die letztere Form fiihrt 
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zu den ReiBtiks, die darin bestehen, daB die Fingernagel der einen Hand in oft 
schmerzhafter Weise mit der anderen Hand abgerissen werden. Bisweilen erfolgen 
die Verletzungen durch AbbeiBen, wobei gewohnlich auch die Endphalangen 
der Finger in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Fiir Imbezille ist es hOchst charakteristisch, daB ihre Schmerzempfind
lichkeit stark herabgesetzt ist, was sich auch bei solchen Gelegenheiten deut
lich zeigt. 

Die Umgebung des imbezillen Kindes leistet den oben geschilderten Mangeln 
gleichsam V orschub, wenn es keine Tatigkeiten von ihm verlangt, welche seine 
manuelle Geschicklichkeit in Anspruch nehmen. Solche Kinder werden oft 
visuell und akustisch, nicht aber motorisch angeregt. Man ubersieht die hohe 
Bildungsmoglichkeit, die sich aus der Beschaftigung der Hande ergibt. 

DaB sich die Ungeschicklichkeit des Kindes nicht bloB auf manuelle Ver
richtungen allein bezieht, geht klar aus Ziel- und Treffubungen hervor, die mit 
Armbewegungen verbunden sind. Es begegnet nicht selten groBen Schwierig
keiten, auf einer horizontalen oder vertikalen Flache aufgezeichnete Punkte 
zu zeigen und auch hier ist ein Danebenfahren oft zu verzeichnen. Noch un
sicherer gestaltet sich haufig diese trbung dann, wenn man dem Kinde einen 
Stift oder ein Stabchen in die Hand gibt und nun mittelbar die Punkte be
rUhren laBt. 

Die motorische Ruckstandigkeit der Imbezillen ergibt sich auf allen Ge
bieten. Pruft man die Kopfbewegungen, die Fahigkeit, die Schultern gleich
zeitig oder abwechselnd zu heben, laBt man nachahmend die einfachsten Rumpf
oder Beinbewegungen ausfuhren, uberall zeigen sich Anomalien, die oft so weit 
reichen, daB eine einfache Bewegung, z. B. das Achselzucken, das ein normales 
Kind schon zu Beginn des zweiten Lebensjahres erworben hat, gar nicht aus
gefiihrt werden kann. 

Wir haben im Vorstehenden nur solche FaIle betrachtet, bei welchen der 
motorischen Riickstandigkeit keine organischen Ursachen unmittelbar zugrunde 
liegen. Somit erubrigt eine psychologische Erklarung des Tatbestandes. Die 
motorische Ruckstandigkeit der Imbezillen ist unter den gleichen Gesichts
punkten zu betrachten wie zahlreiche Mangel derilelben in sensorischer 
Hinsicht. Es fehIt hier an Aufmerksamkeit und Interesse, es kommt in
folgedessen auch kein motorisches Gedachtnis zustande, durch welches die Ko
ordination von Bewegungen, ihre Verschmelzung zu assoziativen Bewegungs
komplexen, das instinktive Auftauchen von Bewegungshilfen bei Handlungen 
ahnlicher Art bewerkstelligt werden kann. Wahrend aber hinsichtlich des 
sensorischen Anteils auch die laienhafte Erziehung durch trbung zu ersetzen 
sucht, was an spontanen Entwicklungsdispositionen fehlt, ist dies hinsichtlich 
des motorischen Anteils nicht der Fall. In letzterer Hinsicht erscheinen viele 
Imbezille unerzogen und nahezu verwahrlost. Hier hat die padagogische Therapie 
vor allem einzusetzen, um arge Unterlassungen auszugleichen. 

1. Erziehung. 
Fur die Erziehung der Imbezillen gelten mutatis mutandis die gleichen 

Grundsatze wie fur die Erziehung idiotischer Kinder. Die Pflegebedurftigkeit 
imbeziller ist aber bei weitem nicht so groB wie die idiotischer Kinder, und 
es kann daher den eigentlichen padagogischen Aufgaben erhOhte Aufmerksam
keit zugewendet werden. 

Auch fur imbezille Kinder ist die Gewohnung an Ordnung von grund
legender Bedeutung. Dies bezieht sich zunachst auf die korperlichen Funktionen. 
Eine dem Wesen des imbezillen Kindes entsprechende AuBenregulierung wird 
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schlie13lich auf dem Wege der Dbung und Gewahnung zur Selbstregulierung. 
Je fruher die Sorge fur Reinlichkeit einsetzt, desto eher wird man jener Be
muhungen enthoben sein, die bei unzweckma13igem Vorgehen den graB ten Teil 
der Zeit und Arbeit der Pflegepersonen in Anspruch nehmen. Verunreinigungen 
sollen bei Imbezillen auch aus dem Grunde vermieden werden, weil sie die Auf
merksamkeit oft passiv auf ein Gebiet lenken, von dem aus hier gleichfalls 
perverse Erregungen und triebartige Handlungen ausgehen kannen. 

Auch bei Imbezillen ist die Enuresis nocturna vielfach ein hartnackiges 
Dbel, doch liegen die Chancen zu dessen Behebung keineswegs so ungunstig 
wie bei der ldiotie, weil das imbezille Kind immerhin zur Mithilfe herangezogen 
werden kann. Die Gewohnung an Reinlichkeit bewirkt oft an und fur sich, 
daB das Kind das nachtliche Einnassen als unangenehm und starend empfindet 
und sich selbst bemuht, das Dbel abzulegen. Nun ist zweifellos der auf Abge
wahnung des letzteren gerichtete Wille als das beste Prohibitivmittel zu be
trachten, was neuerdings auch die Suggestivbehandlung normaler Kinder er
wiesen hat (Hamburger). Wird der Wille in der angegebenen Richtung 
gehoben, wobei psychische Lock- und Reizmittel in Form von Belohnungen 
vor allem in Betracht kommen, so zeigt sich nicht selten eine uberraschende 
Wirkung, die weit uber den vorliegenden Tatbestand hinausreicht, weil hierdurch 
die willkurliche Beherrschung karperlicher Funktionen iiberhaupt in die Wege 
geleitet wird. Da die Willenserziehung eine gewisse Hohe der apperzeptiven 
Entwicklung voraussetzt, so wird man die Abgewahnung der Enuresis oft erst 
zu einem verhaltnismaBig spaten Zeitpunkt erreichen kannen, und es erscheint 
wenig zweckmaBig und aussichtsreich, vorher zu Zwangsmitteln zu greifen. 
Die Ankundigung des Entleerungsbedurfnisses durch Signalwarter ("Melden") 
kann bei Imbezillen derart angewahnt werden, daB sie auch zur Nachtzeit 
gleichsam instinktiv erfolgt, wenn die Schlaftiefe infolge des mit der Blasen
reizung verbundenen Gefiihls des Unbehagens eine geringere ist. Hiermit 
entfallt auch der MiBstand, daB das Kind in dem Bestreben, Verunreinigungen 
zu verhuten, in der Nachtruhe wiederholt zwecklos gestort wird. 

Durch eine entsprechende Regelung der Ernahrung wird nach Tunlichkeit 
zu vermeiden sein, daB die Stuhlentleerung nur mit Anstrengung moglich, oft 
auch mit schmerzhaften Empfindungen verbunden ist. Kommt dies wiederholt 
vor, so kann es sich ereignen, daB das imbezille Kind spaterhin den Stuhl in 
Erinnerung an diese unangenehmen Sensationen triebhaft zuruckhalt. Die bei 
Imbezillen so haufige Obstipation hat dergestalt nicht selten psychische Ur
sachen, die in die fruhe Kindheit zuruckreichen. Auch hier hat ubrigens die 
psychische Behandlung bisweilen uberraschende Erfolge, auch dann, wenn verschie
dene Purgantia keine Wirkung erzielen. Es handelt sich in diesen Fallen darum, 
mit Aufwendung einer gewissen Energie zu verlangen, daB die Stuhlentleerung 
regelma13ig zu entsprechender Zeit auf naturliche Weise erfolge. Geschieht 
dies einige Male, so bildet sich ,oft eine geordnete Darmfunktion heraus. 

Nicht selten ist hiermit auch die bei imbezillen Kindern so haufige Appetit
losigkeit behoben. Die letztere hat aber oft gleichfalls rein psychische Ursachen. 
Sie tritt in diesen Fallen erst dann ein, wenn von der Futterung zur selbstandigen 
Nahrungsaufnahme ubergegangen wird. Dies hat bisweilen zur Folge, daB 
die Versuche in letzterer Hinsicht eingestellt werden, ein Umstand, der in pad
agogischer Hinsicht bedenklich erscheint. Die auf den verschiedensten Gebieten 
zu beobachtende Passivitat des imbezillen Kindes, die sich in einer triebhaften 
Abwehr gegen aIle Bemuhungen, esselbstandig zu machen, kundgibt, mag zum Teil 
ihre Ursachein rasch eintretenden und anwachsendenErmudungsgefuhlen haben; 
man hat in diesem Sinne von einer Ermudungsanlage des imbezillen Kindes 
gesprochen (Stadel mann). Aber die Aufgabe der Erziehung besteht darin, 
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zur Oberwindung dieser Ermiidungsgefiihle zu befahigen. Dies kann nur durch 
erziehliche Energie erreicht werden, wahrend laxes Nachgeben die Passivitat 
des imbezillen Kindes verstarkt und schlieBlich irreparabel macht. 

Darum ist ein ObermaB rein pflegerischen Bemiihens bei imbezillen Kindem 
kontraindiziert. Die Forderung, ein moglichst groBes AusmaB an S e I b s tan dig
kei t so fruh als moglich zu erzielen, entspricht auch der Notwendigkeit, die 
motorischen Fahigkeiten des imbezillen Kindes zu entwickeln. Dazu tragt schon 
die aktive Nahrungsaufnahme bei, dann aber auch das An- und Auskleiden, 
dem allerdings zunachst moglichst einfache Verhaltnisse zugrunde zu legen sind 
Treffliche Obungen fur Aufmerksamkeit und Gedachtnis bedeuten weiterhin 
das Aufsuchen und Herbeiholen von Gegenstanden, das Ordnen und Sortieren 
der letzteren, so z. B. der Wasche- und Kleidungsstucke, der Spielsachen usw. 
Solche Obungen sollen nicht bloB den eigenen Bedurfnissen, sondern auch 
Anderen. dienen, nicht bloB darum, weil hierdurch der Umkreis dieser Dbungen 
betrachtlich erweitert wird, sondern auch, weil sie den sozialen Sinn in ele
mentarer Weise anregen. 

Die einfachen Verrichtungen des Haushaltes ergeben im reichen MaBe 
zwanglose Gelegenheiten zu Tatigkeiten, die dem Imbezillen durchaus angemessen 
sind. Leider bleibt eine groBe Zahl dieser Dbungsmoglichkeiten Kindem 
besser situierter Familien versagt, weil sie gesellschaftlichen Anschauungen zu
widerlaufen. Madchen sind hier Knaben gegenuber oft weitaus im Vorteil, 
weil man erstere haufig doch in der ihnen angemessenen Weise beim Aufraumen 
der Stuben, beim Ausbessem und Verwahren von Wasche und Kleidern, bei Hilfs
arbeiten in der Kiiche u. dgl. verwendet, wahrend man Knaben auch dann, 
wenn sie eine gewisse Vorliebe fur derlei Verrichtungen zeigen, hiervon zumeist 
ausschlieBt. 

Ober Gartenarbeiten, die in ahnlichem Sinne und oft noch umfassender 
wirken, wird spater ausfuhrlich gesprochen werden. 

Im allgemeinen sind Beschaftigungen, die den Tatigkeitstrieb der 
Imbezillen auslOsen und entwickeln sollen, zunachst moglichst primitiv zu 
wahlen und so lange beizubehalten, bis sich ein gewisses AusmaB an Dbung 
geltend macht. Die nachste Aufgabe besteht dann in der assoziativen Ent
wicklung einer Gruppe von Tatigkeiten, die eine m Zwecke dienen. So wird 
man im Anfange, wenn es sich darum handelt, etwa Papierstiicke wegschaffen 
zu lassen, die im Zimmer umherliegen, das Aufheben jedes einzelnen Stuckes 
anordnen miissen, die Anweisung geben, daB dieselben in der Schiirze gesammelt 
werden, schlieBlich die Entleerung in den Papierkorb gesondert befehlen mii.ssen. 
Spater geniigt die Aufforderung: "Raume die Papierstiicke weg !", um alle die 
obgenannten Handlungen im Zusammenhang zu erlangen. Endlich wird es 
keines Auftrages mehr bediirfen und das Kind wird aus Eigenem die Handlungen 
in zweckmaBiger Abfolge vollziehen, sobald sich hierzu Gelegenheit ergibt. 

Gewohnung an zweckmiiBige Tatigkeit, mag dieselbe im einzelnen auch 
noch so einfach sein, erscheint als das beste Mittel, apathische Imbezille dem 
Zustand dumpfer Ruhe zu entreiBen. Sie dient aber andererseits bei erethischen 
Imbezillen der Beruhigung, indem sich gewisse allgemeine motorische Assozia
tionen allmahlich befestigen, welche den triebhaft sich geltend machenden, 
zeitlich-raumlich unbestimmten Bewegungsimpulsen entgegenwirken. In gleicher 
Weise dient die Beschaftigung def Entwicklung der Aufmerksamkeit und des 
Willens. Unter der Einwirkung zweckmaBiger Beschiiftigungen findet eine 
Anderung der psychischen Lage statt. An Stelle der Passivitat tritt aktives 
Verhalten. Wenn die Tatigkeiten des Imbezillen auch in formaler Hinsicht 
keinen groBen Wechsel aufweisen konnen, so finden sie doch nicht immer unter 
ganz den gleichen Verhiiltnissen statt. Gerade die Aupassung von Funktionen 
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an variable Bedingungen erscheint fiir die apperzeptiv gelenkten Willenstiitig
keiten von hochster Bedeutung and verhindert, daB die Handlungen der Im
bezillen schlieBlich zu maschinenhafter Gleichartigkeit erstarren. 

Was Tatigkeitstrieb und Bewegungsfreude bei normalen Kindern spontan 
veranlassen, muB bei Imbezillen durch besondere Einwirkungen von auBen 
erfolgen. Auch hier tritt an die Stelle der Selbstaus bildung die F re m d a u s
bildung. Man konnte hier daran denken, den Nachahmungstrieb in Anspruch 
zu nehmen und in diesem Sinne Imbezille in die Gesellschaft normaler Kinder zu 
bringen, damit sie von letzteren psychomotorische Anregungen empfangen. Aber 
dieses Verfahren, das so hiiufig angewendet wird, hat in der Regel nicht den 
mindesten Erfolg. Die Spiele und Beschiiftigungen normaler, wenn auch jiingerer 
Kinder sind dem Imbezillen wesensfremd, sie sind derart von apperzeptiven 
und namentlich phantastischen Elementen durchdrungen, daB sie von Imbe
zillen nicht assimiliert werden konnen, demnach eher befremden und abschrecken 
als anziehen. Wie groB die Kluft ist, die hier imbezille und norm ale Kinder 
trennt, liiBt sich daraus entnehmen, daB die ersteren oft erst weit jenseits des 
Pubertiitsalters spontanes Verstiindnis fiir Spiele und Beschiiftigungen gewinnen, 
die letztere etwa an der Grenze des schulpflichtigen Alters produzieren. Dieses 
MiBverhiiltnis macht auch die Situation in der eigenen Familie: in der Gesell
schaft normaler Geschwister, recht schwierig. Ein Erziehen nach gleichen Grund
siitzen, eine Forderung in gleicher Relation erscheint hier unmoglich. 

Nun sind aber Absonderung und Einzelerziehung bei imbezillen Kindern 
keineswegs wiinschenswert. Sollie r bezeichnet die Imbezillen schlechthin 
als Antisoziale und weist darauf hin, daB sich solche Individuen spiiterhin 
fast immer zu sozialen Schiidlingen entwickeln. Diese Gefahr ist aber haupt
siichlich nur dann vorhanden, wenn man den iiblen Gewohnheiten und Nei
gungen imbeziller Kinder nicht zeitgerecht entgegentritt, etwa in der Erwartung, 
daB sich solche Fehler und Regelwidrigkeiten mit zunehmender Reife von selbst 
ausgleichen. Unter solcher Voraussetzung kann es vorkommen, daB die Um
gebung des Kindes niemals den Versuch macht, Zornesausbriichen, Bekun
dungen des Zerstorungstriebes u. ii. m. energisch entgegenzutreten. Duldung 
und Nachsicht bewirken, daB sich solche antisoziale Neigungen iibungsmiiBig 
immer mehr befestigen und schlieBlich so tief Wurzel schlagen, daB sie kaum 
mehr zu beseitigen sind. Derartige Fehler werden hauptsiichlich bei der 
Einzelerziehung begangen; hier kann es vorkommen, daB sich die Umgebung 
in iibel angebrachtem Mitleid allen Eigentiimlichkeiten des imbezillen Kindes 
derart unterordnet, daB von Erziehung kaum mehr gesprochen werden kann. 
Es gibt FaIle, in denen die Aufsichtspersonen unter den zornigen Erregungen 
des Kindes aufs schwerste zu leiden haben, gekratzt, gebissen, an den Haaren 
gerissen werden; alle diese Beeintriichtigungen werden aber erduldet, weil man 
sie fiir unabiinderliche, krankhafte Eigentii.mlichkeiten ansieht. Oft sind es 
die Eltern, die in blinder Liebe immer und iiberall ihr Kind zu entschuldigen 
und zu rechtfertigen wissen und den Aufsichtspersonen diese Martyrerrolle 
geradezu aufnotigen. 

Bei einer Ge meinschafts erzieh ung sind solche Verhiiltnisse nicht mog
lich. Hier wiirden derart anarchische Zustiinde entstehen, daB sich auch die 
geduldigste und nachsichtigste Aufsichtsperson mit solchen MiBstanden niemals 
abfinden konnte, wobei noch in Betracht kommt, daB gerade AffektiiuBerungen 
durch die Drastik ihrer Erscheinungen zur Nachahmung reizen und bei manchen 
imbezillen Kindern latente schlechte Anlagen zur Entwicklung bringen. Dem
nach ergibt sich bei einer Gemeinschaftserziehung die unbedingte Notwendig
keit, gegen storendes Verhalten imbeziller Kinder entsprechend einzuschreiten. 
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Von den erziehlichen MaBnahmen, die hier zu treffen sind, wird spaterhin die 
Rede sein. 

Im Gegensatz zum dauernd asozialen Verhalten idiotischer Kinder ist bei 
imbezillen Kindern oft ein starkes Geselligkeitsbediirfnis vorhanden, das bei 
Einzelerziehung in der Gemeinschaft mit einer erwachsenen Person keine hin
Hingliche Befriedigung findet. Wo immer sich Gelegenheit ergibt, mit anderen 
Kindern zusammenzutreffen, wird das imbezille Kind eine Annaherung ver
suchen, hierbei aber haufig genug die iibelsten Erfahrungen machen, wie dies 
bereits friiher angedeutet worden ist. Normalen Kindern erscheint ein imbeziller 
Gefahrte meist storend Und unangenehm, er wird zUrUckgewiesen oder verspottet, 
was wieder zur Entstehung antisozialer Regungen beitragen kann, da Enttau
schung, HaB, Zorn als Gefiihlsreaktionen bei dem imbezillen Kind auftreten. 
DemgemaB kann sich in offentlichen Garten und auf Spielplatzen, wohin 
das imbezille Kind in GroBstadten gebracht werden muB, um frische Luft 
und einige Bewegungsfreiheit zu genie Ben, bisweilen recht Peinliches ereignen. 

Weiterhin spricht gegen die Einzelerziehung auch der Umstand, daB die 
Beschaftigungsmoglichkeiten hier beschrankte sind und sich nur innerhalb 
sehr enger Grenzen variieren lassen. Die gemeinsame Beschaftigung mehrerer 
imbeziller Kinder bietet schon durch das zwanglose Beispiel, durch die Moglich
keit, die individuell zu bemessenden Ruhepausen durch die Beo bachtung 
gleichartiger Verrichtungen anderer Kinder auszufiillen, durch die An
bahnung eines gewissen Wetteifers wertvolle Anregungen. Ganz besonders 
kommt aber die Bedeutung von GeseIlschaftsspielen in Betracht, die als Vor
schule sozialer Einordnung anzusehen sind und deshalb als Ersatz der bei 
normalen Kindern in dieser Richtung bestehenden Selbstausbildung angeregt 
und geiibt werden miissen. Normalen Kindern wiirden allerdings solche fiir 
Imbezille berechnete Spiele in der Langsamkeit ihrer Vorbereitung, in der 
anfanglichen UnvoIlkommenheit ihrer Ausfiihrung unbefriedigend erscheinen. 
In vielen Fallen wiirde das normale Kind sogar storend in die methodische 
Entwicklung des betreffenden Spieles eingreifen, zumal ja bei gewissen tra
ditionellen Spiel£ormen das Hinzufiigen eigener Ideen das Reizvolle fiir nor
male Kinder bedeutet, solche subjektive Abanderungen bei Imbezillen aber 
kaum in Betracht kommen konnen. Gemeinschaftsarbeit und Gesellschafts
spiele sind deshalb nur im Kreise gleichartiger Genossen moglich. Die Er
fahrung bestatigt immer wieder, daB nicht die Einzelerziehung, nicht das 
Zusammensein mit normalen Kindern, sondern die Gemeinschaftserziehung 
imbeziller Kinder die beste Voraussetzung fiir ein entsprechendes padagogisches 
Vorgehen bildet. Abgesehen von den Anstalten, die zweifellos das giinstigste 
Milieu darstellen, erlangen Kindergarten und Hil£sschulen fiir imbezille Kinder 
zunachst darin ihre erziehliche Bedeutung, daB sie die letzteren in jene Umgebung 
bringen, die ihnen angemessen und wesensverwandt ist. Jede· gedeihliche 
gemeinsame Forderung hat zur Voraussetzung, daB das Zoglingsmaterial inner
halb gewisser Grenzen gleichartig sei. Ein imbezilles Kind bleibt normalen 
Kindern seelisch fremd. Thm wird hier ein Gefiihl der Unzulanglichkeit und 
Riickstandigkeit aufgezwungen, das viel£ach auch produktiven psychi'schen 
Regungen gegeniiber als Hemmung wirkt. 1m Gegensatz dazu macht sich 
in einem angemessenen Erziehungsmilieu oft eine deutliche psychische Erhebung, 
£line der erziehlichen Beeinflussung giinstige Gemiitslage geltend; das imbezille 
Kind beweist durch solche subjektive Merkmale, daB es sich an der richtigen 
Stelle befindet. 

Einem weitverbreiteten Vorurteil entspricht die Annahme, daB imbezille 
Kinder gegenseitig keine Anregungen ausiiben konnen, da es sich hier um die 
gleichen Zustande, um die gleichermaBen langsame, trage geistige Entwick-
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lung handelt. Dies ist keineswegs der Fall. Es gibt imbezille Kinder, bei denen 
man den Eindruck gewinnt, daB ihr geistiger Defekt vor allem in initialen Schwie
rigkeiten begriindet ist. Es gelingt ihnen nur mit groBer Miihe, sich einer Unter
richtsmaterie apperzeptiv zu bemachtigen. 1st dies aber bei entsprechendem 
methodischem Vorgehen erreicht,. so schreiten sie rasch vorwarts und bilden 
dann in Anstalten und Hilfsklassen die guten SchUler, deren Beispiel auf die 
anderen fordernd und aneifernd wirkt. 

Wir treffen demnach Verhaltnisse an, wie sie auch in den Normalklassen 
den Unterricht beleben. Aber hier erscheint alles in den Gesichtskreis der im
bezillen Kinder geriickt. Das Fortschreiten einzelner SchUler wachst nicht zu 
weit iiber das hinaus, was die anderen aufzufassen in der Lage sind, es bestehen 
keine padagogischen MiBverhaltnisse und hierdurch kann sich der Gemeinschafts
unterricht anregend und fruchtbringend gestalten. 

Jeder Unterricht wirkt auch erziehend. Hier machen sich zunachst 
Ordnung und RegelmaBigkeit als gleichsam selbstverstiindliche Voraussetzungen 
der Schuldisziplin geltend. Hierzu kommt die Beherrschung der unwillkiirlichen, 
die Lenkung der willkiirlichen Aufmerksamkeit, formale Bedingungen des Unter
richtes, die in verschiedener Richtung immer wiederkehren und die Willens
tatigkeit oft entscheidend beeinflussen. 

Auf diese erziehliche Seite des Unterrichtes wird bei der Behandlung 
imbeziller Kinder der hochste Wert zu legen sein. Die Kunst des Lehrers muB 
hier darin bestehen, die Schiiler so weit als irgend moglich zu Selbsttatigkeit 
und Selbsthilfe zu befiihigen. In diesem Sinne wird es darauf ankommen, 
einen Lehrgang herzustellen, der die Aktivitat des Schiilers fortschreitend in 
Anspruch nimmt. Je mehr die apperzeptiven Kriifte des Schiilers erstarken, 
desto mehr werden die Hilfeleistungen des Lehrers, die im Anfang notig sind, 
zuriicktreten konnen. Dies ist allerdings nur dann moglich, wenn in materialer 
Hinsicht iiber ein gewisses MaB nicht hinausgegangen wird und der Lehrer seine 
Hauptaufgabe in der Weckung und Starkung spontaner Geisteskrafte erblickt. 

Dieses unterrichtliche Verfahren hat - abgesehen von speziellen erzieh
lichen Wirkungen - ganz allgemein zur Folge, daB das Selbstvertrauen des 
1mbezillen erstarkt. Ein Kind, das beim Unterricht die Erfahrung gemacht 
hat, daB es Selbstandiges zu leis ten vermag, wird auch auf anderen Gebieten 
nicht sogleich zuriickschrecken, wenn Ungewohntes oder Neues herantritt, 
sondern sich selbst zu helfen suchen und somit Erfahrungen sammeln, die ebf'n 
als Produkt eigener Geistestatigkeit von besonderem Werte sind. 

Besondere personliche Eigenschaften des Erziehers sind erforderlich, 
urn solche Wirkungen auszuiiben. Der EinfluB, der sich darin auspriigt, daB 
ein starker eigener Wille gleichsam auf die Schiiler iiberstromt, ist mit dem Worte 
Autoritat anniihernd bezeichnet. Die Fahigkeit, imbezille Kinder derart zu 
beherrschen, daB sie unbedingt Folge leisten, ist manchen Personen in dem MaBe 
verliehen, daB sich sogleich - ohne besondere Priiliminarien - ein fast sugge
stiver Rapport zwischen Erzieher und Zogling herstellt. Tritt zu dieser als Gabe 
der Personlichkeit zu betrachtenden Fahigkeit noch padagogisches Wissen und 
Konnen hinzu, so sind auBerordentlich giinstige Voraussetzungen fiir die heil
padagogische Arbeit gegeben. 

1st diese beherrschende Gewalt jedoch Personen ohne padagogische Quali
fikation eigen, so stellt sich bisweilen eine suggestive Abhiingigkeit her, die 
auch in miBbrauchlicher Weise verwendet werden kann. Beispiele hierfiir er
geben die sogenannten passiven Formen der moral insanity, bei welchen 
willensschwache 1ndividuen derart in den Bann suggestiver Personen geraten, 
daB sie zu gefiigigen Werkzeugen der letzteren werden. 
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Ein verniinftiger Erzieher wird seine Macht dazu verwenden, nicht. bloB 
niitzliche, sondern auch sittlich gebotene Maximen fUr das Handeln durch Ubung 
derart zu befestigen, daB jeweils auch ohne besondere personliche Einwirkungen 
einwandfreie Reaktionen erfolgen. In letzterem FaIle gestalten sich die Ein
wirkungen des Erziehers zu Dauersuggestionen, die im gegebenen Zeitpunkt 
von solcher Starke sein konnen, daB sie das Individuum gegen Einfliisse anderer 
Art, die das Wollen und Handeln in anderer Richtung abzulenken suchen, 
widerstandsfahig machen. 

Um dies zu erreichen, wird der Erzieher systematisch zu Werke gehen 
und oft Anlasse heranziehen miissen, an welchen sittlich reines Handeln geiibt 
werden kann. So wird der Erzieher z. B. darauf zu achten haben, daB Gegen
stande, die dem Kinde nicht gehoren, zuriickgegeben werden, auch wenn es 
sich um geringfUgige Dinge, etwa um eine Feder oder um einen Bleistift, handelt. 
Er wird dahin wirken miissen, daB das Kind kleineren und schwacheren Genossen 
bei verschiedenen Gelegenheiten beistehe und helfe usw. Eine solche anschau
liche, praktische Belehrung steht ungleich hoher als ausschlieBlich verbale Unter
weisungen, die jedoch als unterstiitzendes, die gedachtnismaBige Einpragung 
befOrderndes Mittel neben der praktischen Beeinflussung der Handlungsweise 
und auf diese sich jeweils beziehend nicht unterschatzt werden diirfen. 

Derartige assoziative, gewohnheitsmaBige Reaktionen werden sich jedoch 
nur dann entwickeln konnen, wenn der Erzieher mit Konsequenz vorgeht. 
Man muB sich stets vor Augen halten, daB dem primitiven BewuBtsein der Im
be'1:illen subtile Unterscheidungen ferne liegen. Abweichungen von der Norm, 
auch wenn sie durch besondere Verhaltnisse zu rechtfertigen waren, sind daher 
soweit als irgend tunlich zu vermeiden. Die Erziehung der Imbezillen muB sich 
auf die wichtigsten sittlichen Prinzipien beziehen, die sich durch bestandige 
Ubung in trie bhafte Anregungen fiir das eigene sittliche Handeln umgestalten 
konnen. So wird das Prinzip: "Du darfst nicht liigen!" durch keinerlei Aus
nahmen beschrankt werden diirfen und Rechtfertigungen etwa der Notliige 
bleiben besser ferne. Sowie man bei der intellektuellen Entwicklung eine Be
schrankung der Bildungsstoffe eintreten lassen muB, so wird man auch bei 
der Vermittlung sittlicher Begriffe nicht zu weit gehen diirfen. 

In dem Bemiihen, den ImbeziIlen konventionelle Sitten anzuerziehen, 
sie mit jenen oft komplizierten Gebrauchen bekannt zu machen, welche in 
gesellschaftlich hoher stehenden Kreisen iiblich sind, wird haufig viel zu weit 
gegangen. Hier wird man beriicksichtigen miissen, daB Imbezille gleichsam 
eine tiefere Kulturstufe reprasentieren und daB es fiir sie einen schweren Zwang 
bedeutet, Formen anzunehmen, die ihnen vollstandig wesensfremd sind und 
bleiben. Bestrebungen, den geistigen Tiefstand eines Kindes durch Beibringung 
auBerlich wohlgefiilliger Umgangsformen zu bemanteln, sind padagogisch nicht 
zu rechtfertigen und, da solcherweise Kraft und Zeit unniitz vergeudet werden, 
als MiBbrauch zuriickzuweisen. 

Unter den Erziehungsmitteln sind Belohnung und Strafe von beson
derer Bedeutung. Versteht es der Erzieher sich die Sympathien seiner Zog
linge zu erwerben - und dies ist bei autorativen Personen am haufigsten der 
Fall - so erfUllen manchmal den Zweck der ersteren freundliche Worte und 
Liebkosungen, den Zweck der letzteren Nichtbeachtung. Aber es ist immerhin 
ein kleiner Kreis von gemiitlich veranlagten Kindern, denen auf diese Weise 
beizukommen ist. Als Belohnungen kommen weiterhin gewisse begehrte Ge
nuBrnittel in Betracht, die fUr solche Anlasse aufzusparen sind. Padagogisch 
hoher zu werten ist die Methode mehrfacher Anerkennung, die darin besteht, 
daB nicht bloB der Erzieher Belobung erteilt, sondern durch Mitteilung des 
anzuerkennenden Tatbestandes an andere, dem Kinde nahestehende Personen 
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bewirkt, daB ihm mehrfach aufmunternde Worte gespendet werden. Uber die 
Bedeutung von auBeren Zeichen als Belohnung ist man verschiedener Meinung. 
Sie sind zweifellos oft wirkungsvoll. Aber es entsteht nicht selten im Wett
streit um ihre Erlangung ein Aufflammen unerwiinschter Gefiihle und Affekte. 

Hinsichtlich der Strafe muB zunachst hervorgehoben werden, daB eine 
groBe Zahl von Strafmitteln und Strafmethoden padagogisch iiberhaupt nicht zu 
rechtfertigen sind. Dies betrifft in erster Linie alle korperlichen Ziichtigungen. 
Bei Imbezillen kommt iiberdies in Betracht, daB letztere in der Regel Affekte 
hervorrufen, die entsittlichend wirken, wie HaB und Rachsucht. Entstehen 
diese wiederholt, so konnen sie zu Daueraffekten, zu bestandigen antisozialen 
Regungen werden. Der Zusammenhang von MiBhandlung und sittlicher Ver
wahrlosung tritt oft bei Imbezillen am klarsten zutage. DaB bei letzteren 
die Priigelstrafe nicht selten sexuell-perverse Regungen auslost, sei hier nur 
nebenher erwahnt. 

Bei imbezillen Kindern tritt sehr haufig Gewohnung derart ein, daB wieder
holt vollzogene Strafen sich in ihrer Wirkung immer mehr abschwachen. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit, bei Verhangung von Strafen eine gewisse Okonomie 
obwalten zu lassen. Wird aber Strafe verfiigt, so muB sie derart sein, daB sie 
sich dem Gedachtnis einpragt und in die Ferne wirkt. Man wird hier sorg
faltig individualisieren miissen, um gleichsam die empfindsame Seite des Kindes 
zu treffen, wobei aber zu vermeiden ist, daB ihm ein starker psychischerSchmerz 
zugefiigt werde. Entziehungsstrafen bestehen im allgemeinen darin, daB 
ein GenuBmittel, ein Spielzeug, Tatigkeiten, die mit starker Lustbetonung 
verbunden sind, zeitweise entzogen oder verwehrt werden. Beschamungs
strafen sind vorwiegend darauf gerichtet, das Kind in eine Stellung oder Situa
tion zu bringen, die traditionell von dem Kinde selbst und seiner Umgebung 
als Schande aufgefaBt wird. Arbeitsstrafen erlegen dem Kinde eine den Ver
haltnissen entsprechende Mehrleistung oder Ersatzleistung auf und sind oft 
wertvoll, wenn unter der Einwirkung gesteigerter erziehlicher Energie Hand
lungen moglich werden, welche die Leistungsfahigkeit des Kindes vielleicht 
dauernd auf eine hohere Stufe heben. 

Es gibt Strafen, die nichts anderes sind als Beruhigungsmittel, so 
das Sitzen auf einem Stuhle unter Uberwachung ("Strafsitzen") oder die ins
sondere bei Aufregungsattacken zu verhangende Bettruhe; Separierung in einem 
besonderen· Zimmer, das mit "Strafsitzen" oder "Strafstehen" verbunden 
werden kann u. a. m. 

Mit vollzogener Strafe ist das Vergehen als gesiihnt zu betrachten. Ver
spottung oder Verhohnung durch Genossen ist nicht zu dulden, auch darf der 
Erzieher nur dann auf die Angelegenheit zuriickkommen, wenn es der Erinnerung 
an ein unlustbetontes Erlebnis bedarf, um vielleicht eine sich vorbereitende 
Regelwidrigkeit gleichsam im Keime zu ersticken. 

Strafe ist nur dann padagogisch niitzlich, wenn der Tatbestand gleichsam 
im Willensbereich des imbezillen Kindes liegt. Sie kann hier nichts anderes 
als ein potentielles Korrektiv bedeuten, insoferne die Willenstatigkeit zu erhOhten 
Leistungen angespornt wird, sei es hinsichtlich der Hemmung oder der Forderung 
eines Komplexes. Es geht aber nicht an, ein imbezilles Kind etwa wegen Un
aufmerksamkeit auf irgend einem Gebiet zu bestrafen, wenn solchem Verhalten 
ein nachweis barer apperzeptiver Defekt zugrunde liegt. Hier wird die padago
gische Therapie in anderer Weise einzugreifen haben. Es ist von grundsatzlicher 
Wichtigkeit, ein imbezilles Kind mit eigenem MaB zu messen, und nicht Tat
bestande aus der Erziehung normaler Kinder heriiberzunehmen, deren Leistungs
und somit auch Verantwortungsfii,higkeit ganz anders dimensioniert erscheinen. 
Einer der groBten Fehler laienhafter Erziehung bei Schwachsinnigen besteht darin, 
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daB sie vielfach Mittel der Zucht anwendet, wo es sich urn zweifellos krank
hafte Symptome handelt. Wenn kein Verstandnis fur die betreffenden Fehler 
und Regelwidrigkeiten vorhanden ist und die Fahigkeit mangelt, dieselben durch 
eigene Willensanstrengung zu beseitigen, dann verfehlt die Strafe vollstandig 
ihren Zweck und kommt dem Kinde lediglich als beeintrachtigendes, Unlust 
herbeifiihrendes Einschreiten zum BewuBtsein. Dies hat aber weiterhin zur 
Folge, daB im Kinde Abwehrtendenzen erwachen, Affekte entstehen, die das 
Verhaltnis zur Umgebung in unerwiinschter, padagogisch bedenklicher Rich
tung bestimmen. Wahrend die hausliche Erziehung Imbeziller oft mit einem 
nbermaB an Strafmitteln arbeitet, wird der Heilpadagoge nur verhiiltnismaBig 
selten in die Lage kommen, Strafe anzuwenden. Er wird von dem Grundsatz 
ausgehen, daB Fehler und Regelwidrigkeiten der Imbezillen, auch wenn sie Ahn
lichkeit mit den normalen Kinderfehlern aufweisen und in gleicher Weise be
nannt werden, der iiberwiegenden Mehrzahl nach nichts anderes sind als Sym
ptome gestorter psychischer Koordination. In diesem Sinne wird er die Ursachen 
der zutage tretenden Fehler und Regelwidrigkeiten zu ergriinden und durch 
Bekampfung der ersteren auch die letzteren zum Ausgleich zu bringen suchen. 

a) Bewegungsiibungen. 
nbungen ihre Fortsetzung. 

2. Unterricht. 
Hier finden die friiher (S. 24 f.) angegebenen 

a) Gehiibungen. 1. Marschieren auf vorgezeichneten Ganglinien. Es 
handelt sich darum, verschiedene durch Kreidestriche auf dem FuBboden 
vorgezeichnete Richtungen einzuhalten. Hierauf folgt das Abschreiten von 
Ganglinien verschiedener Richtung, die unmittelbar aneinander schlieBen. 
Bei den Gehii bungen ist FuB vor FuB zu setzen; sie erfordern einen nicht geringen 
Grad von Aufmerksamkeit, da es sich nicht bloB urn Beibehaltung der Bewegungs
richtung, sondern auch urn genaue Koordination und urn Erhaltung des Korper
gleichgewichtes handelt. 

2. Vberschreiten von Hindernissen. Es werden Bretter entsprechender 
Breite in die Bewegungsbahn verlegt, so daB eine genau abgemessene Schritt
bewegung notig ist, urn erstere zu iiberschreiten. 

3. Marschieren mit gleichzeitigen Armbewegungen. Beim Marschieren 
werden die Arme in Vbereinstimmung mit den beiden Phasen der Schritt
bewegung gehoben und gesenkt. 

4. Marschieren mit vorheriger Angabe der Schrittzahl. Bei jedesmaligem 
Ausschreiten wird gezahlt a) yom Lehrer, b) yom Kind. Dasselbe ist anzu
leiten, nach Zuriicklegung der vorbestimmten Schrittzahl Halt zu machen. 

5. Einschalten von Freiiibungen. Etwa nach jedem vierten Schritt wird 
Grundstellung genommen und eine leichte Freiiibung ausgefiihrt, z. B. Arm
stoBen nach oben, nach vorne oder seitlich. Die nbung wird kompliziert, 
a) wenn man eine Gruppe von Freiiibungen ausfiihren laBt, z. B. einmal Arm
stoBen nach oben, dann nach vorne, dann seitlich oder nach abwarts; b) wenn 
diese nbungen sukzessive ausgefiihrt werden, so daB auf jeden Stand eine 
andere Armbewegung folgt. 

6. Marschieren in scharf betontem Rhythmus durch Einschalten von 
Stampfschritten z. B. nach jedem zweiten, nach jedem dritten Schritt usw. 

7. Marschieren in wechselndem Rhythmus. a) Das Taktzahlen und damit 
die Schrittbewegung erfolgen allmahlich rascher; b) allmahlich langsamer; 
c) der Rhythmus wird innerhalb einer nbung abwechselnd beschleunigt und 
verlangsamt. 
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8. Wendungen im Gehen auf Kommando. Die Wendungen (rechts urn, 
links urn, kehrt) werden zunachst am Ort geiibt und sodann auf die Schritt
bewegung iibertragen. 

9. Einiibung des Schrittwechsels. 
10. Einiibung verschiedener Gangarten, Laufschritt, Nachstellgang, 

Schrittwechselgang usw., die letzteren Gangarten auch hiipfend; Einiibung 
des Polkaschrittes. 

n. Einiibung des Tanzes a) nach vorgezahltem Takt, b) nach Tanzweisen. 
Die Einiibung erfolgt zunachst zwischen Kind und Lehrperson. Spater werden 
mehrere Kinder zu Tanzpaaren zusammengestellt; beim Tanze ist, urn Kol
lisionen zu vermeiden, die allgemeine Bewegungsrichtung genau vorzuschreiben. 

12. Eurhythmisches Turnen (Demoor). Verschiedene'Bewegungsiibungen 
werden im Zusammenhang geiibt und mit musikalischen Einwirkungen derart 
assoziiert, daB der Wechsel der ersteren durch eine Anderung der Melodien
fiihrung oder des Rhythmus bewirkt wird. Es muB aber bei imbezillen Kindem 
geniigen, zwei bis drei Bewegungsphasen im Zusammenhang mit der Melodien
fiihrung zu iiben, wahrend die Einiibung komplizierter Reigen im allgemeinen 
zu groBe Anforderungen stellt. 

(1) Freiiibungen. Diese erfolgen bei 1mbezillen nicht bloB freihandig, 
sondern nach Moglichkeit auch mit Hilfe von Staben, wodurch die Bewegungen 
beider Hande zu einem Bewegungsakt vereinigt werden, oder mit gleichma/3ig 
beschwerten Handen (mit Hilfe von Hanteln). 

1. Zusammenziehung der Armiibungen zu Ubungsgruppen a) mit wech
selnder Bewegungsrichtung, z. B. Hochsto/3en, Vorsto/3en, Seitsto/3en, Tief
sto/3en, dann Umkehrung der Gruppe oder in belie big veranderter Folge; 
b) mit wechselnder Zahl der Einzeliibungen, z. B. einmal hochsto/3en, zwei
mal vorsto/3en, dreimal seitstoBen, viermal tiefstoBen oder in anderer Zahl
folge. Die Dbungsgruppen werden schlieBlich nicht mehr durch Einzelkom
manden geregelt, sondern im vorhinein zu Aufgaben zusammengestellt, die 
das Kind mit Dberlegung zu wiederholen hat, worauf deren Ausfiihrung 
ohne Unterbrechung erfolgt. 

2. Einiibung von Beinbewegungen. Heben des rechten, des linken Beines 
nach vorne, seitwarts, riickwarts a) mit Unterstiitzung durch Handreichung 
der Lehrperson, b) ohne solche, in freier Stellung. Beinsto/3en aus der Beuge
haltung. 

3. Koordination von Arm- und Beintatigkeiten. Als gleichsinnige Dbungen 
kommen VOI'- und SeitstoBen in Betracht. 1m iibrigen konnen Arm- und Bein
tatigkeiten in mannigfacher Weise kombiniert werden, wobei die Aufmerk
samkeit nach verschiedenen Seiten hin in Anspruch genommen und eine weit
gehende Beherrschung des Bewegungsapparates erreicht wird. Dies ist nament
lich dann der Fall, wenn eingeiibte Koordinationen, z. B. die beidarmigen Be
ziehungen zu Beintatigkeiten, gelost werden miissen, urn die Koordination 
einer Beintatigkeit mit einseitigen Armbewegungen zu ermoglichen, wobei in 
letzterer Hinsicht beliebig gewechselt werden kann, z. B. Hebung des rechten 
Beines - Streckung des rechten Armes seitwarts; He bung des linken Beines -
Streckung des linken Armes aufwarts. Besondere Schwierigkeiten bereitet die 
Verbindung der Bewegungen eines Beines mit Tatigkeiten des Armes der anderen 
Seite. Einen hohen Grad von Aufmerksamkeit erfordert schlieBlich der unregel
maBige Wechsel von gleichseitigen und ungleichseitigen Arm- und Beinkoordina
tionen. Dasselbe gilt hinsichtlich der reproduktiven Aufmerksamkeit, wenn 
man mehrere derartige Dbungen zu Aufgaben zusammenstellt und im vor
hinein anordnet, ohne im einzelnen regulierend einzugreifen. 
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Die Ausfiihrung einfacher Armbewegungen in Kniebeuge ist als vor
ziigliche Gleichgewichtsiibung zu betrachten. 

4. Kopfbewegungen konnen bei vielen Imbezillen nur gelegentlich und 
ohne besondere Intensitat geiibt werden, weil SODSt unangenehme Schwindel
gefiihle entstehen. 

5. Rumpfiibungen. Mit dem Beugen nach vorne lassen sich Armbewegungen 
leicht kombinieren. Beugen nach riickwarts erzeugt oft Schwindel. Beim 
Rumpfdrehen ist auf festen Stand zu achten, eine treffliche Ubung fiir die nach 
zwei Richtungen hin bestimmte motorische Aufmerksamkeit. 

Zur Einiibung aufrechter Haltung sind Stabiibungen in der Weise zu 
empfehlen, daB der vorne horizontal gehaltene Stab schwunghaft iiber den Kopf 
gehoben wird und dann den Schulterblattern aufruht. In dieser Haltung sind 
auch Gehiibungen forderlich. 

Eine Stabiibung, welche durch Beachtung verschiedener Orientierungs
begriffe niitzlich ist, besteht in der Drehung des Stabes aus der Waghalte in 
die Seithalte links oder rechts, wobei abwechselnd der rechte, bzw. der linke 
Arm zu he ben ist. 

Aus dem gesamten Gebiete der Freiiibungen lassen sich Ubungsgruppen 
zusammenstellen, die dann in freier Reproduktion auszufiihren sind. 

In methodischer Hinsicht ergibt sich im allgemeinen folgende Stufen
folge: 

a) Passive Ubung. Deren hauptsachlichstes Anwendungsgebiet ist bei 
der Idiotie gegeben. Doch kommt die zunachst passive Ubung auch bei Im
bezillen vielfach als unterstiitzende Methode in Betracht. 

b) Imitative Ubung. 
c) Ubung auf Kommando. 
Diese Ubungsgruppen lassen sich nicht strenge trennen, da der Lehrer 

zur Aneiferung und Korrektur auch bei Kommandoiibungen oft beispielgebend 
eingreifen wird. 

d) Reproduktive Ubung. GedachtnismaBige Wiederholung einer ausge
fiihrten Ubungsreihe 1. in gleicher, 2. in umgekehrterFolge. 

e) Zusammenstellung verschiedener, nicht assoziativ verkniipfter Ubungen 
zu Aufgaben. Die Ubungen konnen gewahlt werden 1. innerhalb einer Ubungs
kategorie; 2. innerhalb verschiedener Dbungskategorien. 

y) Ordnungsiibungen. 1. Reihungen. 
a) Lokationsiibungen. Die Reihe ist nach der GroBe der Zoglinge herzu

stellen und Abstand auf Armdistanz zu nehmen. Jedes Kind hat seinen Platz 
genau zu merken. Auf das Kommando: "Abtreten!" Auflosen, auf das Kom
mando; "Antreten!" Wiederherstellen der Reihe. Die Dbungen erfolgen bei 
Front- und bei Flankenaufstellung. 

b) Herstellen und Auflosen von Doppelreihen. Hinterreihen bei Front
aufstellung, Nebenreihen bei Flankenaufstellung. Riickkehr zur einfachen 
Reihe. 

Herstellen und Aufiosen der Doppelreihe wahrend des Marschierens. 
Wahrend dieser Anderungen ist durch das Kommando: "Kurzer Schritt!" 
die Verkiirzung der Schrittweite auf etwa die Halfte zu be wirken , was vorher 
besonders geiibt werden muB. Trennung der Doppelreihe durch gesonderte 
Umziige, Wiedervereinigung durch Nebenziehen. 

c) Sonderbewegungen aus der Frontreihe. Durch Abzahlen erfiihrt jedes 
Kind, den wievielten Platz es in der Frontreihe einnimmt. Diejenigen, auf 
welche die geraden, bzw. ungeraden Zahlen fallen, haben den Frontmarsch 
auszufiihren, wahrend die anderen ruhig auf ihren Platzen verharren. Den 
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ersteren wird auf eine gewisse Entfernung: "Halt!" ge boten. Hierauf Kehre 
und Riickmarschieren auf die Platze in der Reihe. SchlieBlich abermals: 
"Kehrt!" . 

Durch den oben angedeuteten Wechsel wird jeweils die Halfte der Schiiler 
zur aktiven Ausfiihrung herangezogen. Aber auch die ruhenden Schiiler sind 
psychisch beteiligt durch die Beobachtung der Bewegungsbahnen und durch 
deren Vergleichung mit den zu erreichenden Zielen. Es ergibt sich hieraus 
ein Abschatzen von Richtung und Entfernung, das fiir die Entwicklung der 
raumlichen Orientierung wertvoll ist. 

2. Bewegungen der Frontreihe nach verschiedenen Richtungen. Ist die 
einfache Vorwartsbewegung geiibt, so konnen verschiedene Schwenkungen aus
gefiihrt werden, wobei bald der linke, bald der rechte Fliigelmann die Achse 
der Bewegung darstellt. Die Obung ist so lange mit verschrankten Armen und 
unter unmittelbarer Leitung des Lehrers auszufiihren, bis die Schiiler die Ab
messung ihrer Schrittbewegungen und die einzuhaltenden Bewegungsbahnen 
hinlanglich kennen gelernt haben. 

Bei diesen Obungen ist die fortwahrende Relation zu den Bewegungen 
der anderen, und hier besonders der Nebenmanner, von Wichtigkeit. Schwen
kungen werden anfanglich oft mit Erfolg an einer Stange geiibt, welche jedem 
einzelnen gleichsam die Richtung vorschreibt. 

0) Spiele. Diese zerfallen 1. in Ziel- und Treffiibungen, 2. in Gesellschafts
spiele (Kreis-, Turnspiele). 

1. Ziel- und Treffii bungen. 

a) Ballspiel. Hierbei kann der Ball als Fangball und als Prellball zur Ver
wendung kommen. Im ersteren Fall wird der Ball direkt zugeworfen, Ziel
und Empfangsbewegungen miissen in Obereinstimmung erfolgen. In letzterem 
Fall wird der Ball mit Kraft auf den Boden geschleudert und dann riickspringend 
in Empfang genommen. 

Beide Arten des Spieles konnen zu zweien, aber auch in groBerer Gemein
schaft gepflegt werden. Beim Fangballspiel sind dann die Empfangenden 
in eine Reihe oder rund urn den Zielenden in geeigneter Entfernung aufgestellt. 
Der Ball wird dann entweder jedem einzelnen der Reihe nach zugeworfen, 
oder aber es wechselt die Zielrichtung dergestalt, daB die Reihenfolge der Emp
fangenden nicht im vorhinein bestimmt ist. Bei letzterer Spielart ist eine ge-

. wisse Geschicklichkeit im Zuwerfen erforderlich, damit die Empfangenden 
sich nicht zu weit von ihren Platzen entfernen miissen. 

Beim Prellballspiel in groBerer Gemeinschaft ist eine bestimmte Ordnung 
nicht aufrecht zu erhalten. Hier findet ein Wettstreit zwischen den Spielenden 
statt. Wer den Ball aufgefangen hat, schleudert ihn in entsprechender Weise 
weiter. 

Eine Modifikation dieser Spielart stellt das FuBballspiel dar. Hier ist 
Vorsicht notig, da bei ungeschicktem Vorgehen Verletzungen vorkommen 
konnen. Auch ist die Anstrengung dieses Spieles schwachlichen Kindern nicht 
angemessen. , 

b) Kegelspiel kommt nicht bloB als Spiel, sondern auch als Kraft- und 
Ordnungsiibung (Aufsetzen der Kegel) in Betracht. Es verbindet sich auch 
mit einfachen Zahl- und Recheniibungen und wirkt daher in mannigfacher 
Hinsicht anregend. 

c) Croquetspiel, bei welchem die Aufgabe darin besteht, nach verschiedenen 
Spielregeln, die bei Imbezillen moglichst einfach zu wahlen sind, holzerne Balle, 
die der Unterscheidung wegen verschieden gefarbt sind, mit hammerartigen 
Schlagen durch samtliche Bogen der Spielbahn hindurchzutreiben. Die ein-

Hell e r, padagog. Therapie. 5 
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fachste Anordnung besteht darin, die Bogen in einer Reihe hintereinander 
zu stellen, so daB die Fortbewegung in einer Richtung erfolgt. 

Dasselbe Spiel ist in verkleinerter Ausgabe als Tafel- odeI' Zimmer-Croquet 
zu beziehen und eignet sich dann auch zu Ubungen im Zimmer, und zwar auf 
dem Boden desselben oder auf einem groBeren Tische. 

Das Lawn-Tennisspiel stellt derartige Anforderungen an Geschicklichkeit 
und Ausdauer, daB es fur imbezille Kinder kaum in Betracht kommt. 

d) Stabschleudern. Hier kann es sich handeln l. um Weitwurf, wobei 
es darauf ankommt, den Stab auf moglichst groBe Entfernungen zu werfen, 
2. um Zielwurf, dessen Endziel durch einen lockeren Sandhaufen gegeben ist, 
in dem die Stabe bei richtigem Schleudern stecken bleibEll. 

e) Bolzen- und ScheibenschieBen. Durch die Wahl grofierfI' und kleinerer 
Scheiben, die in groBerer odeI' geringerer Entfernung aufgestellt werden, kann 
das Spiel erleichtert oder erschwert werden. 

2. Gesellschafts- (Kreis-, Turn-) spiele. 

Bei den Spielen dieser Stufe losen gewisse EinzeltatigkeitEll die allgemeinen 
Bewegungen abo Die ersteren beziehen sich zumeist auf Fangen und Haschen 
unter Beachtung gewisser Spielregeln, Z. B. bei den bekanntEll Kinderspielen: 
"Katze und Maus", "der Plumpsack geht um" usw. 

Anregende Spiele lassen sich oft den Ordnungsubungen zwanglos an
schlieBen. Ein Spiel, das sich mit turnerischer Exaktheit wohl vereinigen 
laBt, ist das Soldatenspiel. Dieses bele bt ganz bewnders die Reihungen und 
Umzuge, die bisweilen von einzelnen geeigneten Schiilern als "Offizieren" 
kommandiert werden konnen. Bei den Umzugen erweist sich das Trommeln 
als sehr gutes Mittel, den Rhythmus der Gehbewegung scharf zu betonen. 

c) Widerstandsubungen. Solche konllen a) durch entsprechende 
Handleistungen, b) mit Hilfe von Apparaten bewirkt werden. 
. a) In ersterer Hinsicht gilt es, Bewegungen verschiedener Muskelgebiete 

manuelle Widerstande entgegenzusetzen, zu deren Dberwindung eine gewisse 
Kraftleistung erforderlich ist. Je llachdem, ob diese Widerstande starker 
oder schwacher bemessen werden, ist auch die erforderliche Muskelanstrengung 
des Killdes eine verschiedene. Durch die Methode der manuellen Widerstande 
liiBt sich oft weit sorgfaltiger dosieren und nuancieren, als dies mit Hilfe von 
Apparaten moglich erscheint. 

b) Die Apparate fur Widerstandsbewegungen sind moglichst einfach zu 
wahlen. So hat Thilo einige Behelfe angegeben, mittelst deren ohne Schwierig
keit mit Hilfe von Rollenzugen Apparate fur Widerstandsbewegungen hergestellt 
werden konnen. Es reicht aber fur unsere Zwecke zumeist aus, einen der fUr 
das Zimmerturnell ublichell Apparate (Gymnast, Exerciser, letzterer mit Gummi
zugen) zu verwenden. 

Besonders wirksam sind die Widerstandsubungen bei allen Storungen 
der Bewegungsfahigkeit, die in ihren Erscheinungen an Ataxie gemahnen. Sie 
erzielen nicht bloB die Star kung del' betreffenden Muskelgruppen, sondern 
auch ihre kraftvolle, der Leistung entsprechende Innervation. \Veiterhin werden 
hierdurch Komplexe von Lage- und Bewegungsempfindungen zum BewuBtsein 
gebracht, welchen bei willkurlichen Koordinationen hohe Bedeutung zukommt. 

~) Turllen an Geratell (deutsches Turnen). Hier sind von bekannten 
Geraten vorwiegend zu gebrauchen: Ringe, Schwebereck, Barren, Reck, Leiter. 

Die Dbungen sind nicht bloB von Wichtigkeit wegen ihrer unmittelbar 
starkenden Wirkung, sondeI'll auch wegen ihres Einflusses auf psychische Eigen
schaften, wie Mut und Selbstvertrauen. Allerdings mussen sich die Ubungen 
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bei Imbezillen auf moglichst einfache VerhliJtnisse beschranken. Zu beriick
sichtigen ist ferner die hohe Ermiidungswirkung von Geratiibungen, so daB 
schwachliche Kinder zu dieser Art des Turnens nicht herangezogen werden 
diirfen. Die Ungeschicklichkeit der Imbezillen erfordert auch bestandige, 
sorgfaltige Kontrolle, die mit der Ausfiihrung von Vbungen gleichzeitig durch 
mehrere Kinder unvereinbar ist. SchlieBlich sei noch auf die bei manchen 
Imbezillen bei solchem Turnen auftretenden hochgradigm Angstgefiihle hin
gewiesen. Wenn im allgemeinen auch das Turnen an Geraten zur Vberwindung 
der Angstgefiihle dienen kann, so erscheint es doch unzu!assig, in dieser 
Richtung zu weit zu gehen. Hochgradige Angstparoxysmen bei Gelegenheit 
des Gerateturnens bedeuten eine Kontraindikation. 

a) Ringe. 1. Standiibungen. Die Ringe werden in solcher Hohe ange bracht, 
daB sich das Kind in vollstandig gerade Haltung strecken muB, um die Ringe zu 
erreichen. Die Ringe konnen dann auf solche Hohe gebracht werden, daB 
das Kind von der Grundstellung in Zehenstand iiberzugehen veranlaBt wird. 
2. Neigeiibungen. Yom Stand aus wird, den Bewegungen der Ringe folgend, 
Vorwarts- und Riickwartsneigen des Korpers geiibt. 3. Aufziehen zum Beuge
hang. 4. Schwingen a) mit gestreckten, b) mit gebeugten Armen. 

Dieselben Vbungen konnen am Schwebereck vollzogen werden. 
An der gleichen Hangevorrichtung !aBt sich oft auch eine Schaukel an

bringen, die so zu versichern ist, daB das Kind nicht herausfallen kann. Das 
Schaukeln kann auch mit AbstoBen von einer Wand verbunden werden, doch 
erfordert dies immerhin einige Geschicklichkeit und kann unter Umstanden 
gefahrlich werden. 

Kinder, die an Schwindel leiden, sind yom Schwingen und Schaukeln 
auszuschlieBen. 

b) Barren. 1. Der Barren kann als eine Art Gehschule Verwendung finden, 
wenn die Holmen in solcher Hohe eingestellt werden, daB sich das Kind beid
handig daran fortklimmen kann. 2. Stiitz. 3. Stiitz mit Schwingen der Beine. 

c) Reck. 1. Standiibung wie bei a). 2. Hang. 3. Stiitz. 
d) Aufrechte Leiter. 1. Steigiibungen mit Gleichtritt, mit Vbertritt. 

2. Hang. 
e) Wagrechte Leiter. 1. Hang. 2. Fortklimmen durch Ergreifen der auf

einanderfolgenden Sprossen. 
f) Leiter auf dem Boden. Gehiibungen durch Einsetzen der FiiBe in die 

aufeinander folgenden, durch die Sprossen begrenzten Felder. 

lj) Vbungen der Handgeschicklichkeit. Diese zerfallen a) in solche, 
bei welchen die gesamte Handmuskulatur in Anspruch genommen wird (Total
iibungen) und b) in solche, bei welchen die Finger in mannigfachen Kombi
nationen und zu verschiedenen Zwecken verwendet werden. 

a) Totaliibungen. 

1. Dbungen im Kneten. Zu diesem Zwecke eignet sich besonders sog. 
Plastiline (auch Plasticin genannt). Das Kneten erfolgt mit der rechten oder 
mit der linken Hand, auch beidhandig, wobei die entsprechenden Hand
bewegungen gleichmaBig geschehen sollen. 

2. Vbungen im Walzen. Die knetbare Masse ist in Stangenform erhalt
lich. Die Aufgabe besteht hier darin, die Stangen diinner auszuwalzen, zu welchem 
Zwecke dieselben auf ein Brett gelegt und durch Hin- und Herrollen mit der 
aufgelegten Handflache bearbeitet werden. Auch diese Dbung kann einhandig 
oder beidhandig erfolgen. 

3. Gebrauch einer Walze zu teigartiger Verarbeitung. 
5* 
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4. Gegenbewegung beider Hande. Die Masse wird zu einem Klumpen ge
ballt, der dann durch entsprechende Bewegungen beider Hande Kugel-, Ei
oder Walzenform erhiilt. 

5. Balloniibungen. Zu diesem Zwecke wird eine Ballonspritze verwendet, 
die durch entsprechende Handbewegungen mit Wasser zu fiillen und dann zu 
entleeren ist. Die Dbung wird nicht bloB rechts-, sondern auch linkshandig 
ausgefiihrt. 

b) Fingeriibungen. 

1. Beidhandiges Gegeniiberstellen der Finger a) sukzessive, b) simultan. 
2. Verschranken der Finger. 
3. Abwechselndes Gegeniiberstellen und Verschranken der Finger. 
4. Fingerstellung wie bei 1.; dann sukzessives Abhe ben der Finger in 

verschiedener Reihenfolge (beim Daumen oder beim kleinen Finger beginnend). 
Abhe ben einzelner Finger auBer der Reihe. 

5. Beugen und Strecken der Finger a) einhandig, b) beidhandig. 
6. Gegenstellung des Daumens gegen die anderen Finger a) einhandig, 

b) beidhandig. 
7. Aufsetzen der Finger auf ein Brett (Klavierstellung) a) einhandig, b) beid

handig, hierauf Abheben wie bei 4.; Aufsetzen nur einzelner Finger oder Finger
paare. 

8. Auffassen von kleinEm Gegenstanden (Stabchen, Kugeln) a) mittelst 
Daumen und den vier anderen Fingern, b) mit je einem dem Daumen entgegen
gestellten Finger. 

9. Zeigen einer a) horizontalen, b) vertikalen Punktreihe, e) diagonal 
angeordneter Punktreihen. Die Dbungen erfolgen a) aus freier Hand, b) mit 
einem Stabchen. 

Ais Anwendung dieser Dbung ist das Spiel auf einem sogenannten Metallo
phon (Zymbal) zu empfehlen, bei welchem eine Anzahl abgestimmter Metall
plattchen mit geeigneten Holzhammerchen zum Ertonen ge bracht wird. 

10. Umfahren der Konturen geradliniger Figuren a) mit dem Zeigefinger, 
b) mit einem Stabchen, c) mit einem Farbstift. Spater finden auch krumm
linige Figuren Verwendung. 

11. Legespiele (vgl. S. 49). Ferner Auslegen vorgezeichneter Konturen 
mit Stabchen. Auslegen der Ecken vorgezeichneter Figuren mit halben Erbsen. 
Auslegen geeigneter Figuren mit Ringen oder Halbringen. 

12. Dbungen mit einem durchlocherten Brett. a) Einstecken von Nageln 
mit breitem Kopf (Tapeziernageln), b) Durchstecken von starken Nadeln (Stopf
nadeln). Die Nadel wird mit Daumen und Zeigefinger der einen Hand 
durchgesteckt, mit Daumen und Zeigefinger der andern Hand auf der andern 
Seite des Brettes herausgezogen. 

13. Aufreihen von Holz- oder Glasperlen auf Stangen. Zu diesem Zwecke 
wird ein einfaches Gestell ange£ertigt, bestehend aus einem Brett, auf welchem 
3-4 vertikale Stangen aus Holz oder Metall ange bracht sind, deren Starke 
dem Lumen der Glas- oder Holzperlen entspr'icht. Diese Dbung kann auch 
mit Zahliibungen und Farbenunterscheidungen verbunden werden, so daB sie 
in verschiedener Hinsicht anregend wirkt. 

14. Kniipfen. 
15. Binden. 
16. Einfadeln. Es sind zunachst grobe Nadeln mit groBem Ohr zu ver

wenden. Die Hande wechseln in ihren Funktionen abo 
17. Ausnahen starker, vorgelochter Kartonblatter mit einfachen Mustern. 
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. 18. Knopfen und Hafteln. Dem iiblichen Knopfen gegeniiber ist das 
()£fnen und SchlieBen sogenannter Druckknopfe der einfachere Vorgang. 

19. Dbungen im Falten von Papier. Verscharfen der eingelegten Kanten 
durch Falzen mit dem Daumennagel. EinreiBen der Falzkanten. 

20. Ausstechen der Kartonblatter (17) mit Hilfe einer an einem Holz
stiel befestigten Nadel. Die Blatter werden hierzu auf eine weiche Unterlage 
(Polster) gelegt. 

21. Einschlagen von Nageln mit Hilfe des Hammers. 
22. Herausziehen der Nagel mit Hilfe einer Zange. 
23. Gebrauch der Schere. Ausschneiden geradliniger Figuren. Aus

schneiden von Figuren mit krummlinigen Konturen (Modellierbogen). 
24. AufspieBen weicher Gegenstande (Plastilinkugeln) mit einem zu

gespitzten Stabchen. 
25. Auffassen von Holz- oder Glasperlen (13) auf einer Schnur. Dieselbe 

Dbung mit kleineren Perlen, die auf einen Faden zu reihen sind. Das Auffassen 
der Perlen erfolgt a) durch Ergreifen der Perlen und deren Aufstecken auf 
die Nadel, b) durch unmittelbares Auffassen mit der Nadel. 

26. Ergreifen groBerer Dinge mit einer Zange (Ofenzange). 
27. Ergreifen kleinerer Dinge mit einer Sonde. Eine solche liegt zumeist 

dem sogenannten Mosaikspiel bei und kann zum Ergreifen und Einlegen der 
Kugeln verwendet werden. 

Die Dbungen der Handgeschicklichkeit bilden den Dbergang zu den 
:J-) Handfertigkeitsiibungen, die deshalb an dieser Stelle behandelt 

werden sollen. Die Bedeutung derselben besteht nicht bloB in der Aus
bildung der manuellen Fahigkeiten, sondern auch in ihrer Wirkung auf die 
elementaren Urteilsfunktionen. Zunachst kommt hier die genaue apperzeptive 
Beherrschung eines groBer Vervollkommnung fahigen Muskelge bietes in Betracht. 
Weiterhin sind aber die hier zu vollbringenden Leistungen in gewissem Sinne 
fiir die gesamte Willenstatigkeit vorbildlich. Es handelt sich zunachst um die 
Einiibung einzelner Tatigkeiten, die dann in Dbereinstimmung gebracht, ko
ordiniert werden miissen. Diese Koordinationen erfolgen stets in Hinblick 
auf ein bestimmtes Ziel, das richtunggebend wirkt. Allerdings wird dieses 
willensbeherrschte Vorgehen zunachst vorbereitet durch das Beispiel des Lehr
meisters; aber je mehr der SchUler einsehen lernt, worauf es schlieBlich ankommt, 
was der Endzweck der zu leistenden Arbeit ist, desto mehr werden die anfanglich 
imitativen Handleistungen intellektualisiert und dem eigenen Willen dienstbar 
gemacht. Unter dem EinfluB der Dbung tritt das Endziel der Handlungen immer 
deutlicher hervor; schlieBlich geniigt der Wille, eine Leistung zu vollbringen, 
zur assoziativen Auslosung der erforderlichen einzelnen Handlungen, ohne daB 
die letzteren miihsamer Dberlegungen bediirfen. So wird der SchUler nach hin
liinglicher Dbung das Hobeln, Hammern, Sagen usw. gleichsam automatisch 
vollziehen konnen und hierdurch imstande sein, weitere Riicksichten 0 bwalten 
zu lassen, die sich etwa auf die gleichmaBige Hobelfiihrung, das Einschlagen 
der Nagel in gleichen Distanzen, die geradlinige Lenkung der Sage u. a. m. 
beziehen. Je leichter sich die Beherrschung dieser Einzelfunktionen gestaltet, 
desto deutlicher wird das Bild des Ganzen die Arbeit beherrschen, desto eher 
wird der SchUler imstande sein, die Beziehungen der Teile zum Ganzen im Auge 
zu behalten. Das hierzu erforderliche Messen, Vergleichen, Unterscheiden, 
Kombinieren bedeutet die Einiibung wichtiger, grundlegender Verstandestatig
keiten, das Festhalten des Totalbildes in seiner Beziehung zum einzelnen ist 
eine wichtige und starke Anregung der Phantasie. 

Diese Betrachtung ergibt, daB die formale Seite des Handfertigkeitsunter
richtes weit tiber dessen materiale Ergiebigkeit hinausreicht. Es ist klar, daB 
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imbezille Kinder nicht imstande sind, Musterstiicke anzufertigen odeI' kompli
zierte Arbeiten herzustellen. Ein Handfertigkeitsunterricht, dem solche Absicht 
zugrunde liegt, ist fiir Imbezille unfruchtbar. Viel mehr kommt es darauf an, 
allenthalben auf die Erziehung del' apperzeptiven Funktionen einzuwirken. 
Je einfacher die Arbeiten sind, die zur AusfUhrung gelangen, desto eher ist dies 
im allgemeinen moglich. 

Sehr vereinzelt gibt es motorisch und hier besonders manuell begabte Im
bezille, bei welchen sich ein in del' Regel allerdings eng begrenztes Interesse fiir 
spezielle Verrichtungen herausbildet. Eigene Beobachtungen beziehen sich auf 
einen Baukiinstler, del' mit Hilfe des Richterschen Steinbaukastens nach ent
sprechenden Vorlagen die schwierigsten Gebilde herstellen konnte. In einer 
niederosterreichischen Landesanstalt befand sich ein imbeziller Junge, del' im 
Anfertigen von kleinen Wagenmodellen Erstaunliches leistete. In del' Literatur 
wird von einem schwachsinnigen Katzenmaler, von einem Erbauer von Schiffs
modellen u. a. berichtet. Altere Quellen sind jedoch mit groBer Yorsicht zu 
beniitzen, da eine Verwechslung des Schwachsinns mit Taubstummheit vorliegen 
kann. Bekanntlich zeigen Taubstumme, denen keine Bildung und Erziehung 
zuteil wird, oft ein Verhalten, das in der mangelhaften odeI' fehlenden Beherr
schung auBerer Formen, in del' Plumpheit del' Bewegungen, in tikartigen Ge
wohnheiten und Stereotypien vielfach an das Schwachsinniger gemahnt. 

Abel' auch abgesehen von solchen Ausnahmsfallen finden wir bei Imbe
zillen eine sehr verschiedene Entwicklungsfahigkeit del' manuellen Leistungen. 
Bei einigen konnen nur auf dem Wege del' Einzelausbildung geringe Fortschritte 
erzielt werden. Solche Kinder wirken auf den Fortgang eines gruppenweisen 
Handfertigkeitsunterrichtes hemmend und storend ein. 1m iibrigen abel' ist 
bei letzteren die Verteilung del' Aufgaben den Fahigkeiten und Fortschritten 
del' einzelnen Zoglinge entsprechend moglich. Ein gemeinsames Arbeiten ent
wickelt auch bei Imbezillen die Tugenden del' Selbstbeherrschung und Hingabe, 
welche Kerschensteiner mit Recht als wichtige Grundlagen del' sozialen 
Erziehung bezeichnet. 

Erziehlich sind besonders solche Arbeiten von Wert, die das Kind zum 
Ge brauch fUr sich odeI' andere herstellt. Auch Reparaturen sind unter Umstanden 
dadurch anregend, daB sie die Kombinationsfahigkeit in Anspruch nehmen. 
Hier empfiehlt sich ein methodisches Vorgehen solcher Art, daB der SchUler 
selbst den Schaden aufsuchen und angeben muB, auf welche Weise er sich 
beheben lieBe. Bei Gemeinschaftsarbeit werden von den Schiilern mehrfache 
Vorschlage eingeholt; es wird dann mit Beachtung des Fiir und Wider in jedem 
FaIle die Entscheidung getroffen. 

Die Handfertigkeitsiibungen werden in verschiedener Weise eingeteilt, 
am einfachsten geschieht dies nach den zur Bearbeitung gelangenden Stoffen. 

a) Plastilinearbeiten. 

Die einfachsten Grundformen werden bei den oben (S. 67) angegebenen 
Dbungen del' Handgeschicklichkeit zwanglos hergestellt. 

Aus del' Kugel als Grundform lassen sich Apfel und Kirschen hersteIlen, 
die man mit einem Stengel versieht. Aus del' Waize lassen sich ver
schiedene GefaBe darsteIlen; die Eiform bietet gieichfalls die Grundlage 
zur Nachbildung von Friichten. Aus del' vierkantigen Saule lassen sich 
Zimmergerate, Hauser u. a. m. gestalten. Es folgen verschiedene Lebens
formen. Den groBten Wert hat zunachst die Nachbildung natiirlicher Ob
jekte in del' Wirklichkeit moglichst angepaBten Proportionen. Spaterhin 
richtet sich das plastische Bilden durchaus nach der manuellen Geschick-
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lichkeit des Kindes und kann auch zur Befriedigung seines Spieltriebes 
Verwendung finden. In letzterer Hinsicht kommt Menschen- und Tierfiguren 
eine gewisse Bedeutung zu. Bei hinlanglicher Geschicklichkeit kann versucht 
werden, zeichnerisch dargestellte Objekte plastisch nachbilden zu lassen. Das 
freie Modellieren (Erfinden) hat eine dem freien Zeichnen analoge Bedeutung. 

Plastiline ist auch in verschiedenen Farben erhaltlich. Hierdurch konnen 
manche Dinge in natiirlicher Farbe hergestellt werden. Die Verwendung ver
schieden gefarbter Plastiline macht die Arbeiten abwechslungsreich. 

Wertvoll ist die Vereinigung mehrerer plastisch darges~ellter Objekte 
zu Gruppen, z. B. die Darstellung einer Gasse, eines Platzes, eines Bahnhofes 
mit ausfahrender Bahn usw. Ein den Kindern erfreuliches Spiel besteht auch 
darin, Plastilinedarstellungen obiger Art mit kleinem Spielzeug zu vereinigen, 
so daB die ersteren gleichsam belebt erscheinen. 

b) Holzarbeiten. 

1. Tischlern in moglichst einfachen Verhaltnissen. Es gelangen folgende 
Tatigkeiten zur Ausfiihrung: Hobeln, Sagen, Nageln (Schrauben), Bohren, 
Leimen. Das Stemmen ist nur bei Kindern mit groBerer Geschicklichkeit 
zulassig. 

Das Hobeln solI verbunden werden mit dem Bedienen der Hobelbank. 
Hier ist das Einspannen zwischen den Bankhaken, das Drehen der Schraube 
entsprechend der L<inge der eingelegten Holzstiicke zu iiben. 

Das S<igen kann von einem S~hiiler oder von zwei Schiilern gleichzeitig 
besorgt werden. 1m letzteren Falle ist ein genaues Zusammenarbeiten erfor
derlich und in diesem Sinne wirkt es vortrefflich auf die Aufmerksamkeit ein. 
Als eminente Kraft-, vielfach auch als Ermiidungsiibung kommt das Einzel
sagen am S<igebock in Betracht, das letztere namentIich dann, wenn ungestorter, 
tiefer S~hlaf erzielt werden solI, um Masturbation zu vermeiden. 

Da.s Nageln stellt sich als Ziel- und Treffiibung dar. Beim Schrauben 
ist es die Koordination des Festhaltens mit der drehenden (schraubenden) 
Bewegung, welche sich als trbung der motorischen Aufmerksamkeit dar
stellt. AhnIiche Riicksichten obwalten beim Bohren. Hier kommen ver
schiedene Bohrgerate zur Verwendung, die eine verschiedene Art des Bohrens 
erfordern, und zwar der einfache Spitz bohrer, der Drillbohrer, welcher insbe
sondere bei L3.ub3agearbeiten Verwendung findet, und die Bohrkurbel. 

In Verbindung mit dem L3imen ist auch das Ansetzen der Schraubzwinge 
zu iiben. 

Die Holzarbeiten beginnen am zweckmaBigsten als sogenannte Leisten
arbeiten. Leisten in den erforderIichen Dimensionen sind in beliebiger Anzahl 
kauflich, auch sind Kartons erhaltlich, in denen ne bst Leisten auch aIle. fiir 
Leistenarbeiten erforderIichen Gerate befindIich sind. Die leicht herzustellenden 
Gegenstande (Rahmen, Pulte, Stander u. a. m.) lassen eine vielfache Verwen-
dung zu. . 

Als wilitere Beschaftigungen, die sich auf Holzbearbeitung beziehen, 
sind zu erwahnen das Laubsagen, das Kerbschnitzen und die Brandmalerei. 
Ihre Bedeutung tritt gegen die oben erwahnten einfachen Handarbeiten zuriick, 
doch sind sie bei manueIl besser begabten Kindern durchaus zulassig. 

Das Farben und Anstreichen der Holzarbeiten bereitet wohl viele Freude, 
die erzielten Leistungen stehen aber oft in keinem Verhaltnis zur Beschmutzung 
der Arbeitsgewander und der Einrichtung. 
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c) Papparbeiten. 

Diese beziehen sich auf das Schneiden, Falzen, Kleben, Oberziehen mit 
Papier oder Leinwand. Es lassen sich hier verschiedene fiir SchUler niitzliche 
Gegenstande herstellen, wie Schachteln, Mappen, Bucheinbande usw. 

Besonders anregend ist das Einfiigen von aus Bilderbogen hergestellten 
Figuren in kulissenartige Landschaftsbilder. An einer solchen groBeren Arbeit, 
z. B. Bauernhof, Stadt usw., konnen sich auch mehrere Kinder bet-eiligen, deren 
jedes einige Figuren beistellt. Das Zusammensetzen des Ganzen ist dann Sache 
des Lehrers. 

Solche Darstellungen sind auch fiir den Anschauungsunterricht sehr gut 
zu verwenden. 

I) Gartenarbeiten. Fiir die hier in Betracht kommenden Arbeiten 
besteht bei Imbezillen oft eine ausgesprochene Vorliebe. D~s bezieht sich 
allerdings zumeist auf einfache Betatigungen, wie Graben, . Schaufeln, Um
stechen, Rechen, Kehren, GieBen, Karren fiihren, die auch von normalen 
Kindern im Spiele gerne ausgefiihrt werden. Mit solchen primitiven Beschafti
gungen wird vielfach bei tieferstehenden Imbezillen das Auslangen gefunden 
werden miissen. Oft aber ist es auch moglich, hohere Anforderungen zu 
stellen, welche die Urteilsfahigkeit in Anspruch nehmen. So ist es z. B., 
wenn das Kind Unkraut ausjatet, notwendig, daB es die schadlichen und lastigen 
Krauter kennt und von anderen, niitzlichen, unterscheiden kann. Es wird, 
wenn es diirre Zweige entfernen soIl, wissen miissen, durch welche Merkmale 
diese kenntlich sind. Beim BegieBen wird es Unterschiede machen miissen 
zwischen Pflanzen, die mehr oder weniger Feuchtigkeit brauchen, u. a. m. Handelt 
es sich um die Anpflanzung eines Blumenbeetes, so wird das Kind angeleitet 
werden, Pflanzen gleicher GroBe oder gleicher Farbe zusammenzustellen u. a. m. 
Das Aussortieren von Samereien ist ebenfalls eine sehr niitzliche Unterschei
dungsiibung. 
-. Eine Aufgabe, die einigermaBen geiibten Kindern selbstandig iibertragen 
werden kann, bezieht sich auf die Pflege von Zimmerpflanzen. Hier obliegt 
ihnen das BegieBen, das Entfernen welker Blatter, das zeitweise Hinausstellen 
ins Freie, um Bestrahlung durch die Sonne oder Befeuchtung durch den Regen 
zu bewirken, schlieBlich der Austausch verbliihter mit frischen, bliihenden 
Gewachsen. 

Solchen Arbeiten kommt auch eine gewisse Bedeutung hinsichtlich der 
Anbahnung altruistischer Gefiihle zu. Es gilt, Freude an fremdem Wachsen 
und Gedeihen in die Seele des Kindes zu verpflanzen. Tatsachlich zeigt sich 
bei vielen Imbezillen bald eine zarte Fiirsorge fiir die ihrer Wartung anver
trauten Gewachse. Es regen sich die Gefiihle der Teilnahme und des Mitleides, 
die vielleicht bisher dem Wesen des Kindes fremd gewesen sind. 

Arbeiten in gartnerischen Betrieberi. bedeuten oft die Vorbereitung fiir eine 
spatere Erwerbsbeschaftigung. Auch in den Gewachshausern ergeben sich man
nigfache Arbeitsgelegenheiten, welche es ermoglichen, daB die Beschaftigungen 
wahrend der kalten Jahreszeit keine Unterbrechung erfahren miissen. Imbe
zillen erscheint oft weniger die Ziergartnerei, die immerhin hinsichtlich botani
scher Kenntnisse, asthetischer Riicksichten, manueller Geschicklichkeit gro.Bere 
Anforderungen stent, als die Nutzgartnerei angemessen. Hier ist namentlich 
der Gemiisebau ein fiir Imbezille geeignetes Arbeitsgebiet. 

Ein Vorurteil, das in neuerer Zeit allmahlich zu schwinden beginnt, be
steht darin, da.B man Gartenarbeiten nur fUr Knaben geeignet hielt, Madchen 
aber hiervon ausschlo.B. Die Erfahrung lehrt, da.B gerade die letzteren oft fiir 
Gartenarbeiten besondere Eignung zeigen. Auch aus hygienischen Griinden 
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sind Gartenarbeiten fiir Miidchen geboten, da sie durch Hausarbeiten vielfach 
an geschlossene Riiume gebunden sind. 

x} Weibliche Handarbeiten. Der Unterricht in weiblichen Hand
arbeiten kann in seiner Bedeutung mit den Handarbeiten der Knaben nicht 
verglichen werden. Bei ersteren kommen jeweils nur einige wenige Koordi
nationen zustande, welche zu Automatismen werden miissen, wenn sie prak
tisch verwertet werden sollen. Immerhin ist die Einiibung dieser Funktionen 
von nicht geringem Wert fiir die psychomotorische Ausbildung. Aber es 
liiBt sich innerhalb der Imbezillen zugiinglichen Geschicklichkeiten ein nur 
sehr geringer Wechsel erzielen. Dergestalt ergibt sich eine gewisse Monotonie 
der Be schaftigung , die auf imbezille Kinder erfahrungsgemiiB wenig giinstig 
wirkt. Dberdies bedeuten oft schon einfache Niiharbeiten eine Anstrengung,. 
denen imbezille Miidchen nicht gewachsen sind, da die Einschrankung der Auf
merksamkeit auf ein enges Gebiet an und fiir sich bald hochgradig ermiidend 
wirkt. 

Hingegen sind Haushaltungsiibungen (Mithilfe in der Kiiche und Wiische
kammer, Einriiumen der Kleider- und Wiischeschriinke, Aufriiumen der Stuben, 
Ordnen der Betten usw.) geeignet, Wille und Aufmerksamkeit giinstig zu be
einflussen, Selbstvertrauen und Freude an der Arbeit hervorzurufen. Das 
Sortieren der Wiische ist eine auf praktische Ziele gerichtete und daher doppelt 
wert volle Unterscheidungsiibung. 

b) Unterscheidungsiibungen. Wie bereits gesagt, lassen sich die fiir Idioten 
und fiir Imbezille bemessenen Dbungen nicht streng trennen. Es wird daher 
das Lehrverfahren vielfach bei Dbungen einzusetzen haben, die bereits an 
friiherer Stelle dargelegt wurden. Die Untersuchung des geistigen Zustandes 
ergibt die Stufe, auf welcher begonnen werden muB. DaB man sich auch hier 
nicht auf rein verbale Priifungen beschriinken darf, braucht nach den Er
orterungen an friiherer Stelle keiner neuerlichen Begriindung. 

a) Unterscheidungen nach dem Stoff der Dinge. Aus den bereit 
gehaltenen Gegenstanden werden die Dinge aus Papier, Ho]z, Glas, Eisen u. ii. m. 
ausgesucht und in besonderen Reihen zusammengestellt. Bei dieser Gelegenheit 
lassen sich auch Bejahung und Verneinung entsprechend iiben, indem diesbeziig
liche Fragen an das Kind gerichtet werden. Man darf sich jedoch hier mit der 
einfachen Bejahung oder Verneinung nicht begniigen, sondern muB darauf 
bestehen, daJ3 das Kind den richtigen Tatbestand in Satzform fixiere, z. B. 
,,1st der Schliissel aus Holz?" "Nein, der Sch]iissel ist aus Eisen." 

(J) Orientierungsbegriffe und Orientierungsiibungen. a) Lage 
der Dinge. Zu diesem Behufe werden Tiitigkeitsiibungen vorgenommen, wobei 
zunachst eine Raumrelation eingehalten wird, z. B.: "Lege den Ball auf den 
Tisch, ... auf den Stuhl, .,. auf die Bank!" usw. In der gleichen Weise 
werden sukzessive verschiedene Relationen eingeiibt, und zwar iiber, unter, 
in, zwischen, neben usw., wobei jedesmal die sprachliche Fixierung in Satz
form erfolgt. Die Dbung wird weiterhin in der Weise angestellt, daB die bereits 
bekannten Raumbeziehungen zwischen zwei bestimmten Gegenstanden her
gestellt und sprachlich ausgedriickt werden, z. B. "Lege den Ball auf den Tisch, .. 
unter den Tisch, .... in die Tischlade!" Spiiter werden Dinge vom Lehrer 
verschiedentlich im Zimmer verteilt, vom Kinde auf die Frage: "Wo ist ... ?" 
aufgesucht und deren Lage sprachlich bezeichnet. 

Bei verschiedenen Gelegenheiten (Tatigkeitsiibungen, Turnen) sind 
Orientierungsbegriffe gewonnen worden (oben, vorne, hinten, rechts, links 
usw.), die jedoch in der Regel nicht in solcher Weise gefestigt sind, daB sie auch 
auBerhalb der eingeiibten Beziehungen zur Anwendung gebracht werden konnen_ 
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Um dies zu erzielen, ist vorerst die Orientierung am eigenen Korper zu iiben. 
Sie bildet dann gleichsani die konstante Grundlage fUr alle objektiven Orien
tierungen, indem diese in Beziehung zu ersterer gebracht werden. Hierdurch 
befestigen sich gewisse allgemeine RegeIn, die oft sprachlich nicht zum Aus
druck gebracht werden mUssen, etwa: 'Cber dem Kopf - oben, in der Richtung 
des ausgestreckten rechten Armes - rechts usw. Diese ZuriickfUhrung ist 
namentlich dort von Wichtigkeit, wo sich die Orientierungsbegriffe mit der 
SteHung des Kindes iindern, also vorne und hinten (riickwiirts), rechts und 
links. Weiterhin bildet das Lernzimmer und dessen Einrichtung den Gegen
stand riiumlicher Unterscheidungen. trbungen gleicher Art erfolgen dann 
auch in anderen Zimmern, an geeigneten Orten im Freien. SchlieBlich wird 
zur Bildbetrachtung iibergegangen, wobei namentlich die ersten Darstellungen 
des bekannten Waltherschen Anschauungsbuches (l. Teil, Schreiber, EB
lingen) Gelegenheit zu anregenden Dbungen geben. Die Betonung riiumlicher 
Beziehungen ist auBerordentlich wertvoll fUr die Phantasietatigkeit des 
Kindes, da die starke Hervorhebung des raumlichen Momentes die stete Re
produktion von Wirklichkeitsbeziehungen sichert. 

b) Riiumliche Unterscheidungen an den Dingen selbst. Hierzu eignet 
sich besonders der Wiirfel. Die Begrenzungsfliichen desselben werden ent
sprechend benannt, hierauf erfolgt das Aufsuchen derselben (zeige die obere, 
die untere Fliiche, die rechte, die linke Seitenfliiche! usw.), schlieBlich die Benen
nung, wenn der Lehrer mit der Frage: "Welche Flache ist das?" darauf hin
weist. Anwendung auf andere Objekte. 

In iihnlicher Weise wird auch die Auffassung und sprachliche Bezeichnung 
der Dimensionen geiibt. Hier sind die Bewegungen, welche beim Zeigen der 
Ausdehnungen erfolgen, von besonderer Wichtigkeit, weil sich mit diesen die 
Begriffe der Richtung am leichtesten assoziieren. 

Bei den Bauspielen der Imbezillen werden die raumlichen Beziehungen 
zu betonen sein. Hier ist insbesondere das Bauen ohne Vorlage nach Diktat 
von Wichtigkeit. 

c) Dbungen im Messen. Die Begriffe Gleich und Ungleich werden hier 
auf Raumgebilde angewendet. Das Kind wird vorher durch messendes Ver
gleichen aus einer Anzahl von Stiibchen die gleichen auszusondern haben, 
e benso aus Fliichen gleicher Form, die aufeinanderzulegen und derart zu ver
gleichen sind. 

Bei der reihenweisen Anordnung der Objekte ergeben sich leicht die Be
ziehungen GroBer und Kleiner. 

Spater erfolgt die Verwendung eines MaBstabes, etwa eines Kartonstreifens; 
dieser wird zunachst zum Abmessen von Stabchen (Strichen), dann des Flachen
umfanges, endlich der Kanten korperlicher Gebilde von maBiger GroBe ver
wendet. HICrbei handelt es sich zunachst nicht um ziffernmaBige MaBangaben, 
sondern um die Feststellungen Gleich oder Ungleich, GroBer oder Kleiner. Bei 
den Handfertigkeitsiibungen wird ein regularer MaBstab zur Anwendung ge
bracht; solche Abmessungen bieten dann auch Gelegenheit zu rechnerischen 
Dbungen, die sich unmittelbar auf die Wirklichkeit beziehen. 

r) Unterscheidung von Gewichten. Es sind zunachst zwei Ge
wichte gleicher GroBe nach ihrer Schwere zu ordnen. Diese Unterscheidung 
kann sich schlieBlich bis auf fiinf Gewichte erstrecken, wobei die Ordnung 
in der Weise erfolgt, daB die Gewichte nach zunehmender, aber auch nach 
abnehmender Schwere zusammengestellt werden. 

0) Unterscheidung nach Zwecken. Aus einer Anzahl von Gegen
standen werden jene herausgesucht, die dem gleichen Zweck dienen, z. B. 
Gerate zum Schneiden, zum Nahen, zum Schreiben, zum Kochen usw. 
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Weitere Unterscheidungen ergeben sich zwanglos beim Anschauungs
unterricht, iiber den spaterhin ausfiihrlich gesprochen werden solI. 

c) Kombinationsiibungen. a) Zusammenstellen von Teilen zu einem 
GanzeD, Kombinationsspiele s. S. 49. 

(J) Mit Hilfe des friiher (S. 3014) angegebenen Kombinationsspieles werden 
vom Lehrer einfache Modelle angefertigt, einzelne Bestandteile aber weg
gelassen. Die Aufgabe besteht darin, das Fehlende zu erganzen. Dies kann 
erfolgen a) nach Anleitung einer zweiten, korrekt ausgefiihrten Kombination; 
b) nach Anleitung einer Zeichnung; c) ohne Vorlage, durch eigenes Nach
denken. 

y) Ein Kombinationsspiel schwererer Art ist der sogenannte Matador
baukasten. Mit Hilfe des letzteren lassen sich auch, wie beim vorher er
wahnten Spiele, Modelle einfacher Gerate aus wenigen Bestandteilen zu
sammensetzen. Von Bedeutung ist aber die Herstellung beweglicher Modelle 
(Rollenzug, Hammerwerk usw.), die gleichfalls aus wenigen Bestandteilen in 
einfacher Art angefertigt werden konnen. Hier wird die Zusammenstellung 
nicht bloB von dem Totalbild geleitet, sondern es ergeben sich auch Riick
sichten auf die erwiinschte Funktion. Die letztere ist dem als Vorlage dienen
den Bilde nicht zu entnehmen, sie muB gleichsam hinzuphantasiert werden. 
So wird die Verstandes- und die Phantasietatigkeit gleichermaBen in Anspruch 
genommen. 

0') Texterganzungen. Es handelt sich hier darum, die Liicken eines Textes 
sinngemaB auszufiillen (Kombinationsmethode von Ebbinghaus). Die Er
ganzung erfolgt assoziativ, wenn der Dbung ein bereits bekannter Text, apper
zeptiv, wenn ihr ein unbekannter Text zugrunde gelegt wird. Die Erganzung 
kann sich auf Silben oder auf Worter beziehen. Zumeist werden bcide Kom
binationsmoglichkeiten ge boten. Bei mehrsilbigen W6rtern wird die Zahl der 
Silben durch Striche angedeutet. Die betreffenden Texte sind auf deutlich ge
druckten oder geschrie benen Karten den Schiilern vorzulegen. Beispiel: Ein 
Madchen ging - griin - Wald - zieren. Da - es ein Reh. Das - hatte ein 
braunes - und schone braune - gen. Das - - ging naher; da stutz - das 
Reh und - eiligst ins Dick -. (Nach Monkemoller.) 

8) Erkennung und Erganzung von Zeichnungen. Eine Anzahl von Zeich
nungen einfacher Gegenstande werden in verschiedenen Stadien der Ausfuhrung, 
bzw. in langsam zunehmender Detaillierung vorgelegt, und sollen vom Schuler 
erkannt werden (Heilbronner). FTuchtbarer sind diese Dbungen, wenn sie 
vom Schuler zeichnerisch zu erganzen sind. 

~) Herstellung sinnvoller Beziehungen zwischen drei Wortern. Man 
spricht dem Kinde drei Worter vor, die zu einem Satze ausgestaltet werden sollen 
(Masselon), z. B.: 

Jager - Hase - Feld. 
Sonne - Fenster - Stube. 
Bauer - Friihling - Korn. 
Lehrer - Schule - Aufgabe. 
Schneider - Tuch - AnZUg. 

1)) Herstellung sinnvoller Beziehungen zwischen zwei Wortserien. Es 
werden auf Tafelchen mehrere Hauptworter und diesen entsprechend ebensoviele 
Tatigkeitsworter niedergeschrieben. Diese werden derart untereinander
gesetzt, daB die eine Serie aus Hauptwortern, die andere aus Tatigkeitswortern 
besteht, ohne daB diese paarweise iibereinstimmen, z. B.: 
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Der Hund 
Die Blume 
Die Nadel 
Die Glocke 
Das Wasser 

flieBt. 
bellt. 
duftet. 
sticht. 
lautet. 

Die Aufgabe besteht darin, daB paarweise sinnvolle Beziehungen her
gestellt werden. 

Dasselbe kann in bezug auf Eigenschaften geiibt werden, wobei das Kind 
jeweils die Kopula zu erganzen hat. 

Die Dbungen 0, E, ~ sind entsprechenden Intelligenzpriifungsmethoden 
nachgebildet, die Dbungen Tj in Anlehnung an die Wortpaarmethode von 
Ransch burg. . 

,[}) Losung einfacher Ratsel. 

d) Anschauungsunterricht. Der Unterricht Imbeziller muB durchaus 
auf Anschauung begriindet werden. Demnach ist im gewissen Sinne der ge
samte Unterricht Anschauungsunterricht. Seine nachste Aufgabe besteht in 
der Vermittlung moglichst vieler und moglichst vollstandiger Vorstellungen. 
Als Vorschule dienen die Aufmerksamkeits- und Unterscheidungsiibungen, 
welche das Kind zur Auffassung der vorgelegten Gegenstande befahigen. Es 
ist aber klar, daB sich solche Dbungen, deren Bedeutung hauptsachlich in for
maIer Richtung liegt, auf einen verhaltnismaBig nur kleinen Umkreis erstrecken 
kOnnen.lhnen liegen iiberdies, was fUr die Begriffsbildung von hoher Wichtig
keit ist, zunachst einseitige Abstraktionen zugrunde, deren relative Gleichartig
keit die betreffende Begriffskategorie in nahe Beziehung zur Aufmerksamkeit 
bringt, s~e gleichsam in den Blickpunkt des BewuBtseins riickt. Die Unter
scheidungsiibungen erfUllen zunachst die Aufgabe, jene geordneten Funktionen 
im BewuBtseinsle ben des Kindes herzustellen, die sich bei normalen Kindern 
nach immanenten Gesetzen der Verstandesentwicklung gleichsam von selbst 
ausbilden. Beim Anschauungsunterricht handelt es sich urn Anwendung und 
Dbung der durch ein besonderes methodisches Vorgehen geweckten Verstandes
funktionen, diesmal durch allseitige Betrachtung des Objektes, so daB nun 
simultan zur Anwendung gelangt, was friiher sukzessive, den einzelnen Be
griffskategorien entsprechend, geiibt wurde. 

Der Anschauungsunterricht hat weiterhin die Aufgabe zu erfiillen, ver
schiedene Erscheinungsformen gleichartiger Gegenstande aufzuzeigen, die In
dividualvorstellungen zu Allgemeinvorstellungen zu gestalten und hierdurch 
bestimmte Urteilsformen anzuregen. 

Durch die Veranschaulichung lebensvoller Zusammenhange werden Be
ziehungsbegriffe der mannigfachsten Art vermittelt. Durch die Wahrnehmung 
des Wechsels der Erscheinungen werden Zeitbegriffe wachgerufen, durch die 
Beobachtung des Hervorgehens einer Tatigkeit aus einer andern, der Verande
rung der Dinge infolge bestimmter Handlungen, die Begriffe von Ursache und 
Wirkung, Grund und Folge u. a. m. 

Aber auch fUr die Entwicklung sittlicher Begriffe ist der Anschauungs
unterricht von Bedeutung. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Erziehung, 
das Kind auf dem Wege des Beispiels an ein sittlich einwandfreies Handeln 
zu gewohnen, assoziative Reaktionen auszubilden, so daB schlieBlich das Ver
halten der Imbezillen gleichsam triebhaft den einfachsten sittlichen Prinzipien 
entsprechend gelenkt wird. Nun ist es wohl moglich, durch Veranschaulichung 
sittlicher Handlungen erwiinschte Reaktionen zu befestigen, andererseits durch 
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die Veranschaulichung iibler Folgen, welche schlechte Handlungen nach sich 
ziehen, abschreckend zu wirken, wobei allerdings nicht zu weit gegangen werden 
darf, um nicht storende Affekte zu erwecken. 

Unschatz bar ist der Anschauungsunterricht fiir die sprachliche Entwicklung 
imbeziller Kinder. Werden alle Anschauungen in adaquater Weise auch sprach
lich ausgedriickt, so ergeben sich hieraus Dbungen, die auch auf die Denktatig
keiten befruchtend wirken miissen. Bei jenen Imbezillen, die iiber eine verhaltnis
maBig groBe Zahl leerer Sprachformen verfiigen, wird die Sprache durch enge 
assoziative Beziehungen zu konkreten Verhaltnissen allmahlich intellektuali
siert. Bei sprachlich ungewandten Imbezillen heben oft visuelle Reproduktionen 
die Ausdrucksfahigkeit. Das vielfache und vielseitige Verkniipfen von Sprechen 
und Anschauen kann oft zu einem Assoziationszwang werden, so daB auch beim 
freien Erzahlen anschauliche Elemente auftauchen und das, was unter anderen 
Umstanden leerer Schall ware, mit wertvollem Inhalt erfiillen. 

Der Anschauungsunterricht wird zunachst die Erlebnisse des Kindes 
selbst und dessen Umgebung betreffen miissen. Ahnliches oder Verwandtes 
wird dann in Bildern gezeigt. So empfangen die letzteren allmahlich jene 
Wirklichkeitsbeziehungen, die ihnen auch dann objektiven Charakter verleihen, 
wenn eine unmittelbare Veranschaulichung nicht durchaus moglich erscheint. 
Zur lebensvollen Erganzung der Bildbetrachtungen wird aber immer wieder 
jede Gelegenheit beniitzt werden miissen,' urn Ahnliches auch in Wirklichkeit 
zu zeigen oder doch mindestens assoziative Beziehungen zu Verhaltnissen 
der Wirklichkeit aufrecht zu erhalten. 

Fiir die Bildbetrachtung ergibt sich im allgemeinen folgender Stufengang: 
a) Einzelbilder mit Hinweis auf die Objekte der Wirklichkeit. 
fl) Beschreibung der Einzelbilder nach den aus den Unterscheidungs

iibungen bekannten Qualitaten. 
y) Kindergruppen mit Angabe des fiir jede einzelne derselben Charak

teristischen (Bilderbogen von Schreiber). 
0') Haustiere. Beschreibung, Ahnlichkeiten, Unterschiede. 
B) Gruppenbilder aus dem Anschauungsbuch von Walther, insbesondere: 

Die stadtische Stube, die stadtische Kiiche, Bauernhof, Stadt, Bahnhof, Feld, 
Wiese. Wald (die Tiere des Waldes). 

~) Handwerker. 
r;) Soldaten. 
:J-) Verschiedene Tier- und Pflanzenbilder mit Beniitzung des Anschauungs

buches von Walther. 
l) Die Jahreszeiten (Bilder von Holzel, Wien, groBe Ausgabe). Es ge

langen zunachst die einzelnen Gruppen zur Besprechung, was sich leicht durch 
Verdecken anderer Teile des betreffenden Bildes bewirken HiBt. Abs~hlieBend 
und wiederholend kommt das Bild im ganzen zur Anschauung und Besprechung. 

x) Bilderlesen. Es gelangen verschiedene, dem Verstandnis des Kindes 
angemessene Bilder zur Betrachtung. Der Inhalt derselben soll von dem Kinde 
zusammenhangend ohne besondere Zwischenfragen angegeben werden. 

Der Unterscheidung und Einpragung von Einzeldarstellungen dient auch 
das sogenannte Bilderlottospiel; es gibt verschiedene Ausgaben, so daB ein 
entsprechender Wechsel des Bildermateriales moglich ist. 

Dber die Beziehungen des Anschauungsunterrichtes zu den Lehrgegen
standen des schulmaBigen Unterrichtes siehe diesen. 

In den Bereich des Anschauungsunterrichtes gehort auch der Gelegen
heitsunterricht. Hier gilt es, Gelegenheiten padagogischauszuniitzen, welche 
einen gewissen Aufmerksamkeitszwang bedeuten, insoferne sich den ersteren 
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die Aufmerksamkeit passiv zuwendet. Z. B.: Bei einem Spaziergang im Walde 
werden Holzmller angetroffen; die ungewohnliehen Manipulationen, die starken 
Gerausehe len ken unwillkiirlieh die Aufmerksamkeit des Kindes auf den Vor
gang. Das Kind hat aueh bereits Belehrungen in dem Sinne empfangen, daB 
es siindhaft sei, Baume zu besehadigen. Die Betraehtung des Vorganges lost 
einen inneren Widersprueh aus. Hier ergibt sieh nun eine sehr giinstige 
Gelegenheit, nieht bloB iiber die Arbeit selbst, die hierbei verwendeten 
Werkzeuge, die Bestimmung und Verarbeitung des Stammes zu sprechen, 
sondem auch, die Zweifel des Kindes zur Losung zu bringen, die Motive beim 
Baumfrevel und beim berechtigten Holzfallen gegeneinanderzustellen, und 
somit nicht bloB intellektuelle, sondem aueh ethisehe Unterscheidungen vo11-
ziehen zu lassen, die auBerordentlich wertvoll sind. 

Wird nun etwa in der Folge das Bild 25 des W al the rschen Anschauungs
buches I: "Der Wald und seine Ausnutzung" vorgefUhrt, EO stellen sich wegen 
der Lebhaftigkeit der gehabten Eindriicke sofort zu letzterem assoziative Be
ziehungen her, welehe die Bildbetraehtungmit sinnliehu I.ebhaftigkeit erfiill€ll. 

b) Gegenst1tnde schulm1tBigen Unterrichtes. a) Religion. Der Religions
unterrieht wird in erster Linie Gesinnungsunterricht sein und jene sittlichen 
GefUhle wecken und rege erhaIten miissen, welche die Grundlage der Charakter
entwieklung bilden. 

Diese sittlieh bildende Kraft des Religionsunterrichtes ergibt sich zunachst 
aus der besonderen Art der biblisehen Erzahlungen, welche bei entspreehender 
Darstellung ihren eigenartigen Zauber auch auf das Gemiit imbeziller Kinder 
ausiiben. Die Kunst des Erzahlens muB dem Lehrer im besonderen MaBe 
eigen, er muB imstande sein, auf diesem Wege Gefiihlssuggestionen aus
zuiiben und eine solche Stimmungslage hervorzurufen, die einen erhohten Grad 
von Empfangliehkeit fUr gemiitbildende Anregungen bedingt. Auch der 
Religionsunterrieht ist zunachst Anschauungsunterricht. Es diirfen gute 
bildliche Darstellungen, auch plastische Modelle (Krippe) nicht fehlen. Bei 
einiger padagogiseher Geschickliehkeit ist es moglich, gewisse Beziehungen 
zwischen den biblisehen Begebenheiten und den Erlebnissen des Kindes her
zustellen, um Ihnen die biblischen Gestalten naher zu bringen. Es wird bei 
den biblischen Erzahlungen eine gewisse Auslese stattfinden miissen, wobei 
Verstandnis und Interesse der Kinder maBgebend sind. 

Die spezifische Stimmung, welche ein gut erteilter Religionsunterricht 
hervorruft, kann aueh beniitzt werden, urn moralische Anschauungen zu ver
mitteln, wenn dieselben auch nicht unmittelbar dureh religiose Darstellungen 
oder Erzahlungen belegt werden konnen. Hier gilt es, Begebenheiten vorzu
fiihren, in welchen sich Gesinnungen des Mitleids, der Vertragliehkeit, des 
Gehorsams gegen Eltem und Vorgesetzte u. a. m. auspragen. Religions- und 
Moralunterricht lassen sich in diesem Sinne ganz gut vereinigen. 

Man hiite sich aber vor jenen moraltriefenden Erzahlungen, welche bei 
imbezillen Kindem keine andere Stimmung als die oder Langeweile erwecken. 

Die religiosen Zeremonien werden den imbezillen Kindem zu Sinnbildern 
der Huldigung fill jenes hochste Wesen werden miissen, das ihnen unter dem 
Bild eines vaterlichen Freundes und begliiekenden Wohltaters erscheint. In 
diesem Sinne empfangen die ersteren eine hohe, gemiitbildende Wirkung. 
Ohne solche Gefiihlsinhalte erstarren sie zu leeren Formeln, welche auf das Ge
miitsleben der Imbezillen in keiner Weise einwirken. 

(1) Sprache. a) Wie wir bereits erwahnt haben, bietet der Anschauungs
un te rri ch t die Mogliehkeit, das Sprechen der Kinder in allen seinen Beziehungen 
zu iiben. Es wird sieh immer wieder darum handeln, objektiv gegebene Tat-
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bestande sprachlich adaquat auszudriicken. Zu diesem Zwecke werden jene 
Relationen, welche auch den Unterscheidungsiibungen zugrunde liegen, in del' 
Weise verwendet, daB das Kind die betreffenden Angaben von den Gegenstanden 
gleichsam abliest, ohne daB jede einzelne Beziehung im Wege von Frage und 
Antwort festgestellt wird. Del' Anschauungsunterricht wird abel' libel' die 
Vermittlungen del' Unterscheidungsiibungen hinausgehen miissen, nicht bloB als 
praktische Anwendung der gewonnenen Kategorien, sondeI'll auch hinsicht
lich derVerbindung del' betreffenden Komplexe unt€reinander. Del' Mannig
faltigkeit des sprachlichen Ausdruckes solI die Entwicklung der Denkformen 
und Denkbeziehungen entsprechen. 

In del' Sprachlehre wird es sich nur darum handeln konnen, die haupt
sachlichsten Wortarten und ihre einfachsten Beziehungen hervorzuheben. An
leitung zum richtigen Gebrauch der Sprache in fortwahrender Beziehung zu 
anschaulich Gege benem ist unendlich mehr wert als grammatikalische Zergliede
rungen. Hierbei kommt in Betracht, daB zwischen Sprach- und Denk
formen ein Parallelismus besteht. Je mannigfaltiger sich demnach der sprach
liche Ausdruck gestaltet, desto starkere Anregungen empfangt die Denktatig
keit des Kindes, selbstverstandlich unter der Voraussetzung, daB dem Sprechen 
und somit auch dem Denken anschauliche Inhalte zugrunde liegen. 

Ganz besonders wichtig fiir die sprachliche Entwicklung ist das V 0 r - un d 
Nacherzahlen. Auch dieses wird sich zunachst auf anschaulich Gegebenes 
beziehen. Marchen, die dem Verstandnis imbeziller Kinder angemessen sind, 
finden eine vorzligliche Anschauungsgrundlage in einschlagigen Bilderwerken. 
Unter diesen sind einfache Darstellungen mit kraftiger Farbengebung auszu
wahlen, da imbezille Kinder komplizierten odeI' manirierten Bildwerken kein 
Verstandnis entgegenbringen und hierdurch oft sogar in irrtiimlichen Auffas
sungen bestarkt werden. Beim Erzahlen wird del' unmittelbare Hinweis auf 
die entsprechenden Situationen des Bildes nicht fehlen diirfen; beim Nacher
zahlen bietet die Bildbetrachtung eine wichtige Assoziationshilfe. Dem Nach
erzahlen mit Bildbetrachtung folgt dann das freie ~acherzahlen, das vorbereitet 
werden kann durch entsprechende Fragestellung des Lehrers. 

In gleicher Weise niitzlich ist das Vor- und Nacherzahlen von Fabeln. 
Hier zeichnen sich VOl' aHem die Heyschen Fabeln durch Einfachheit und 
Klarheit aus, insbesondere dadurch, daB sich die Fabeln fast durchaus auf Tiere 
und Verhaltnisse beziehen, die dem Kind nicht unbekannt sind. Uberdies 
gewahren die einschlagigen Bilder von S pe ch te rein ausgezeichnetes An
schauungsmaterial. Hierbei wird folgender Lehrgang eingehalten: 

1. Betrachtung des Bildes, Beschreibung des Tieres odeI' del' Gruppe. 
2. Erzahlen del' Fabel in Prosaform. ~acherzahlen durch das Kind. 
3. Vorsprechen des betreffenden Gedichtes. 
4. Auswendiglernen. 
Solchergestalt vorbereitete Memorierstoffe haben in ihrer Beziehung zu 

anschaulich Gegebenem Wert und Bedeutung. Das Einlernen von Versen odeI' 
Gedichten ohne Anschauungsgrundlage ist wertlos. Mit Recht wird daher 
del' AusschluB solchen Memorierstoffes aus den Schulen del' Schwachbegabten 
angestre bt. 

b) Lesen und Schreiben stehen gegenwartig auch beim' Unterrichte 
normaler Kinder durchaus im Dienste des Sprachunterrichtes, wobei die Er
wagung maBgebend ist, daB Lesen und Schreiben nichts anderes sind als Modi
fikationen del' Lautsprache. Demnach muB del' erste Unterricht im Schreiben 
und Lesen auch das Prinzip befolgen, die Vorstellungen auf dem Wege unmittel
barer Anschauung zu bereichern. Jedes Verfahren, das die mechanische Fertig
keit ausschlieBlich beriicksichtigt, ist somit fiir imbezille Kinder ungeeignet. 
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Die Lesemethode wird in Riicksicht auf die Zwecke der Lautgewinnung 
im wesentlichen die synthetische sein mussen. Der Leseunterricht kann bei 
entsprechender Anwendung die Sprachtherapie unterstutzen und insbesondere 
bei Stammlern erweist es sich als sehr zweckmaBig, jene Worter, die fehlerhaft 
ausgesprochen werden, in Druckschrift vorzufuhren, erforderlichenfalls auch 
nach dem Gehor aus den einzelnen Lauten zusammenfiigen zu lassen. 

Die Voriibungen fiir das Schreiben treffen mit dem elementaren Zeichen
unterricht zusammen. Die Begrenzungen der ersten Schriftzeichen werden 
durch Punkte angedeutet. Dieses Vorpunktieren der Schrift gewohnt das 
Kind an genaues Einhalten der Begrenzungslinien, an Beibehalten der urspriing
lichen Schriftlage und verhiitet das bei schwachsinnigen Kindern so haufige 
Auslassen des einen oder des andern Schriftzuges. Dieser Mittelweg zwischen 
Schreiben und Zeichnen ist erst dann zu verlassen, wenn das Kind hinlangIich 
GeschickIichkeit und trbung erlangt hat. Die Orientierung im Schreibfeld 
wird durch verschiedenfarbiges Ausziehen der Begrenzungslinien ermoglicht 
(Schreibhefte von Pi pe r). In den ersten Schreibheften empfiehlt es sich, 
die Zeilen durch Zwischenraume zu trennen, da dies erfahrungsgema13 die Orien
tierung der Kinder im Schreibfeld wesentlich erleichtert. 

Es ist in vie len Fallen niitzlich, die Hand des Kindes beim Schreiben 
bis zur Entwicklung der fiir jedes Schreibsymbol charakteristischen Bewegungs- . 
koordination von dem Lehrer fiihren zu lassen. Die Unterstiitzung mu13 aber 
aufhoren, wenn dieser Zweck erreicht ist. 

Das Schreibenlernen ist fiir die geistige Entwicklung des imbezillen Kindes 
als Dbung der Koordination und Apperzeption von besonderer Bedeutung. 
Es erganzt und vervollstandigt die Dbungen der Handgeschicklichkeit. Das 
Schreibenlernen iibernimmt die wichtige Aufgabe der Entwicklung eines zen
tralen Bewegungsapparates, der wegen seiner nahen Beziehungen zum Sprechen 
und Denken fiir die gesamte BewuBtseinsentwicklung sehr wesentlich in Be
tracht kommt. 

y) D as Re chne n gehort bei imbezillen Kindern in der Regel zu den schwie
rigsten Gegenstanden. Hier machen sich aIle jene Mangel der Assoziation 
und Apperzeption deutlich geltend, die einleitend hervorgehoben wurden. 
Es gibt Imbezille, die beim Rechenunterrichte vollstandig versagen, so daB 
kein methodisches Verfahren imstande ist, sie in den Besitz auch nur der elemen
tarsten Kenntnisse zu bringen. Andererseits wurde bereits auf solche Imbezille 
hingewiesen, deren einseitiges Gedachtnis sich vorwiegend auf das Merken von 
Zahlen und Ziffern beschrankt. Sie sind dann imstande, Rechenaufgaben 
und deren Losungen e benso herzusagen, wie andere Imbezille Erzahlungen 
oder Gedichte, ohne aber, gleich den letzteren, irgend ein Verstandnis hiermit 
zu verbinden. 

Da auch der Rechenunterricht dem Prinzip der Anschauung entsprechen 
muB, wenn er irgendwie auf die inteIlektueIle Entwicklung einwirken soIl, so er
scheint es angezeigt, demselben Zahlbilder zugrunde zu legen. Hier sind ins
besondere die sogenannten quadratischen Zahlbilder (S. 114) brauchbar und 
empfehlenswert. Ihre Auffassung begriindet sich auf keinem mechanischen Vor
gang, sondern auf apperzeptiver Dberlegung (Zahlschatzung, W alse mann). Es 
findet hier ein Vergleichen und Unterscheiden, ein Abmessen der Bilder nach 
den Beziehungen GroBer und Kleiner, Mehr und Weniger statt, das den elemen
taren logischen Funktionen entspricht. Bei Verwendung der quadratischen 
Zahlenbilder ist es moglich, mittels eines sehr einfaehen Lehrmittels (S. 115) 
die Reehenoperationen naeh ihren begrifflichen Beziehungen in handgreiflicher 
Weise zu erlautern, woraus sich ein weiterer Gewinn fiir die Verstandesbildung 
der Sehiiler ergibt. 
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Bei einer nicht geringen Zahl imbeziller Kinder ist die Rechenfertigkeit 
so schlecht entwickelt, daB man sich mit der primitivsten Form der Rechen
iibung, mit dem Fingerrechnen, begniigen muB, wenn nicht iiberhaupt 
auf jede Rechenfertigkeit Verzicht geleistet wird. Der Gebrauch der Finger 
zum Rechnen hat allerdings zur Folge, daB die Abstraktion von Zahlvorstel
lungen und Zahlbegriffen nicht erfolgt, da schlieBlich das Zahlen an den Fingern 
fast automatisch geschieht und die Unterdriickung dieses Mechanismus zur Folge 
hat, daB iiberhaupt nicht gerechnet werden kann. Man wird daher das Finger
rechnen nur bei Kindern zulassen diirfen, bei welchen nach langerer Erfahrung 
und nach Verwendung verschiedener methodischer Mittel feststeht, daB auf 
anderem Wege das Zustandekommen einer wenn auch primitiven Rechenfertig
keit nicht moglich ist; es kommt daher lediglich als Notbehelf in Betracht. 

0') Das Zeichnen hat bei imbezillen Kindern groBen Wert, da es eine 
gewisse Vorstellungskontrolle ermoglicht. Aus den Schiilerzeichnungen, selbst 
wenn sie nur aus wenigen Strichen bestehen, kann der kundige Lehrer ersehen, 
ob und in welchem MaBe die Kinder ein Anschauungsobjekt erfaBt haben. Der 
Stufengang ist gegeben durch den allmahlichen Dbergang der Darstellung von 
einfachen zu komplizierten Gebilden, yom Einzel- zum Gruppenbild. Unter 
der Voraussetzung, daB das Anschauungsvermogen der Kinder immer mehr 
erstarkt, konnen dieselben Objekte auf verschiedenen Stufen immer wieder 
zur Darstellung gelangen, wenn der Lehrer die Aufmerksamkeit auf neue Merk
male lenkt, die in der Zeichnung zum Ausdruck gelangen miissen. So beschrankt 
sich z. B. die Darstellung eines Baumes anfanglich auf einen vertikalen Strich, 
der den Stamm kennzeichnet, und von diesem ausgehend schrage Striche nach 
rechts und links zur Andeutung der Aste. Auf einer spateren Stufe werden 
auch die Zweige und Blatter angezeigt. Auf der Oberstufe schlieBlich kann 
der Baumstamm durch Schattierung hervorgehoben und, der Art des dar
zustellenden Baumes entsprechend, die besondere Form der Blatter und viel
leicht auch der Fruchte beriicksichtigt werden. 

Hinter dem Zeichnen nach der Natur tritt das sogenannte ornamentale 
Zeichnen an Bedeutung ganz zuruck, es sei denn, daB hierdurch Behelfe erzeugt 
werden, die bei Unterscheidungs- oder Kombinationsiibungen zur Anwendung 
gelangen. 

Manche Imbezillen zeigen eine vollstandige Unfahigkeit zu zeichnen, die 
nicht ausschlieBlich auf manuelle Ungeschicklichkeit zuriickzufiihren ist, sondern 
oft auch in Storungen des Gedachtnisses, der optisch-motorischen Koordination 
u. a. ffi. begriindet sein kann. 

c) Der Unterricht in den Realien wurzelt durchaus im Anschauungs
unterricht. Es hat wenig Zweck, diesem bestimmte Unterrichtsfacher abzu
gliedern, die dem Fassungsvermogen der Imbezillen im allgemeinen entriickt 
erscheinen. Ein systematischer Unterricht in Naturgeschichte, Naturlehre, 
Geschichte, Geographie ist auch bei vorgeschrittenen Imbezillen undurchfiihr
bar. Er wiirde nur jenes Sprechen ohne Verstandnis nahren, das sich bei 
manchem Imbezillen als unerfreuliche Eigenart geltend macht. Hingegen kann 
der Anschauungsunterricht auf einschlagige Verhaltnisse Bezug nehmen, soweit 
sie unmittelbar oder im Bilde zu vermitteln sind und an lokale Traditionen 
oder an Ereignisse ankniipfen, die stark genug sind, um das Interesse der Imbe
zillen zu wecken. Auch hier kommt dem Gelegenheitsunterricht Bedeutung 
zu. Nur ein Gegenstand soIl dem Anschauungsunterricht gegeniiber eine ge
wisse Selbstandigkeit erlangen, namlich die Heimatkunde. Er wird von der 
unmittelbaren Umgebung des Kindes ausgehen miissen und hier die grundlegenden 
Orientierungsbegriffe einiiben. In praktischer Hinsicht ist es von Wichtigkeit, 
daB das Kind sich im Hause selbst und in dessen Umgebung zurechtfinde. 

Hell e r, P1idagog. Therapie. 6 
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Auch auf die weitere Umgebung lassen sich derartige trbungen erstrecken, 
zu welchem Zwecke Schiilerwanderungen, moglichst in kleineren Gruppen, 
mit entsprechenden Unterweisungen an Ort und Stelle zu veranstalten sind. 

Weiterhin kann die Orientierung mit Hilfe einfacher Plane (zunachst das 
Zimmer, die Wohnung, das Haus betreffend) geiibt werden. Es ergeben sich 
hier wertvolle assoziative Beziehungen, die in Verbindung mit Abstraktionen 
verschiedener Art auf die Denkfahigkeit der Schiiler vorteilhaft einwirken. 

~) Das Singen gehort bei den imbezillen Kindern zu den beliebtesten 
. Gegenstanden. 1m vorstehenden ist mehrfach iiber die Beziehungen des Singens 
zu Bewegungsiibungen gesprochen worden. Tatsachlich gibt es kein besseres 
Mittel, Takt und Rhythmus zu betonen, als solche trbungen von Gesang be
gleiten zu lassen. Sicherlich bereitet manchen Imbezillen die rhythmische 
Gliederung musikalischer Darbietungen Freude und es erscheint in letzterer 
Hinsicht sehr charakteristisch, daB solche Imbezille haufig das Singen mit takt
maBigen Korperbewegungen begleiten, die weder beabsichtigt noch deutlich 
bewuBt sind. 

Bei vielen Imbezillen lost das Singen Gefiihle asthetischer Art aus. Es 
bildet sich eine Vorliebe fiir bestimmte Melodien aus, die auch normalen, musi
kalisch veranlagten Individuen angenehm erscheinen; in diesem Sinne be
deutet das Singen ein nicht zu unterschatzendes Mittel zur Ausbildung hoherer 
Gefiihle. 

Das Singen kann auch in den Dienst der Sprachtherapie gestellt werden. 
Es ist beobachtet worden, daB aphasische Kinder, die nicht sprechen konnten, 
deutlich sangen und dabei Textworte aussprachen. Von groBem Nutzen sind 
Gesangsiibungen auch bei solchen Kindern, die mit Fistelstimme sprechen, 
behufs Erlangung einer normalen Stimmlage. 

f) Methodische Bemerkungen. Der heilpi:idagogische Unterricht imbe
ziller Kinder besteht aus einer kontinuierlichen Reihe von Einwirkungen, welche 
darauf gerichtet sind, die Mangel der geistigen Entwicklung, die sich aus der 
fehlenden psychischen Spontaneitat ergeben, soweit als moglich auszugleichen. 
Auch hier bedeutet die Beo bachtung des normal sich entwickelnden Kindes 
und seiner Selbstaus bildung die wichtigste Grundlage fUr die padagogische 
Therapie. Alles, was heilpadagogisch vermittelt wird, muB die psychischen Trie b
krafte des Kindes in Anspruch nehmen, seine psychischen Funktionen derart 
anregen, daB sie sich spontan weiter entwickeln, wenn diese Entwicklung auch 
in extensiver und intensiver Hinsicht hinter der normaler Kinder zuriickbleibt. 
Es handelt sich hier keineswegs darum, eine Vielheit von BewuBtseinsinhalten 
aufzuhaufen, sondern darum, durch entsprechende Einwirkungen das Kind in 
den Stand zu setzen, iiber seine BewuBtseinsinhalte bis zu einem gewissen Grade 
zu verfiigen und durch jene inneren Prozesse, die wir als Aufmerksamkeits
und Willensvorgange bezeichnen, zur intellektuellen Verwertung der aufge
speicher ten BewuBtseinsinhalte zu gelangen. Die Bemiihungen, den psychischen 
Mechanismus gleichsam in Gang zu setzen, die spontanen assoziativen und apper
zeptiven Tatigkeiten des BewuBtseins auszulosen, sind der wichtigste Teil 
der padagogischen Therapie. Die vermittelten BewuBtseinsinhalte sollen nicht 
als toter Ballast weiter geschleppt werden, sondern gleichsam Bausteine be
deuten, aus denen die beziehenden Tatigkeiten der Psyche immer wieder Neues 
errichten. 

Die psychische Spontaneitat kann beim normalen Kinde vorausgesetzt. 
sie muS beim imbezillen Kinde erst geweckt werden. Daraus ergibt sich von 
Anfang an die Notwendigkeit, verschiedenartige Unterrichtsmethoden zur 
Anwendung zu bringen. Das normale Kind hat zur Zeit, da es in die Schule 
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kommt, eine solche Stufe der Selbstausbildung erlangt, daB es den Anforde
rungen des Elementarunterrichtes vollstandig zu geniigen imstande ist. Wenn 
man die verhaltnismaBig groBen Leistungen, die schon im ersten Schuljahr 
bewaltigt werden, in Betracht zieht, so wird man zu del' Erkenntnis gelangen, 
daB das Kind in der Zeit freier Selbstausbildung psychische Energien angesam
melt hat, die nur in zweckmaBige Bahnen gelenkt zu werden brauchen. Das im
bezille Kind, dessen bestimmt gerichtete padagogische Behandlung mit dem schul
maBigen Unterricht beginnt, steht den Anforderungen desselben hilflos gegeniiber, 
ihm losen sich die Darbietungen des Lehrers in ein buntes Gewirr von Einzel
eindriicken auf, zwischen welchen irgendwelche Beziehungen herzustellen es 
nicht imstande ist. Diese Unfahigkeit in formaler Hinsicht besteht auch dann 
weiter, wenn die Anforderungen entsprechend ermaBigt werden. Der schul
maBige Unterricht wendet sich unter allen Umstanden an die beziehenden 
Tatigkeiten des BewuBtseins. Sind diese nicht vorbereitet und eingeiibt, so 
erscheint jede Miihe des Lehrers verge blich. 

Das vorstehend gegebene "System von Vbungen leitet allmahlich zum schul
maBigen Unterricht iiber, es finden sich aber von diesem aus immer wieder 
Beziehungen, welche zu ersterem zuriickfiihren. DemgemaB gliedert sich der 
schulmaBige Unterricht gleichsam in die Gesamtheit heilpadagogischer Forde
rungsmoglichkeiten ein. Es kann demnach an die Stelle eines Lehrgegenstandes 
eine Vbung oder ein Komplex von Vbungen treten, welche unter weit einfacheren 
Bedingungen die Verstandestatigkeit in gleicher Richtung in Anspruch nehmen 
und auf diese Weise die Voraussetzung fiir das eigentlich schulmaBige Lernen 
schaffen. So werden z. B. bei SchiHern, deren Rechenfahigkeit unzulanglich 
entwickelt ist, so lange Vbungen im Anschauen und Auffassen von Zahlen treten, 
bis die Moglichkeit einer Abstraktion und somit die Bedingungen £iir das ele
mentare Rechnen geschaffen sind. Dies setzt allerdings ein Individualisieren 
voraus, das nur bei einer kleinen Zahl von Schiilern, die gleichzeitig unterrichtet 
werden, durchfiihrbar erscheint. 

Aber selbst dann, wenn der schulmaBige Unterricht auf keine solchen 
Widerstande stoBt, ist das AusmaB dessen, was hier erreicht werden kann, 
eng begrenzt. 

Die Hoffnung, imbezille Kinder durch fortgesetzten Unterricht gleichsam 
hoher zu qualifizieren, ihre intellektuellen Funktionen derart zu heben, daB sie 
schlieBlich in die Bahn des Normalen einlenken, was oft der Optimismus der 
EItel'll ertraumt, ist unerfiillbar. Auf solcher Basis kann sich keine Berufs
tatigkeit begriinden. Schon aus Utilitatsgriinden sollte daher die Ausbildung 
der korperlichen, und hier besonders der manuellen Fahigkeiten nicht vernach
lassigt werden. Auf dieser Grundlage ergeben sich doch immerhin gewisse 
Moglichkeiten zu erwerbsmaBigen Verrichtungen. In dieser Hinsicht sind nun 
allerdings die Kinder del' ge bildeten Kreise schlechter daran als die aus minder 
giinstigen sozialen Verhaltnissen stammenden. Die letzteren bringeIi sich 
schlieBlich vielfach als landwirtschaftliche Arbeiter, im Gartenbau, als Hilfs
ar beiterin leichteren Betrie ben ("halbe Krafte ") fort, wahrend die Berufsar beiten, 
die den AngehOrigen der ersteren gleichsam als Minimum des sozial Moglichen er
scheinen ("besserer Handwerker", z. B. Buchdrucker, Lithograph, Goldarbeiter, 
Uhrmacher, Mechaniker) die Fahigkeiten des Imbezillen weitaus iiberschreiten, 
wenn von sehr vereinzelten Fallen einseitiger Veranlagung abgesehen wird. 

Die zweckmaBige Auswahl und Zusammenstellung der Vbungen wird 
sich nach der Individualitat der Schiiler richten. Als allgemeine Regel muB 
festgehalten werden, daB man so wenig als moglich als gegeben voraussetze 
und eher einige Stufen tiefer greife, als daB man vom Anfang an mit Maximal
forderungen arbeite. 

6* 
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Beim Vorschulunterricht der Imbezillen ist gleichfalls die Vereinigung 
entsprechender tJbungen in Lektionen ratsam. Auch hier wird man anfangs 
iiber kurze Zeitraume nicht hinausgehen diirfen. Es entspricht aber der gr6Beren 
tJbungsfahigkeitderlmbezillen, daB sie spaterhin nicht mehr soraschermiiden; 
im selben Verhaltnis k6nnen die Lektionen nicht bloB hinsichtlich der Dauer, 
sondern auch hinsichtlich der Anzahl der zu vereinigenden tJbungen ausgedehnt 
werden, um im allgemeinen Leistungs- und Arbeitsfahigkeit zu erh6hen. 

Unter den Bewegungsiibungen sind Turnen und Handgeschicklichkeits
iibungen als parallele Lehrgange zu betrachten. Es k6nnen demnach ganz 
wohl in einer Lektion Turn- und Handgeschicklichkeitsiibungen vereinigt 
sein. Unterscheidungs- und Kombinationsiibungen bilden einen fortschreiten
den Lehrgang, die ersteren sind als zweckmaBige Vorbereitung fiir die letzteren 
zu betrachten. Ein Teil der Kombinationsiibungen setzt bereits die erlangte 
Lesefertigkeit voraus. Der Anschauungsunterricht kann anfanglich mit den 
Unterscheidungsiibungen kombiniert werden, spater bildet der erstere aber 
einen Lehrgang fiir sich. Er wirkt auf den Gesamtunterricht durch die M6g
lichkeit; mannigfachen Wechsel herbeizufiihren und auf Gegenstande und Ver
haltnisse Riicksicht zu nehmen, fiir welche ein gewisses Interesse besteht, 
belebend ein. Spiele, Handfertigkeitsunterricht u. a. sind auBerhalb der 
Lektionen anzusetzen. Dies entspricht dem Prinzip abwechselnder und an
regender Beschaftigung, wodurch der Passivitat der Imbezillen entgegengewirkt 
werden solI. Ruhezeiten sind in entsprechenden Abstanden einzuschalten. 

Hinsichtlich des Stundenplanes fiir den schulmaBigen Unterricht 
gelten folgende Leitsatze: 

l. Nebst den allgemein iiblichen kurzen Pausen ist eine Unterbrechung 
des Unterrichtes von einer halben Stunde - am besten zwischen der 3. und 
4. Halbstunde - erforderlich. 

2. Die zulassige Dauer des Unterrichtes betragt fiir die Uberstufe vier 
Halbstunden; nur in dem Falle, daB nachmittags keine Beschaftigung statt
findet, kann der Unterricht auf fiinf Halbstunden erstreckt werden. Die fiinfte 
Halbstunde ist jedoch fur einen Gegenstand von verhaltnismaBig geringer 
Ermiidungswirkung zu bestimmen. 

3. AuBer den Sonn- und Feiertagen, die ungeschmalert der Erholung 
der Schiiler zu widmen sind, miissen zwei Nachmittage w6chentlich freigegeben 
werden. 

Der Vorschulunterricht wird am zweckmaBigsten als Einzelunterricht, 
der Schulunterricht als Gruppenunterricht erteilt. Es erscheint als selbst
verstandliche Forderung, daB auf der Unterstufe nur wenige (etwa fiinf) Schiiler 
gemeinsam unterrichtet werden. Die Zahl erh6ht sich mit wachsender Unter
richtsfahigkeit. In den 0 beren Klassen kann die Schiilerzahl un bedenklich 
etwa zehn betragen. 

Aus der Betrachtung der Tatigkeits-, Unterscheidungs-, Kombinations
und Anschauungsiibungen ergibt sich von selbst, daB ihre Fortfiihrung auch 
neben dem schulmiWigen Unterricht vielfach notwendig erscheint, sei es, um 
die assoziativen und apperzeptiven Fahigkeiten immer wieder anzuregen und 
fiir den schulmaBigen Unterricht erh6hte Empfanglichkeit hervorzurufen, 
sei es, um den letzteren zu erganzen und kiinstlich in das BewuBtseinsleben 
einzuschalten, was die Selbstausbildung schuldig bleibt, z. B. durch den Mangel 
des Spieltrie bes. ' 

Von den Statten des Unterrichtes Imbeziller wird an spaterer Stelle 
(S. 139 ff.) ausfiihrlich die Rede sein. 
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III. Debilitat. 
Unter De bilitat fassen wir aIle jene leichteren geistigen 

Schwachezustande zusammen, fiir welche eine Herabsetzung der 
U rteilsfahigkeit in inteIlektueller und in ethischer Hinsicht charak
teristisch ist. Die Debilitat geht durch flieBende Grenzen in das Gebiet 
normaler Beschranktheit iiber. 

In der ersten Kindheit gibt sich die Debilitat zumeist durch keine irgendwie 
alarmierenden Symptome kund. Bisweilen tritt die Sprachentwicklung etwas 
verspatet auf, bisweilen sind die Friihsymptome der Debilitat etwa identisch 
mit jenen ersten Zeichen der Kindernervositiit, tiber welche spaterhin gesprochen 
werden solI. 

Die geistige Entwicklung der Debilen halt oft so lange mit der normaler 
Kinder gleichen Schritt, bis mit Willensanstrengung verbundene geistige Arbeiten 
verlangt werden. Bisweilen ist aber schon vorher ein eigentiimliches Verhalten 
der assoziativen Funktionen zu beobachten. DaB Kinder in der Kraft des Be
haltens von Gedachtnisstoffen dem alteren Schiller und dem Erwachsenen 
iiberlegen sind, stellt Groos als allgemeine Regel fest. Manchmal aber erhebt 
sich bei Debilen diese Fahigkeit weit iiber den Durchschnitt, und es ergeben 
sich Gedachtnishypertrophien, die an das Verhalten mancher Imbezillen ge
mahnen. Zumeist bleiben solche abnorme Gedachtnisleistungen nicht bestehen; 
sie klingen in dem MaBe ab, als Leistungen anderer Art verlangt werden und 
einseitige Dbung nicht mehr ihre Wirkung geltend machen kann. Aber es 
scheint, daB in dieser kurz als Gedachtnisperiode zu bezeichnenden Zeit sich 
eine solche Mechanik des assoziativen Behaltens und der assoziativen Einord
nung entwickelt, daB hierdurch die weitere geistige Ausbildung gleichsam 
vorgezeichnet wird. So ist oft die Auffassung eines Unterrichtsstoffes ledig
lich durch die Moglichkeit bestimmt, ihn gedachtnismaBig festzuhalten und 
nach jenen einfachenassoziativen Beziehungen, die bereits an friiherer Stelle 
erwiihnt wurden, zu gliedern. Hier nehmen die Beriihrungsassoziationen eine 
bevorzugte Stellung ein. Mit Hilfe dieser auBerlichen Beziehungen ist der 
Debile oft imstande, die Tatsachen seiner Erfahrung nach zeitlicher und raum
licher Folge zu ordnen. Mit fortschreitender Dbung bildet sich dergestalt 
eine immer prazisere Assoziationstechnik aus, es werden Bertihrungsassozia
tionen zwischen einer groBen Zahl von Vorstellungen wirksam, die iiberdies 
nach verschiedenen Richtungen hin verlaufen, je nach den Zwischenvorstel
lungen, die sich an die primare, als Assoziationsreiz wirkende Vorstellung an-
schlieBen. . 

Die Aufmerksamkeit der Debilen wendet sich nur in beschranktem MaBe 
den Vorstellungen selbst und ihren begrifflichen Inhalten zu. Sie steht fast 
vollstandig im Dienste des mechanischen Assoziierens, indem sie unter ver
schiedenen Assoziationsmoglichkeiten jene tiber die Schwelle des BewuBtseins 
hebt, die durch Ahnlichkeitsbeziehungen eine besondere qualitative Pragung 
empfangen. Diese Form der Aufmerksamkeit, die stets nur zwischen gedacht
nismaBig eingepragten Materien wirkt, nichts Neues schafft, sondern sich immer 
nur auf mechanisch Erworbenes bezieht, kann als reproduktive der produktiven, 
spontanen Aufmerksamkeit entgegengestellt werden, die als analysierende 
Tiitigkeit zum begrifflichen Denken, zum Urteilen und Schlie Ben fiihrt. 

Insoferne nun solche geistige Leistungen verlangt werden, die sich vor
wiegend auf Reproduktion gedachtnismaBig aufgenommener BewuBtseins
inhalte beziehen, zeigt sich der Debile den Anforderungen vollstandig gewachsen, 
wahrend er dort versagt, wo es sich um selbstandiges Denken handelt. Es wendet 
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sich hier gleichsam die gesamte psychische Energie den Assoziationsbe
ziehungen zu und tatsachlich ist mancher Debile imstande, Leistungen, die 
ein normales Individuum mit apperzeptiven Hilfen vollbringt, lediglich asso
ziativ zu bewaltigen. Dies zeigt sich insbesondere beim elementaren Rechnen, 
das sich entweder in ein mechanisches Assoziieren von Zahlwortern ohne Zahl
begriffe und Zahlvorstellungen, oder in ein ebenso mechanisches Zahlen inner
halb der durch die Rechenaufgabe gegebenen Grenzen auflost. Aber auch ange
wandte Aufgaben und einfache SchluGrechnungen konnen, wenn sie auf einige 
leichtere Formen beschrankt bleiben, mit assoziativen Hilfen gelost werden, wobei 
entsprechende, gedachtnismaBig festgehaltene Beispiele als Paradigmata dienen 
(vergl. S. 105). Die Fahigkeit, zu schematisieren, gedachtnismaBig aufgenommene 
Materien nach gewissen auGerlichen Gesichtspunkten zu ordnen, ist vielen 
Debilen in hohem MaGe eigen. Sie wird gefordert durch Anforderungen, die 
an das de bile Individuum im Verkehr mit normalen Menschen, im Unterricht 
und bei anderen Veranlassungen herantreten. Diese Denknotwendigkeiten muG 
der Debile infolge Versagens seiner apperzeptiven Fahigkeiten soweit als mog
Hch durch assoziative Surrogate ersetzen. Die bestandige Inanspruchnahme 
assoziativer Hilfen hat eine weitgehende Vbung zur Folge, welche sich in einer 
das MaG des Normalen iiberragenden Starkung des assoziativen Gedachtnisses 
kundgibt. Diese eigenartige seelische Verfassung, die gekennzeichnet ist durch 
die Stellvertretung assoziativer fUr apJ=erzeptive Beziehungen, kann bis zu einem 
gewissen Grade iiber die wahre Natur des geistigen Gebrechens tauschen. Der 
Defekt tritt oft erst dann klar zutage, wenn es gilt, Urteile zu fallen, Entschei
dungen zu treffen, die ein hoheres MaG apperzeptiver Erkenntnis voraussetzen 
und durch assoziative Vorgange nicht surrogiert werden konnen. 

Diese apperzeptive Schwache gibt sich besonders auf dem Gebiet des 
Willens kund. Wir konnen im allgemeinen assoziative und apperzeptive 
Willenstatigkeiten unterscheiden, je nach den psychischen Verbindungen, 
welche die Grundlage der Willenshandlungen bilden. Aus der Nachahmung 
dessen, was das Kind in seiner Umgebung sieht, ergeben sich zunachst gewisse 
Normen fiir das eigene Handeln, die um so zwingender werden, je haufiger und 
intensiver sich das Beispiel der Umgebung geltend macht. Wahrend aber beim 
normalen Kinde mit zunehmender Reife der apperzeptiven Funktionen ein 
Abwagen der Motive dergestalt erfolgt, daB sich die Entscheidung jenem zu
wendet, das durch die reflektierende Tatigkeit des Verstandes das Vbergewicht 
erhalt, bleiben die Willenstatigkeiten vieler Debilen zumeist auf jener primi
tiven Stufe stehen, die im Grunde genommen imitativ bestimmt ist, demnach 
immer wieder auf jene Formen zuriickgeht, die das Vorbild der Umgebung 
ergibt. Auch auf dem Gebiete der Willenshandlungen wird die eigentiim
Hche Fahigkeit mancher Debilen, zu schematisieren, offenbar; es entwickelt 
sich bisweilen auf solcher assoziativen Grundlage eine derartige Gleichformig
keit des Handelns, daG mit Mchster Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden 
kann, wie sich der betreffende Debile bei dem einen oder dem andern AnlaG 
benehmen, wie er sich im gegebenen Falle entscheiden werde. Dies kann aller
dings nur in jenen engen Grenzen stattfinden, die durch Erfahrung und Auffas
sung des De bilen bestimmt sind. In letzterer Hinsicht findet gleichsam eine 
Auslese statt, da der Debile allen hoher qualifizierten Willenshandlungen 
verstandnislos gegeniibersteht und nur jene psychisch zu assimilieren imstande 
ist, die einfache Verhaltnisse, hier vor allem das eigene Wohl und Wehe, betreffen. 
Daraus ergibt sich der fUr Debile hochst charakteristische egozentrische 
Charakter aller Willenshandlungen. Jeder Debile ist ein Egoist, es fehlt ihm 
oft vollstandig die Fahigkeit, die Willenstatigkeit durch andere als rein person
Hche Motive zu bestimmen. Dieser Zug entspricht ebenso wie die primitive 
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Mechanik des Wollens und Handelns einer friihen Altersstufe; allen Willens
kundgebungen haftet etwas Unfertiges, Unreifes, Kindisches an, so daB man 
hier ganz wohl von psychischem Infantilismus sprechen konnte. Das Zuriick
bleiben des Debilen pragt sich auf diesem Gebiete meist am deutlichsten aus. 
Wahrend die logischen. Defekte nicht selten bis zu einem gewissen Grad durch 
die Entwicklung assoziativer Beziehungen verdeckt werden, bleibt der Debile 
auf dem Gebiete des Wollens derart unselbstandig und hilflos, daB von dieser 
Seite aus sehr bald seine Zuriickgebliebenh€it erkannt werden muB. Die deter
minierenden Tendenzen, welche das Handeln des normalen Menschen regeln, 
fehlen dem Debilen vollstandig. Hier zeigt sich nicht bloB ein Mangel posi
tiver, fordernder, sondern auch negativer, hemmender Tendenzen, vor allem 
solcher, die sich aus sozialen Riicksichten ergeben. 

So ferne sich das Beispiel der Umgebung nicht unmittelbar oder mittelbar 
geltend macht, bedeutet das eigene Handeln des De bilen oft nichts anderes 
als eine systemlose Aufeinanderfolge von Zufallsreaktionen. Da es an eigenen 
richtunggebenden Maximen fiir das Handeln fehlt, so kann von einer Charakter
entwicklung kaum die Rede sein. 

Diese Verhaltnisse erfahren eine schlimme Komplikation, wenn das Trie b
Ie ben des Debilen eine abnorme Steigerung oder Regelwidrigkeit aufweist. 
Das gesamte Verhalten des Debilen ist dann von friih an auf einen moglichst 
hohen Ertrag sinnlicher Lust gerichtet, das mit der instinktiven Abwehr aller 
jener Anforderungen verbunden ist, die diesen Lustertrag in irgend welcher 
Weise beeintrachtigen konnen. In diesem Sinne zeigt sich haufig schon von 
Kindheit an das Strebennach einem miiBigen Genufileben. Alle jene normalen 
erziehlichen Einfliisse, welche das Kind an Arbeit und Pflichterfiillung gewohnen 
wollen, stoBen auf hartnackigen Widerstand. Dem trie bhaften Verlangen nach 
sinnlicher Lust werden keine Hemmungen entgegengesetzt, erziehliche Korrek
tiv- und ZwangsmaBregeln haben vielfach brut ale Reaktionen zur Folge; immer 
deutlicher nimmt das Betragen des Debilen antisozialen Charakter an und es 
ergibt sich schliefilich das ausgepragte Bild der moral insanity. Dieses Verhalten 
erlangt nun haufig dadurch eine perverse Pragung, daB die Lust- und Unlust
beziehungen derEmpfindungen und Vorstellungen eine deutliche Verschie
bung erleiden, so zwar, daB Handlungen von Lustgefiihlen begleitet sind, die 
bei anderen, normalen Individuen Unlustgefiihle auslosen. In dieser Hinsicht 
kommt zunachst der Hang zur Grausamkeit in Betracht, der manchem Debilen 
'eigen ist und sich schon friihzeitig darin auBert, daB das Kind der Pflegeperson 
korperlichen Schmerz zu bereiten strebt. In dieselbe Kategorie gehoren die 
Tierqualereien de biler Kinder, bei welchen zu auBerster Roheit und Riicksichts
losigkeit Feigheit hinzutritt, da sich die antisozialen Triebe gegen wehrlose 
Geschopfe richten. An die Stelle des Mitleids, das sich bei normalen Kindem 
schon sehr fruhe - in einem FaIle von Preyer im 27. Monat - zeigt, tritt die 
Freude an dem Leid anderer, die Schadenfreude, und es scheint oft geradezu 
darauf abgesehen, SchmerzauBerungen zu provozieren, da diese bei sittlich 
entarteten Debilen Lustgefiihle erzeugen. Je mehr sich die Umgebung einge
schiichtert und verangstigt zeigt, desto brutaler machen sich die antisozialen 
Regungen des De bilen geltend. SchlieBlich lauft sein gesamtes trie bhaftes 
Streben daraufhinaus, die Personen der Umgebung zu qualen und zu beherrschen. 
Willensschwachen Individuen sind solche Vertreter der aktiven moral insanity 
im hohen Grade gefahrlich, weil sie die ersteren haufig durch die suggestive 
Gewalt ihrer brutalen, jeden Widerstand hemmenden Reaktionen zu gefiigigen 
Werkzeugen machen. 

Die Abwehr aller Einfliisse, welche sich der triebhaften Entwicklung 
antisozialer Regungen entgegenstellen, fiihrt haufig schon im Kindesalter 
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zum Negativism us. Das Kind verweigert bei allen Anliissen, aueh bei solehen, 
die sein personliehes Wohlbefinden nieht unmittelbar tangieren, den Gehorsam. 
Ohne die Fahigkeit, die Wiinsehe und Forderungen der Umgebung irgendwie 
beurteilen zu konnen, wird riieksiehtslos alles zur Seite gestoBen, was dem 
maehtvollen Walten egoistiseher Triebe im Wege steht. Dabei entwiekelt sieh 
der Widersprueh geradezu als Stereotypie. Jede Wunseh- oder BefehlsauBerung 
der Umgebung hat bei dem betreffenden Kinde eine negativistisehe AuBerung 
oder Handlung zur Folge. 

Nieht immer zeigen sieh die selbsiiehtigen, auf Lustertrag geriehteten 
Neigungen der Debilen in so krassen Formen. Vielen gebrieht es an der psyehi
sehen Energie, die immerhin notwendig ist, urn sieh aufzulehnen und in be
standigem Widerstreit mit der Umgebung zu leben. Es sind die apathischen 
Formen der De bilitat , die hier in Betraeht kommen. Die Passivitat dieser 
Naturen zeigt sieh einerseits unter dem Bilde pathologiseher Faulheit, anderer
seits in dem Bestreben, den erziehendenFaktoren der Umgebung mogliehst aus
zuweiehen, urn unbehindert eigene Wege gehen zu konnen. Diese passivenNaturen 
weisen keine aggressiven Tendenzen auf, sie bringen den erziehliehen Bestre
bungen der Umgebung lediglieh stumpfen Gleiehmut entgegen. In dem trieb
haften Verlangen, sieh abzusondern, keine Anregungen zu empfangen, deren 
Auffassung und Verarbeitung irgendwie mit Miihe oder Anstrengung verbunden 
ist, zeigt sieh wohl ein asoziales, nieht aber ein antisoziales Verhalten. Die 
Passivitat derartiger Individuen pragt sieh aueh auBerlieh in mangelndem Sinn 
fiir Ordnung und Reinliehkeit aus, der zu volliger Verwahrlosung ausarten kann, 
wenn die Kinder z. B. nieht dazu zu bringen sind, sieh selbstandig zu wasehen, 
Mund und Zahne zu reinigen, Wasehe und Kleider reehtzeitig zu weehseln. 
Bisweilen maeht es den Eindruek, daB Schmutz und Unsauberkeit zum Behagen 
des Debilen beitragen, so daB auch dann, wenn ein solehes Kind durch die Sorg
faIt anderer in tadellosen Zustand gebraeht worden ist, alsbald die naehste Ge
legenheit wahrgenommen wird, urn sieh zu besehmutzen. Einnassen bei Tag 
und bei Naeht, sehleehte EBmanieren, so daB z. B. aueh dann mit den Handen 
zugegriffen wird, wenn EBgerate bereitliegen, sind bei derartigen Debilen nicht 
selten zu verzeiehnen. 

Hochst charakteristiseh fiir diese Formen der Debilitat ist die Neigung 
zum aufsiehtslosen Herumstreifen. Unter den Kindern, welehe die Sehule 
umgehen, ist eine groBe Zahl der Debilitat zugehorig. Hier ist zweifellos neben 
der Freude an vagierendem Umherstreifen aueh die antizipierte Unlust wirk
sam, die sieh aus der zu befiirehtenden Arbeit ergeben wird, wahrend den Ent
weiehungen aus dem Elternhaus als weitere Ursaehe das Unbehagen zugrunde 
liegt, das aus dem Zwang, in einer geordneten, gewisse soziale Anforderungen 
stellenden Umgebung zu leben, hervorgeht. Derartige Individuen verfallen 
oft spaterhin dauernd der Vagabondage. 

Unter den Triebregungen, welche die sittliehe Depravation der Debilen 
vielfaeh bestimmen, nimmt der Gesehleehtstrie b zweifellos eine wiehtige 
Stelle ein. Gesehleehtliehe Regungen im friihen Kindesalter (Sauglingsonanie) 
treffen wir bei sehwaehsinnigen Individuen sehr haufig an. Wahrend die Friih
sexualitat der Idioten und Imbezillen kaum weitere psyehisehe Bedeutung 
gewinnt, da die Reizungen und ihr Erfolg im BewuBtsein isoliert bleiben und 
gedaehtnismaBig kaum festgehalten werden, ist die Friihsexualitat der Debilen 
oft def Anfang einer kontinuierliehen Entwieklungsreihe, die Lustgefiihle pragen 
sieh wegen ihrer primitiven Bedingungen und wegen der tJbereinstimmung 
mit der gesamten Riehtung des Trieblebens dem Gedaehtnis ein und es ent
steht auf dieser Grundlage alsbald das bewuBte Verlangen naeh Erneuerung 
der orgastisehen Erregungen. Spaterhin bildet sieh der Sexu altrie b immer 
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mehr aus, keinerIei Hemmung wird diesem entgegengesetzt. Abgesehen von 
maBlosem Onanieren ist das gesamte BewuBtsein erfiillt von geschlechtlichen 
Vorstellungen und Bildern, friihzeitig kommt es schon zu sexuellen Angriffen, 
wobei nicht selten auch die nachsten Familienmitglieder in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Ne ben der autoerotischen Befriedigung entwickelt sich haufig 
eine sexuelle Schaulust, die bisweilen perverser Ziige nicht entbehrt. 

Bei derartigen Individuen tritt oft schon vor der Pubertat ein triebhaftes 
VerIangen nach sexuellem Verkehr ein. Gelegenheitsverhaltnisse bedingen, 
daB dieser mitunter homosexuell einsetzt. .Bisweilen schreiben solche Be
tatigungen der weiteren sexuellen Entwicklung gleichsam den Weg vor. In 
nicht: wenigen Fallen wird skrupellos jede sich darbietende Form geschlechtlicher 
Betatigung gewahlt, um die oft enorme sexuelle Bediirftigkeit zu befriedigen. 

Die Sexualitat solcher Debilen ergibt ein Beispiel dafiir, in welcher Weise 
das Triebleben die gesamte psychische Entwicklung beherrscht. 

Schon friihzeitig bemachtigt sich der Sexualtrie b des Kindes und wachst 
zu maximaler Rohe an. Erziehliche Hemmungen, die unter normalen Ver
hiiltnissen hinreichen, konnen in Anbetracht der Intensitiit des Triebes keine 
Wirkung ausiiben. Psychische Regungen korrektiver Art, so z. B. das Scham
gefiihl, das bei normalen Kindern schon friihe - nach Preyer in den ersten 
Ansatzen schon im 19. Monat - zu beobachten ist, werden durch die Pravalenz 
des Sexualtrie bes gleichsam im Keime erstickt. Hierzu kommt, daB Beziehungen, 
die bei normalen Kindern keine sexuelle Bedeutung erlangen, so z. B. die Zart
lichkeitsbezeigungen der Umgebung, geschlechtlich erregend wirken, was bei 
der Beurteilung des Liebes- und Ziirtlichkeitbediirfnisses debiler. Kinder wesent
Hch in Riicksicht kommt. Auch das Vorstellungsleben empfangt unter solchen 
Verhaltnissen eine sexuelle Priigung; so ergeben sich von hier aus assoziative 
Beziehungen, durch welche die oft sehr sonderbaren VorIieben und Gewohn
heiten debiler Kinder ihre Erkliirung finden (Fetischismus). Zur willkiirlichen 
Reproduktion sexueller Vorstellungen tritt bisweilen ein Vorstellungszwang, 
bewirkt durch das ungesuchte Auftauchen erotischer Bilder. Auch die Traume 
beziehen sich oft auf sexuelle oder sexuell gehobene Komplexe. 

Die Aus breitung sexueller Vorstellungen und Vorstellungs beziehungen 
hat zumeist die Verdrangung gesunder Reakt.ionen zur Folge. Die Gemiits
bewegungen bleiben auf der tiefst€n Stufe stehen. Rohere, soziale, altruistische 
Gefiihle konnen nicht zustande kommen, wahrend sich eine trie bhafte Disposition 
zur Aufnahme anderer grobsinnlicher Gefiihle zeigt. Zu sexuellen Ausschwei
fungen treten oft Exzesse anderer Art, z. B. eine friih einsetzende VorIiebe 
fiir alkohoIische Getriinke (Dipsomanie), vorzeitiges und oft leidenschaftlich 
geiibtes Rauchen hinzu. Wiihrend einerseits die pathologische Entwicklung 
durch solche triebhafte Faktoren bestimmt wird, wirken andererseits die hier
durch erzwungenen TriebiiuBerungen verstarkend und neue unheilvolle Kom
plexe schaffend auf erstere zuriick, so daB ein circulus vitiosus entsteht, der 
nicht mehr durchbrochen werden kann, wenn Ubung und Gewohnung ihren be
festigenden EinfluB bereits geltend gemacht haben. 

Das Herbeifiihren von Lustgefiihlen dererwahntenArt bedingteinenraschen 
Aufbrauch der nervosen Energien; hieraus ergeben sich Erschopfungs- und 
Ermiidungsgefiihle, die als intensive Unlust zum BewuBtsein kommen. Die 
letztere fiihrt zu blinden, triebhaften Abwehrreaktionen, die Ursachen der. patho
logischen Verstimmungen werden grundlos nach auBen projiziert, die Personen 
der Umgebung erscheinen durch das triibe Medium pathologischer Verstimmung 
betrachtet als gehiissige Verfolger. Beeintrachtigungsideen der mannigfachsten 
Art machen sich geltend und bedingen die psychotische Farbung des Krankheits
bildes. Bisweilen scheinen solche gemiitliche Konflikte, die infolge der einseitigen 
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Triebentwicklung und der Urteilsschwache des Debilen nicht zur Aufhellung 
gebracht werden k6nnen, auslosend auf psychotische Anlagen zu wirken, und 
es sind dann Falle zu verzeichnen, in denen die Debilitat in offenkundige 
Psychosen iibergeht, unter welchen die hysterische Geistesstorung die erste Stelle 
einnimmt. 

Auch bei solchen Debilen, deren Triebleben keine auBergewohnlich ab
normen Ziige aufweist und deren erziehliche F6rderung bis zu einem gewissen 
Grade ohne besondere Schwierigkeiten moglich ist, zeigt sich bisweilen die Labili
tat ihres psychischen Gleichgewichts darin, daB mit dem Gefiihl der Unlust 
einhergehende psychische Insulte iiberraschend einsetzende sittliche Regel
widrigkeiten und antisoziale Regungen zur Folge haben. Oft ist dieser 
Zusammenhang kein deutlicher und die veranlassende Ursache steht manchmal 
zu der Reaktion in keinem intensiv oder zeitlich scharf zu bestimmenden Ver
haltnis. Es mag auch vorkommen, daB an die Stelle solcher von au Ben kom
menden psychischen Eingriffe impulsive Stimmungsanderungen treten, die, 
mit Unlust verbunden, in ahnlicher Weise eine Wendung des psychischen Ver
haltens in antisozialer Richtung herbeifiihren. Solche Stimmungsanomalien 
ergeben sich besonders haufig zur Pubertatszeit, und wir sehen geradein dem 
Dbergang vom Kindes- zum Jugendalter nicht selten eine sittliche Ver
schlechterung einsetzen, die bisweilen unter der Voraussetzung angemessener 
Behandlung behoben, bisweilen aber, und zwar insbesondere dann, wenn strafende 
Gewalten unzweckmaBig eingreifen und immer neue Unillstgefiihie herbeifiihren, 
ZIl dallernder sittlicher Defektuositat werden kann. Die Mangel der intellek
tuellen und sittlichen Urteilsfiihigkeit der Debilen haben zur Folge, daB keine 
Dberlegungen stattfinden oder apperzipiert werden, welche Einsicht und innere 
Lauterung bewirken und durch Gewinnung sittlicher Grundsatze die weitere 
Lebensfiihrung in giinstiger Weise bestimmen. Unter dem EinfluB unzweck
maBiger StrafmaBregeln entstehen vielmehr Affekte, die sich ungehemmt 
im Sinne ihrer urspriinglichen Richtung reagierend auf die Umgebung beziehen. 
Nach Groos fiihrt aber der vollstandige Ablauf des Affektes zu Handlungen, 
die geeignet sind, das Verhaltnis zur Umgebung zu beeinflussen. Wenn auch 
der Ablauf dieser Affekte (HaB, Abneigung, Widerwille), etwa durch den Straf
vollzug begleitende Affekte entgegengesetzter Art (Furcht, Angst), zwangs
weise verhindert wird, so bleiben dennoch Gemiitsregungen zuriick, die destruktiv 
auf die Psyche wirken. Friiher oder spater drangen derart gehemmte Affekte 
dennoch zur AuBerung, und es entstehen dann in dem triebhaften Bestreben, 
der peinigenden Umgebung Unangenehmes zuzufiigen, wahllos antisoziale Hand
lungen, die wieder zu RepressivmaBregeln AniaB ge ben, welche die pathologischen 
Affektgrundlagen nicht beseitigen, sondern verstarken. Somit ist es verstand
lich, daB bei debilen Rechtsbrechern die Riickfalligkeit eine auBerordentlich 
haufige ist und Zweck und Bedeutung der Strafe nahezu illusorisch macht. 

Ais Beispiel flir solche durch auBere Einwirkungen hervorgerufene anti
soziale Regungen seien die Schuldiebstahle angefiihrt, welche nicht selten 
von Debilen veriibt werden. Es handelt sich hier zumeist urn Kinder. die bis 
zu ihrem Eintritt in die Schule und oft sogar langere Zeit wahrend ihres Schul
verhaltnisses in disziplinarer Richtung zu keiner nennenswerten Klage AniaB 
gegeben haben. Dem Debilen werden aber in der Konkurrenz mit vollwertigen 
Schiilern h6chst unangenehme Erfahrungen aufgezwungen, es entsteht das 
peinigende BewuBtsein der Unzulanglichkeit, das haufig noch verstarkt wird 
durch den Tadel des Lehrers, durch Verspottung oder Hintansetzung seitens 
der Mitschiiler, durch hausliche Bestrafungen infolge schlechter Schulnach
richten. Unter solchen Verhaltnissen entwickeln sich dann jene Affekte, die 
zu antisozialen Handlungen drangen. Das Verlangen, die Umgebung irgendwie 
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zu schadigen, fiihrt vielfach deshalb nicht zu direkten Abwehrreaktionen, weil 
der Debile befiirchten muB, von den iiberlegenen Gegnern in empfindlichster 
Weise zuriickgewiesen zu werden. Die affektiv bedingte, triebhafte Schadigungs
absicht besteht aber, oft ohne deutliche Ziel- und Zweckvorstellungen, weiter, 
und so kommt es schlieBlich zu Eingriffen in das Eigentum der MitschiUer 
als Entladung eines inneren Zwanges, in einem blinden Drang nach Vergeltung 
und Rache. Es ist hochst charakteristisch, daB die weggenommenen Dinge 
fiir den Entwender selbst meist nahezu wertlos sind, keinem besonderen Wunsche, 
keinem bisher unerfiillt ge blie benem Stre ben nach Besitzerweiterung entsprechen. 
Es ist auch kennzeichnend, daB sich der Entwender der Dinge haufig so bald 
als moglich zu entledigen sucht (Wegwerfen, Verschenken). Dabei wird bei 
den Diebstahlen oft in so plumper, jede Vorsicht auBer acht lassender Weise 
vorgegangen, daB sie sich bei naherer Untersuchung der Tatumstande als trieb
hafte Handlungen dokumentieren und eben nur durch eine allgemeine, im ein
zelnen nicht bestimmte Schadigungsabsicht erklart werden konnen. 

Die auf impulsiver Grundlage entstehenden Charakteranderungen 
zur Pubertatszeit sind so haufig, daB sie zur Aufstellung eines besonderen Krank
heitsbildes, der Heboidophrenie (Kahlbaum), AnlaB gegeben haben. Dieses 
ist im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daB ohne deutliche Beteiligung 
der intellektuellen Funktionen sittliche Ausfallserscheinungen zur Beobach
tung kommen, daB Abweichungen und Ungewohnlichkeiten jenes Komplexes 
von sittlichen Eigenschaften, die vorzugsweise die psychische Individualitat 
des Menschen in sozialer Hinsicht zusammensetzen, zu verzeichnen sind. Hier 
handelt es sich um jugendliche Individuen, die, ohne daB auBere Ereignisse 
bestimmter Art hierfiir irgendwie verantwortlich gemacht werden konnen, 
nach einer Periode einwandfreier Fiihrung roh und riicksichtslos gegen die 
Umgebung werden, ihre Obliegenheiten nicht erfiillen, bisher erfolgreich ge
wesenen erziehlichen MaBnahmen GIeichgiiltigkeit oder Widerstand entgegen
setzen. Die Erfahrung lehrt, daB es sich hier ;lUmeist um de bile Individuen 
handelt. Oft ist ganz deutlich vor dem Eintritt der Entsittlichung pathologische 
Verstimmung nachweisbar. Die von Kahlbaum symptomatisch beurteilte 
Anderung des "Temperaments" scheint hier weit eher als kausale Beziehung 
in Betracht zu kommen. 

So erlangen die primaren oder sekundaren Gefiihlsregungen der De bilen, 
so ferne sie sich zu Stimmungen mit starker Affektbetonung verdichten, eine 
Bedeutung fiir die gesamte sittliche Entwicklung, deren richtige Einschatzung 
dem erziehlichen Vorgehen und der heilpadagogischen Behandlung die Wege 
weist. 

1. Erziehung. 
Die Erziehung debiler Kinder gehort zu den schwierigsten Aufgaben 

der Heilpadagogik. Sie kann nur unter der Voraussetzung, daB alle erziehenden 
Faktoren harmonisch zusammenwirken, zu giinstigen Resultaten fiihren. Keines
wegs begriindet ist aber die unter allen Umstanden ungiinstige Prognose, die 
von manchen .,'\utoren den De bilen gestellt wird und die in einer absoluten GIeich
setzung der Debilitat mit der moral insanity zum Ausdrucke kommt. Zahl
reiche Erfahrungen beweisen, daB Debile, deren Behandlung rechtzeitig und 
richtig in Angriff genommen worden ist, sich spaterhin unter einfachen Verhiilt
nissen tadellos fiihren. 

Auch ohne eingehendere Intelligenzpriifung ist die rechtzeitige E r ke n nun g 
der De bilitiit fiir den kundigen Beobachter keineswegs schwierig. Kenn
zeichnend ist die Urteilsschwache auf intellektuellem und auf ethischem Gebiet. 

In Kiirze kann fiir die Debilitat folgender Symptomenkomplex als charak-
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teristisch aufgestellt werden: Urteilsschwache, Neigung zu gedachtnismaBigen 
Aneignungen bei einer das Normale oft weit iiberschreitenden "Obungsfahig
keit assoziativer Beziehungen; egoistische Neigungen und hieraus sich ergebende 
ethische Defekte; Unfahigkeit zu allen hOheren, durch sittliche Motivbildung 
bestimmten Willenshandlungen; Persistieren niedriger, triebhafter Willens
regungen. 

Ein Irrtum iiber die geistige Beschaffenheit des Debilen ist leicht moglich, 
wenn man lediglich die gedachtnismaBigen BewuBtseinsinhalte zum Gegenstand 
der Priifung macht. In diesem Sinne wird man schulmaBiges Wissen nicht 
schlechthin als Kriterium fiir die Beurteilung der Intelligenz beniitzen diirfen. 
Rier faUt vor allem die Unfahigkeit auf, kausale Beziehungen herzustellen, 
die Materien in eine andere, von dem unmittelbar Erworbenen abweichende 
Ordnung zu bringen. Die Sicherheit der Reproduktion wird oft schon durch 
eine von dem gewohnten Schema abweichende Fragestellung beeintrachtigt. 

1st die Erkenntnis gewonnen, daB bei einem Kinde Debilitat vorliegt, 
so wird man es von einem wesentlich andern Gesichtspunkte betrachten miissen 
al8 ein normales Kind. Viele seiner Fehler und Regelwidrigkeiten werden rein 
symptomatisch zu beurteilen sein. Der Umstand, daB das de bile Kind auf die 
normalen erziehlichen Einwirkungen der Umgebung in pathologischer Weise 
reagiert, weist auf das Krankhafte der Gemiits- und Willensbildung hin, zumal 
die aus solchem Verhalten resultierenden Beeintrachtigungen des eigenen Ichs 
die Willenstatigkeit niemals in eine den Intentionen des Erziehers entsprechende 
Bahn lenken und auch die iibelsten Erfahrungen nicht dazu fiihren, dem Wollen 
und Randeln richtige, erwiinschte Motive zugrunde zu legen. Das de bile Kind 
wird nicht durch Schaden klug. In der Unfahigkeit, durch eigene "Oberlegung 
oder durch verstandnisvolles Eingehen auf die Intentionen der Umgebung 
zu einer Le bensfiihrung zu gelangen, welche eine Menge hochst unangenehmer 
Erfahrungen erspart, zeigt sich die Urteilsschwache des Debilen in intellektueller 
und in ethischer Beziehung. Das Vermogen zu sozialer Einordnung, das dem nor
malen Kinde von Anfang an gege ben ist, muB beim De bilen erst durch kontinuier
liche Erziehungseinfliisse hergestellt werden. DemgemaB bedeutet das normale 
Verhalten derUmwelt gegeniiber das Endziel einer besonderen methodischen 
Erziehung und kann nicht durch irgend ein padagogisches Pressionsmittel 
im kurzen Wege erzwungen werden. Volle Objektivitat, geleitet von der Erkennt
nis der Eigenart des De bilen, erscheint als wichtigste Voraussetzung fiir dessen 
zielstrebige Erziehung. 

Es ist klar, daB diese Forderung nur in Ausnahmsfallen im Elternhause 
zu verwirklichen ist. Den zur Erziehung des Kindes berufenen Personen fehlt haufig 
die Kenntnis dessen, was als krankhaft in der Seele des Kindes anzusehen ist. 
Aus dem Bestreben, die Fehler des Debilen gewaltsam zu unterdriicken, ergibt 
sich bei letzterem oft jene Stimmungslage, welche unerwiinschte Affekte hervor
ruft, die sich in ihren AuBerungen gegen die Umgebung wenden. Auf diese 
Weise werden aber die antisozialen Neigungen des Debilen nicht aufgehoben, 
sondern verstarkt. So entsteht jenes unerfreuliche Verhaltnis, welches sich darin 
auBert, daB der Debile seinen nachsten Angehorigen feindselig gegeniibersteht, 
jeden AnlaB beniitzt, um diese Abneigung in schiidigende Randlungen umzu
setzen, wahrend andererseits die durch das Verhalten des debilen Kindes aufs 
auBerste gereizten Eltern die Fahigkeit verlieren, die Erziehung des Kindes 
in objektiv zielstrebiger Weise durchzufiihren. Es herrscht in solchen Familien 
nicht selten eine ungesunde Kampfesstimmung, der Verkehr der Eltern mit 
dem Kinde wird durch einen Ton der Gereiztheit bestimmt, der auf beiden 
Seiten provozierend wirkt. 

In anderen Fallen wird das Kl'ankhafte im Verhalten des Kindes von 
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den Eltern zwar erkannt, sie leiten aber daraus falschlich ab, daB das Kind 
erziehlich nicht zur Verantwortung gezogen werden konne und das Prinzip: 
"Laissez faire, laissez aller" wird fUr die weitere Behandlung des Kindes be
stimmend. Unter solchen Verhaltnissen schwellen die antisozialen Anlagen 
des Debilen bald zu voller Hohe an. Das Kind gewohnt sich an eine solche 
Riicksichtslosigkeit gegen die Umgebung, daB es spaterhin kaum moglich ist, 
die rein egoistisch bedingte Handlungsweise des Debilen zu andern, sein Ver
halten irgendwie in soziale Bahnen zu lenken. Wir finden eine solche vor allen 
energischen Einwirkungen zuriickschreckende, verzartelnde Erziehung debiler 
Kinder namentlich dann, wenn mit der Debilitat korperliche Schwache oder 
Kranklichkeit verbunden ist. Czerny hat darauf hinge wiesen , daB bei der 
erziehlichen Behandlung korperlich kranker Kinder oft die schlimmsten Fehler 
begangen werden, die sich in der Folgezeit als verhangnisvoll erweisen. Dies trifft 
im erhohtem MaBe bei debilen Kindern zu. Es werden dann in irriger Weise 
die zutage tretenden Fehler und Regelwidrigkeiten auf den korperlichen Zustand 
bezogen, selbst wenn mittlerweile Heilung oder Kranigung erfolgt ist. Beson
ders haufig wird bei Kindern, die in ihren ersten Lebensjahren an Konvulsionen 
gelitten haben, auch spaterhin eine groBe Angstlichkeit in erziehlichen An
gelegenheiten an den Tag gelegt, man befiirchtet, durch energisches Vorgehen 
Aufregungen hervorzurufen, wahrend sich solche in viel groBerer Zahl und Inten
sitat aus der Disziplinlosigkeit des Kindes, aus der Unfahigkeit, dem eigenen 
Willen eine bestimmte, forderliche Richtung zu verleihen, von selbst ergeben. 
Unter solchen Verhaltnissen kommt es sehr haufig vor, daB sich etwa die Mutter 
von dem Kinde aufs auBerste qualen laBt, aIle seine Launen erfiillt, seinen 
krankhaften Willensregungen nicht im mindesten eigenes, padagogisch bedingtes 
Wollen entgegensetzt. Wird spaterhin der Versuch gemacht, erzie~lich auf ein 
Bolches Kind einzuwirken, so haben sich die selbstsiichtigen Neigungen schon 
derart befestigt, daB es unmoglich erscheint, gegen einen derma Ben eingeiibten 
Komplex erfolgreich ·anzukampfen. 

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich im Verkehr mit normalen Ge
schwistern und Gefahrten. Ihr gesundes, durch Motive bestimmtes Wollen 
gerat alsbald in Widerstreit mit den triebhaften WillensauBerungen des Debilen, 
der infolge seiner Urteilsschwache nicht imstande ist, auf die Absichten seiner 
Umgebung einzugehen und ihnen Rechnung zu tragen, infolge seiner Phantasie
armut nicht vermag, die Spiele vollwertiger Genossen zu teilen und durch aktive 
Mitwirkung zu fordern. Die Verschiedenheit des Wesens normaler und debiler 
Kinder muB notwendig zu Konflikten fiihren. Auch diese ge ben zu jenen 
antisozialen Affekten AnlaB, die sich schlieBlich zu blindem HaB gegen Ge
schwister und Genossen verdichten und zu disziplinaren Schwierigkeiten fUhren, 
die, unter Strafe gesetzt, die antisozialen Neigungen des Debilen immer hoher 
entfachen. 

Das hausliche Milieu ist zumeist eine nie versiegende Quelle von 
Schwierigkeiten erziehlicher Art. Selbst dort, wo normale Kinder eine ent
sprechende erziehliche Forderung erhalten wiirden, wo aIle negativen, destruk
tiven Eingriffe abgehalten werden konnen, findet der Debile nicht jene Er
ziehungsbedingungen vor, die seiner Eigenart entsprechen. Nun ergeben sich 
aber aus d6m Wesen des Debilen selbst weitere Komplikationen. Dem letzteren 
ist in noch hoherem MaBe als dem Imbezillen ein starkes Geselligkeitsbediirfnis 
eigen. Dieses macht sich aber in gewissem Sinne als Auslese geltend und bewirkt 
nicht selten die fast instinktive Aufspiirung von Gefahrten, die namentlich 
in ethischer Hinsicht gleichfalls auf einem tiefen Niveau stehen. Solcher Verkehr 
begiinstigt den Austausch siUlicher Schadigungen. Es entstehen Kamerad
schaften, deren gemeinsame Interessen sich durchaus in antisozialer Richtung 
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bewegen und zum volligen sittlichen Verderben beider Teile AnlaB geben. 
Selbst der Schulbesuch kann in dieser Hinsicht ungiinstig wirken. So 
wird z. B. in der Schule nicht der Verkehr mit besseren, sittlich hoher stehenden 
Schiilern gepflegt, sondern mit verwahrlosten oder der Verwahrlosung entgegen
gehenden Kindern. Auf dem Schulwege sucht der De bile die Bekanntschaft 
verderbter Individuen zu machen, deren rohe AuBerungen, deren Hang zum plan
losen Herumstreifen eine besondere Anziehungskraft besitzen. Der De bile ver
steht es oft, solche Bekanntschaften geheim zu halten, die Angehorigen tiber 
seinen Verkehr zu tauschen. Diese Irrefiihrung der Umgebung ist zumeist nicht 
auf klare Dberlegungen zuriickzufiihren, sondern auf das triebhafte Bestreben, 
Beziehungen aufrecht erhalten zu konnen, die durch das Eingreifen autoritativer 
Personen gestort oder beseitigt wiirden. Selbst im Hause kann der Verkehr 
mit Dienstboten ein sittlich hochst bedenklicher werden; schon im schulpflich
tigen Alter kommt es bisweilen zu Beziehungen sexueller Art. 

Diese Erziehungsschwierigkeiten wachsen ins Ungemessene, wenn die 
Familienverhaltnisse nicht einwandfrei sind und sich aus denselben unmittelbar 
demoralisierende Einfliisse ergeben. Es ist haufig zu beobachten, daB das debile 
Kind auch hier eine gleichsam negative Auslese trifft und nur jene Verhaltnisse 
der Umwelt fiir seine GefUhls- und Willensrichtung vorbildlich macht, die auf 
seine Psyche destruktiv wirken konnen. Gerade in letzterer Hinsicht ist oft 
das Beispiel der Umgebung bestimmend, wahrend gute Vorbilder ohne EinfluB 
bleiben, da das debile Kind nicht die Fahigkeit besitzt, ein ethisch bedingtes, 
altruistisches Handeln fUr seine eigene Willenstiitigkeit vorbildlich zu machen. 

Wahrend unter normalen Verhaltnissen selbst in einer nicht einwandfreien 
Familie nicht selten zu konstatieren ist, daB der erziehende EinfluB einer Person, 
z. B. der Mutter, die ungiinstigen Einfliisse, die von anderer Seite ausgehen, 
kompensiert, halten sich die Debilen ausschlieBlich an das schlechte Vorbild. 
Dieses wird elektiv fUr das Wollen und Handeln des Debilen bestimmend. Hier 
spielen auch die "geheimen Miterzieher" (Loewen berg) eine bedeutsame 
Rolle, so z. B. Lektiire, Schaustellungen, die Betrachtung dessen, was als unpas
sende und haufig aufreizende Anschauung sich in den Schaufenstern mancher 
Geschiifte darbietet und insbesondere die sexuelle Phantasie in gefahrlicher 
Weise anregt. 

AIle diese Beziehungen wirken haufig in die Ferne und bedeuten nicht 
selten einen Assoziationszwang, da die zufallig aufgenommenen Vorstellungen 
einen Anreiz zur Erwerbung gleichartiger Erregungen auslosen. So hat z. B. 
der gelegentliche Besuch einer ungeeigneten kinematographischen Vorfiihrung 
zur Folge, daB das intensive Verlangen nach iihnlichen aufregenden, demorali
sierenden Darbietungen entsteht und die verwerflichsten Mittel, selbst Dieb
stahle, nicht verschmaht werden, urn solcher verderblichen Geniisse teilhaft 
zu werden. 

Dergestalt bahnt eine Schadlichkeit der andern gleichsam den Weg. In 
iiberraschend kurzer Zeit werden Gipfelpunkte sittlicher Verderbnis erreicht, 
es ergibt sich ein dichter Komplex von Vorstellungen, die auf das Gefiihls- und 
Willensleben hOchst ungiinstig einwirken und jedem Bemiihen, an deren Stelle 
sittlich fordernde Vorstellungen zu setzen, als starrer Widerstand entgegelliltehen. 

Denmach erscheint es schon aus prophylaktischen Griinden notwendig, 
de bile Kinder den hiiuslichen Verhiiltnissen zu entziehen und sie in ein geeignetes 
Milieu zu bringen. Die Erfahrung lehrt, daB in fremden Familien die Verhiilt
nisse sich alsbald ganz iihnlich gestalten wie in der eigenen Hauslichkeit. Auch 
in Pflegefamilien entspricht das Milieu vielfach den Le bensgewohnheiten 
und Bediirfnissen der Erwachsenen. Die gedeihliche Entwicklung der Kinder 
setzt hier voraus, daB der Wille des Kindes von Motiven geleitet wird, 
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welche die riicksichtsvolle Beachtung dessen bedeuten, was den umgebenden 
Personen erwiinscht ist. Diese Riicksichtnahme auf die Umgebung, die sich im 
Grunde als Gefiihlsreaktion, als Einfiihlung darstellt, ist dem Wesen Debiler 
fremd. Ihre WillensauBerungen bewegen sich stets nur in egozentrischer Rich
tung. Auch hier gerat das triebhafte Wollen mit den altruistisch bedingten 
Forderungen der Umgebung in Konflikt, es ergeben sich ganz die namlichen 
erziehlichen Schwierigkeiten wie in der eigenen Hauslichkeit. Nicht selten wird 
dann die Schuld an dem Fehlschlagen der Erziehung in fremden Familien den 
letzteren beigemessen. In der Suche nach den richtigen Verhaltnissen wandert 
das de bile Kind von Hand zu Hand, ohne daB sich ein Erfolg einstellt. Jedes 
solche MiBlingen bewirkt aber, daB sich die antisozialen Eigenschaften des De
bilen verdichten. Wenn dann nach einer Serie wechselnder Erziehungseinfliisse 
die richtigen MaBnahmen in Anwendung kommen, ist es haufig schon zu spat, 
da sich in den Debilen das Gefiihl seiner eigenen Minderwertigkeit, der Unfahig
keit zu sozialer Einordnung befestigt hat. Hierzu kommt aber als perverse 
Gefiihlsregung der Umstand, daB der Debile gleichsam erlernt hat, sich durch 
unsoziales Verhalten Anforderungen zu entziehen, die von ihm als Histiger Zwang 
empfunden werden. Es tritt also eine bewuBte Komponente dem antisozialen 
Verhalten hinzu, das Bestreben, sich seiner Umgebung unbequem und lastig 
zu machen, urn die Anwartschaft zu gewinnen, vielleicht doch ein ungebundf'lles, 
von jeder erziehlichen Fessel freies Leben fiihren zu konnen. Oft ist es lediglich 
das Bediirfnis nach fortwahrendem Wechsel, welches die Auflehnung des Debilen 
gegen bestehende geordnete Verhaltnisse bedingt, die Betatigung jener inneren 
Unruhe, die im Grunde genommen auch den Vagabundentrieb des Debilen 
auslOst. 

Wenn demnach die Erziehung weder im eigenen Hause noch in einer frem
denFamilie zumZiele fiihrt, so bleibt die Anstaltserziehung als einzig Erfolg 
verheiBende MaBregel iibrig. Meist wird zur letzteren erst dann die Zuflucht ge
nommen, wenn Erziehungsexperimente der geschilderten Art versagt haben. 
In der Anstalt ergibt sich daraus die Notwendigkeit, nicht bloB gegen die ur
spriinglichen, sondern auch gegen die erworbenen Regelwidrigkeiten anzu
kampfen. Ein Erfolg ist im vorhinein nur dann zu erwarten, wenn die anti
sozialen Eigenschaften des Debilen noch nicht jene Hohe erreicht haben, daB 
sie aIle padagogischen Einwirkungen zunichte machen. Sind die antisozialen 
Komplexe durch Gewohnung und Dbung derart befestigt, daB sich aus ihnen 
immer wieder neue Antriebe gesellschaftswidrigen Handelns ergeben, so wird 
jedes padagogische Bemiihen vergeblich sein. 1m andern FaIle aber kann 
eine Verdrangung der unsittlichen Triebrichtungen durch methodische Bei
bringung gesunder Vorstellungen, durch die Einiibung sittlich bedingten Handelns 
stattfinden. 

In der heilpadagogischen Anstalt ist die Moglichkeit geboten, daB 
sich die Einwirkungen einer autorativen Personlichkeit widerspruchslos 
geltend macht, daB das Milieu in der gleichen forderlichen Richtung einwirkt 
und somit die Forderung nach harmonischer Erziehung vollkommen erfiillt 
wird. Wahrend es in der Hauslichkeit kaum zu vermeiden ist, daB erziehliche 
Einfliisse von verschiedenen Personen ausgehen, zwischen welchen sich leicht 
auch unter der Voraussetzung, daB einheitliches Vorgehen beabsichtigt ist, 
gewisse Widerspriiche erge ben, kann in der heilpadagogischen Anstalt unschwer 
erreicht werden, daB sich aIle erziehlichen Einwirkungen ungeschmalert in der 
gleichen Bahn bewegen. Unter solcher Voraussetzung findet jene Kontinuitat 
der Erziehung statt, welche die Fixierung einer bestimmten einheitlichen Willens
richtung beim Debilen begiinstigt. Durch die Vermeidung von Widerspriichen ist 
es moglich, daB sich solchergestaltgewisse assoziative, konstant wirkende Willens-
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antriebe geltend machen. Der Debile lernt nicht bloB die Forderungen seines 
Erziehers kennen, sondern auch die Art und Weise, in welcher dieser seine Forde
rungen erfiillt wissen will. Tritt eine Situation an das debile Kind heran, die 
eine Willenshandlung erfordert, so wird ein solcher AnlaB die Erinnerung an ein 
friiheres, unter gleichen oder ahnlichen Verhaltnissen erfolgtes Handeln hervor
rufen und die Reaktionen des Kindes werden dann in gleicher Weise vonstatten 
gehen wie in den friiheren, auf assoziativer Grundlage reproduzierten Fallen. 
Es ergeben sich hieraus zunachst rein gedachtnismaBig Motive fiir das Handeln, 
die an die Stelle dessen treten, was beim normalenKinde die Verstandestatigkeit, 
eigenes Urteilen und SchlieBen, hervorbringt. 

Diese Methode, den Willen auf gedachtnisma3iger Grundlage von gewissen 
assoziativ gefestigten Prinzipien abhangig zu machen, ware unschwer durch
zufiihren, wenn nicht bei vielen De bilen jene eigentiimliche Willensperversitat 
vorhanden ware, die wir als Negativismus bereits kennen gelernt haben. 
Hieraus entsteht erziehlich die gro3e Schwierigkeit, da3 ein Wunsch oder Befehl 
eine diesem entgegengesetzte Willensrichtung ausl6st. Dieses psychische Ver
halten tritt als pathologischer Ungehorsam in Erscheinung. Wenn der Erzieher 
nicht imstande ist, diese negativen Willensrichtungen kraft seiner Pers6nlichkeit 
zu bannen, so sind alIe seine Bemiihungen vergeblich. Er wird seine Energie 
rasch aufbrauchen, wenn er in jedem einzelnen Falle bemiiGigt ist, den Ungehor
sam des Kindes niederzuringen. Setzt er solchem Verhalten Strafe entgegen, 
so befOrdert er das Entstehen von Affekten, aus denen sich Ha3, Abneigung 
und Widerwillen ergeben. Geht er tiber solche Tatbestande hinweg, so verliert 
er bald jede erziehliche Gewalt iiber das Kind. 

Es ist nun eine besondere Gabe der Pers6nlichkeit, ein solches Verhalten 
beim Z6gling zu erzielen, das in der Bereitwilligkeit besteht, aHe psychischen 
Einwirkungen ungehemmt aufzunehmen und nach dem Willen des Erziehers 
in Taten umzusetzen. Man hat diesen Rapport zwischen Erzieher und Z6g
ling als Suggestion bezeichnet. Mit der hypnotischen Suggestion hat dieses 
Verhalten nichts zu tun. Nur ein Merkmal ist der hypnotischen und der pad
agogischen Suggestion gemeinsam, die Befehlsautomatie. Die Befehle des Er
ziehers werden unmittelbar, d. h. ohne daB sich storende Vorstellungen, Ge
fiihle und Willensrichtungen dazwischen drangen, zu Motiven der Handlungen 
des Kindes. Dies ist keineswegs als pathologisches Geschehen zu deuten, da 
auch in der Psychologie des normalen Gehorsams die Befehlsautomatie eine 
bedeutsame Rolle spielt. Zum Unterschied von der hypnotischen Suggestion 
sind die padagogischen Suggestionen begleitet von den Gefiihlen der Berechtigung 
und des Vertrauens. Es ergibt sich hieraus jene psychische Bereitschaft, die 
im vollstandigen Gegensatze steht zu dem Zwang, mit dem die hypnotischen 
Suggestionen verbunden sind. Damit aber diese Gefiihle des Vertrauens und 
der Berechtigung zustande kommen k6nnen, mu3 es der Erzieher verstehen, 
sich von Anfang an die Zuneigung seines Z6glings zu gewinnen. Bei de bilen 
Kindern ist dies am leichtesten dann zu erreichen, wenn der Erzieher dem Z6g
linge zum Bewu3tsein bringt, da3 seine Einwirkungen dem Kinde zum Vorteile 
gereichen. Fast in allen Fallen leidet das de bile Kind an Unlustgefiihlen, die 
sich aus dem Widerstreit seines eigenen Tuns mit dem Handeln der Umgebung 
ergeben. Wenn nun das de bile Kind erkennt, daB der Erzieher die Macht hat, 
diese st6renden, das Selbstgefiihl driickenden Gefiihle zu bannen, so wird sich 
ohne weiteres ein Verhalten entwickeln, das in Anhanglichkeit und Zuneigung 
zum Ausdrucke kommt. Dieses emotionale Moment ist bei der Erziehung De
biler von besonderer Wichtigkeit. Es wird sich oft im vorhinein darum handeln, 
bei dem debilen Kinde eine solche Stimmungslage herzustellen, da3 die Ein
wirkungen des Heilpadagogen auf fruchtbaren Boden fallen k6nnen. Die Er-
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fahrung lehrt, dail erziehliche Mailnahmen nur dann produktiv wirken konnen, 
wenn nicht Gefiihle und Affekte in der Seele des Kindes 0 bwalten, aus denen. 
standig negative, hemmende Triebrichtungen hervorgehen. Der Negativismus 
hat seinen Anlail oft in solchen emotionalen Momenten. Deshalb wird der Heil
padagoge nicht auf Geschehnisse zuriickkommen diirfen, die zeitlich zuriick
liegen und im Elternhause zu strafenden Mailnahmen Anlail gegeben haben. 
Seine Aufgabe besteht zunachst darin, dem Kinde mit Wohlwollen zu be
gegnen, ihm deutlich zu zeigen, dail er keineswegs voreingenommen und nicht 
geneigt ist, es entgelten zu lassen, was etwa aus Mitteilungen der Eltern aus 
friiherer Zeit als strafbarer Tatbestand in Betracht kame. Es wird sich emp
fehlen, gleich im Anfange einen ruhigen, freundlichen, wohlwollenden Ton an
zuschlagen. Das Kind muil zur Dberzeugung gebracht werden, dail ihm der 
Erzieher nicht feindselig gegeniiberstehe, so dail es das Miiltrauen verliert, 
das sich infolge del' irrigen Behandlung im Elternhaus oft selbst gegen die nachsten 
Angehorigen richtet. 

Hat das de bile Kind Vertrauen zu seinem Erzieher gewonnen, bringt 
es ihm Zuneigung entgegen, so wird dne spaterhin zu verhangende 
Strafe auf solcher Gefiihls- und Stimmungslage bewirken, dail das Kind sich 
bemiiht, das angenehme Verhaltnis zum Erzieher sobald als moglich wieder
herzustellen, zu jenem lustbetonten Komplex zuriickzukehren, del' sich aus 
lrohI-wollen und Zuneigung ergibt. Bei einem solchen Verhaltnis zwischen 
Erzieher und Zogling wird die Strafe keineswegs jene Affekte hervorbringen, 
die unbedingt schadigend wirken (Hail, Abneigung, Widerwillen) und sich in 
ihren Auilerungen gegen den Erzieher selbst wenden. Wird Strafe verhangt, 
so kommt es sehr wesentlich darauf an, dail der Erzieher hierbei den richtigen 
Ton trifft. Niemals darf er bei solchem Anlail Ruhe und Objektivitat verlieren. 
Der Zogling muil zur Erkenntnis gebracht werden, dail die Strafe notwendig 
ist. . Deshalb erscheint es geboten, den strafbaren Tatbestand kurz und deut
lich zu formulieren und auszusprechen, was del' Erzieher als siihnendes Geschehen 
fiir notwendig erachtet. Niemals darf ein Ton personlicher Gereiztheit einflieilen. 
1st del' Zogling zur Erkenntnis des sen gelangt, was er sich hat zu schulden kommen 
lassen, dann kann auch erwartet werden, dail die Strafe bessernd wirke. Korper
liche Ziichtigungen sind auch bei Debilen kontraindiziert, weil sie zu affektiven 
Abwehrreaktionen fiihren konnen, welchen del' Padagoge machtlos gegen
ii.bersteht. Die Aufgabe der Erziehung Debiler besteht in einem nicht unwesent
lichen Punkt darin, es zu affektiven Aussehreitungen gar nieht kommen zu lassen, 
da sich solche Vol'gange assoziativ festigen und ein ungehemmter Ablauf einem 
gleichen odeI' ahnlichen geradezu den Weg bahnt. Es ware denmach ein pad
agogischer Fehler, durch unzweckmaJ3ige Strafen derartige Affektauilerungen 
zu provozieren. Aus den letzteren erge ben sich immer wieder neue strafbare 
Tatbestande und schlieillich ist des Strafens kein Ende, ein Umstand, der in 
so vie len Fallen die hausliche Erziehung unfruchtbar und zweckwidrig macht. 

}lan wird in noeh hohel'em Maile als bei Imbezillen mit Strafen sehr 6ko
nomisch verfahren miissen. Die Strafe kann auch bei Debilen nichts anderes 
erreichen, als die Aufbietung erhohter Willensenergie. Fehler und Regelwidrig
keiten, die auilerhalb des Willensbereiches debiler Kinder liegen, sind in anderer 
Weise korrektiv zu beeinflussen. So wird man beispielsweise Ausschreitungen, 
die lediglich aus Erregungszustanden hervorgehen, am zweckmaJ3igsten be
kampfen, wenn man beruhigende Mittel anwendet, kurzfri&tige Isolierung 
mit Anordnung einer bestimmten konzentrativ wirkenden Beschaftigung, z. B. 
Handfertigkeiten, Ordnen eines Schrankes, Abschreiben aus dem Lesebuch 
us\y., odeI' in extremen Fallen Bettruhe unter Dberwachung. 

Viele Regelwidrigkeiten sind bedingt durch Zusammenstoile mit den Ge-
Hell e r, Piidagog. Therapie. 7 
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nossen. Diese ereignen sich zumeist, wenn die einzelnen Kinder nicht hinreichend 
beschaftigt sind. Deshalb erscheint es bei Debilen von groBer Wichtigkeit, 
die Zeitausfiillung nicht den Kindern selbst zu iiberlassen, sondern den 
Spielen und Beschaftigungen in der schulfreien Zeit ein bestimmtes, den indi
viduellen Fahigkeiten entsprechendes Programm zugrunde zu legen. Gewisse 
Spiele, welche unter Umstanden rohe KraftauBerungen veranlassen, sind bei 
Debilen kontraindiziert (FuBballspiel). Dasselbe gilt von jenen ungebundenen 
Spielen, die nicht selten der Phantasietatigkeit debiler Kinder eine ungesunde 
Richtung geben und zur Entstehung antisozialer Neigungen fiihren konnen 
(Rauber und Soldaten u. a. m.). 

Ein treffliches Mittel, das Gemeinschaftsle ben der De bilen im giinstigen 
Sinne zu beeinflussen, ist das Arbeiten in kleinen Arbeitsgemeinschaften. 
Hier stehen Werkstatten- und Gartenarbeiten obenan. Der Erzieher wird den 
einzelnen Kindern nach Grad der Geschicklichkeit die Aufgaben zuteilen, dabei 
aber dahin zu wirken haben, daB das Arbeiten des einzelnen sich dem allgemeinen 
Zwecke harmonisch einfiige. In einem solchen Betriebe ist es selbstverstand
lich, daB der eine den andern unterstiitzt, zeitgerecht in die Arbeit eingreift, 
seine Tatigkeit der Tatigkeit des anderen zweckmaBig beiordnet. Die einzelnen 
Arbeiten werden spaterhin gewechselt, damit nicht infolge der Monotonie der 
Beschaftigung Langeweile eintrete. Dieses gegenseitige Helfen, Unterstiitzen, 
Fordern erweckt in den Debilen den sozialen Sinn. Hieraus entstehen al
truistische Gefiihle, die nicht hoch genug zu bewerten sind. Es ist Kerschen
steiners Verdienst, auf die sittlich bildende Kraft der Gemeinschaftsarbeit 
mit vollem Nachdruck hingewiesen zu haben. 

Um diese sozial fordernden Tendenzen zu unterstiitzen, empfiehlt es 
sich bei solchen Gelegenheiten, mit Lob in jeder Form nicht sparsam zu sein. 
Bevor das debile Kind dazu gelangt, Freude an der eigenen Arbeit zu fiihlen, 
wird man sein Tun zu einem lustvollen Tatbestan,d umpragen miissen, indem 
man es anerkennt und entsprechend belohnt. Es ist im gegebenen FaIle nicht 
schwierig, ein System von Belohnungen ausfindig zu machen, die nicht bloB 
dem Einzelnen begehrenswert erscheinen. Hat es der Erzieher verstanden, 
sich die Liebe und das Vertrauen seiner Zoglinge zu erwerben, so geniigen zur 
Belohnung und Aufmunterung oft Worte der Anerkennung. Es entsteht auf 
solcher Grundlage auch bei den anderen Kindern das Bestreben, in gleicher 
Weise yom Erzieher ausgezeichnet zu werden, ein Wettstreit, der die sittlichen 
Krafte in Anspruch nimmt. Belobung und Belohnung sollen aber stets relativ 
bemessen werden, nicht in Ansehung der absoluten Leistung, sondern in Riick
sicht auf die Bemiihung, die jeder einzelne im Verhaltnis zu seinen Kraften 
aufwendet. Unter Umstanden ist es auch zweckmaBig, bei jenen Kindern, 
welche die Voraussetzung einer Belohnung nicht erfiillt haben, die Erwartung 
auszusprechen, es werde spaterhin das Gewiinschte vollbracht werden und 
dergestalt die Moglichkeit geboten sein, einer Anerkennung teilhaftig zu werden. 
In Aussicht gestellte Belohnungen sind oft gleichfalls ein wert voIles Erziehungs
mittel, da sie den Zogling veranlassen, seine Krafte anzuspannen und den 
Wiinschen des Erziehers gerecht zu werden. 

AIle diese fiir die sittliche Erziehung auBerordentlich wichtigen Be
dingungen konnen aber nur dann erfiillt werden, wenn der Erzieher seine yolle 
Personlichkeit einsetzen und jedem einzelnen seiner Zoglinge eine unmittelbar 
erziehliche Beeinflussung zuteil werden lassen kann. Dies ist jedoch nur dann 
moglich, wen,n der Erzieher eine kleine Zahl von Zoglingen zu beriicksichtigen 
hat. In letzterer Hinsicht erscheint das Familiengruppensystem als die 
beste Einrichtung. Der Erzieher hat sich hier gleichsam als Familieno berhaupt 
zu betrachten und kann die Rechte eines Familienvaters fiir sich in Anspruch 
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nehmen. Hierzu gehort, daB er in der Lage ist, seinen EinfluB ungeschmalert geltend 
zu machen. Unter solcher Voraussetzung werden die eigenen Eltern ihre Rechte 
auf den Heilpadagogen restlos iibertragen und sich jeder Einmischung in die 
Erziehungsangelegenheiten enthalten miissen. Dies ist oft anfanglich nicht 
anders zu erreichen, als daB die Eltern auf den unmittelbaren Verkehr mit ihren 
Kindern verzichten. Diese MaBregel ist besonders in solchen Fallen notwendig, 
in welchen es sich darum handelt, Geschehnisse im Elternhause, welche heilpad
agogischen Prinzipien zuwiderlaufen, der Vergessenheit zu iiberantworten. Ein 
zu friihes Zusammentreffen mit den Eltern, eine wenn auch kurzfristige Riick
versetzung in das hausliche Milieu k6nnen bewirken, daB solche schadliche 
Komplexe assoziativ erneuert werden, somit eine ungiinstige Stimmungslage 
beim Zogling hervorrufen und die Erziehungsabsichten des Heilpadagogen 
unfruchtbar machen. Auch spaterhin muB der Heilpadagoge in der Lage sein, 
den Eltern genau vorzuschreiben, in welcher Art sie mit dem Kinde zu verkehren 
haben. 

Fiir die Beziehungen des Heilpadagogen zu den Zoglingseltern ist der 
"Cmstand von Wichtigkeit, daB er die Kompetenz der letzteren nicht in An
spruch nehme, soweit es sich um disziplinare Schwierigkeiten handelt. Der 
Heilpadagoge muB die Angelegenheiten, welche die Erziehung des Kindes be
treffen, ganz und gar selbst in Ordnung bringen und nicht an die Eltern appel
lieren, daB sie in dem einen oder dem andern FaIle strafend einschreiten. 
Dies wiirde lediglich dazu fiihren, daB das Kind in seinen Eltern qualende, 
beeintrachtigende Gewalten sieht und ihnen mit HaB und Abneigung be
gegnet. Es ist Sache padagogischer Uberlegung, inwieweit die Eltern Kenntnis 
von strafbaren Tatbestanden nehmen sollen. Mit der Siihne des Vergehens ist 
die Angelegenheit auch fiir die Eltern erledigt. Es widerspricht allen padagogi
schen Prinzipien, wenn derartige Angelegenheiten nochmals aufgerollt und 
zum Gegenstand erneuter Bestrafung gemacht werden. Hingegen wirkt es 
auf das Verhaltnis von Eltern und Kindern .auBerst vorteilhaft ein, wenn 
die Anerkennung zu belobender Handlungen erneuert ausgesprochen oder eine 
Belohnung von den Eltern selbst erteilt wird. 

Wir haben bereits gesehen, daB die Erziehung der Debilen mit Vorteil 
die assoziativen Anlagen derselben, die Leichtigkeit gedachtnismaBiger Ein
pragung und Reproduktion beniitzen kann. Aus der Befolgung dessen, was 
der Heilpadagoge bei verschiedenen Gelegenheiten den Debilen normativ vor
schreibt, erge ben sich gewisse Komplexe, die gedachtnismiiEig festgehalten werden 
und bei Anlassen gleicher oder ahnlicher Art das Handeln der De bilen bestimmen. 
Der Erziehungsplan muB im vorhinein darauf berechnet sein, daB sich solche 
Komplexe, die an Stelle verstandesmaBig bedingter Motive als Beweggriinde 
des Handelns wirken, festlegen konnen. Hierzu ist erforderlich, daB der Um
kreis dessen, was das Pflichtenverhaltnis des De bilen bestimmt, nicht zu weit 
bemessen werde. In der heilpadagogischen Anstalt laBt sich dies unschwer 
bewerkstelligen. Es ergeben sich hier immer wiederkehrende Gelegenheiten, 
einfachen Arbeitsbedingungen zu entsprechen, Forderungen des Erziehers zu 
erfiillen und die gemeinschaftlichen Interessen, welche die sozialen Beziehungen 
zu den Genossen vorschreiben, zu wahren. 

Um die Erziehung zur Selbstandigkeit vorzubereiten, ist es not
wendig, gewisse einfache Aufgaben dem Kinde zu selbstandiger Ausfiihrung 
zu iibertragen. So wird das debile Kind zeitweise damit betraut werden, im 
Klassemimmer Ordnung zu machen, die fiir die einzelnen Unterrichtsgegenstande 
notwendigen Requisiten fallweise vorzubereiten, herbeizuschaffen und nach 
der Lehrstunde an der richtigen Stelle zu verwahren. Bei der Garten- und 
Werkstattenarbeit laBt sich Ahnliches hinsichtlich des Aufbewahrens und Her-

7* 
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ausgebens der Werkzeuge an die einzelnen Zoglinge durchfiihren: Besonder8 
wertvoll ist die Dbertragung ordnender Funktionen, weil hierdurch zwanglos 
eine Gewohnung an RegelmaBigkeit und systematische Aufeinanderfolge zweck
maBiger Handlungen bewirkt wird, die sich schlieBlich als Regulativ fiir das 
eigene Handeln geltend macht. Mit der Verleihung solcher kleiner Amter 
ist auch eine Hebung des Selbstgefiihls verbunden, infolge deren dem Zogling 
anfangs vielleicht unangenehme, weil seinem Wesen widerstreitende Funktionen 
schlieBlich doch angenehm und wiinschenswert werden. Derartige Aufgaben dienen 
der Gemeinschaft, in der er lebt, sie konnen unter Umstanden den sozialen Sinn 
des De bilen anregen und zu einem Bediirfnis nach weiterer fiirsorglicher Tatigkeit 
fiihren. Dieser Zusammenhang ist besonders deutlich bei weiblichen Debilen 
wahrzunehmen, bei welchen zunachst unter autoritativer Leitung gleichsam sug
gestiv veranlaBtes fiirsorgliches Handeln oft den sozialen Shm zur Auslosung 
bringt. In dieser Hinsicht sind Arbeiten im Haushalt, Unterstiitzen und Helfen 
bei der Pflege schwacherer und kleinerer Zoglinge, zeitweises Mitwirken in der 
Krankenstation von hOchster erziehlicher Bedeutung. Es kommt nicht selten 
vor, daB Madchen Arbeiten dieser Art im Anfange einen fast negativistischen 
Widerstand entgegensetzen, sich aber spaterhin dazu drangen, zu solchen 
Tatigkeiten herangezogen zu werden. 

Bei Debilen iiberhaupt ist bisweilen die Tatsache zu verzeichnen, daB die 
sittliche Entwicklung bis zu einem gewissen Grade spontan fortschreitet, sobald 
die initialen Schwierigkeiten durch intensive heilpadagogische Einwirkungen 
beseitigt worden sind. 

Je weiter das Erziehungswerk gediehen ist, desto mehr wird der unmittel
bare, suggestive EinfluB des Erziehers zuriicktreten konnen. In dem Gleich
maB der Beschaftigungen und Forderungen, die in der heilpadagogischen An
stalt an das Kind herantreten, wird man in der Lage sein, zu erproben, inwie
weit die erwahnten normativen Komplexe auch ohne personliches Hinzutun 
wirksam sind. Hat der Zogling gelernt, auf bestimmte Anlasse in bestimmter 
Weise zu reagieren, so tritt an die Stelle der Fremdbestimmung die Selbstbestim
mung. Dabei kommt in Betracht, daB der Debile infolge der intellektuellen 
Ausbildung, die ihm durch die unterrichtliche Tatigkeit des Heilpadagogen 
zuteil geworden ist, einen solchen Grad eigener Urteilsfahigkeit erworben haben 
kann, daB er spaterhin durch eigenes Nachdenken Richtlinien fiir sein Handeln 
gewinnt. Auch hier wird fiir die Lebensfiihrung des Debilen maBgebend sein, 
daB er so handle, wie es den Anschauungen und Grundsatzen seines Erziehers 
entspricht, auch dann, wenn letzterer seinen personlichen EinfluB nicht mehr 
geltend macht. Diese Fahigkeit ergibt sich aber oft nicht so sehr aus Ver
standes- als aus Gefiihlsmotiven. So ferne es sich um sittlich gebotenes, einwand
freies Geschehen handelt, wird die Entscheidung des Debilen von einem Gefiihl 
geleitet, das die Dbereinstimmung mit der Willensrichtung des Erziehers kund
gibt. Dieses Dbereinstimmungsgefiihl setzt das Handeln gleichsam automatisch 
in Bewegung. 1m anderen Falle, wenn der Debile versucht ist, eine Handlung 
zu begehen, die der Willensrichtung des Erziehers widersprechend ist, entsteht 
ein Unlustgefiihl, das sich bei entsprechender Entwicklung als Hemmung geltend 
machen kann. Diese Einfiihlung, welche das Handeln des Debilen im Sinne 
seines Erziehers bestimmt, ist aber nur dann moglich, wenn der Zogling durch
aus von der Bereitwilligkeit geleitet ist, den Forderungen seines Erziehers ge
recht zu werden. Auch diese Bereihilligkeit findet ihren Niederschlag in der 
Gemiitsseite des Debilen. Es sind Sympathiegefiihle, welche den EinfluB des 
Erziehers iiber seine unmittelbare Tiitigkeit hinaus wirksam machen und es 
ermoglichen, daB sich sein Wille gleichsam in die Ferne erstreckt. 

Nur unter einfachen Voraussetzungen ist es moglich, daB der Debile hin-
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sichtlich der Anforderungen, welche die Umgebung stellt, homo loge Willens
antriebe bereit halt, die sein Handeln in einwandfreier Weise bestimmen. Ge
langt der Debile in komplizierte Verhiiltnisse, die eine assoziative Annaherung 
an das eingeiibte Handeln nicht ermuglichen, so tritt seine Urteilsschwache 
wieder deutlich hervor. Es kann zu keiner Motivbildung kommen, neuerdings 
drungen sich triebhafte WillensiiuBerungen in den Vordergrund und geben 
seinem Handeln eine unerwiinschte, antisoziale Richtung. Daraus erkUirt 
es sich, daB De bile, die in der Anstalt hinsichtlich ihres sittlichen Verhaltens 
nichts zu wiinschen iibrig lassen, oft in antisozialer Weise ausarten, wenn sie 
den verwirrenden Verhiiltnissen ihrer ungeordneten Familien wiedergegeben oder 
in Situationen gebracht werden, denen sie nicht gewachsen sind. In solchen 
Fallen iindert sich zunachst die Stimmungslage. Der Debile verliert die Gefiihle 
der Sicherheit und des Vertrauens; die Komplexe, die bisher fiir sein Handeln 
entscheidend gewesen, versagen angesichts neuer, unlOsbarer Aufgaben, es 
entstehen die zerriittenden Gefiihle der Unzufriedenheit und der Unsicherheit, 
die, auf die Umgebung bezogen, feindselige Reaktionen veranlassen. Einfach
he it und Klarheit der Verhiiltnisse, in denen der Debile leben solI, sind unbedingt 
notwendig, urn seiner Entartung vorzubeugen. Ebenso sind aber aIle Anforde
rungen unterrichtlicher oder beruflicher Art zu vermeiden, denen der De bile 
intellektuell nicht gewachsen ist. Es ist demnach fiir das weitere Fortkommen 
der De bilen geradezu entscheidend, daB die Eltern und sonstigen Angehurigen 
falsche Pratensionen beiseite lassen. Weder das Versetzen in huhere Schulen, 
noch die Wahl schwieriger Berufe sind dem WeRen des Debilen angemessen. 
Hingegen gibt es eine groBe Anzahl von Debilen, die sich in einfachen Verhalt
nissen wohl und gliicklich fiihlen und Beschtiftigungen landwirtschaftlicher 
oder gewerblicher Art, die eine systematische Aufeinanderfolge leicht ein
zuiibender Handlungen darstellen, vollkommen entsprechen. In der Fiirsorge
erziehung kommt fUr derartige Individuen die Hindliche Familienpflege haupt
siichlich in Betracht. Rier ist es oft moglich, daB der De bile bei Giirtnern, 
Land"wirten und Forstleuten ein williger, gehorsamer und arbeitsfreudiger Ge
hilfe wird, wahrend in stadtischen Verhiiltnissen, namentlich dann, wenn der 
Debile ein Arbeitsgebiet auBerhalb der EinfluBsphiire seiner Pfleger erhiilt, 
in der Regel ein Fehlschlagen der Existenz zu verzeichnen ist. 

Wir haben bereits an friiherer Stelle nachgewiesen, daJ3 die Vereinigung 
von Unterricht und Erziehung bei Debilen VGn hochster Wichtigkeit ist. In 
welcher Weise der Unterricht Debiler auszugestalten ware, damit er die Willenf;
tatigkeit zweckmaJ3ig in Anspruch nehme, wird spater ausgefUhrt werden. Unter
richt kann aber auch unmittelbar sittliche Vorstellungen und Gesinnungen 
vermitteln. Rier ist eine Disziplin von besonderer Bedeutung, welche man in 
miBverstandlicher Weise als Moralunterricht bezeichnet, die aber ihrem Wesen 
nach als Gesinnungsunterricht aufgefaJ3t werden muJ3. In Anlehnung 
an das, was dem Debilen als Regulativ fiir sein praktisches Randeln beigebracht 
worden ist, werden ihm in Wort und Bild Situationen und Geschehnisse 
vorgefiihrt, an weIchen sich sittlich gebotenes Randeln erliiutern, andererseits 
aber auch nachweisen laJ3t, zu welchen Konsequenzen schlechtes, unsittliches 
Tun fiihrt. Fiir den Gesinnungsunterricht konnen vielfach biblische Erziih
lungen verwendet werden; im iibrigen gibt es eine groJ3e Zahl mustergiiltiger 
Kindergeschichten, weIche in einer dem Wesen der Debilen entsprechenden 
anschaulichen und klaren Weise zur zwanglosen Vermittlung sittlich fordernder 
Vorstellungsbeziehungen verwendet werden konnen. Der Heilpiidagoge muB 
in der Lage sein, solche Erzahlungen bei richtigen AnHissen auf das Betragen 
der Kinder anzuwenden und ihnen in zwangloser Weise VerhaltungsmaBregeln 
vorzuzeichnen, welche geeignet sind, das Randeln des Kindes in erwiinschter 
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Richtung zu beeinflussen. Auch freie Erfindungen sind oft notwendig, wie 
denn iiberhaupt dem Heilpadagogen die Gabe des Erzahlens und der lebensvollen 
Darstellung eigen sein muB. Bei solchen Anliissen kommt es darauf an, auf 
die Phantasie des Kindes derart einzuwirken, daB es sich in die gegebenen 
Situationen unmittelbar zu versetzen und die Geschehnisse der Erzahlung 
gleichsam in den Umkreis seiner eigenen Gefiihle und Vorstellungen zu pro
jizieren vermag. Auf diese Weise ist es dem Heilpadagogen moglich, das Gebiet 
unmittelbarer Erfahrung zu erweitern und Gesinnungen festzulegen, welche sich 
geltend machen, sobald Anforderungen gleicher oder ahnlicher Art an das Kind 
herantreten. Dieser Unterricht wird fruchtbar gemacht durch die Eigenart 
des debilen Kindes, durch seine Neigung zu egozentrischer Betrachtungsweise. 
Das, was der Lehrer erzahlt, erlangt durch eine Komponente subjektiver Be
ziehung Wirklichkeitsbedeutung und in diesem Sinne kann tatsachlich der 
Gesinnungsunterricht jenen Komplex von Willensantrieben erganzen, der durch 
die Anleitung zu praktischem Tun begriindet ist. Zweckwidrig sind aber moral
triefende Erzahlungen, die nicht anregen, sondern langweilen und oft die Emp
fanglichkeit des Debilen fiir diese Art des Unterrichtes dauernd herabsetzen. 
Auch die Darbietung haBlicher, unerwiinschter Handlungen in Wort und Bild, 
etwa in der Absicht, abschreckend zu wirken, ist kontraindiziert, weil hierdurch 
oft eine perverse Freude an den Geschehnissen angeregt wird, die dem Handeln 
des De bilen eine verder bliche Richtung ge ben kann. 

Der Gesinnungsunterricht wird aber nur dann einen fordernden, wohl
tatigen EinfluB auf die Gemiitsseite des Debilen ausiiben, wenn einwandfreies 
Handeln an praktischen Verhaltnissen hinlanglich eingeiibt ist. Demnach 
ist der Gesinnungsunterricht ein Gegenstand der oberen Stufen, weiler als Grund
lage bereits die Fahigkeit voraussetzt, dem Wollen gewisse allgemeine, pad
agogisch erwiinschte Richtungen zu geben. Eine Erziehung, die sich haupt
sachlich auf verbale Einwirkungen stUtzt, fiihrt bei Debilen nicht zum Ziele. 
Ein solches Vorgehen wiirde voraussetzen, daB dem Debilen unmittelbar die 
Fahigkeit gegeben ist, in Taten umzusetzen, was von der Umgebung als Wunsch 
oder Aufforderung ausgesprochen wird. Dies ist aber, wie bereits an friiherer 
Stelle ausgefiihrt wurde, nicht der Fall. Nur unmittelbare Anleitung zu prak
tischem Tun kann die Willensrichtung des De bilen entscheidend beeinflussen. 
Verbale Belehrungen geniigen hier nicht, es muB vielmehr die Ausfiihrung 
richtunggebender Handlungen im einzelnen veranlaBt und bis zum Erfolg iiber
wacht werden. Der Gesinnungsunterricht kommt demnach nur als unter
stiitzende Methode in Betracht, was dessen Wert und Bedeutung keineswegs 
herabmindert. . 

Bei vorwiegend verbal erzogenen Debilen ergibt sich oft der sonderbare 
Tatbestand, daB die betreffenden Kinder rein gedachtnismaBig iiber einen Moral
kodex verfiigen, oft zu sagen vermogen, was im einzelnen FaIle richtig zu tun 
gewesen ware, aber tatsachlich nicht einmal den Versuch machen, ihr praktisches 
Handeln nach diesen Grundsatzen zu gestalten. Bei solchen Kindern ist auch 
eine verbale Priifung ihres sittlichen Besitzstandes durchaus irrefiihrend. Auf 
die Entscheidungsfrage etwa in der Form: "Was wiirdest du tun, wenn .... ~" 
werden derartige Debile die richtige Antwort geben, trotzdem aber unterliegen, 
wenn sie im praktischen Leben in die Lage kommen, in der angegebenen Weise 
zu handeln. Hier werden lediglich gedachtnismaBig eingeiibte Beziehungen 
reproduziert, denen die Triebkomponente fehlt, jener impulsive Bestandteil, 
der Vorstellungen und Vorstellungsbeziehungen zu Motiven von Willenshand
lungen(macht. Eine ahnliche Rolle spielen auch religiose Belehrungen, die 
nicht in Beziehung zu den personlichen Verhaltnissen des Debilen gebracht 
worden sind. Es ist erforderlich, auch bei solchen Gelegenheiten die "Ober-
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leitung zu Geschehnissen im eigenen Leben der Debilen zu finden, die Nutzan
wendung fiir das praktische Verhalten des Kindes zu entwickeln. Erfolgt diese 
Projektion in die Willenssphare des De bilen nicht, so verliert der Religions
unterricht seine sittlich bildende Kraft. Wohl hat der Debile bei allen Gelegen
heiten irgend ein frommes Spriichlein oder den Rinweis auf eine biblische Er
ziihlung in Bereitschaft, aber diese Scheinheiligkeit steht oft im krassen Gegen
satze zu seinem unsittlichen Randeln. Mit Recht wird deshalb der Verbalismus 
im Religionsunterricht verworfen. Damit ist aber keineswegs ausgesprochen, 
daB ein richtig erteilter Religionsunterricht nicht eine au13erordentlich sittlich 
fordernde Gewalt ausiibt. 

Verbale Belehrungen sind auch keine geeigneten Mittel, sittliche Ge
fahren von Debilen abzuwenden. Die sexuelle Aufklarung erscheint unter 
Umstiinden bei De bilen sogar gefiihrlich, weil sie ein erhohtes Interesse fiir sexuelle 
Verhaltnisse hervorruft. Es entsteht hier oft eine unheilvolle Art sexueller 
~eugierde. Nicht selten bilden die sexuellen Belehrungen lediglich den Ausgangs
punkt von erotischen V OIstellungen, die unmittelbar zu trie bhaften AuBerungen 
drangen. Die sexuelle Aufklarung setzt auch unter normalen Verhaltnissen einen 
gewissen Grad sittlicher Reife voraus. Diese fehlt aber dem Debilen vollstandig. 
Was qei normalen Kindern unter Umstanden zur Auslosung sittlicher Wider
standskrafte fiihrt, wird bei Debilen oft in umgekehrter Richtung als Aus
losung triebhaft angelegter sexueller Neigungen wirksam. Weit mehr als Be
lehrungen solcher Art, die in der Regel ihr Ziel verfehlen,ist die Methode der 
Ablenkung zu empfehlen, welche darin besteht, gesunde, die Willens-· 
richtung giinstig beeinflussende Interessen wachzurufen. Rier ist es besonders 
die Freude an der Natur, die in jeder Weise angeregt werden soIl. Spaziergange 
und groBere Ausfliige, auch solche, bei welchen gewisse Schwierigkeiten zu 
iiberwinden sind (Besteigen maBig hoher Berge), gartnerische Verrichtungen, 
sportliche Vergniigungen, die den Debilen auch zur Winterszeit in die Natur 
fiihren, bilden den Ausgangspunkt solcher gesunden, pathologische Richtungen 
hemmenden Vorstellungen. AuBerdem wird durch derartige Vbungen jener 
Grad korperlicher Ermiidung herbeigefiihrt, der eine Entladung physischer 
Energien in abwegiger Richtung verhindert. Durch eine entsprechende korper
liche Inanspruchnahme wird oft auch bewirkt, daB der Schlaf keine Storungen 
erfiihrt. Onanistische Randlungen werden zumeist zur Nachtzeit ausgefiihrt, 
hauptsachlich dann, wenn das Kind nicht geniigend ermiidet ist und unbewacht 
und unbeobachtet wachliegt. Bei Tag ist eine entsprechende Kontrolle leicht 
moglich, die nicht den Charakter strafweiser Beaufsichtigung tragt, soferne in 
der schulfreien Zeit korperliche Arbeiten im Garten und in der Werkstatte 
ausgefiihrt werden. Geniigen solche Beschaftigungen nicht, um auch un
gestorten Nachtschlaf herbeizufiihren, so wird man am Abend turnerische 
Ubungen einschalten miissen, die individuell derart zu bemessen sind, daB der 
ungestorten Schlaf gewahrleistende Grad korperlicher Ermiidung erreicht wird. 
Allerdings sind aIle derartigen MaBnahmen nur dann von Erfolg begleitet, wenn 
die sexuelle Bediirftigkeit des Debilen noch nicht zur pathologischen Rohe an
gewachsen ist. Sobald sich ein Komplex sexueller Beziehungen assoziativ 
gefestigt hat, erscheint angesichts der Massivitat triebhafter Erregungen erzieh
liches Vorgehen auBerordentlich erschwert. Weiterhin kommt in Betracht, daB 
solche sexuelle Betatigungen unmittelbar demoralisierend wirken und somit rasch 
Rohepunkte sittlicher Entartung erreicht sind. Deshalb ist die moglichst 
baldige Versetzung in ein geeignetes, eine entsprechende korperliche Erziehung 
ermoglichendes Milieu schon darum zu empfehlen, um in der angegebenen Weise 
prophylaktisch wirken zu konnen und der Ausbildung sexueller Komplexe 
zeitgerecht zu begegnen. 
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Selbst wenn sich schon ein gewisser Grad sexueller Bediirftigkeit ent
wickelt hat, erweist sich die Beschaftigungstherapie noch als wirksam, weil 
hierdurch gleichsam eine Verdrangung sexueller Vorstellungen und Triebrich
tungen durch gesunde Interessen stattfinden kann. Die konstante Etablierung 
sexueller Komplexe erfolgt in der Regel zur Pubertatszeit, haufig abel' auch 
schon in der vorpubischen Periode, die bei manchen Kindem drei bis vier Jahre 
vor dem Auftreten manifester Pubertatserscheinungen einsetzt. Es ist deshalb 
unbedingt erforderlich, daB das de bile Kind schon in Riicksicht auf seine sexuelle 
Gefahrdung vor dem zehnten Jahre in entsprechende Behandlung kommt. 
Ein spaterer Beginn heilpadagogischer Bemiihungen trifft in vie len Fallen 
bereits derart komplizierte Bedingungen an, daB ein bleibender Erfolg kaum 
mehr zu erwarten ist. 

2. Untel'l'icht. 
Der Unterricht debiler Kinder muB die Aufgabe verfolgen, die apper

zeptiven Verbindungen der Vorstellungen, die begriffliche Bearbeitung der 
Erfahrungswelt nach Tunlichkeit anzuregen und zu iiben. Es ist demnach jedes 
Unterrichtsverfahren, welches sich lediglich an die assoziativen Tatigkeiten 
des BewuBtseins wendet, kontraindiziert. Ein solches Verfahren, das .haupt
sachlich in der gedachtnismaBigen Beibringung des Lehrstoffes besteht, wird 
nicht selten durch den Schiiler selbst nahegelegt. Der Lehrer, del' auBerliche 
Erfolge erzielen will, gelangt nicht selten, nachdem er vergeblich versucht 
hat, die Verstandestatigkeit seines Schiilers in Anspruch zu nehmen, dazu, 
sich die tYbungsfahigkeit des assoziativen Gedachtnisses nutzbar zu machen. 
Das mechanische Reproduzieren wird bei einem solchen, der Eigenart des Debilen 
allzusehr Rechnung tragenden Unterricht zum leitenden Prinzip. Meist ist 
dieses Verfahren gedachtnismaBiger Aneignung keineswegs auf Tauschung 
oder Irrefiihrung berechnet. Der Lehrer, der bemiissigt ist, einen gewissen 
Lehrstoff innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit zu bewaltigen, wird oft fast 
unwillkiirlich zu solchem mechanischen Unterricht gefiihrt. In diesen Fallen 
erscheinen die materialen Anforderungen des Unterrichtes nicht selten als ein 
uniiberwindliches Hindernis fur die Geltendmachung der formalen Riicksichten, 
auf welche einleitend hingewiesen wurde. Die Forderung, mit dem Unterrichte 
normaler Kinder gleichen Schritt zu halten, ist demnach unerfiillbar.· Wird 
der Lehrer in eine solche Zwangslage versetzt, so bleibt ihm nichts anderes 
iibrig, als daB er zu mechanischen Hilfen die Zu£lucht nimmt und rein gedachtnis
maBig einpragt, was unter normalen Bedingungen die apperzeptiven Funktionen 
in Anspruch nehmen soHte. Beim Schulunterrichte, der in der Regel als Massen
unterricht /:lrteilt wird, zeigt es sich oft, daB der debile SchUler diese Methode 
gedachtnismaBiger Aneignung gleichsam aus sich selbst entwickelt. 

Mangels der erforderlichen intellektuellen Fahigkeiten bleibt dem Debilen 
in vielen Fallen nichts anderes iibrig, als sich die Lehrstoffe gedachtnismaBig 
einzupragen, ein Vorgehen, das normalen Kindem unter Umstanden die groBten 
Schwierigke.iten bereiten wiirde, wahrend es bei Debilen infolge der tYbungs
fahigkeit ihres assoziativen Gedachtnisses unschwer vonstatten geht. Wenn 
denmach der Unterricht in einer hauptsachlich reproduktiven Weise erteilt 
wird, so ist es nicht unmoglich, daB hier del' Debile vollkommen Entsprechendes 
leistet und den Anschein erweckt, als sei fiir die betreffenden Disziplinen Anlage 
und Verstandnis vorhanden. Diese Tauschung kann dadurch entstehen, daB 
Unterrichtsgegenstande, bei denen es zunachst auf gedachtllismaBige Einpragung 
ankommt, mit Vorliebe erlernt werden, wobei es dem Debilen aHerdings nicht 
auf den Inhalt des Gebotenen, sondem nur auf die Moglichkeit ankommt, seinen 
assoziativen Bediirfnissen zu entsprechen, jenen eigenartigen Hang zu mechani-
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scher Einpragung zu befriedigen, der vie len Debilen eigentumlich ist. Es ent
wickeln sich innerhalb der betreffenden Disziplinen sogar spezielle Kenntnisse, 
mit denen der Debile gerne hervortritt, so z. B. ein vorzugliches Gedachtnis 
fur Zahlen und Daten, die sich auf geschichtliche oder geographische Verhalt
nisse beziehen usw. In solchen FliJlen el'scheint oft das, was lediglich del' Aus
druck pathologischen Assoziationszwanges ist, als Bekundung eines Talentes, 
auf dessen weitere Entwicklung von den Eltern manche Hoffnung gesetzt wird, 
die sich spaterhin als trugerisch erweist. Aber selbst im Rechnen, das man ge
wohnlich als Prufstein fur die intellektuellen Fahigkeiten betrachtet, sind die 
Leistungen des Debilen nicht selten irrefuhrend. 1m elementaren Rechnen 
macht sich das Zahlengedachtnis in hohem MaBe geltend. Jene Rechen
operationen, welchen das normale Kind durch verstandesmaBige Bearbeitung 
gerecht wird, vollzieht der Debile rein gedachtnismaBig. Man trifft hier nicht 
selten Formen hoch entwickelten visuellen oder akustischen Gedachtnisses 
an, so daB das Schrift- oder Klangbild der Antwort automatisch auftaucht, 
sobald eine Frage innerhalb des eingeubten Komplexes gestellt wird. 

Nebst diesen priizisen Beruhrungsassoziationen kommt aber beim Rechnen 
auch noch die Fahigkeit in Betracht, zu schematisieren, eine Funktion auf eine 
andere assoziativ zuruckzufuhren. So ist z. B. das Dividieren beim Debilen 
oft nichts anderes als die Umkehrung von Multiplikationen, die gedachtnismaBig 
derart festhaften, daB die Angabe des Produktes und des einen Faktors sogleich 
den andern Faktor in Erinnerung ruft. Es ereignen sich selbst FiiIle, in denen 
eine einzige Rechnungsart, z. B. die Addition, durch assoziative Praktiken 
fUr aIle anderen Rechnungsarten ausreichend gemacht ",ird. Selbst bei den 
SchluBrechnungen stehen vielen Debilen gewisse konstante Relationen zur Ver
fUgung, namentlich dann, wenn sich diese Art des Rechnens auf nur wenige, 
leicht zu ubersehende Verhaltnisse beschrankt. So werden z. B. Aufgaben, 
bei welchen durch gewisse Textworte oder Textformulierungen die Zuruck
fUhrung auf fruhere, gedachtnismaBig eingepragte Aufgaben ermoglicht ist, 
nach Anleitung dieser Paradigmata bearbeitet, woraus sich unter Umstanden 
bei ahnlicher Textierung aber abweichender Rechennotwendigkeit sehr charak
teristische Irrtiimer ergeben. 

Die Notwendigkeit, durch eine Vervollkommnung der assoziativen Technik 
Surrogate fUr das verstandesmaBige, apperzeptiv geleitete Lernen zu schaffen, ent
steht ganz besonders beim hoheren Unterrichte. Es kommt nicht selten vor, 
daB de bile Schuler in die hoheren Schulen (Mittelschulen) gelangen, da die Auf
nahmsprufung sich in der Regel auf ein gewisses AusmaB schulmaBiger Kennt
nisse erstreckt, die auch auf rein assoziativer Basis erworben 'werden konnen. 
Sanger hat erst kurzlich auf einen debilen SchUler hingewiesen, der bis in die 
mittleren Klassen des Gymnasiums aufsteigen konnte. Nun bedeutet aber 
die Notwendigkeit, Unterrichtsstoffe, die sich an die Verstandestatigkeit der 
Schuler wenden, rein assoziativ zu erfassen, eine auBerordentlich schwere Dber
biirdung, der innerhalb der Breite des Normalen nichts Analoges zur Seite 
gesetzt werden kann. Wir wissen, daB Arbeitsleistungen solcher Art, die be
grenzte psychische Funktionen vorwiegend in Anspruch nehmen, hochst er
mudend sind, und mussen daraus folgern, daB die bei debilen Schulern oft 
einzig mogliche Arbeitsweise Ermudungswerte schafft, die geradezu destruktiv 
auf das Nervensystem wirken, dies urn so mehr, je langer eine solche widernatur
liche Arbeitsweise andauert. Dazu kommt, daB das unmittelbare Mitarbeiten 
in der Schule fur die Schwachen vielfach unmoglich ist, weil sie den AusfUhrungen 
der Lehrer zu folgen nicht imstande sind. In der Schule verbringen sie nahezu 
llutzlos die beste Zeit; die eigentliche Aneignung des Wissens muB daheim be
sorgt werden. Sie fuhrt in del' Regel nur auf dem Wege des Einzelunterrichtes 
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in stundenlanger, Lehrer und SchUler peinvoller Anstrengung zu Ergebnissen, 
die im besten FaIle nur als Surrogate echten, apperzeptiv bedingten Wissens 
betrachtet werden konnen. 

Wenn demnach die Moglichkeit besteht, daB debile SchUler eine Zeitlang 
gleichsam auf Umwegen in den offentlichen Schulen mitkommen, so bedingt 
dies eine Arbeitsleistung, die mit solcher Anstrengung verbunden ist, daB ihr 
das schwache und reizbare Nervensystem der Debilen nicht standhalten kann. 
Zu den Erscheinungen der Debilitat gesellen sich dann Symptome nervoser Dber
reizung, es ergeben sich dann jene eigentiimlichen Formen der SchUlernervositat, 
die man nicht selten mit Unrecht der Schule selbst und ihren Lehrern zur Last 
legt. Die Frage, in welcher Weise man den Schwachbefahigten in den hOheren 
Schulen gerecht werden solI, steht gegenwartig noch im Mittelpunkte der Dis
kussion. So lange aber der falsche Ehrgeiz vieler Eltern darin besteht, ihre 
Kinder ohne Riicksicht auf deren Befahigung den hoheren Schulen zuzufiihren, 
wird hier nur schwer Wandel zu schaffen sein. Da sich der Unterricht in den 
hOheren Schulen die Aufgabe gestellt hat, die intellektuellen Funktionen der 
SchUler zu entwickeln, und die Methodik des hOheren Unterrichtes gegenwartig 
diese formale Forderung immer nachdriicklicher zu verwirklichen strebt, so er
scheinen die hoheren Schulen dem Wesen debiler Schiiler keineswegs ent
sprechend; es ware lediglich im Interesse der letzteren gelegen, wenn man ihren 
Eintritt in ein solches ungeeignetes Verhaltnis von Anfang an unmoglich machte. 
Vorschliige in dieser Richtung sind mehrfach erbracht worden. Unter diesen 
ist namentlich der beachtenswert, an die Stelle der pauschalmaBigen Aufnahms
priifung Intelligenzpriifungen mit Hilfe neuerdings erpro bter und in praxi 
bewahrter Methoden treten zu lassen. 

Die Erfahrung lehrt, daB die oben geschilderte Arbeitsweise nicht etwa 
eine nur voriibergehende, sondern haufig sogar eine dauernde Schadigung des 
debilen Kindes bedeutet. Es entwickeln sich unter solchen Umstanden 
neurasthenische Erscheinungen, welche die gesamte Arbeits- und Leistungs
fahigkeit konstant herabsetzen. Nicht selten kommt es vor, daB debile SchUler, 
die nach nutzloser Anwendung aller erdenklichen Hilfsaktionen schlieBlich 
doch aus der offentlichen Schule entfernt werden miissen, an keiner andern 
Stelle verbleiben konnen, da sie auch in einfachen Verhaltnissen an sie gestellten 
Anforderungen nicht genugen. Die Ursache dieser MiBerfolge ist darin zu 
suchen, daB ein rascher Aufbrauch der psychischen Krafte stattfindet und in 
kurzen Intervallen Ermiidung eintritt. Diese allgemeine Ermiidungsdisposition 
verbirgt sich oft unter dem Bilde der Indolenz und der Faulheit. Die in solchen 
Fallen repressiv angewendete erziehliche Strenge verfehlt hier vollstandig 
die beabsichtigte Wirkung, da sie Unlustgefiihle auslost, welche die Hemmungen, 
die sich aus der leichten Ermiidbarkeit des Debilen ergeben, wesentlich ver
starken. Auf solcher Grundlage konnen auch Affekte entstehen, die sich gegen 
die Umgebung wenden und das Verhalten in antif:>ozialer Richtung be
stimmen. So ist oft die ungeeignete Dberweisung eines Debilen an eine hohere 
Schule der Ausgangspunkt groBter erziehlicher Schwierigkeiten, es resultiert 
schlieBlich das v6llige Versagen auch in praktischer Richtung. Die Beeintrach
tigungen des Selbstgefiihls, veranlaBt durch das BewuBtsein des Unverm6gens, 
sind so intensiv und nachhaltig, daB sie die Willenstatigkeit geradezu lahmend 
beeinflussen und jedem Versuch einer Berufsgriindung als schweres Hindernis 
entgegenstehen. Dazu kommt, daB sich der Schiiler, welcher aIle Hoffnungen 
aufgeben muB, die mit dem Eintritt in die h6here Schule verbunden waren, 
nicht selten deklassiert fiihlt, worin ihn die enttauschten, verbitterten Eltern 
oft noch bestarken. Eine solche Entgleisung wirkt in vielen Fallen de
moralisierend. 
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Jene Kenntnisse, die lediglich auf assoziativem Wege, also durch 
mechanische psychische Funktionen erlangt werden, sind unfruchtbar und 
konnen in keiner Weise zur Entwicklung der spontanen seelischen Krafte 
beitragen, auf welchen die Fahigkeit zu produktiver Arbeit beruht. SoU der 
Debile zu Brauchbarkeit und Leistungsfahigkeit gebracht werden, so ist die 
Anregung und Ausbildung apperzeptiver Beziehungen unentbehrlich. 

Es handelt sich demnach in methodischer Hinsicht zunachst darum, 
in gewissem Sinne kiinstlich zu schaffen, was beim normalen Kinde durch seine 
apperzeptiven BewuBtseinsanlagen spontan zum Ausdruck kommt. Das 
Unvermogen, die Aufmerksamkeit den Tatsachen der Erfahrung zuzuwenden, 
zeigt sich beim De bilen friihzeitig schon in hochgradiger Zerstreutheit. Es 
ist deshalb notwendig, den Unterricht von Anfang an· konzentrativ zu gestalten. 
Dem Wesen des Debilen entspricht es, in groBter Fliichtigkeit von einer 
Anschauung zur andern iiberzugehen, keinen Eindruck apperzeptiv zu ver
",-erten und keine Beziehungen festzustellen, welche der Begriffsbildung 
zugrunde liegen konnen. Die Methode, welche man bei debilen Kindern zu
nachst anzuwenden hat, kann ihrem Wesen nach als Konzen trationsmethode 
bezeichnet werden. Diese ist ein vertiefter, alIe apperzeptiven Beziehungen 
beriicksichtigender Anschauungsunterricht. 

Bei der Betrachtung von Einzelobjekten ist anzustreben, daB der Debile 
aIle Eigenschaften derselben sprachlich zum Ausdruck bringt. Die Notwendig
keit, eine genaue, ins einzeln~ gehende Beschreibung zu geben, bedeutet fUr 
das debile Kind den Zwang zu allseitiger, griindlicher Betrachtung. Die letztere 
hat aber zur Voraussetzung, daB die Aufmerksamkeit konzentrativ festgehalten 
und auf das Objekt ausschlieBlich eingestellt wird. Von der Einzelbetrachtung 
wird zur Betrachtung zweier oder mehrerer Gegenstande iibergegangen , deren 
iibereinstimmende und unterscheidende Merkmale anzugeben sind. 

Der Methode des Vergleichens an und fUr sich wohnt aber nicht jene 
apperzeptiv bildende Kraft inne, die sich im Dberwinden mechanischer Be
ziehungen geltend macht. Unter Umstanden ist es moglich, daB dem Aufsuchen 
iibereinstimmender Merkmale ein Schema zugrunde gelegt wird, das sich zum 
Teil mit rein assoziativen Hilfen bestreiten laBt. Hingegen sind die Un t e r
scheidungsfragen fiir die Begriffsbildung von besondererWichtigkeit. Wah
rend fiir das Vergleichen, fUr das Aufsuchen iibereinstimmender Merkmale, oft 
ein eigentumliches GefUhl, das Wiedererkennungsgefiihl, rnaBgebend ist, das jene 
Bekanntheitsqualitat (Hoffding) veranlaBt, die direkt im BewuBtsein hervor
treten kann, ohne daB ein deutlicher UrteilsprozeB einsetzt, handelt es sich beirn 
Unterscheiden um Neuurteile, urn das zielbewuBte Suchen von neuen Erkennt
nissen. Fur das Urteil des Kindes und seine verstandesbildende Kraft ist nach 
Groos einzig und allein die intellektuelle Wertung rnaBgebend. Wo das Werten 
zuriicktritt oder ganz verschwindet und trotzdem eine dem aktuellen Urteil 
entsprechende Leistung vollbracht wird, da handelt es sich um Mechanisierungen 
durch Ubung (Groos). Es ist deshalb notwendig, die Dbungen im Vergleichen 
und Unterscheiden moglichst abwechslungsreich zu gestalten, immer neue Ob
jekte der beziehenden Beurteilung zugrunde zu legen, um den nivellierenden 
EinfluB der Dbung nach Tunlichkeit auszuschalten. 

Fiir das Vergleichen und Unterscheiden kommen verschiedene 
l\'Iodifikationen 'in Betracht: 

1. Die Objekte liegen gleichzeitig zur Beobachtung vor. Hier handelt 
es sich darum, die iibereinstimmenden und unterscheidenden Merkmale von 
den Objekten unmittelbar abzulesen. 

2. Nur ein Objekt liegt unmittelbar vor. Das andere ist vorher genau be
schrieben worden. Die Hervorhebung der iibereinstimmenden und unterschei-
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denden Merkmale setzt yoraus, daB das Bild des letzteren mit sinnlicher Leb
haftigkeit reproduziert wird. Die Notwendigkeit, das Objekt spaterhin in del' 
Erinnerung mit einem andern Gegenstande vergleichen zu mussen, veranlaBt 
eine genaue Einpragung desselben; die Aufmerksamkeit wendet sich nicht dem 
Allgemeinbild zu, sondern den speziellen £liT das Vergleichen und Unterscheiden 
in Betracht kommenden Merkmalen, die zu besonderer Klarheit und Deutlich
keit erhoben werden. Dieser Akt der Auslese verleiht auch den reproduzierten 
Vorstellungen begrifflichen Wert. Durchdie Verwendungreproduktiver Elemente 
beim Vergleichen und Unterscheiden werden auch die Erinnerungsvorstellullgell 
in den Dienst der Begriffsbildung und somit des Denkens, zunachst in seinen 
einfachsten Beziehungen, gestellt. 

Das Verwerten reproduktiver Elemente zur Erganzung des unmittelbar 
Gegebenen ist dadurch anzubahnell, daB stets auf fruhere Anschauungen zuriick
gegriffen wird, so bald ein objektiv gegebener Tatbestand solche inhaltlich 
nahelegt. Bei der Besprechung eines Tieres, einer Pflanze wird durch ent
sprechende Fragen erreicht werden mussen, daB das Kind sich erinnert, wann 
und wo es gleiche oder ahnliche Objekte gesehen hat. Durch diese Verkniipfung 
einer Einzelvorstellullg mit anderen gleichartigen Vorstellungen werden die 
Individualvorstellungen zu Art- und GattungsvorsteUungen umgepriigt, in 
denen Merkmale, die aus verschiedenen Wahrnehmungsakten stammen, vereinigt 
sind. Durch diese Verallgemeinerungen verlieren die Begriffe alImiihlich ihre 
unmittelbaren, sinnlichen Beziehungen und werden, indem sie sich inhaltlich 
immer mehr erweitern, zu brauchbaren Bestandteilen des nicht mehr von der 
Wahrnehmung unmittelbar abhangigen, intellektuell bestimmten Denkens. 

Wahrend bei der Auslese von Merkmalen im Dienste des Vergleichells 
und Unterscheidens die Aufmerksamkeit als analysierende Funktion in Betracht 
kommt, tritt bei der Erweiterung der Individualbegriffe zu Art- und Gattungs
begriffen die Aufmerksamkeit als synthetische Funktion hervor. Rierl1lit 
wird aber die Fnnktion der Aufmerksamkeit in mehrfacher Richtung bestiml1lt. 
Diese Entwicklung der Aufmerksamkeit bildet die Grundlage fUr die Aus
gestaltung des logischen Denkens. 

Daraus, daB die Aufmerksamkeit entweder auf bestimmte Merkmale 
der Objekte hingelenkt wird oder aus verschiedenen homologen Einzelvorstel
lungen Begriffsvorstellungen bildet, ergeben sich die verschiedenen Urteils
formen. Diese mussen beim debilen Kinde besonders geubt werden, wobei jene 
logischen Bestimmungsweisen vorbildlich sind, die beim norl1lalen Kinde durch 
die spontane Entwicklung seiner apperzeptiven Funktionen zustande kommen. 
Nach Peter VogellaBt sich etwa folgende Gruppierung dieser Urteilsformen 
bei schulpflichtigen Kindern vornehmen, die auch dem Denkunterricht del' 
De bilen zugrunde gelegt werden kann: 

1. Ahnlichkeit - Unterschied. 
2. Gattung - Art. 
3. Ganzes - Teil. 
4. Ding - Eigenschaft. 
5. Raben (z. B.: Der Brieftrager hat eine Tasche). 
6. Dispositionen, Vermogen (z. B. Die Mutter kann kochen). 
7. Ding - Zustand (z. B.: Das Glas ist zerbrochen). 
8. Ding - Tatigkeit (z. B.: Der Vogel singt). 
9. Ursache - Wirkung (z. B.: Wenn das Glas falIt, zerbricht es). 

lO. Zweck - Mittel (z. B.: Der Laubfrosch soil das Wetter verkunden). 
11. Raum (z. B.: Das Glas ist im Schrank). 
12. Zeit (z. B.: Der Brieftriiger kommt morgens und abends) .. 
13. Zahl (z. B.: Der Vogel hat zwei Beine). 
14. E;xistenz (z. B.: Fruher war ein Vogel im Kiifig). 
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Diese Dbungen in der Urteilsbildung diirfen jedoch, dem Grundsatz der 
KOllzentration entsprechend, nicht im einzelnen zusammenhanglos vorgenommen 
,Yerden. Eine solche einseitige Dbung wiirde unter Umstanden zur Folge haben, 
daG an die Stelle apperzeptiver assoziative Beziehungen treten und das Kind 
gewisser Denknotwendigkeiten durch Zuriickfiihrung seiner Aussagen auf eine 
festliegende Form iiberhoben wird. Es soll vielmehr die Dbung des Urteilens 
und Schlie13ens in jenen Zusammenhangen erfolgen, wie sie die lebensvolle An
schauung ergibt. Die unmittelbare Anschauung wird erganzt durch die Betrach
tung geeigneter Bilder, wobei allerdings die Fahigkeit, Bilder denkend zu be
trachten, nach Grundsatzen, die spaterhin (S. 112) angegeben sind, vorerst 
entsprechend entwickelt sein mu13. Auch in Hinsicht auf die Einiibung von 
Denkbeziehungen erweist sich das Anschauungsbuch von Walther (S. 174) 
als ein sehr verwendbarer Lehrbehelf. 

Jedes dieser Bilder gibt nicht blo13 Gelegenheit, eine Anzahl der verzeieh
neh:'n Urteilsformen zu iiben, sondern aueh zwanglos von einer zur andern 
iiberzugehen, so daB Gedankengange verfolgt werden konnen, die fiir die ver
standesmiiJ3ige Erfassung und Bearbeitung der Umwelt vorbildlieh erscheinen. 

Bei del' Gewinnung der elementaren Urteilsformen kommt au13er dem 
l'eproduktiven Vorstellen auch die Phantasie des Kindes sehr wesentlich in Be
tracht. Den Vorgiingen, welchen das debile Kind passiv gegeniibersteht, fehlt 
oft. ganzlich der Faktor lebensvoller Beziehung. Es ist namentlich der Tatig
keitsbegriff, der unzureiehend apperzipiert und den Objektvorstellungen gegen
iibel' nicht aIR ein neuer Bewu13tseinsinhalt von anderer Qualitat erfa13t wird. 
Illdem man das Kind anleitet, Tatigkeiten auszufiihren und sprachlich genau 
zu bezeichnen, werden die Tatigkeitsbegriffe mit dem Selbstbewu13tsein des 
Kindes aufs in~ligste verbunden. Um aber den Begriff del' Tatigkeit auch aus 
Fremdbetatigungen ableiten zu konnen, ist es erforderlich, da13 das Kind die 
letzteren in entsprechender Auswahl wiederhole und gleichfalls sprach
lich bezeichne. Mittels solcher Dbungen wird das Kind veranla13t, Fremdbe
tiiJigungen durch einen beziehenden Akt der Phantasie gleichsam in die Sphare 
des eigenen motorischen Vorstellens zu iibertragen. Wird durch ein derartiges 
Yorgehen die motorische Phantasie nicht angeregt, so bleiben die Tatigkeits
vorstellungen haufig auf Objektvorstellungen beschrankt, es pragt sich wohl 
das Bild des Gegenstandes in verschiedenen Stellungen und Phasen dem Ge
diichtnis ein, es fehlt aber der Aktivitatsfaktor, del' fiir den Begriff der Tatigkeit 
von besonderer Wiehtigkeit ist. 

Fur die Urteilsbildung des Kindes, die dureh Dbungen im Vergleiehen 
und Unterseheiden angeregt wird, kommt weiterhin die Fahigkeit in Betraeht, 
Wesentliehes und Unwesentliehes unter den einem Objekt oder Tatbestand 
zllkommenden Merkmalen zu trennen. Hier handelt es sieh nieht schleehthin 
lim ein positives oder negatives Urteil, sondern um die intellektuelle Wertung, 
um das Abwagen der Begriffe naeh ihrer kennzeichnenden Kraft. In diesem 
Sinne sind Definitionsfragen fUr die Ausbildung der Urteilsfahigkeit von 
bC'sonderer Bedeutung. Diese werden sich nur auf konkrete Tatbestande und 
auf Objekte, die dem Kinde hinlanglich bekannt sind, beziehen diirfen. Er
schopfende Definitionen konnen nicht verlangt werden, es mu13 vielmehr geniigen, 
. wenn das Kind in seinen Antworten tatsachlich kennzeichnende Merkmale her
vorhebt. Bei zu weiten Definitionen (Del' Hammer ist ein Ding zum Klopfen) 
,,-ird der Lehrer durch entsprechende Einwande (Du kannst auch mit dem 
Finger, mit einem Stein klopfen) erreichen, da13 eine Auslese del' Bestimmungs
bpgriffe stattfindet und schlie13lich eine Antwort gege ben wird, die als hinreichend 
angenommen werden kann. (Der Hammer ist ein Werkzeug zum Klopfen.) 
Xur Realdefinitionen sind fill' die Begriffs- und Urteilsbildung wertvoll, wahrend 
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Nominaldefinitionen sich iiber die Stufe rein verbaler Leistungen nicht erheben. 
Fragen wie die folgenden: "Was ist ein Obstbaum 1" oder "Wer ist ein Schuh
macher?" legen durch Zergliederung des Wortklanges die Antwort so nahe, 
daB reale Vorstellungen iiberhaupt nicht auftauchen. 

Kommt es bei den Definitionsfragen auf eine Analyse der Vorstellungen 
und Vorstellungsbeziehungen an, so bieten zweckmiillig gewahlte Ratsel 
Gelegenheit zu begrif£licher Synthese. Schon bei Imbezillen erweist sich das 
Ratselraten in seinen einfachsten Beziehungen als eine vortref£liche Ubung. 
Bei Debilen sollen die Ratsel derart gewahlt werden, daB nicht eine einfache 
Summierung der Merkmale zur Losung geniigt, sondern die mitgeteilten Tat
sachen durch Urteile und Schliisse in richtige Beziehung gebracht werden miissen. 
Verschiedene Formen der Ratsel erfiillen diese Bedingungen und regen das 
Nachdenken in mannigfacher Richtung an, so auch Bilder und Zeichen, welche 
den Rebus zusammensetzen. 

Der verstandesbildende Wert des Ratselratens wird erhoht, wenn unter 
der Anleitung des Lehrers die Richtigkeitskontrolle der Losung stattfindet, 
indem das Kind selbst nachpriift, ob aIle angefiihrten Merkmale bei der Losung 
zutreffen. Bei unrichtiger Losung ist oft der Nachweis der Widerspriiche und 
die Ermittlung der richtigen Beziehungen der erneuerten Bearbeitung des 
Ratsels vorzuziehen. 

Die WiBbgierde des normalen Kindes pragt sich in seinem machtigen 
Interesse fiir Kausalbeziehungen aus. Nach Groos bezieht sich fast die 
Hal£te aller Fragen, die das Kind stellt, auf Ursachen und Wirkungen. Das 
Kausalbediirfnis des gesunden Kindes gehort zu jenen immanenten Eigen
schaften des BewuBtseins, vermoge welcher sich die intellektuellen Funktionen, 
einem inneren Drang, dem Erkenntnistrieb, folgend, zu immer hoheren Stu fen 
entwickeln. 

Auch das Spiel dient zum groBen Teil dem Drang nach der Erforschung 
kausaler Beziehungen und hier ist das Experimentierspiel in erster 
Reihe zu nennen. Das rastlose Experimentieren kleiner Kinder zeigt, daB ein 
triebha£tes Wollen dem von Absicht und Uberlegung geleiteten Aufsuchen 
kausaler Beziehungen vorangeht; das Kausalitatsbediirfnis macht sich demnach 
triebhaft geltend, bevor Urteilen und Schlie Ben als bewuBte Funktionen ein
setzen. 

Nach Groos kommt bei den kausalen Beziehungen das Verhaltnis yon 
RegreB und ProgreB sehr wesentlich in Betracht. 1m ersteren FaIle wird inner
halb der Kausalbeziehungen riickwarts nach den Ursachen, im letzteren vor
warts nach den Wirkungen gefragt. Es handelt sich demnach um ein Vorwarts
oder Riickwartsschreiten in der Zeitreihe, um die richtige zeitliche Ordnung 
eines Ereignisses hinsichtlich des "Friiher" oder "Spater". Wir findennun sehr 
haufig den Zeitsinn bei DebiIen selbst in Hinsicht auf diese einfachsten Ver
haltnisse sehr schlecht entwickelt. 

Bevor die kausalen Beziehungen geiibt werden, solI das de bile Kind daher 
die Fahigkeit zu richtigen Zeitbestimmungen erlangt haben, insbesondere hin
sichtlich der richtigen Angaben iiber die Aufeinanderfolge von Ereignissen. 
Diese Angaben sollen sowohl vor- als auch riickwartsschreitend richtig er
folgen. Wird eine vorbestimmte Ordnung allen Beschaftigungen des Debilen 
zugrunde gelegt, so entsteht auf Grund dieser Zeiteinteilung nicht bloB eine 
klare und deutliche Zeiterinnerung, es macht sich auch die Fahigkeit geltend, 
zeitliche Vorherbestimmungen vorzunehmen und sich hinsichtlich bevorstehen
der Ereignisse hinreichend zeitlich zu orientieren. DemgemaB erscheint die 
Gewohnung an zeitliche Ordnung auf Grund einer genauen ZeiteinteiIung nicht 
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bloB aus erziehlichen Riicksichten, sondern auch wegen der Gewinnung ent
sprechender Zeitvorstellungen wichtig. 

Die zeitliche Sukzession fiihrt zur Auffassung von Kausalbeziehungen, 
indem gewisse Geschehnisse in ihren gegenseitig sich bedingenden Verhaltnissen 
aufgesucht werden. Z. B.: Eine Kugel wird durch eine vertikale Papierflache 
geworfen. Zunachst wird das Zeitverhaltnis festgestellt. "Wie war das Papier 
zuerst 1" "Wie dann 1" "Wann ist das Loch im Papier entstanden 1" Nun 
werden die Ereignisse zeitlich in die richtige Reihenfolge gebracht. Hieran 
schlieBt sich auf die Frage: "Warum hat das Papier jetzt ein Loch 1" die 
Feststellung der kausalen Beziehung. 

Aus einer moglichst groBen Zahl zeitlich fixierter Tatbestande werden 
spaterhin die entsprechenden kausalen Verhaltnisse abgeleitet, wobei die kom
binatorischen Verstandesleistungen immer mehr in Anspruch genommen und 
die Feststellung der Kausalverhaltnisse auf solche Relationen bezogen werden, 
in welchen die unmittelbare Wahrnehmung nicht mehr zur Erklarung hinreicht. 
Hier ergibt sich ferner die Moglichkeit, verschiedene Erkllirungsmotive heran
zuziehen und eine Entscheidung durch Beriicksichtigung verschiedener Tat
sachen herbeizufiihren. Z. B.: Am Morgen sieht das Kind die StraBe naB. Diese 
Tatsache konnte zunachst dadurch erklart werden, daB es geregnet hatte. Aber 
die angrenzenden Felder zeigen sich trocken, der Himmel ist klar und ganzlich 
unbewOlkt. Das Kind hat friiher wiederholt gesehen, daB die StraBe mit Hilfe 
eines Sprengwagens bespritzt worden ist. Die Frage: "Warum ist die StraBe 
naB 1" laBt verschiedene Erklarungen zu. Die nachstliegende (es hat geregnet) 
wird bei Beachtung der Nebenumstande abzuweisen sein. Das Kind muB des
halb andere Moglichkeiten in Kombination ziehen, wozu aus friiheren Anschau
ungen stammende Erinnerungsvorstellungen das Material erge ben. Zwischen 
Frage und Antwort drangt sich eine Anzahl von Urteilen und Schliissen, so 
daB die Herstellung der richtigen Kausalbeziehung als Produkt aus mehr
gliederigen Denkoperationen hervorgeht. 

Auch die kausalen Beziehungen sollen nicht isoliert geiibt werden, sondern 
im Zusammenhang mit anderen Denkformen. Die fUr die geistige Entwicklung 
so wichtigen kausalen Formen des Urteilens und SchlieBens konnen bei fort
gesetzter, einseitiger Dbung mechanisiert werden und sinken dann zu assozia
tiven Bestandteilen des BewuBtseins herab, so daB sich hieraus keine Forderung 
der Intelligenz ergibt. Diese Gefahr liegt bei debilen Kindern, wie wiederholt 
erwahnt, infolge der ihnen eigentiimlichen Fahigkeiten zur Mechanisierung 
der Denkprozesse besonders nahe. 

Die Auffindung kausaler Beziehungen ist fUr die Intelligenzentwicklung 
der Debilen von besonderer Bedeutung. Hier handelt es sich nicht urn einen 
einfach deskriptiven Vorgang, sondern urn eine beziehende Tatigkeit, welche die 
gesamten apperzeptiven Funktionen in Anspruch nimmt. AIle dieseBelehrungen 
miissen aber an die eigenen Erfahrungen des Kindes ankniipfen, und es ist in 
diesem Sinne von besonderer Wichtigkeit, daB das Kind nicht bloB zu zielstre
bigem Handem angeleitet werde, sondern auch imstande sei, diese Handlungen 
jeweils riickschauend zusammenzufassen und sprachlich zum Ausdruck zu bringen. 
Eine solche Gelegenheit ergibt sich beim Handfertigkeitsunterricht. Das 
Kind erhalt z. B. den Auftrag, einem vorgelegten Muster entsprechend eine 
Schachtel anzufertigen. Zunachst erfolgt die analysierende Betrachtung des 
Objektes. Die Bestandteile werden, nach GroBe und Form unterschieden, 
aus einem Kartonblatt der Vorlage entsprechend ausgeschnitten und dann zu
sammengefiigt. Demnach zerfallt die zur Erreichung des Zieles notwendige 
Handlung in zwei Teile: Erstens in die Analyse des Modelles und in die Unter
scheidung der Bestandteile, zweitens in die Anfertigung der letzteren und die 
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Synthese der Teile zum Ganzen. Bei dem gesamten Vorgange wird das Bild 
des fertigen Gegenstandes festgehalten, es bestimmt alle einzelnen Handlungen, 
die zur Erreichung des Zweckes dienen. Die Zielvorstellung determiniert also 
alle partiellen Funktionen und ergibt die Auslese unter den verschiedenen 
Maglichkeiten, welche bei der Bearbeitung des Materials in Betracht kommen. 
Diese determinierende Wirkung der Zielvorstellung ist nach Ach und Meu
mann das eigentlich Charakteristische der Willenshandlung. Damit aber 
die Motivbildung, das kausale Bedingtsein des Wollens, zustandekomme, ist 
es notwendig, dal3 sich das Kind genaue Rcchcnschaft iibcr sein Handeln gebe 
und die kausalen Beziehungen zur Erreichung des Zweckes in adaquater Weise 
sprachlich auszudriicken vermage. Die begriffliche Erfassung kausaler Be
ziehungen dient demnach auch der Erziehung des Wollens. Wenn mehrfach 
derart kausale Beziehungen begrifflich erfal3t worden sind, so entsteht allmah
lich ein innerer Zwang, das Handeln zu begriinden, es auf Motive zuriickzufiihren, 
oder umgekehrt das Handeln nach bestimmten Zielen zu richten. So werden 
den Zufallsreaktionen der Debilen gegeniiber Elemente bewuBten Wollens wirk
sam, es erfolgt die Umbildung triebhafter zu motivierten Handlungen. Statt 
aul3erlicher mechanischer Assoziationen werden apperzeptive, in den Verhalt
nissen von Ursache und Wirkung, Grund und Folge sich bewegende Komponenten 
maDge bend. 

Einige Worte beansprucht auch das Bildermaterial, das den Denk
ubungen und hier besonders der Vermittlung kausaler Beziehungen zugrunde 
gelegt werden solI. 

Ausgehend von den eigenen Erfahrungen des Kindes werden zuniichst 
sole he Bilder vorgelegt, welche die Reproduktion bekannter Handlungen er
maglichen. Diese sind entweder unmittelbarer Art, indem sie an Dbungen an
kniipfen, welche das Kind selbst vorgenommen und sprachlich prazisiert hat, 
oder mittelbarer Art, wenn das Kind jene Tatigkeiten, die im Bilde dargestellt 
erscheinen, wiederholt zu beobachten in der Lage war. Die padagogische Er
fahrung lehrt, daD bei der unterrichtlichen Zwecken dienenden Bildbetrach
tung Zuriickfiihrungen dieser Art auf unmittelbar oder mittelbar Erlebtes 
im Anfang unbedingt notwendig sind, um auch spaterhin durch eine beziehende 
Tatigkeit der Phantasie jene Aktualitiitskoeffizienten hinzuzufiigen, welche 
den Darstellungen sinnliche Lebhaftigkeit verleihen, auch wenn sich die Bild
betrachtung spaterhin nicht auf eigene Erfahrungen oder Erlebnisse bezieht. 
Durch diesen Akt subjektiver Beziehung kannen die bildhaft dargestellten 
Vorgange auch auf die eigene Willenstatigkeit einwirken. 

Wird dieser Stufengang bei debilen Kindern nicht beobachtet und das 
Bildermaterial, so wie es der Zufall fiigt, dargeboten, so wirkt die Bildbetrach
tung keineswegs derart auf die apperzeptiven Funktionen, daD sie in den Dienst 
der Verstandesbildung treten kann. Ziehen hat mit voller Berechtigung dar
auf hingewiesen, daD das de bile Kind nur sehr schwer den eigenartigen Zu
sammenhang zwischen Bild und Objekt begreift, wahrend das normale Kind 
sehr rasch die Assoziationsbriicke yom Bild zum abgebildeten Objekt schlagen 
lernt. Hat das de bile Kind aber durch den geschilderten methodischen 
Stufengang die Fahigkeit erlangt, Bilder zu objektivieren, so liiDt sich die 
Bildbetrachtimg ohne Bedenken in den Dienst des Unterrichtes stellen und 
gewahrt in dieser Hinsicht eine wesentliche Hilfe. 

Die Darbietung von Bildern kann auch sehr zweckmaDig verwendet 
werden, um die Kombinationsfahigkeit der Schiiler anzuregen. 

Diese Dbungen lassen sich zunachst in der Weise vornehmen, daD etwa 
ein Marchen erziihlt wird und der Schuler beim Vorzeigen der betreffenden 
Illustrationen anzugeben hat, auf welche Stelle sich die betreffende Abbildung 
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bezieht. Andererseits kann von vorgeschrittenen Schulern verlangt werden, 
daJ3 verschiedenen, zusammengehorigen Illustrationen ein fortlaufender Text 
zugrunde gelegt werde. Dbungen solcher Art, die in der Erfindung von Texten 
zu einer Serie inhaltlich zusammengehoriger Bilder bestehen, wirken nicht bloJ3 
yorteilhaft auf die Verstandes-, sondern auch auf die Phantasietatigkeit ein. 

Durch einen solchen vertieften, vorbereitenden Unterricht, der von den 
Yerhaltnissen der Wirklichkeit ausgeht und sich in seiner Anwendung auf 
dieselbe zuruckbezieht, wird das debile Kind daran gewohnt, seine Umgebung 
denkend zu betrachten. Fur die Auffassung der Umwelt werden jene apperzep
tiven Verhaltnisse maJ3gebend, welche den Gegenstand des Urteilens und 
SchlieJ3ens bilden und somit klare und distinkte Begriffe ergeben. Damit ist 
auf einem Umwege erreicht, was das normale Kind unter spontaner Anwen
dung seiner Verstandesanlagen aus sich selbst leistet. 

In sehr vie len Fallen zeigt es sich, daJ3 eine solche Anleitung zur aufmerk
samen Betrachtung der Umgebung gleichsam als Auslosung wirksam ist, so 
daJ3 das debile Kind nunmehr wie das normale, einer inneren Notigung 
folgend, seine Intelligenz durch Selbstubung immer weiter entwickelt. Aller
dings wird diese Entwicklung keine unbegrenzte sein, und es ergibt sich fruher 
oder spater eine Schranke, die nicht uberschritten werden kann. Auf dem Ge
biet der Urteilsfunktionen sind es lediglich einfache Verhaltnisse, denen der 
Debile intellektuell gewachsen ist. Ein gewisser naiver Empirismus ist auch 
unter den gunstigsten Verhiiltnissen und bei entsprechender Forderung fur 
sein Denken charakteristisch, und es ware ein vergebliches Bemuhen, ein 
de biles Kind durch intensive unterrichtliche Einwirkungen zur Erfassung kom
plizierter logischer Beziehungen geeignet machen zu wollen. Demnach ist, 
wie bereits erwahnt, der hohere Unterricht fur den De bilen ungeeignet, er 
muJ3 hier infolge unzureichender Veranlagung versagen. Hingegen wird es 
unschwer moglich sein, das Kind innerhalb der Grenzen seiner Verstandesent
wicklung auch praktischen Berufen zuganglich zu machen. Fur die Be
r u f s wah 1 ergibt sich daraus der Gesichtspunkt, daJ3 das Kind praktische 
Fertigkeiten nur in dem Umfang erwerben kann, dem sein Begriffsvermogen 
gewachsen ist. Als solche Berufe kommen einfache Handwerke und gleich
wertige Verrichtungen in der Gartnerei, in der Land- und Forstwirtschaft in 
Betracht. Ausgeschlossen sind aber z. B. der kaufmannische Beruf, der eines 
Beamten, welcher mehr zu leisten hat als einfache Schreibarbeiten, und auch 
jene handwerksmaJ3ige Ausbildung, die eigene Entscheidungen und hohere Ur
teilsfahigkeit erfordert, z. B. der Beruf eines Mechanikers, eines Elektrotech
nikers usw. 

Der schulmiiJ3ige Unterricht entwickelt sich allmahlich durch Sonderung 
jener Zweige, die ursprunglich im Anschauungsunterrichte vereinigt waren. 
Die Anschauungsstoffe bilden die erste Grundlage fiir das Rechnen. Der 
Neigung des Debilen zu rein assoziativen Aneignungen kommt jedes Verfahren 
im Rechenunterrichte zustatten, das von Anfang an lediglich die mechanische 
Rechenfertigkeit erstrebt und die Anbahnung von Zahlvorstellungen hintansetzt. 
Wir haben bereits daranf hingewiesen, daJ3 das elementare Rechnen des Debilen 
sich haufig in ein mechanisches Assoziieren auflost und die gesamten Rechen
leistungen dann in nichts anderem bestehen als in der Fahigkeit, Zahlreihen mit 
groJ3ter Schnelligkeit zu reproduzieren. Ein solches lediglich auf das Ziihlen 
begrundetes Rechnen wird aber die Verstandestatigkeit des Debilen kaum 
in Anspruch nehmen. Sobald erkannt worden ist, welche Rechenoperation 
verlangt wird, setzt das debile Kind seinen Assoziationsmechanismus in Be
wegung und bestreitet demgemaJ3 die verlangten Leistungen lediglich gedachtnis
miWig durch Reproduktion eingelernter Zahlreihen. Wenn z. B. eine Multi-

Heller, Piidagog. Therapie. 8 
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plikation verlangt wird, so tritt keineswegs irgend eine Vorstellung der Zah1-
verha1tnisse in Kraft, es wird die betreffende Mu1tiplikationsreihe einfach 
in rascher Fo1ge so weit durchflogen, bis in tJbereinstimmung mit der gestellten 
Aufgabe das richtige verba1e Bild auftaucht. Die Fahigkeit, Rechen1eistungen 
zu mechanisieren, ist vie1en Debilen im hochsten MaBe eigen und se1bst dort, wo 
keine An1eitung zu mechanischen Rechenhilfen erfo1gt, entwicke1t das debi1e 
Kind solche rein assoziative Beziehungen nicht selten aus sich se1bst auf Grund 
seiner Gedachtnisanlage, die ihm in vielen Fallen die Moglichkeit bietet, apper
zeptive Beziehungen zu ersetzen. Nun ist aber der Rechenunterricht einer 
der wertvollsten Behelfe, die Denktatigkeit des Debi1en anzuregen, so ferne von 
Anfang an darauf hingearbeitet wird, daB jeder Rechenoperation ein bestimmter 
Vorstellungsinhalt zugrunde liegt. Das anschauliche Rechnen muB daher beim 
Debilen solange als moglich gepflegt werden. 
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1m Anschauungsunterrichte sind die zahlbaren Dinge in verschiedener 
Gruppierung gegeben. Um aber die formalen Bedingungen des elementaren 
Rechnens deutlich hervorheben zu konnen, ist eine gewisse Konstanz der Zah1-
vorstellungen notig. Indem die Veranderungen an einem Material gleichartiger 
Dinge vorgenommen werden, treten erst die formalen Beziehungen mit be
grifflicher Klarheit und Deut1ichkeit hervor. Nun scheint zunachst das Neben
einander der zah1baren Dinge, die Zah1reihe, die besten Bedingungen fUr die 
anschau1iche Vermittlung der Zahlbegriffe zu gewahren. Aber experimentelle 
Untersuchungen haben ge1ehrt, daB eine Zahlreihe, die uber drei und vier 
hinausgeht, nicht einma1 yom norma1en Kinde anschaulich festgeha1ten und 
reproduziert werden kann. Desha1b eignet sich auch jenes Lehrmittel, das die 
Zahleinheiten in Reihenform darbietet, z. B. der bekannte russische Rechen
apparat, nicht fur ein durchaus auf Anschauung begrundetes, von deutlichen 
Zah1vorstellungen geleitetes Rechnen. 

Die Zahlanschauungen, welche dem elementaren Rechnen zugrunde ge
legt werden, mussen aber die weitere Forderung erfiillen, daB sie gene tisch 
auseinander hervorgehen. Diesen Zweck erfullen am besten die sogenannten 
quadratischen Zahlbilder (Abb. 1). Hier wird als Grundform das 
Quadrat beibehalten, und es werden durch Hinzufiigung von Punkten in immer 
der gleichen Weise die hoheren Zahleinheiten hergestellt. Diese Zahlbilder lassen 
sich nicht bloB anschaulich leicht festhalten, sie konnen auch durch einen Akt 
einfacher Analyse oder Synthese den einzelnen Rechenoperationen entsprechend 
zerlegt oder zusammengefiigt werden, so daB hier der Grundsatz erfiillt erscheint, 
daB verschiedene Abstraktionen an den gleichen Inhalten zu iiben sind. Bevor 
demnach zum eigentlichen Rechnen iibergegangen wird, das sich zunachst im 
Zah1enraum bis zehn bewegt, ist es notwendig, daB tJbungen im E r ken n en 
der Zahlbilder vorgenommen werden. Hier tritt der fiir die Gewinnung von 
Zahlbegriffen wichtige Akt der Zahlschatzung in Kraft, der darin besteht, daB 
der Gesamteindruck des Zahlbildes einen bestimmten Zahlbegriff auslost. 
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Wenn wir dem Kinde beim elementaren Rechnen ein besonderes Lehr
mittel, das Zahlbrett (Abb. 2), in die Hand geben, und durch Einsetzen der 
betreffenden Steine das Zahlbild herstellen lassen, so erfolgt das Zustandekommen 
der Zahlvorstellungen durch die Selbsttiitigkeit des Kindes. Es sind hier optische 
und taktile Eindriicke wirksam, um die Zahivorstellungen sinnlich lebhaft 
zu gestalten. Diese selbst hergestellten Zahlbilder werden nun jeweils auf fertige 
Zahlbilder bezogen. Es sind dies Karten, auf welchen die Zahleinheiten mit Hilfe 
von kraftigen Punkten in analoger Weise dargestellt erscheinen. Das Kind wird 
nun angeleitet, die auf dem Zahlbrette hergestellten Zahlbilder mit den fertigen, 
auf den Karten befindlichen zu vergleichen. Auf diese Weise entwickeln sich 
jene Beziehungen, welche fUr die begriffliche Festhaltung der Zahlvorstellungen 
von Wichtigkeit sind. Auf dem Zahlbrette ist es moglich, die Veranderungen, 
den Rechenoperationen entsprechend, unmittelbar darzustellen. Bei Vorlage der 
fertigen Zahlbilder werden diese Veranderungen durch Phantasietatigkeit be
wirkt. Es erganzen sich unmittelbare und reproduktive Vorstellungen. Wir 
finden demnach bei dieser Art des elementaren Rechnens aIle jene Beziehungen 
verwirklicht, die wir an fruherer Stelle fUr die Entwicklung des begrifflichen 
Denkens bei Debilen als erforderlich erkannt haben. 

DO 

Abb.2. 

Durch haufige Wiederholung der Zahloperationen mit Hilfe der Zahl
bilder entwickelt sich schlieBlich ein mechanisches Zahlgedachtnis und die ele
mentaren Rechenoperationen konnen sodann rein gedachtnismiiBig voIlzogen 
werden. Dieses Zahlgedachtnis bietet aber die Moglichkeit, stets wieder auf 
anschaulich gegebene Tatbestande zuruckzugreifen. Es wird auch dann, wenn 
das gedachtnismaBige Rechnen geiibt wird, dafUr gesorgt sein miissen, daB die 
Zahlbilder sich im Gesichtskreise des Kindes befinden, so daB, wenn das Ge
dachtnis an der einen oder der andern Stelle im Stiche laBt, ein Blick auf das 
betreffende Zahlbild die anschauliche Reproduktion wieder ermoglicht. Hierdurch 
wird verhiitet, daB das elementare Rechnen sich lediglich auf das assoziative 
Gedachtnis zuruckzieht, das rein verbale Leistungen bedingt, die fur die Be
griffsbildung nahezu wertlos sind. Erst dann, wenn mit Hilfe der Zahlbilder 
die vier Rechnungsarten etwa im Zahlraum bis zehn einen gesicherten Besitz 
des Kindes bilden, wird man daran gehen, die Zahlbilder aufzulosen und An
ordnungen anderer Art dem Rechnen zugrunde zu legen. Auch dieser Vorgang 
ist psychologisch sehr wertvoll. Durch die Umformung der Zahlbilder entsteht 
die Vorstellung des Bleibenden im Wechsel. Die Zahl als solche bleibt kon
stant, auch wenn sich die Anordnung der Zahleinheiten anderL 

8* 
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Dem Rechnen im Zahlraum bis hundert kann gleichfalls eine Anordnung 
quadratischer Zahlbilder zugrunde gelegt werden. Die sogenannte Ze hne 1'

tafel (Abb. 3) enthalt in del' dem Kinde bereits gelaufigen Ordnung zehn be
wegliche Tafeln mit je zehn Punkten. Die nicht unmittelbar erforderlichen 
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Abb.3. 

Tafeln sind leicht durch Verschiebung nach oben odeI' unten zu entfel'llen. Zwei 
diesel' Tafeln sind mit beweglichen Einel'll (Korken) ausgestattet, so daB un
schwer durch Hinzufiigen von Einel'll auch das Rechnen von einem Zehner 
in den andern geiibt werden kann. 

Beim Rechnen ergibt sich haufig der fiir Debile hochst charakteristische 
Tatbestand, daB die spontane Anwendung des Erlel'llten auf praktische Ver
haltnisse iiberhaupt nicht oder nur in sehr beschranktem Umfange stattfindet. 
Das sogenannte Sachrechnen (angewandtes Rechnen), bei welchemdie Rechen
operationen den Verhaltnissen und Bediirfnissen des praktischen Lebens ent
sprechen, ist bei Debi1en haufig eine rein assoziative, verbale Leistung, sofel'lle 
sich del' Lehrer darauf beschrankt, die l'einen Zahlaufgaben durch Hinzufiigung 
von Sachattributen zu erweitel'll. In diesem Sinne findet in der Regel kein 
Dbergang yom reinen Zahlrechnen zum anschaulichen Rechnen statt, wenn 
beispielsweise b2im Addieren die Aufgaben nicht mehr auf die Zahlen selbst 
beschrankt bleiben, sondel'll gewisse zahlbal'e Dinge (Miinzen usw.) hinzugefiigt 
werden, ohne daB die Aufgabe unmittelbar auf anschaulich gege bene Gegenstande 
bezogen wird. Das Kind assoziiert mechanisch die Saehnamen und fiigt diese 
den gedachtnismaBig reproduzierten Zahlen hinzu, ohne hierbei die Vorstellung 
del' betreffenden Dinge anschau1ich festzuha1ten. Es ist im Grunde genommen 
dicselbe verba1e Leistung, ob der Schiiler die Aufgabe 2 + 2 = 4 gedachtnis
maBig reproduziert oder in del' Form 2 Heller und 2 Heller sind 4 Heller. Die 
Vorstellung del' Miinzen kommt bei solchen Anlassen kaum in Betracht. Um 
so weniger wird sich diese Art des Sachrechnens mit anschauIichen Reproduk
tionen verbinden konnen, wenn die gleiche Rechenoperation in Verbindung 
mit verschiedenen Sachnamen gebracht wird. Demnach gehoren Aufgaben 
wie die folgenden: Wie viel sind zwei und zwei Miinzen, Baume, Kinder usw., 
bei we1chen lediglich in die Antwort die in del' Frage el'wahnten Sachnamen 
mit einbezogen werden, nicht eigentlich dem elementaren Sachrechnen an, 
sie bedeuten im Grunde genommen nur eine Variation des reinen Zahlrechnens. 
Das Sachrechnen ist bei Debilen darum von hOchster Wichtigkeit, weil hier 
mit del' Vorstellung del' Objekte auch die entsprechenden Zahlvorstellungen 
verbunden sind, somit das Sachrechnen bei richtigem methodischen Vorgehen 
gewiihrleistet, daB Vorstellungs- und damit auch Denkbeziehungen stattfinden. 

Das reine Zahlrechnen wird dadurch zum Sachrechnen gestaltet, daB beim 
Anfertigen von Zahlbildern verschiedene Gegenstande Beriicksichtigung finden. 
Das Kind wird angeleitet, Zahlbilder mit verschiedenen Dingen auszulegen, 
z. B. mit Miinzen, Knopfen, farbigen Scheiben usw. Hierdurch wird erreicht, 
daB sich die Zah1vorstellungen auf verschiedene Dinge beziehen. Wenn solcher
art beim gedachtnismaBigen Rechnen Namen von Sachen beriicksichtigt werden, 
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die beim Anfertigen der Zahlbilder Verwendung fanden, so kann wohl voraus
gesetzt werden, daB die homologen Vorstellungen auftauchen und somit durch 
die Beziehung auf verschiedene Anschauungsinhalte die Rechenleistungen 
sinnliche Lebhaftigkeit behalten. Die Anfertigung von Zahlbildern mit variablen 
Gegenstanden macht auch den elementaren Rechenunterricht abwechslungsreich 
und wirkt auf das Interesse des Kindes in giinstiger Weise ein, so z. B., wenn 
Zinnsoldaten beniitzt werden, die den Zahlbildern entsprechend in Reih und 
Glied aufmarschieren u. a. m. 

Das Sachrechnen soll aber nicht auf die Rechenstunde beschrankt bleiben. 
Bei allen Gelegenheiten, bei welchen Gegenstande in verschiedener Zahl und 
Anordnung gegeben sind, soIl die Rechenfertigkeit des Kindes gleichfalls Ver
wendung finden. Dies gilt nicht bloB yom Anschauungsunterrichte als solchem, 
sondern auch von gelegentlichen Belehrungen, z. B. im Garten, bei Spazier
gangen usw. In vie len Fallen ist durch zweckmaBige Anleitung der Rechenfertig
keit ein Durchbrechen jener assoziativen Gewohnheiten maglich, die sich nament
lich bei den sogenannten Zahlenfexen auf das mechanische Zahlen aller erdenk
lichen Dinge beziehen und dem begrifflichen Erfassen und Bearbeiten von Zahl
vorstellungen hinderlich im Wege stehen. So hatte sich ein Kind daran gewahnt, 
rein mechanisch, fast zwangsmaBig, die Fenster der Hauser abzuzahlen und 
mit derlei Angaben sein Gedachtnis zu belasten. Wenn nun in solchen Fallen 
verlangt wird, daB bei einem Hause zunachst die Zahl der Fenster in einer 
Reihe abgezahlt und den Stockwerken entsprechend multipliziert wird, wenn 
weiterhin festzustellen ist, um wie viel das eine Haus mehr oder weniger Fenster 
zahlt als das andere, so werden Beziehungsbegriffe hervorgerufen, welche den 
Zahltrie b des De bilen in den Dienst verstandesmaBiger Erwagungen stellen. 
Allerdings darf bei gelegentlichen Belehrungen das Zahlverhaltnis nicht allzu 
stark betont werden. Dieses kommt neben den Beziehungen von Farbe, Form, 
Zweck usw. in Betracht. 

Besonders wichtig sind jene Formen des Sachrechnens, die sich un
mittelbar aus den praktischen Verhaltnissen selbst ergeben. So bietet z. B. 
der Handfertigkeitsunterricht die Maglichkeit, del' unmittelbar praktischen 
Notwendigkeit folgend, zu zahlen, zu messen, ZahlgraBen zu vergleichen und 
Rechenoperationen auszufiihren, die Urteilen und Schlie Ben in Anspruch nehmen. 
Die Beziehungen zu einem bestimmten Zweck gestalten die Rechenleistungen 
eminent praktisch, sie setzen dieselben in nahe Beziehung zu den Bedlirfnissen 
des taglichen Lebens und stehen in ihrer Bedeutung weit haher als die aus
gekliigelten Probleme, die ohne Beziehung auf die unmittelbare Anschauung 
in manchen Rechenbiichern geboten werden. 

Der Dberleitung zum praktischen Rechnen dient ein Lehrmittel, das 
als Kaufladen in vie len Schulen Verwendung findet. Das Lehrmittel, das 
auBer Gebrauch in Form eines Schrankes zusammengelegt werden kann, er
maglicht die Umwandlung del' Schulstu be in einen Kaufladen, in dem die Schiiler, 
denen abwechselnd die Rolle des Kaufmannes und des Kaufers zukommt, 
verschiedene Waren wiigen und messen, mit echten Geldstiicken bezahlen, 
wobei die Preise den wirklichen Verhiiltnissen entsprechend festgesetzt werden. 

Ein soIches Lehrverfahren eignet sich auch in vorziiglicher Weise dazu, 
Abwechslung herbeizufiihren und das ermiidende Einerlei zu verhiiten, das in 
der Rechenstunde nicht selten fast liihmend auf Aufmerksamkeit und Interesse 
wirkt. Es hat sich wiederholt gezeigt, daB die Ermiidungswirkung des Rechnens 
sogleich abnimmt, wenn mit dem "Kaufladen" manipuliert wird. 

Die starke Ermiidungswirkung des Rechnens ist es, die in vielen 
Fallen den ErfoIg des Rechenunterrichtes abschwacht oder ganzlich in Frage 
stellt. Wie die Erfahrungen mit dem geschilderten LehrbeheIf ergeben, bietet 
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das praktische Rechnen, verbunden mit entsprechenden Tatigkeitsiibungen, ein 
vorziigliches Mittel, um Aufmerksamkeit und Interesse des SchUlers auf 
den Gegenstand zu lenken. Derartige Veranstaltungen bieten in del' Rechen
stunde die Moglichkeit einer gewissen Erholung des Schiilers, eine Tatsache, 
die sich del' Lehrer zunutze machen solI; er verhiitet damit abel' auch in vielen 
Fallen, daB das Rechnen im allgemeinen zu einem miBliebigen Gegenstand 
wird. In methodischer Hinsicht enthalt del' Erfolg dieses Verfahrens den Hinweis, 
wie im Unterricht del' Debilen oft ein mittlerer Weg zwischen Spiel und Ernst
beschaftigung weit angemessener ist als ein Lehrgang, del' nul' del' Vermittlung 
einschlagiger Kenntnisse und Fertigkeiten dient, abel' subjekti ve Riicksichten, 
das verstandnisvolle Eingehen auf die Eigenart des Schiilers, beiseite laBt. 
In vielen Fallen wirken die freiere Gestaltung des Lehrverfahrens, die zeitweise 
Lockerung del' starren Fesseln del' Disziplin belebend auf den Unterricht. 
Dies setzt allerdings voraus, daB del' Lehrer die notige erziehliche Autoritat 
besitzt, um auch im freieren Unterrichtsbetrieb Aufmerksamkeit und Wille 
des Schiilers zu beherrschen. 

Sobald als moglich wird man auch im Rechnen cine gewisse Selbstandig
keit des Schiilers erstreben miissen. Hierzu gehort die verniinftige Verwendung 
von Geld, und in diesem Sinne erscheint es notwendig, den Debilen mit den 
Preisen del' fiir ihn in Betracht kommenden Lebensbediirfnisse vertraut zu 
machen und ihn so oft als moglich selbst mit del' Besorgung derselben zu betrauen. 
Das debile Kind wird seine Schulrequisiten selbst zu kaufen haben. Hierbei 
sind gewisse praktische Riicksichten zu beobachten, so z. B. del' Umstand, 
daB Federn und Hefte bei dutzendweisem Bezug billiger zu stehen kommen. 
Beim Einkauf von Obst wird es die Preise zu beriicksichtigen haben 
und jene Obstsorten erwerben, deren Marktpreis zur gegebenen Zeit ein ent
sprechend niedriger ist. Auch im Haushalte wird man das de bile Kind beim 
Abwagen del' Nahrungsmittel, beim Nachpriifen der Kaufmannsrechnungen usw. 
heranzuziehen haben, dem Prinzipe folgend, daB jene Erkenntnisse fiir den 
Debilen von hochstem Werte sind, die sich unmittelbal' aus dem praktischen 
Leben ergeben odeI' zwanglos auf das letztere bezogen werden kOnnen. 

Je mehr man das Rechnen mit den eigenen Tatigkeiten des Debilen ver
kniipfen kann, desto umfassender wird sich die verstandesbildende Wirkung 
des ersteren geltend machen. So z. B. wild man bei Gartenarbeiten reichlich 
Gelegenheit finden, die Rechenfertigkeit des Debilen mit zweckmaBigen Hand
lungen in Verbindung zu bringen, etwa beim Aussetzen von Pflanzchen auf 
ein Beet, beim Verteilen von Blumen auf eine bestimmte geometrische Form 
usw. Nicht del' Umfang der rechnerischen Kenntnisse und Fertigkeiten, sondern 
die Moglichkeit ihrer praktischen Anwendung sind fiir diesen Unterrichtsgegen
stand maBgebend. Die rein gedachtnismaBig erworbene Rechenfertigkeit 
laBt diese Anwendung nicht zu. In diesem Sinne wird auch dann, wenn sich 
die elementaren Rechenleistungen bereits mechanisiert haben, das begriffliche 
Bearbeiten anschaulich gebotener Zahlverhaltnisse fortwahrend angeregt und 
geiibt werden miissen. 

Das geringe Verstandnis des De bilen fiir sogenannte S chI uBI' e c h -
nungen, auch solche einfacher Art, ist vielfach darauf zuriickzufiihren, daB hier 
die Anschauungsgrundlage fehlt. Es ist dem Debilen oft ganzlich unmoglich, 
ohne Anschauungshilfen z. B. die Aufgabe zu begreifen, daB eine Arbeit in kiir
zerer Zeit geleistet werden kann, wenn mehr Arbeiter am Werke sind. Die Ver
anschaulichung diesel' Verhaltnisse in del' Wirklichkeit erschlieBt dem Debilen 
das Verstandnis del' Aufgabe. Es ist oft notwendig, die bei den SchluBrechnungen 
in Betracht kommenden Urteile und SchlUsse an und fiir sich bei entsprechenden 
Anschauungsgelegenheiten zu iiben und. die hier gewonnenen Erkenntnisse 
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dann erst dem Rechnen dienstbar zu machen. Es fehlt gegenwartig noch an 
einem Anschauungsbehelf, mittelst welchem SchluBrechnungen, die der Debile 
zu bearbeiten vermag, an bildlichen. Darstellungen erlautert werden konnten. 

Fiir alle anderen Unterrichtsgegenstande gilt der Grundsatz, daB das 
Selbstsuchen und Selbstfinden weit hoher steht als die reproduktive 
Vermittlung von Kenntnissen. Die heuristische Methode setzt voraus, daB 
der Lehrer in erster Linie darauf bedacht ist, fiir seinen Unterricht zu verwerten, 
was das Urteilen und SchlieBen seiner SchUler anregt. So wird beim Natur
geschichtsunterrichte nicht die einfache Beschreibung der Objekte geniigen, 
es wird beachtet werden miissen, inwieferne die morphologischen Eigenschaften 
mit den Lebensverhaltnissen und Lebensbedingungen des Tieres oder der Pflanze 
im Einklang stehen. Ahnliche Gesichtspunkte gelten fiir alle Disziplinen. 
Es erfordert ein nicht geringes methodisches Konnen, nicht bloB innerhalb 
der einzelnen Unterrichtsgegenstande kausale Verkniipfungen herzustellen, 
sondern auch den geeigneten Stufengang yom Leichten zum Schwierigen zu 
entwerfen und dem zunehmenden Begriffsvermogen entsprechend immer weitere 
und verzweigtere Formen des Urteilens und SchlieBens in Anspruch zu nehmen. 
Nach den Prinzipien des konzentrativen Unterrichtes empfiehlt es sich, Lehr
stoffe gleicher Art auf verschiedenen Stu fen zu bearbeiten, diese aber immer 
umfassender zu gestalten. 

1 Diese das Begriffsvermogen in erster Linie befruchtende unterrichtliche 
Tatigkeit finde~ ihren Konzentrationspunkt im Gebrauche der Sprache selbst. 
Auch hier muB die Sprache der adaquate Ausdruck begrifflichen Denkens werden. 
In diesem Sinne ist es notwendig, daB sich das sprachliche Ausdrucksvermogen 
zunachst lediglich auf anschaulich Gegebenes beziehe. Scharfe und Prazision 
des sprachlichen Ausdruckes sind von Anfang an anzustreben. Der Lehrer wird 
sich nicht damit begniigen diirfen, daB der SchUler seine Antworten in einzelnen 
Schlag- oder Stichworten formuliere, er wird vielmehr durchsetzen miissen, 
daB der Schiiler in vollstandigen Satzen antworte. 

Indem die verschiedenen Sprachformen in richtige Beziehungen zu den 
Verhaltnissen der Anschauung gebracht werden, wird die Sprache selbst zu 
einer Schule fiir das logische Denken. In den Sprachformen haben die grund
legenden Denkformen gleichsam ihren Niederschlag gefunden. Die Sprache 
halt eine groBe Zahl von Denkformen bereit. Diese von der Umgebung auf 
dem Wege der Nachahmung iibernommenen Sprachformen miissen aber mit 
sinngemaBen Inhalten erfiillt werden. Dies erfolgt eben du"rch den Zwang, 
den Verhaltnissen der Anschauung den richtigen sprachlichen Ausdruck zu 
geben. Wegen des Parallelismus zwischen Sprach- und Denkformen bewirkt 
die richtige sprachliche Priizisierung anschaulich gege bener Tat bestande gleich
zeitig die verstandesmaBige Bearbeitung der Vorstellungswelt. Nur wenn 
sprachliche Dbungen mit Dbungen der Anschauung verbunden werden, kann 
das sprachliche Ausdrucksvermogen die wichtige Aufgabe erfiillen, auf die intel
lektuellen Funktionen fordernd zu wirken. 

Deshalb haben auch Dbungen in der sprachlichen Reproduktion nicht 
jenen Wert, der ihnen im allgemeinen zugeschrieben wird. Es hat wenig Zweck, 
debilen Kindern Geschichten zu erzahlen oder vorzulesen, deren Inhalt nicht 
auf dem Wege der Anschauung erlautert werden kann. Das Vorerzahlen oder 
Vorlesen, das oft schon in den ersten Jahren der Kindheit wahllos von den 
Pflegepersonen betrieben wird, hat zur Folge, daB sich die sprachlichen Aus
drucksformen der Hauptsache nach reproduktiv festsetzen, daB das Kind die 
Moglichkeit gewinnt, auf assoziativem Wege seinen Sprachschatz zu bereichern, 
ohne die Formen der Sprache mit Elementen der Anschauung zu eIfiillen. 
Das Nacherzahlen von Geschichten, die rein verbal vermittelt worden sind, 
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befestigt nur diese jenseits der Anschauung zustande kommende, demnach un
fruchtbare Einubung von Sprachformen. Es kann dergestalt wohl eine gewisse 
Geschicklichkeit des sprachlichen Ausdrucksvermogens erreicht werden, aber 
dieser Redegewandtheit entspricht keineswegs eine adaquate Technik des 
Denkens. Anschauungs- und Sprachubungen mussen so lange aufeinander bezogen 
werden, bis jene Stufe der inteIlektuellen Entwicklung erreicht ist, die das 
Kind zu begrifflichen Abstraktionen befahigt. 

Bei der Darbietung sprachlicher Musterstucke, die das Lese buch ent
halt, wird man sich nicht mit der einfachen reproduktiven Wiedergabe begnugen 
durfen. Vielmehr ist es von Wichtigkeit, auch diese Stoffe zum Gegenstand 
verstandesmaBiger Bearbeitung zu machen. Hier ist insbesondere der Nachweis 
kausaler Beziehungen sehr fruchtbar. Fragen nach Ursache und Wirkung, 
Grund und Folge helfen dem Kinde, den Inhalt des Lesestuckes zu begreifen. 
Indem der SchUler durch eigenes Denken in den Stand gesetzt wird, den Zu
sammenhang der Tatsachen zu verstehen, wird am besten verhutet, daB er 
auf Ne bensachliches abschweift, sich in Details verliert und schlieBlich nur einige 
Nebenumstande in Erinnerung behalt, denen sich zufaIlsweise Interesse und 
Aufmerksamkeit zugewendet haben. 

Durch solche Anleitungen zum verstandesmaBigen Erfassen der Lese
stucke wird spaterhin auch die freie Lekture fruchtbar gemacht. Im anderen 
FaIle gehen den Debilen die wichtigsten, geistbildenden Bestandteile der Lese
stoffe verloren, es bleiben im besten FaIle nur einige Nebenumstande von unter
geordneter Bedeutung haften. Die Lekture bedeutet in diesem FaIle zumeist 
nichts anderes als wert lose Zeitausfiillung. 

Sehr wichtig ist die Erkenntnis des tieferen Sinnes, der einer Erzahlung 
zugrunde liegt, die Gewinnung der Pointe. Bei diesem Erkenntnisakt handelt 
es sich nicht bloB um die inteIlektuelle, sondern auch um die ethische Wertung 
des Gebotenen. Hierzu ist ein konzentriertes Denken erforderlich. Die Be
ge benheiten werden nicht in materialer, sondern in formaler Hinsicht zu beurteilen 
sein. Am leichtesten sind solche SchluBfolgerungen aus kurzen Fabeln zu ziehen; 
hier wird es unschwer gelingen, nachzuweisen, welche Charaktere durch die han
delnd eingefiihrten Tiere symbolisiert sind. Indem das Kind in die Lage ver
setzt wird, die Handlungsweise mit der Eigenart des Typus in Verbindung zu 
bringen, gewinnt es die Moglichkeit, in der einfachsten Weise zur Beurteilung 
von Charakteren.zu gelangen. Die Nutzanwendung wird stets eine Angabe iiber 
die ethischen Qualitaten des betreffenden Typus enthalten mussen. In diesem 
Sinne dient die Gewinnung der Pointe nicht bloB der intellektuellen, sondern 
auch der ethischen Urteilsfahigkeit. 

Der schriftliche Aufsatz darf bei Debilen gieichfalls nicht ausschlieO
lich auf die reproduktive Wiedergabe erzahlter oder gelesener Musterstiicke 
beschrankt werden. Weit nutzlicher ist die Einubung produktiver Geistestatig
keiten, die aus selbstandigem Denken hervorgehen. Beschreiben und Ver
gleichen von 0bjekten der Anschauung, Mitteilen von Erlebnissen, wobei es 
sich auch darum handeln wird, deren zeitliche Beziehungen richtig anzugeben 
("Unsere Spaziergange in der vorigen Woche", "Meine Gartenarbeiten im 
Fruhling"), Gewinuung allgemeiner Gesichtspunkte aus verschiedenen Einzel
darstellungen ("Nutzen der Haustiere", "Verwendung der Feldfruchte") ergeben 
ungleich fruchtbarere Aufsatzthemata als die Wiedergabe von Lesestucken, 
die vorher wiederholt gelesen worden sind und bei welchen es sich lediglich 
um die schriftliche Fixierung gedachtnismaBig bedingter Leistungen handelt. 
Wenn der Lehrer seine SchUler von Anfang an daran gewohnt hat, mundlich 
iiber ihre Erlebnisse zu berichten, so konnen schriftliche Arbeiten der erwahnten 
Art schon auf einer verhaltnismiiOig fruhen Stufe in Angriff genommen werden. 
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Unter Umstanden ist die Fiihrung eines Tagebuches eine treffliche 
Dbung fiir die zeitlich bestimmte Reproduktion. Wenn das Kind sich daran 
gewohnt, die vollbrachte Arbeit geordnet zu betrachten, kann eine Gewohnung 
an zeitlich und kausal bestimmtes Handeln herbeigefiihrt werden, indem sich die 
Systematik del' riickschauenden Beurteilung oft auch ohne bestimmte Absicht 
auf das zukiinftige Handeln iibertragt. Auch hier zeigt es sich, daB eine ord
nende Funktion, wenn sie einmal in das psychische Leben des Debilen eingefiihrt 
worden ist, sich fast automatisch auch auf verwandten Gebieten geltend macht. 

Bei vorgeschrittenEm Debilen erweist sich auch del' Unterricht in del' 
Sprachlehre als forderlich, soferne die grammatikalischen Unterweisungen 
nicht iri schematischer Weise derart erteilt werden, daB sie das Gedachtnis 
vorwiegend in Anspruch nehmen. Das Auswendiglernen von Regeln, das aus
wendige Hersagen del' Prapositionen, welche den gleichen Fall regieren, del' un
bestimmten Zahlworter, das Ableiern von Deklinations- und Konjugations
formen u. a. m. hat wenig Wert. Die Sprachlehre kann abel' durchaus auf das 
System des Selbstsuchens und Selbstfindens gestellt werden, auf die Gewinnung 
allgemeiner Regeln aus Abstraktionen, die das Kind unter Fiihrung des Lehrers 
aus den Sprachformen selbst entnimmt. Diese Dbung del' Urteilsfahigkeit darf 
abel' nie so weit gehen, daB del' eigentliche Zweck des Sprachunterrichtes ver
dunkelt wird, del' darin besteht, daB Anschauen, Sprechen und Denken in vollige 
Dbereinstimmung gebracht werden. 

SchlieBlich sei nochmals darauf hingewiesen, daB Gedachtnisiibungen 
bei Debilen oft nicht bloB nicht niitzlich, sondern geradezu schiidlich wirken. 
Das de bile Kind gelangt nicht selten durch diese Dbungen zu del' Erfahrung, 
daB es solchergestalt die Wissensaneignung am leicht-esten besorgen kann, und 
macht sich dies auch hinsichtlich solcher Stoffe zunutze, die mit intellek
tuellen Kraften bewaltigt werden sollen. Bisweilen entspricht das Auswendig
lernen geradezu einer Vorliebe des Kindes, hervorgehend aus seiner Anlage 
fiir gedachtnismaBige Aneignung, die jeder Einwirkung auf das Denken hinder
lich im Wege steht. Es sind FaIle verzeichnet worden, in welchen das Kind 
die Schulbiicher, welche seinem Unterricht zugrunde gelegt werden sollten, 
wahllos zu derartigen spielenden Gedachtnisiibungen beniitzte, so daB spaterhin 
del' methodischen, apperzepti v intendierten Wissensaneignung auf SChlitt und 
Tritt ein solches Gediichtnisfragment im Wege stand. 

Die eigentiimliche Art del' Gedachtnisfunktion bei Debilen hat zur Folge, 
daB sich dem Inhalt des Memorierstoffes die Aufmerksamkeit zumeist nicht 
zuwendet. Das gedachtnismaBig Aufgenommene hat deshalb keinen befruch
tenden Wert, es geht kein Verhaltnis zu den Denkfunktionen ein. Die Forde
rung, in den Hilfsschulen so wenig wie moglich auswendig lernen zu lassen 
und den Unterricht immer und iiberall verstandesbildend zu gestalten, erscheint 
demnach durchaus berechtigt. 

IV. Der epileptische Schwachsinn. 
Eine haufige Begleiterscheinung des infantilen Schwachsinns ist die 

Epilepsie. Es gibt FaIle, in denen die Epilepsie lediglich als Komplikation 
anzusehen ist. Die psychischen Verhaltnisse erfahren hier kaum eine wesent
liche Anderung, del' Intelligenzdefekt bleibt stational'. In anderen Fallen be
dingt hingegen die Epilepsie einen fortschreitenden geistigen Verfall, so daB 
ein Zustand, del' etwa anfanglich seinem Wesen nach als Debilitat zu bezeichnen 
gewesen ware, schlieBlich in vollige Verblodung iibergeht. Das gleiche Ver
halten zeigt sich nicht selten bei Individuen, die zunachst normal schienen, im 
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Laufe der Zeit aber eine fortschreitende EinbuLle in intellektueller Beziehung 
erleiden. Dieser VerIall macht oft auf einer gewissen Stufe geistiger Minder
wertigkeit halt. Es ergeben sich dann bei friiher normal gewesenen Kindern 
Formen von Demenz, welche der Debilitat oder der Imbezillitat zur Seite zu 
stellen sind. Manchmal aber schreitet die epileptische Degeneration unauf
halts am vorwarts, es gehen aIle psychischen Erwerbungen hoherer Art ver
loren und am Schlusse einer solchen regressiven Entwicklung wird ein geistiger 
Tiefstand erreicht, welchem auf dem Gebiete des angeborenen Schwachsinns 
die Idiotie entspricht. 

1m gleichen Malle wie die intellektuellen erleiden in der Regel auch die 
Gemiits- und Willens beziehungen des Epileptikers EinbuLle. Diese beeinflussen 
in erster Reihe das soziale Verhalten. Bosheit, Tiicke, Roheitund Riicksichts
losigkeit sind Eigenschaften, die auf den Mangel aller ethischen Qualitaten 
bezogen werden miissen. Dem Epileptiker eigentiimlich ist seine Scheinheilig
keit, die oft zur Frommelei ausartet. Die Kranken hangen an auLleren Zeichen 
und Formen, beobachten z. B. religiose Vorschriften genau dem Wortlaute 
nach, qualen mit deren gewissenhafter ErIiillung die Umgebung, setzen sich 
aber skrupellos iiber die einfachsten Vorschriften der Sittlichkeit hinweg. In 
manchen Fallen schreitet der sittliche Verfall weit rascher fort als der intellek
tuelle, bisweilen beschrankt sich die EinbuLle des Epileptikers lediglich auf 
seine sittlichen Qualitaten, es entsteht dann jenes Symptomenbild, das man 
gewohnIich unter der Bezeichnung epileptischer Charakter zusammenfaLlt. 

Ganz vereinzelt sind FaIle zu beobachten, in denen die geistige Entwick
lung des Epileptikers nicht bloLl keine Beeintrachtigung erfahrt, sondern im 
Gegenteil Hochstleistungen, in der Regel allerdings auf beschrankten Gebieten, 
zustandekommen. Psychologisch am interessantesten sind zweifellos Beobach
tungen, die sich auf eine die Norm iiberschreitende intellektuelle Entwicklung 
bei gleichzeitigem Tiefstand aller sittlichen Qualitaten beziehen. 

Der medizinischen Therapie der Epilepsie gegeniiber werden padagogische 
MaLlnahmen oft als nebensachlich betrachtet. Dennoch lehrt die Erfahrung, 
daLl geeignete Erziehungsmittel manchen Erfolg auch hinsichtlich der Frequenz 
und Intensitat der Anfalle herbeifiihren. Dberraschend sind bisweilen die Ver
setzungsbesserungen, die eintreten, wenn das Kind aus den hauslichen Verhalt
nissen entfernt und in ein geeignetes Milieu gebracht wird (Binswanger). 

1. Erziehung. 
1m folgenden sollen nur jene Formen der Epilepsie in Betracht gezogen 

werden, bei denen sittliche Ausfallserscheinungen zutage treten oder die Tendenz 
zu sittlicher Fehlentwicklung obwaltet. Hier mull in erster Linie die selbst
verstandlich erscheinende Forderung gestellt werden, daLl auf jedes epileptische 
Kind erziehlich eingewirkt werde. Die Erfahrung lehrt, daLl oft die Angst vor 
Anfallen gleichsam die gesamte Sorgfalt der Eltern in Anspruch nimmt. Auch 
in der anfallsfreien Zeit ist das Kind fortwahrend Gegenstand angstlicher Be
obachtung, es fehlt an jeder erziehlichen Energie, nicht selten sogar am Willen 
zur Erziehung. Das Mitleid mit dem kranken Kinde geht so weit, daLl man es 
in manchen Familien fast fiir einen Frevel halt, dem Kind einen Wunsch zu 
versagen, ihm etwaszu verbieten oder ihm ein seinen momentanen Lannen 
zuwiderlaufendes Gebot aufzuerlegen. Ganz besonders spielt aber hier die Angst, 
das Kind aufzuregen, eine Rolle, da man von jeder Aufregung befiirchtet, sie 
konne einen Anfall im Gefolge haben. TatsachIich scheint oft die Erfahrung 
diese Annahme zu bestatigen. In Wirklichkeit gehOrt aber der Aufregungs
zustand in der Regel bereits zu den initialen Symptomen des Anfalls und ist 
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demnach nicht ursachlich, sondern symptomatisch zu beurteilen. Der Zusammen
hang zwischen dem Erregungszustand und einem aul3eren Erlebnis ist gewohn
lich ein zufalliger oder nachtraglich konstruierter, wie denn iiberhaupt elterliche 
Vorurteile oder Tauschungen die erziehliche Behandlung eines Epileptikers 
im Elternhause nicht selten sehr erschweren. Es erscheint sehr begreiflich, 
dal3 in vie len Familien die Eltern und nachsten Angehorigen durch das Mit
erle ben der AnfaUe, durch bestandige Angst und Furcht vor dem Eintreten eines 
solchen, durch haufiges Fehlschlagen der Bemiihungen, des Dbels mit medi
zinisch zuliissigen oder selbst unzuliissigen Mitteln Herr zu werden, schliel3lich 
unter der Einwirkung des deprimierenden BewuBtseins, nicht helfen zu konnen, 
Ruhe und Besonnenheit verlieren, selbst nervos werden und jede erziehliche 
Qualifikation einbiil3en. Wir finden demnach nicht selten selbst in geistig hoch
stehenden Kreisen FaUe schwerer erziehlicher Verwahrlosung epileptischer 
Kinder, die ungehemmt ihren schlimmen Neigungen iiberlassen bleiben und das 
Haus mit Ausbriichen ihrer Roheit, mit Aul3erungen ihrer unberechenbaren 
Affekte qualen und in Verwirrung bringen. 

Wenn wir die schlechten Eigenscha£ten, die bei vielen epileptischen Kin
dern und Jugendlichen in Erscheinung treten, einer padagogischen Analyse 
unterziehen, so finden wir oft, daB ein wesentlicher Teil durch schlechte oder 
fehlende Erziehung bedingt ist, also vermeidbar ware. Dies betrifft zunachst 
den hemmungslosen Ablauf gewisser sthenischer Affekte, unter welchen die 
zornigen Erregungen 0 benan stehen. 

Ein Verfahren, das darin besteht, es unter keinen Umstanden zu solchen 
AffektauBerungen kommen zu lassen, ist bei epileptischen Kindern nicht durch
fiihrbar, da die in ihrer krankhaften Art begriindete Reizbarkeit auch bei Weg
schaffung aUer aul3eren Anlasse die nie versiegende QueUe von Aufregungs
zustanden bildet. Viel zweckmal3iger ist hier die Methode der Affektgymna
s tik, die darin besteht, kleine vorauszusehende Affektentladungen (z. B. Auf
wallungen bei erziehlichen Verboten) durch energisches Auftreten zu hemmen 
und bei solchen Gelegenheiten Selbstziigelung und Selbstbeherrschung einzu
iiben. Das epileptische Kind kann bei entsprechender Erziehung dahin gebracht 
werden, bis zu einem gewissen Grade die Herrschaft iiber seine AffektauBerungen 
zu erlangen. Dies gilt allerdings nicht von jenen Paroxysmen, die an Stelle 
kleiner oder groBer Anfalle eintreten. Aber es scheint nach manchen Beobach
tungen doch eine gewisse Herabsetzung der Intensitat dieser Aquivalente statt
zufinden, wenn die willkiirlich zu beeinflussenden Attacken nicht mehr unge
hemmt ablaufen. Dies ist vielleicht damit zu erklaren, daB bei ungehemmtem 
Ablauf der Affektentladungen eine unter dem Gesichtspunkt der Dbung zu 
betrachtende leichte Auslosbarkeit der gesamten Affektivitat stattfindet, die 
sich dann auch unter pathologischen Verhaltnissen geltend macht. Wir sehen 
sehr haufig die Schwere dieser Zorn- oder Wutattacken gemildert, wenn ein 
bestimmter, erziehlicher EinfluB stattgefunden hat, ein Umstand, der nur auf 
die Ausschaltung jener Dbungskomponente bezogen werden kann, die in ge
sunden Tagen gleichsam die Disposition fiir den nach der Affektseite ablaufenden 
Anfall schafft oder verdichtet. 

Eine Eigenschaft des Epileptikers, die zweifellos zum grol3ten Teil auf 
fehlerhafte Erziehung bezogen werden kann, ist die Selbstsucht. Um das 
Kind fiir die Nachteile, die sich aus seiner Krankheit ergeben, zu entschadigen, 
in dem Bestre ben, ihm einen Ersatz zu schaffen fiir den Entgang an natiirlichen 
Jugendfreuden, wird jeder Wunsch erfiillt, oft auch gar nicht abgewartet, dal3 
das Kind ein Verlangen aul3ert, sondern aIles Mogliche herbeigeschafft, von 
dem man annimmt, es konne dem Kinde Vergniigen und Ablenkung bieten. 
DemgemiiB erscheint es dem Kinde vielfach als Recht, aile seine Wiinsche be-



124 Der epileptische Schwachsinn. 

friedigt zu sehen, iiber die Personen seiner Umgebung zu verfiigen. Es ent
steht ein tributares Abhangigkeitsverhaltnis, welches das kranke Kind ZUlll 

Herrn der Situation macht. Auf solcher Basis konnen altruistische Gefiihle 
und Gesinnungen nicht zustande kommen und demgemaB erscheint der Egoismus 
des Epileptikers fast ebenso selbstverstandlich, wie die sprichwortliche Selbst
sucht einziger Kinder. 

Da auf den Zustand epileptischer Kinder aIle erdenklichen Riicksichten 
genommen, von ihm selbst aber keinerlei Riicksichten verlangt werden, so er
gibt sich weiterhin oft die Riicksichtslosigkeit epileptischer Kinder als eine 
Konsequenz ihres durch die erziehliche Schwache der Umgebung bedingten 
unsozialen Verhaltens. Diese Riicksichtslosigkeit, verbunden mit dem Un
vermogen zur Affekthemmung, verursacht nicht selten jene Roheit und Brutali
tat, welche die Handlungen mancher Epileptiker kennzeichnen. 

In ahnlicher Weise kann auch das gehobene Selbstgefiihl vieler Epi
leptiker, das oft in krassem Gegensatz zum eigcnen Unvermogen und zur ver
minderten Leistungsfahigkeit steht, wenigstens teilweise darauf bezogen werden, 
daB das jugendliche Individuum die Unterwiirfigkeit und Gefiigigkeit der 
Umgebung miBdeutet und demgemaB in kritikloser Weise zur Dberzeugung 
seines Wertes gelangt. Hat sich solchergestalt die Dberschatzung der eigenen 
Personlichkeit entwickelt, dann erscheinen aIle Personen, die nicht die bean
spruchte Wertschatzung und Anerkennung aufbringen, als feindselig, boswillig 
und voreingenommen, ein Umstand, der ein spateres Einsetzen einer energi
schen, zielstrebigen Erziehung vielfach nahezu unmoglich macht. 

Heuchelei und Augendienerei sind in vielen Fallen gleichsam als Attribute 
des Bediirfnisses zu betrachten, auch bei fernstehenden Personen Beifall und 
Anerkennung zu finden, jener Behandlung tellhaftig zu werden, welche die un
mittelbare Umgebung des kranken Kindes aus iibergroBem Mitleid einschlagt, 
urn ihm jene schlimmen Erfahrungen zu ersparen, die aus dem BewuBtsein 
seiner Minderwertigkeit hervorgehen konnten. Lob und Anerkennung, die dem 
Kinde oft ganz unverdient gespendet werden, das haufige Hervorheben seiner 
guten Eigenschaften, das System von Verziirtelung und Nachgiebigkeit unter 
allen Umstiinden begriinden nicht selten ein dauerndes, triebhaftes Verlangen 
nach Selbsterhohung und das Hervorkehren rein auBerlicher Vorziige, die nach 
der Meinung des kritiklosen Kranken auch die Anerkennung der Umwelt finden 
miissen. 

Die Schwiiche und Energielosigkeit der Umgebung bringt aber das jugend
liche Individuum andernfalls oft zu der verhangnisvollen Erkenntnis, daB es 
mit Aufwendung brutaler Mittel alles und jedes erreichen kann. Daraus 
geht die Taktik hervor, die Umgebung einzuschiichtern und riicksichtslos durch
zusetzen, was im gegebenen Augenblick begehrenswert erscheint. Wenn dieses 
Vorgehen wiederholt von Erfolg begleitet war, dann entwickelt sich dauernd 
jene unbeeinfluBbare, durch keine Gegenmotive zu hemmende Art des Handelns, 
welche bei geistig tiefstehenden Epileptikern nicht selten zum eigenen Verderben 
fiihrt, bei einzelnen geistig hoch entwickelten Individuen aber groBe, personliche 
Erfolge begriindet, die allerdings oft auf Kosten der Interessen anderer, gleich
stre bender Personen erzielt werden. 

Im Gegensatze zu solchen Individuen, deren Energie sich zu pathologischer 
Hohe' steigert, gibt es Epileptiker, die vollstandig im Banne ihrer Krankheit 
stehen und ihre Krafte in bestiindiger Krankheitsfurcht erschopfen. Auch diese 
in der Regel mit tiefgreifender Verstimmung einhergehende Hypochondrie 
der Epileptiker ist nicht selten begriindet in dem unzweckmiiBigen Vorgehen 
del' Umgebung. Die Natur bewirkt ein Vergessen der Anfiille und ihrer Aqui
valente, die Angehorigen und Pfleger des Kindes aber bringen durch iThre AuBe-
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rungen, durch ihr angstliches Verhalten, durch die Art und Weise ihrer thera
peutischen Bestrebungen den Epileptiker zum vollen Bewufitsein seiner Krank
heit, sie verstiirken die Angst vor den Anfiillen, sie zwingen den Kranken, sich 
mit seinem Zustand fortgesetzt geistig zu beschiiftigen. Diese Einengung des 
Bewufitseins auf Krankhaftes, UnlusterfUlltes liihmt die Energie des Kindes, 
macht es unfiihig zu geistiger Beschiiftigung, driingt ihm Vergleiche mit seinen 
gesunden Altersgenossen auf, ruft Unzufriedenheit und Eifersucht hervor 
und lenkt die Charakterentwicklung in unsoziale Bahnen. 

Eine der wichtigsten Forderungen, welche an die Erziehung epileptischer 
Kinder gestellt werden mufi, ist die nach zweckmiifiiger und anregender Zeit
ausfiillung. Dafi der Unterricht und die zu diesem in Beziehung stehenden 
Beschiiftigungen hierfiir nicht ausschliefilich in Betracht kommen konnen, 
ergibt sich daraus, dafi fUr viele Epileptiker andauernde und anstrengende 
geistige Arbeit kontraindiziert ist. Es gilt oft, fUr den Epileptiker eine Lie b
haberei ausfindig zu machen, eine mit Lustgefiihlen einhergehende Beschaf
tigung, die ablenkend wirkt und das Interesse des Kindes in Anspruch nimmt. 
Besitzt das Kind manuelle Fahigkeiten, so findet sich leicht ein Arbeitsgebiet, 
das Vergniigen bereitet und iiber Stunden hinweghilft, in denen die Langeweile 
eine rapid anwachsende Verstimmung heraufbeschwort, die in gesellschafts
widrigem Verhalten zum Ausdruck gelangt. Ein epileptischer Knabe, der in 
seinen zahlreichen miissigen Stunden die Umgebung gequalt hatte und kaum 
mehr zu ertragen war, zeigte sich von der Zeit an psychisch geandert, da er das 
Laubsiigen erlernt hatte und fiir aIle Bekannten und Verwandten verschiedene 
Gegenstande anfertigen konnte, die ihm Anerkennung und Belohnungen ein
trugen. Die Furcht, epileptischen Kindern spitze und scharfe Werkzeuge 
in die Rand zu geben, ist bei vielen Formen der Epilepsie nicht begriindet. 
Auch wenn der Epileptiker nicht imstande ist, den Eintritt eines Anfalls vor
herzusehen und sich selbst zu sichern, so entgleiten die Werkzeuge in der Regel 
den kraftlos werdenden Randen und Selbstbeschadigungen kommen nur in 
se ltenen Ausnahmsfiillen vor. Beschiiftigungen wie das Zeichnen und Malen 
verdienen allerdings nicht blofi aus Sicherheitsgriinden, sondern wegen der 
Moglichkeit reichster Anregung und Abwechslung vor anderen manuellen Ver
richtungen den Vorzug. Besteht hierfiir kein Interesse oder keine Geschick
lichkeit, so lassen die verschiedenen Moglichkeiten der Ro1zbearbeitung (Tisch-
1ern, Laubsagen, Brandmalen, Kerbschnitzen, farbiges Bemalen u. a. m.), Flecht
und Kartonnagearbeiten usw. eine solche Auswahl zu, daD man fast fUr jedes 
arbeitsfahige Kind eine entsprechende Beschaftigung, oft deren mehrere zur 
Abwechslung ausfindig machen kann. 

Gestatten es die Verhiiltnisse, so sind Arbeiten im Freien, und hier beson
ders Gartenarbeiten, sehr wertvoll. Der Aufenthalt in frischer Luft wirkt 
erfahrungsgemiifi sehr giinstig auf den Zustand der Epileptiker, hiiufig tritt 
ein GefUhl des Wohlseins, der Frische auf, welches die Stimmungslage sehr vor
teilhaft beeinflufit. Es gibt zahlreiche Epilepsieformen, bei welchen man das 
Gartenarbeiten unter entsprechender Dberwachung ohne weiteres erlauben 
kann. Rinsichtlich des Sports ist hingegen grofie Vorsicht geboten. Bei der 
Maf3losigkeit vieler Epileptiker ist es bisweilen sehr schwer, die Grenzen des 
Zulassigen abzustecken. 

So sehr die Pflege und Kultur von Pflanzen forderlich und anregend wirkt, 
so sehr mufi hingegen nach zahlreichen Erfahrungen davor gewarnt werden, 
epileptische Kinder irgendwie mit der Pflege von Tieren zu betrauen. Rier 
ereignen sich bisweilen unmotivierte, triebhafte Akte von Mifihandlung, die in 
p10tzlich eintretenden Mifistimmungen ihre Ursache haben und in den meisten 
Fallen nicht urspriinglich mit Vorsatz und Absicht einherzugehen scheinen, 
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schlieBlich aber doch verrohend und entsittlichend auf das Individuum zuriick
wirken. 

Es ist Sache padagogischen Taktes, padagogischer GBschicklichkeit nnd 
Dbung, die Art und Weise ausfindig zu machen, in der dem Kinde eine Lie bha berei 
(ein "Steckenpferd") anerzogen werden kann. Rier wirkt das Beispiel oft am 
besten undnachhaltigsten. Der Padagoge, welcher das Gebiet der Beschaftigungs
behandlung beherrscht, kann durch eigenes Arbeiten, durch das Interesse, das 
er seiner eigenen Tatigkeit entgegenbringt, durch ein demonstratives Fertig
stellen von Dingen, die dem Kinde gefallen und ihm nachahmenswert erscheinen, 
dessen Eifer in der gewiinschten Richtung anregen und hierdurch bewirken, 
daB es eine GBschicklichkeit erwirbt, die es dauernd festhalt und die seinem 
Wollen eine neue, heilsame Richtung gibt. Entscheidend ist auch das Verhalten 
der Umgebung solchen Tatigkeiten gegeniiber. Aufmunterung, Anerkennung, 
Belohnung machen eine vielleicht im Anfang nicht gerade erwiinschte Be
schaftigung begehrenswert. Der Trieb, sich hervorzutun, anderen zu imponieren, 
kann hier in durchaus padagogischer Weise ausgeniitzt werden. 

In manchen Fallen tritt die Musik an die Stelle manueller Arbeit. Es 
gibt Epileptiker, die unbedenklich im Klavier- oder Violins pie 1 u. a. m. aus
gebildet werden konnen, soferne Begabung und Vorliebe vorhanden sind. Die 
Musik erlangt dann oft spaterhin eine hervorragende Bedeutung im Leben des 
Kranken. Sie wird ihm zur Quelle ethischer Lust, zur Trosterin und Relferin 
in bangen Stunden der Verstimmung. 

ZielbewuBte Energie bildet fiir die Erziehung epileptischer Kinder 
die wichtigste Voraussetzung. Es ist gefahrlich, fiir epileptische Kinder erzieh
hche Ausnahmsverhaltnisse zu statuieren, ihre Fehler und Regelwidrigkeiten zu 
iibersehen oder zu dulden. Um die antisoziale Ausartung des Kindes zu verhiiten, 
ist es notwendig, daB es friihzeitig erlerne, sein Wollen nach der Anleitung 
eines berechtigten, autoritativen Willens zu bilden, entgegengesetzte Trieb
regungen zu hemmen, Pflichten zu erfiillen, Riicksicht auf die Umgebung zu 
nehmen. Man kann den Eltern und Pflegern epileptischer Kinder mit voller 
Berechtigung empfehlen, bei deren Erziehung nicht anders vorzugehen als bei 
der normaler Kinder. Unter Umstanden wird aber bei ersteren eine noch groBere 
Anspannung erziehlicher Energie notwendig sein, um die zutage tretenden 
Regelwidrigkeiten zu beseitigen, bevor sie zu schweren, nicht auszugleichenden 
Defekten geworden sind. Fiir epileptische Kinder ist oft der Tatbestand kenn-

. zeichnend, daB aus geringen, kaum auffallenden Anfangen sich in rapider Weise 
schwere ethische Defekte entwickeln, die dann erziehlichen Einwirkungen nicht 
mehr zuganglich sind und als bleibende sittliche Riickstandigkeit das Leben in 
einem sozialen Milieu unmoglich machen. Nicht selten hat es den Anschein, 
als 0 b durch ein mehr zufalliges Geschehen ein antisozialer Trie b zur Auslosung 
gelangte. Ein epileptisches Kind, dem man kleine Naschereien hinge hen lieB, 
iiberraschte die Familie spaterhin durch Wegnehmen von GBld aus einem ver
sperrten Schrank, zu dem es sich die Schliissel verschafft hatte, und blie b von 
dieser Zeit an trotz zahlloser Zurechtweisungen und Strafen ein GBlegenheits
dieb. Ein einziger, erziehlich nicht zuriickgewiesener Akt der Widersetzlichkeit 
oder Roheit eroffnet oft eine Serie von ahnlichen Disziplinwidrigkeiten, die mit 
zunehmender Brutalitat einhergehen und schlieBlich zur GBfahrdung der Um
ge bung ausarten konnen. 

Es ist daher notwendig, den ersten Ansatzen in antisozialer Richtung 
mit Entschiedenheit entgegenzutreten. Allerdings gehort ein nicht geringer Grad 
von Sachkenntnis dazu, urn zu wissen, an welchen Punkten die Erziehungs
arbeit vornehmlich einzusetzen hat. Bei unkundiger Erziehung liegt die Gefahr 
nahe, daB die padagogische Behandlung auf MiBtrauen begriindet werde und 
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auch unverfangliche Unarten als Ansatze pathologischen Geschehens gedeutet 
werden. Hieraus ergibt sich jene for tgesetzte , zwecklose Beunruhigung des 
Kindes, die als "norgelnde Erziehung" bezeichnet werden kann. Ein solches 
Vorgehen wiirde aber die Reizbarkeit des epileptischen Kindes erhohen, es kame 
zu Konflikten, die jedes planmaBige erziehliche Vorgehen vereiteln. 

Die richtige Wertung der charakterologischenlTatbestande setzt volle 
Objektivitat voraus. Ein Erzieher, der dem Epileptiker seine schwere Er
ziehbarkeit gleichsam schuldhaft anrechnet, ist nicht am Platze. Mit der Energie 
muB Ruhe gepaart sein, die dem reizbaren, zu explosiven Ausbriichen neigenden 
Kinde mehr imponiert als ein Vorgehen, das die Erregtheit des Kindes zu iiber
bieten sucht. Niemals kann in einem Stadium der Erregtheit irgend ein er
ziehlicher Erfolg erzielt werden. Das Bemiihen des Erziehers muB darauf ge
richtet sein, zunachst Ruhe zu schaffen, bevor ein Gebot oder Verbot geauBert 
wird. Diese Beruhigung des Kindes erfolgt beim berufenen Erzieher oft ledig
lieh dureh sein personliches Auftreten, durch die in Blick, Geberde und Haltung 
ausgedriickte Entschlossenheit, dureh die suggestive Wirkung seines Wesens. 
Bisweilen ist es ein gewisser motorischer Zwang, der beruhigend wirkt. Das 
zappelnde, unstate Kind wird dureh ein Kommando in die "Hab Acht"-Stel
lung versetzt und bleibt, aIle Bezugsimpulse hemmend, so lange stehen, bis 
es zur Auffassung dessen tauglich wird, was der Erzieher beanspruehen will. 
Auch die horizontale Lagerung wirkt oft fast augenblicklich beruhigend. 

Richtig angewendete erziehliche Strenge ist vielfach bei epileptischen 
Kindern die einzig mogliche und Erfolg verheiBende Erziehungsform. Dies 
darf aber keineswegs in dem Sinne verstanden werden, als ob korperliche Ziieh
tigungen notwendig waren, urn dem energischen Vorgehen des Erziehers den 
notigen Nachdruck zu geben. Solche MaBnahmen haben auch bei epileptischen 
Kindern zumeist brutale Reaktionen zur Folge, die bei der MaBlosigkeit ihrer 
AffektauBerungen sich nicht selten gegen die Person des Erziehers selbst wenden. 
Ist es aber einmal dazu gekommen, daB sich das Kind in dieser Weise hat hin
reiBen lassen, dann hat der Erzieher jede Autoritat verloren, er wird seinem Zog
ling niemals wieder und von keiner Seite beikommen., 

Ein strenger, ruhiger, gerecht urteilender Erzieher gewinnt erfahrungs
gemaB sehr rasch die Sympathie des Zoglings. Sein Vorgehen gibt dem halt
losen Kranken das Gefiihl der Sicherheit. Die vorzeitige Selbstbestimmung, 
welche eine schwache und nachgiebige Umgebung dem Kinde oktroyiert, hat 
hingegen bei letzterem bestandige Unlustgefiihle im Gefolge, hervorgehend aus 
der Erkenntnis des Unvermogens, der mangeInden Herrschaft iiber sich selbst. 
Deshalb ist eine Umgebung, welche Liebe und Mitgefiihl zu deutlich zur Schau 
tragt, oft die Zielseheibe haBerfiillter Angriffe seitens des epileptischen Kindes. 
Es macht diese gleichsam instinktiv verantwortlich fiir aIle jene hochst unan
genehmen Gefiihlsregungen, die in seinem Innern ungehemmt ablaufen. 

Es ist unmittelbar klar, daB die Eltern und nachsten Angehorigen oft 
am wenigsten die erforderliche erziehliche Strenge aufzubringen vermogen. 
Die Regungen des Mitleids mit dem kranken Kind machen aIle verniinftigen 
erziehliehen Ambitionen zuniehte. Die Erziehung des epileptisehen Kindes 
dureh einen faehlieh geschulten fremden Erzieher in der eigenen Familie hat 
gleichfalls in der Regel keinen Erfolg, da das Vorgehen des ersteren nicht immer 
die gehorige Unterstiitzung durch die letztere findet und sieh aus den wider
spreehenden MaBnahmen der versehiedenen Personen, mit denen das Kind in 
Beriihrung kommt, nieht selten sehlimme Komplikationen ergeben konnen. 

Hier ware nun die Separierung des Kindes mit dem Erzieher eine MaB
nahme, die das Eingreifen unzweekmaBiger und unerwiinsehter Erziehungs-
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gewalten verhindern konnte. Tatsachlich ist die Ausschaltung aller jener von 
au Ben kommenden Einwirkungen, welche das Kind irritieren und immer wieder 
zu Aufregungszustanden Veranlassung geben, oft aus erziehlichen Grunden 
sehr erwunscht. Bevor das epileptische Kind seine impulsiven Affektentladungen 
nicht bis zu einem gewissen Grade beherrschen kann und sein Verhaltnis zum 
Erzieher nicht derart gefestigt ist, daB die primitiven Voraussetzungen fur ein 
einwandfreies Handeln geschaffen sind, bedeuten die mehr zufalligen, oft un
kontrollierbaren Konflikte mit der Umgebung eine QueUe erziehlicher Schwierig
keiten und Verlegenheiten. Dies betrifft namentlich das Verhaltnis zu Ge
schwistern oder Gespielen, das infolge haufiger ZusammenstoBe und Reibungen, 
aber auch infolge mancher unvermeidlichen, durch die Krankheit bedingten 
Zuriicksetzung antisoziale Regungen hervorruft, die sich nicht selten zu blindem 
HaB und Neid verdichten oder eine gereizte oder verbitterte Stimmung hervor
rufen, welche die Erziehbarkeit des Kindes im allgemeinen herabsetzt. Die Ab
haltung erregender Einwirkungen von auBen hat nicht selten zur Folge, daB 
das Kind in jener gleichmaBig ruhigen Stimmung verbleibt, welche die Vor
aussetzung fUr eine gedeihliche Erziehung bildet. 

Diese Separierung HiI3t sich im Elternhaus nur schwer durchfuhren. Er
forderlich ist, daB dem Erzieher eine Pflegeperson beigegeben werde, die einen 
Teil der bei Epileptikern nicht zu umgehenden Dberwachungspflichten uber
nimmt. Die Bestellung von zwei geeigneten, in voller Harmonie wirkenden Per
sonen trifft aber oft auf unuberwindliche Schwierigkeiten. Auch die Raum
frage ist haufig nicht zu losen. SchlieI31ich kommt noch in Betracht, daB das 
epileptische Kind die Separierung leicht als Strafe odel' Beeintrachtigung auf
faBt und gegen diese MaBregel auf das lebhafteste remonstriert. Vielleichter 
ist die Separierung mit einer Milieuanderung zu verbinden. Wiederholt 
haben sich derart Versetzungen epileptischer Kinder mit fachlich geschulten 
Erziehern in landliche Sanatorien, wo auch arztliche Aufsicht und Behandlung 
gewahrleistet sind, trefflich bewahrt. Solche MaBnahmen kommen aber nur 
fiir wohlhabende Familien in Betracht und konnen in del' Regel auch nur auf 
verhaltnismaBig kurze Zeitraume ausgedehnt werden. 

Die Abgabe eines epileptischen Kindes in eine Heilerziehungsanstalt 
ist nicht ohne weiteres zu befUrworten. Art und Haufigkeit der Anfalle sind 
hier in erster Reihe zu beachten. Es gibt Epileptiker, die in einer arztlichen 
Anstalt weit eher am Platze sind. Aber auch dort, wo der Zustand des Kindes 
keine arztliche Dberwachung erfordert, ist die Unterbringung in einer Heil
erziehungsanstalt unter andersartigen Kindern nicht immer von Nutzen. Es 
findet hier keine Kompensierung der Regelwidrigkeiten statt, wie haufig er
wartet wird; sehr oft erwerben Schwachsinnige, und hier besonders Debile, un
angenehme Charaktereigenschaften von dem Epileptiker, so namentlich dessen 
Scheinheiligkeit und Heuchelei, wahrend der Epileptiker die Urteilslosigkeit 
der Debilen benutzt, um sie mit der auch bei maBig dementen Individuen nicht 
seltenen Schlauheit zu gefugigen Werkzeugen fur seine unlauteren Absichten 
zu machen. Der dominierende EinfluB, welchen epileptische Individuen auf 
willensschwache und wenig widerstandsfahige Genossen ausuben, wirkt den 
erziehlichen Bemiihungen der Padagogen oft in einer Weise entgegen, welche 
die konsequente Durchfiihrung seiner MaBnahmen fast unmoglich macht. 
Psychopathische Konstitutionen werden gleichfalls von epileptischen Genossen 
vielfach schlecht beeinfluBt. Von den letzteren geht bisweilen ein im einzelnen 
schwer zu bestimmender aufregender und aufreizender EinfluB aus, dessen 
Kompensierung einen solchen Aufwand erziehlicher Energie beansprucht, daB 
fur die eigentlichen, den psychopathischen Konstitutionen angemessenen pad
agogischtln Einwirkungen viel zu wenig Spielraum librig bleibt. 



Unterricht. 129 

Die Einzelerziehung in der Heilerziehungsanstalt ware wohl denkbar 
und hatte unter Umstanden Erfolg. Aber auch hier losen die Ausnahmsver
haltnisse oft den entschiedenen Widerstand des Epileptikers aus. Er pratendiert, 
mit Alters- und ~pielgenossen beisammen zu bleiben und tritt seinem Erzieher 
feindselig entgegen, wenn er solchem Begehren nicht stattgibt. 

Alie diese miBlichen Verhaltnisse, die sich mutatis mutandis auch in Hilfs
schulen und Forderklassen geltend machen, kommen in Wegfall, wenn der Epi
leptiker unter seinesgleichen erzogen wird. Gerade die Gleichartigkeit der psy
chischen Defekte bewirkt, daB dieselben gegenseitig als Schadlichkeiten wirken 
und sich bis zu einem gewissen Grade ausgleichen miissen, wenn iiberhaupt ein 
Gemeinschaftslebenmoglichsein soIl. Diese Selbstregulierung bietetden heilpad
agogischen Bestre bungen eine giinstige Handhabe, und tatsachlich sind die diszi
plinaren Erfolge in den Anstalten fur jugendliche Epileptiker oft uber
raschende, wobei noch in Betracht kommt, daB hier keineswegs irgendwie rigorose 
ErziehungsmaBnahmen zur Anwendung gelangen. In solchen Anstalten lassen 
sich unschwer medizinische und padagogische Einwirkungen vereinigen. In 
letzterer Hinsicht ist die Moglichkeit einer geordneten, fachmannisch geleiteten 
Beschaftigungsbehandlung besonders hoch zu veranschlagen. In groBeren 
Epileptikeranstalten, in denen Kranke verschiedener Altersklassen Aufnahme 
finden, ist die Voraussetzung fiir eine zweckentsprechende Behandlung der 
J ugendlichen das Vorhandensein besonderer Abteilungen fur letztere, in denen 
fachlich ausgebildete Piidagogen ihre Wirksamkeit entfalten konnen. Die 
Jugendabteilungen mussen dem Familiengruppensystem entsprechend organi
siert sein, wodurch eine gewisse Auslese des Materials nach dem Grad der Bil
dungs- und Erziehungsfahigkeit stattfinden kann. Der arztliche Berater einer 
Familie vermag deshalb nichts Besseres zu tun, als die moglichst baldige Ab
gabe eines epileptischen Kindes, das Sondererziehung notig hat, in eine ent
sprechende Anstalt zu veranlassen. Leider sind solche Anstalten nicht in 
allen Landern vorhanden und fehlen Z. B. in Osterreich noch ganzlich. Ihre 
Errichtung erscheint aber als eine dringende Notwendigkeit, weil die Erfahrung 
lehrt, daB epileptische Kinder einer speziellen Art erziehlicher Fursorge bedurfen, 
die selbst in Anstalten fiir abnorme Kinder anderer Kategorien nur in Aus
nahmsfallen gewahrleistet ist. Die Epileptikeranstalt muB unter arztlicher 
Leitung stehen; die erziehliche Fiirsorge fiir die Jugendlichen ist aber spezia
listisch ausgebildeten Padagogen zu iibertragen. Dieses System der medizinisch
padagogischen Fiirsorge hat sich bereits in vie len Anstalten bewahrt. 

2. Unterricht. 
Die Fragen hinsichtlich des Unterrichtes epileptischer Kinder sind bis 

jetzt noch wenig geklart. Dies gilt in erster Linie von den Anschauungen iiber 
Moglichkeit und ZweckmaBigkeit des Besuches offentlicher Schulen. 
Wahrend einige Autoren der Meinung sind, daB auch· die Anfalligkeit eines 
Kindes kein Grund sei, es von der offentlichen Schule fernzuhalten, vertreten 
andere die Ansicht, das epileptische Kind sei in der offentlichen Schule nicht 
am Platze, und weisen auf die moglichen Storungen des Unterrichtes und auf 
die Nachteile hin, die wahrend der Schulzeit eintretende Anfalle fiir das Kind 
selbst und seine Mitschiiler im Gefolge haben kOnnen. 

Diese Frage laI3t sich von einem prinzipiellen Standpunkte aus nicht losen. 
Es gibt zweifelios Falle, in denen epileptischen Kindern der Schulbesuch ohne 
weiteres gestattet werden kann. Dies gilt namentlich von jenen, deren intel
lektuelie und ethische Entwicklung trotz der Krankheit ungehemmt fortschreitet, 
und die deshalb besondere von der Norm abweichende padagogische Ma13-
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nahmen nicht notig haOOn. Treten die AnfaJle periodisch auf, so daB die Zeit 
eines solchen ungefahr vorherbestimmt und das Kind an kritischen Tagen 
daheimgehalten werden kann, oder ereignen sich die ersteren ausschlieBlich 
zur Nachtzeit,so wird das Schulverhaltnis in keiner Weise dQrch die Anfallig
keit des Kindes OOeinfluBt; es liegt kein Grund vor, das Kind der Vorteile, 
unter welchen die soziale Erziehung durch die Schule obenan steht, verlustig 
gehen zu lassen. 1st vorauszusehen, daB sich Anfalle auch wahrend der Schul
zeit ereignen, dann kommt zunachst in Betracht, ob diesen eine langere Aura 
vorangeht und ob das Kind selbst imstande ist, rechtzeitig bekanntzugeben, 
daB ihm iibel wird. In diesem FaIle ist es wohl moglich, daB das Kind bis zum 
Ablauf des Anfalles auBerhalb des Schulzimmers versorgt wird. Allerdings muB 
mit der Eventualitat gerechnet werden, daB ein Anfall sich auch trotzdem in 
Anwesenheit der Schiiler und Lehrer ereigne. Dann handelt es sich darum, wie 
sich die letzteren einem solchen Ereignis gegeniiOOr verhalten, ob nicht eine 
derartige Erregung Platz greift, daB ein weiterer gedeihlicher Unterricht wenig
steIlB fiir die nachste Zeit in Frage gestellt erscheint. Es gibt Lehrer, die sich 
mit dem Gedanken, einen Epileptiker unter ihren Schiilern zu haOOn, nicht 
befreunden konnen, auch wenn sie frei von dem weitverbreiteten Vorurteile 
sind, daB Epilepsie ansteckend wirke. 

Es laBt sich oft gar nicht voraussehen, in welcher Weise sich das Ver
halten der Mitschiiler nach dem Miterleben eines Anfalles gestaltet. Selbst 
aus Sorge und Mitleid mit dem Kranken, also aus durchaus ethischen Beweg
griinden, konnen Storungen der Disziplin hervorgehen, wenn z. B. die Schiiler 
den Kranken im Auge behalten, ihm ihre Aufmerksamkeit zuwenden, um notigen
falls hilfreich beispringen zu konnen. Der Kranke selbst aOOr erfahrt nicht 
selten durch die Scheu der Mitschiiler vor dem Verkehr mit ihm manche schwere 
psychische Beeintrachtigung, er bleibt oft gemieden, steht auBerhalb des ge
selligen Verkehres, so daB der wichtigste erziehliche EinfluB der Schule fUr 
ihn iiberhaupt nicht in Betracht kommt. Haufig genug wird der Kranke nach 
dem ersten Anfalle in der Schule unmoglich; schuldlos muB er einem Verhaltnis 
entsagen, das ihm vielleicht lieb und wert geworden ist. Damit ist nicht selten 
der Grund gelegt zu seinem antisozialen Verhalten, das daraus hervorgeht, 
daB ihn die Gesellschaft zuriickweist. So ist die Frage des SchulOOsuches, auch 
wenn in objektiver HiIlBicht nichts dagegen einzuwenden ware, derart von sub
jektiven Riicksichten abhangig, daB nichts prajudiziert werden kann und aIle 
Forderungen in dieser Hinsicht mehr theoretischen als praktischen Wert 00-
sitzen. 

Nebst den immerhin seltenen Fallen, in denen die intellektuelle und ethische 
Beschaffenheit des Kindes keine Ausnahmsbestimmungen OOaIlBprucht, gibt 
es in iiberwiegender Zahl Epileptiker, fiir welche der Besuch einer offentlichen 
Schule iiberhaupt nicht in Betracht kommen kann. Es sind dies zunachst 
solche, deren intellektuelle Fahigkeiten von Anfang an gering sind und durch 
die Krankheit OOstandige EinbuBe erleiden. Hier kann kein vorbestimmter 
Lehrgang eingehalten werden; der Progression der Anforderungen steht eine 
Regression der intellektuellen Verhaltnisse gegeniiber. An zweiter Stelle sind 
solche Epileptiker zu nennen, deren ethische Defektuositat es vollstandig aus
schlieBt, daB sie sich der Schuldisziplin ohne weiteres fiigen. SchlieBlich kommen 
jene Individuen in Betracht, deren geistige Krafte bald erlahmen, die dann 
entweder unaufmerksam und teilnahmslos werden, also ohne Nutzen die Schul
zeit absitzen, oder bei denen sich unter dem EinfluB der Schule und ihrer An
forderungen nervose Symptome sekundarer Art (Schulnervositat) entwickeln, 
die das Krankheitbild in mannigfacher Richtung komplizieren. In letzterer 
Hinsicht sind auch jene ruheOOdiirftigen Kinder anzufiihren, die auf die lauten 
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AuBerungen der Jugendlust in den Pausen, bei Spielen und bei ahnlichen An
lassen sehr unangenehm reagieren, nicht bloB nicht mitt un wollen, sondern mit 
vermeintlicher Absichtlichkeit die geselligen Vergnugungen der Kameraden 
storen und hierdurch sehr miBliebig werden. 

Besondere Erwahnung erfordern jene Epilepbiker, bei denen sich die An
falle in Form kurzer Absenzen als petit mal ereignen. Seltene Anfalle von 
petit mal werden in der Schule oft gar nicht bemerkt, machen das Kind nicht 
auffallig und bedeuten daher keine Kontraindikation hinsichtlich des Schulbe
suches. Kleine Anfalle treten aber in der Regel gehauft auf. Selbst wenn die 
Intelligenz der Kinder keine EinbuBe erleidet, wird die Kontinuitat des Unter
richtes so oft unterbrochen, daB ein regelmaBiges Fortschreiten, eine gleichma13ige 
Forderung nicht stattfinden kann. Serienweises AuHreten von petit mal bleibt 
jedoch zumeist nicht ohne EinfluB auf die psychischen Beziehungen, die Ver
standeskrafte nehmen im Laufe der Zeit ab, der Verkehr mit den Mitschulern 
erfahrt durch die zunehmende REizbarkeit und Unvertraglichkeit Trubungen, die 
schlieBlieh die Schuldisziplin gefahrden. In solchen Fallen kann der Schuler 
nicht in der offentlichen Schule verbleiben und muB einer Sonderbehandlung 
zugefUhrt werden. 

Das We sen des petit mal ist in Laienkreisen wenig bekannt, und es kann 
vorkommen, daB ein ausschlieBlich an kleinen Anfallen leidender Kranker 
als unaufmerksam und zerstreut gilt und infolgedessen eine unangemessene 
Behandlung in der Schule erfahrt. Selbst in Elternkreisen wird dEll kleinen 
Anfallen oft nicht die gehorige Beachtung geschenkt, und es bedarf nicht selten 
der vollen Autoritat des Arztes, urn die Angehorigen des Kranken zu iiber
zeugen, daB das mit einem unverfanglichen Namen bezeichnete Ubel der Epi
lepsie zugehort und entsprechender Behandlung bedarf. 

SchlieBlich sei noch auf die bei epileptischen Kindern sehr haufigen un
motivierten Schulversaumnisse hingewiesen, die in dem pathologischen 
Wandertrieb nicht ihre einzige Ursache haben. Oft ist das Umgehen der Schule 
lediglich als Symptom der Verwahrlosung zu betrachten, veranlaBt durch den 
intellektuellen und ethischen Niedergang des Kindes. Die richtige Beurteilung 
dieser Tatbestande fUhrt zu den geeigneten padagogischen MaBnahmen. Der 
Hang zum vagabundierenden Herumstreifen macht ein freies Schulverhaltnis 
unmoglich. Hier muB, urn diese verderblichen Neigungen zu beheben, Anstalts
fursorge eintreten, da entsprechende Bewahrung und Uberwachung im Eltern
hause zumeist undurchfiihrbar erscheint. In solchenFallen erweist sich weder 
die Besserungs- noch die Heilerziehungsanstalt als das geeignete Milieu, sondern 
lediglich die Epileptikeranstalt, welche zumindest uber einzelne geschlossene 
Abteilungen verfUgen muB, urn das Entweichen poriomanischer Individuen 
zu verhuten und urn auch den sittlich gefahrdeten Kranken nicht die Moglich
keit zu bieten, sich dem miBliebigen Aufenthan kurzweg durch die Flucht zu 
entziehen. 

Fur jene Formen der epileptischen Demenz, die auf der Stufe der Imbe
zillitat oder Debilitat verharren, kamen Hilfsschulen und Forderklassen in Be
tracht. Aber auch hier bereiten epileptische Schuler unter Umstanden nicht 
geringe Schwierigkeiten. Diese Erfahrungen haben dazu gefUhrt, daB an manchen 
Orten epileptische Kinder in den erwahnten Schulen keine Aufnahme finden. 

Haben wir bis jetzt die auBeren Verhaltnisse des Unterrichtes, den Schul
besuch, in Betracht gezogen, so sollen nunmehr die inneren Bedingungen 
des Unterrichtes, soweit sie in der psychischen Beschaffenheit des Schiilers 
begrundet sind, zur Erorterung gelangen. 

Es ist unmittelbar klar, daB fUr jene epileptischen Kinder, deren intellek
tuelle Entwicklung durch die Krankheit nicM beeintrachtigt wird, keine padagogi-
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schen Ausnahmsverhaltnisse erforderlich sind. Sie bringen dem Unterricht 
normale psychische Beziehungen entgegen und sind deshalb in ganz der gleichen 
Weise zu fordern wie normale Kinder. Bei jenen Epileptikern, deren intellek
tuelle Entwicklung zuruckbleibt, miissen dementsprechend auch die Anforde
rungen des Unterrichtes herabgesetzt werden. Es erscheint aber kaum moglich, 
die bildungsfahigen Epileptiker je nach dem Grade ihrer Demenz restlos den 
Imbezillen und Debilen gleichzustellen. Es findet sich dane ben eine auBer
ordentlich groBe Zahl von Epileptikern, die einen eigentiimlichen psychischen 
Habitus aufweisen, so daB sie keiner Form des primaren Schwachsinns ange
gliedert werden konnen. Es seien hier beispielsweise jene intellektuell nicht 
riickstandigen Individuen angefiihrt, die derartig von der jeweiligen Disposition 
abhangig sind, daB sie an einzelnen Tagen Vorziigliches leisten, wahrend zu 
anderen Zeiten - auch abgesehen von Anfallen und deren Aquivalenten -
keine Wissensaneignung zustande kommen kann; dieser Wechsel findet bisweilen 
auch wahrend eines Tages statt. Intelligenzpriifungen, die zu verschie
denen Zeiten angestellt werden, liefem daher abweichende, oft geradezu wider
sprechende Ergebnisse. In anderen Fallen driickt sich in der Fahigkeit, andere 
Personen zu beherrschen, in Ansehung ihrer Eigenart die richtigen Mittel zu 
finden, um eigene Zwecke zu erreichen, eine geistige Dberlegenheit aus, die 
in krassem Gegensatz zu der Unfahigkeit steht, auf dem Wege des Unterrichtes 
zu hoheren geistigen Erwerbungen zu gelangen. Wir treffen hinsichtlich der 
geistigen Leistungsfahigkeit und ihrer Bedingungen bei epileptischen Kindem 
derart verschiedene Verhaltnisse an, daB es kaum moglich erscheint, beziiglich 
des Unterrichtes allgemein gUltige Grundsatze festzulegen. 

1m folgenden sollen daher lediglich einige Eigentumlichkeiten beriick
sichtigt werden, die das· geistige Verhalten vieler epileptischer SchUler kenn
zeichnen, ohne daB hiermit allgemein Zutreffendes zum Ausdruck gelangt. 

Zunachst muB auf die rasche Ermiidbarkeit vieler epileptischer 
Kinder hingewiesen werden. Diese Eigentumlichkeit finden wir auch bei 
andern psychopathischen Individuen. Bei Epileptikem ist es aber das Sprung
hafte im Verhalten der Aufmerksamkeit und des Willens, das besonders charak
teristisch erscheint. Immer wieder findet ein plotzliches Aufflackern der Ver
standeskrafte statt, das dann jah iibergeht in ein Versagen, in stumpfe Gleich
giiltigkeit oder tandelndes Hindammem. Dies hat zur Folge, daB sich das Wissen 
mancher Epileptiker aus zahlreichen Fragmenten zusammensetzt, zwischen 
denen keine Verbindung' besteht. Es ist haufig ein "Stichwortwissen", so 
daB auf einige Fragen erschopfend geantwortet werden kann, wahrend andere 
wesensverwandte, vielleicht auch inhaltlich leichtere, keine Wissensbeziehungen 
auslosen. 

Weiterhin finden wir bei Epileptikern sehr haufig hochgradige Gedacht
nisschwache. Diese Eigentumlichkeit tritt oft auch bei den begabten Epilep
tikern hervor und bedeutet eine enorme Erschwerung der Wissensaneignung. 
Das Begreifen, das Auffassen des Grundsatzlichen, VerstandesmiiBigen, findet 
dann ungehemmt statt, aber die gedachtnismaBigen Voraussetzungen des Lernens 
fehlen, das Merken von Namen, Zahlen, Daten trifft auf ein fast uniiberwind
liches Unvermogen. Wir finden hier ein der Eigenart der Debilen geradezu 
entgegengesetztes Verhalten. Tatsachlich leisten begabte Epileptiker z. B. 
auf dem Gebiet der Mathematik oft viel mehr als in Sprachen, in Geschichte, 
Geographie usw., weil hier dasschlechte Gedachtnis jedes gedeihliche Fort
schreiten fast unmoglich macht. Ein sehr begabter Epileptiker mit schlechtem 
Gedachtnis hatte sich ein eigenartiges mnemotechnisches System zurecht
gelegt, bei dem die Symbolik der Buchstaben eine groBe Rolle spielte. Das Be
halten dieses Systems setzte voraus, daB fortgesetzt sekundare Denkbeziehungen 
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stattfanden, wodurch die Wissensaneignung ungemein kompliziert wurde. 
Dieses Verfahren schien aber im gegebenen Fall notwendig, um iiber das voll
standige Versagen des Namensgediichtnisses hinwegzuhelfen. 

Bei geringer Begabung vereitelt das schlechte Gediichtnis jede Art des 
Lernens. Zu den apperzeptiven treten assoziative Schwierigkeiten, da auch 
das mechanische Auffassen und Behalten erschwert oder unmoglich ist. Manch
mal betrifft die StOrung lediglich die Retention der Vorstellungen. Einem 
prompten Auffassen steht dann ein ebenso promptes Vergessen gegeniiber. 
So kann es vorkommen, daB am Ende einer Unterrichtsstunde nicht mehr repro
duziert werden kann, was zu Beginn derselben vermittelt und aufgefaBt worden 
war. Ein solcher Unterricht ist vollig unfruchtbar, weil niemals an Vorhandenes 
angekniipft und demgemiiB systematisch vorgegangen werden kann. Es besteht 
aus Anfiingen und Ansiitzen, denen keine Ausfiihrungen und Vervollstiindigungen 
folgen konnen. 

Sehr eigentiimlich ist bei vie len Epileptikern der Tatbestand, daB das 
Gediichtnis hauptsiichlich dann versagt, wenn die Aufmerksamkeit auf bestimmte 
Ge biete eingestellt wird. Hingegen ereignet sich sehr oft das eigentiimliche 
Auftauchen von Vorstellungen, manchmal gleichsam als Spiiteffekt eines zeitlich 
weit vorausgegangenen bewuBten Suchens, wie dies manchmal auch bei schwer 
besinnlichen normalen Individuen vorkommt. Dies ist als Beweis dafiir anzu
sehen, daB die Einpriigung der Vorstellungen, die Deposition oder Retention, 
wohl stattfindet, daB aber die assoziativen Prozesse, die mit der Reproduktion 
verbunden sind, enorm erschwert und verlangsamt ablaufen. Ganz typisch ist 
dies in den Fiillen, in denen sich das Gediichtnis auf zeitlich Zuriickliegendes 
weit eher bezieht als auf frisch Aufgenommenes, ein Verhalten, das bei einem 
Epileptiker mit miiBiger Demenz deutlich zu konstatieren war. Das Gediichtnis 
ist oft auch von der Gemiitsstimmung des Epileptikers, von seinem momentanen 
Zustand abhiingig, wobei der Anfiilligkeit die groBte Bedeutung zukommt. 
Es kann sich ereignen, daB der SchUler bei Priifungen vollkommen versagt, 
wiihrend der gleiche Stoff, gelegentlich abgefragt, mit Sicherheit reproduziert 
wird. Gediichtnisstorungen sind hiiufig vor und nach den Anfiillen zu verzeichnen, 
im ersten Faile ist das plotzliche Nachlassen der Merkfiihigkeit als eine Art 
psyehischer Aura zu beurteilen. Die Unbesinnlichkeit, das quiilende Unlust
gefiihl, das sich aus dem MiBerfolg angestrengten Naehdenkens ergibt, bleibt 
auf das allgemeine Verhalten des Kranken nicht ohne Ein fluB , Es entstehen 
auf solcher Grundlage oft schwere Verstimmungen, der Unterricht und aIle 
damit in Beziehung stehenden Verhiiltnisse und Personen werden miBliebig; 
bei der MaBlosigkeit des Epileptikers verdichtet sich diese Abneigung nicht 
selten zu blindem HaB gegen Lehrer und ~itschUler. Bei dem krankhaft ge
steigerten Selbstgefiihl des Epileptikers erscheinen ihm die unterrichtlichen 
MiBerfolge nicht selten als personliche Beeintriichtigungen. Alle diese Momente 
lenken dann das Verhalten des Epileptikers in unsoziale Bahnen. Dergestalt 
kann das unzweckmiiBig aufrecht erhaltene Schulverhiiltnis der Ausgangs
punkt sittlicher Defektuositiit werden. 

In der Regel wird man daher epileptische Kinder nicht in Wettbewerb 
setzen konnen mit normalen, riistigen Individuen. Selbst bei befiihigten Schii
lern ist das Auftreten der erwiihnten pathologischen Ermiidungsgefiihle zu be
riicksichtigen, die es vielfach unmoglichmachen, daB die SchUler dem Unterricht 
fortgesetzt mit entsprechender Aufmerksamkeit folgen. Der Unterricht fast 
eines jeden Epileptikers bedeutet ein piidagogisches Sonderproblem, und es 
wiire daher der Einzelunterricht als die zweckmiiBigste Unterrichtsform 
zu betrachten, wenn der Lehrer imstande ist, seine Anforderungen jeweils 
der Leistungsfiihigkeit des Sehiilers anzupassen, die Dauer der Lektionen nach 
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der Aufnahmsfahigkeit desselben zu bemessen, Erholungspausen zu rechter 
Zeit eintreten zu lassen und den gesamten Lehrplan der Individualitat des 
SchUlers entsprechend zu gestalten. Solches Vorgehen setzt aber nicht bloB 
heilpadagogisches Wissen und Konnen, sondern auch einen hohen Grad me
thodischer Geschicklichkeit voraus. Es durfte wohl nur in sehr seltenen 
Ammahmsfallen moglich sein, einen Lehrer fUr den privaten Unterricht aus
findig zu machen, der allen diesen Bedingungen gleichmaBig zu genii.gen im
stande ist. 

Besonders erschwert ist der Unterricht durch die unvorhersehbaren Unter
brechungen, welche die Anfalle bedeuten. Auch nach diesen geht es in der 
Regel nicht an, mit den vollen unterrichtlichen Anforderungen einzusetzen, 
die in gesunden Tagen gestelltwerden konnen. Es wird vielmehr vorsichtig 
begonnen und mit zunehmender pSy'chischer Erholung allmahlich auf das volle 
MaB des unterrichtlich Zuliissigen ubergegangen werden mussen. 

Hinsichtlich der Storungen des Gediichtnisses erscheint es oft zwecklos, 
etwa durch tJbungen besonderer Art die unzureichende Funktion he ben oder 
ad integrum restituieren zu wollen. Hier wird der Unterricht begabter SchUler 
soweit als irgend moglich auf gediichtnismaBige Einpragungen verzichten 
und sich hauptsachlich die Aufgabe stellen mussen, Denkbeziehungen herzu
stellen und die Vorstellungen verstandesmaBig zu verkniipfen. Es ergibt sich 
hieraus die Methode, sich angesichts hoherer Leistungen auf bestimmten 
Gebieten mit Minimalleistungen in anderen Fachern zu begnugen, z. B. bei 
ausgesprochener Begabung fUr Mathematik geringere Leistungen in Gegenstanden 
reproduktiver Richtung hinzunehmen. Schon diese Notwendigkeit macht oft 
das Einhalten der Lehrpl1ine fUr (;ffentliche Schulen, die ein gleichmaBiges 
Fortschreiten in den einzelaen Fiichern erfordern, unmoglich. 

Wenn Gedachtnisschwache bei Epileptikern mit geringer Intelligenz 
besteht, so konnen ersprieBliche Fortschritte nur in sehr engen Grenzen erzielt 
werden. Rier ware es viel angezeigter, die Unterweisungen hauptsachlich 
auf praktische Gebiete zu stellen, den Arbeitsunterricht zum leitenden 
Prinzip zu rnachen und von diesem ausgehend auf die Denktatigkeiten des Schii
lers einzuwirken. So bieten z. B. schon Kindergartenarbeiten nach Froe bel 
eine reiche Gelegenheit zum Anschauen, Vergleichen, Unterscheiden, zurn Ziihlen 
und Messen; in erhohtem MaBe gilt dies fii.r tJbungen der Handfertigkeit in der 
Werkstatte und im Garten, wobei Vorliebe und Verwendbarkeit des Kindes 
zur Auswahl der besonders zu pflegenden tJbungen hinleiten. Diesen tJbungen 
schlieBen sich die schulmaBigen Erwerbungen einfacher Art, Schreiben, Lesen, 
Rechnen, tJbungen der sprachlichen Ausdrucksfahigkeit als koordinierte Systeme 
an. Ganz besonders empfehlen sich Arbeitserziehung und Arbeitsunter
richt bei jenen Individuen, bei denen ein Ruckschreiten der intellektuellen 
Krafte stattfindet. Hier wurde ein schulmaBiger Unterricht lediglich Werte 
schaffen, die durch die unaufhaltsam fortschreitende Demenz wieder zerstort 
werden. AIle Bemuhungen des Lehrers bedeuten hier nichts anderes als un
nutze Zeit- und Energievergeudung. Hingegen bleiben rein praktisch erworbene 
Kenntnisse und Fertigkeiten oft auch bei vorgeschrittener Demenz haften 
und bieten dann im spateren Leben immerhin die Moglichkeit entsprechender 
Beschiiftigung und niitzlicher Zeitausfullul1g. 

Auch der Unterricht erfolgt am besten und wirkungsvollsten in der Epi
leptikeranstalt. Hier lassen sich die Schmer in kleil1en Gruppen vereinigen, 
innerhalb deren ein Individualisieren, ein Bemessen der Methoden nach Art 
und Intensitat des geistigen Defektes moglich ist. Es ist Sache des Arztes, den 
Lehrer auf die besondere Art des Krankheitsverlaufes hinzuweisen, auf die 
Rucksichten, die bei jedem eimelnen Schuler zu nehmen sind. Die Gruppen 
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werden den Erfordernissen des Unterrichts entsprechend zusammengesetzt. In 
den einen steht der Arbeitsunterricht im Mittelpunkt, bei den andern tritt der 
schulmaBige Unterricht in seine Rechte, findet aber in kurzfristigen Lektionen 
mit 'entsprechenden Erholungspausen statt. Auch in den Unterrichtsgruppen 
kann Einzelunterricht in der Weise stattfmden, daB die SchUler nacheinander 
unterrichtet werden. Ne ben dem unmittelbaren Lernen des einzelnen findet 
dann ein zwangloses Wiederholen des Lehrstoffes durch das Anhoren einer 
Lektion gleichen Inhaltes statt, wobei es Sache der padagogischen Geschick
lichkeit ist, die Form der Unterweisung zu andern, um nicht Langeweile auf
kommen zu lassen. Ruhebetten ermoglichen, daB nicht bloB Kranke wahrend 
der Anfalle gelagert werden konnen, sondern auch hochgradig Ruhebediirftige 
zeitweilig die erforderliche Erholung finden. ZweckmaBig ist die Anordnung, 
mehrere Schulraume mit einem Ruhezimmer zu verbinden, in dem eine be
sondere Aufsichtsperson ihres Amtes waltet. 

Die Erfahrung lehrt, daB in manchen Epileptikeranstalten unterrichtliche 
Erfolge erzielt werden, die in anderen Verhaltnissen nicht erreichbar sind. Bei 
entsprechender padagogischer Einwirkung kann verhiitet werden, daB die 
dementen Epileptiker der Verwahrlosung, der fast tierischen Roheit und Brutali
tat anheimfallen, die sie in der Gesellschaft normaler Menschen vollig unmoglich 
machen. Es ergibt sich fiir die meisten Epileptiker irgend ein Gebiet, auf dem 
ein heilpadagogisch orientierter Lehrer die Moglichkeit einer Forderung findet, 
selbst dann, wenn der laienhafte Padagoge seine Krafte vorher vergeblich 
aufgeboten hat. Es ware ein Gebot der Humanitiit, die Vorurteile zu zerstreuen, 
die der Versorgung epileptischer Kinder in entsprechenden Anstalten heute noch 
vielfach entgegenstehen. In letzteren bietet sich unter der Voraussetzung, daB 
Arzt und Padagoge Hand in Hand arbeiten, nicht bloB die Moglichkeit fach
gemaBer medizinischer Therapie, sondern auch angemessener Erziehung und 
unterrichtlicher Forderung in einer den individuellen Verhaltnissen durchaus 
entsprechenden Weise. Hier werden keine fiktiven Ziele angestrebt, sondern 
reale Werte, die sich spaterhin in einem gewissen Grad von Brauchbarkeit und 
Arbeitsfahigkeit geltend machen. 

V. Dementia infantilis nnd Dementia praecox. 

1. Dementia infantilis. 
Ais Dementia infantiIis bezeichnen wir jene im friihen 

Kindesalter, gewohnIich im dritten bis vierten Lebensjahr, 
auftretenden Zustande zunehmender Verblod ung, die in der 
Regel mit volligem Versagen der intellektuellen Funktionen 
e ndigen. 

Solche destruktive Prozesse nehmen bisweilen einen schleichenden Verlauf. 
Die Stimmungslage andert sich. Das Kind wird mude, verdIOssen, kann seine 
Aufmerksamkeit nicht konzentrieren, die Gedachtnisleistungen werden geringer, 
das Sprachvermogen geht immer mehr zuriick, so daB sich schlieBlich entweder 
vollkommene Sprachlosigkeit oder eine Beschrankung des Sprachvermogens auf 
nur wenige Bezeichnungen ergibt. Das Sprachverstandnis bleibt eine Zeitlang 
erhalten, nimmt aber dann gleichfalls ab, so daB das Kind schlieBlich nicht 
bloB sprachstumm, sondern auch sprachtaub erscheint. Mit der Abnahme will
kiirlicher Reaktionen tritt eine Zunahme unwillkiirlicher, tikartiger Gewohn
heiten auf, es setzen sich Stereotypien fest, die in ihrer starren Monotonie hochst 
charakteristisch fUr die sekundaren Schwachsinnszustande des Kindesalters 
sind. Dabei behalt die Physiognomie einen irrefiihrend intelligenten Ausdruck. 
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Die Kinder werden unrein, es ereignet sich nicht bloB Enuresis nocturna et diurna, 
es kommt auch Inkontinenz der Darmentleerungen vor, nicht selten verbunden 
mit Kotessen und Kotschmieren. Haufiger als ein apathisches ist ein erethisches 
Endstadium, die Kinder sind in fortwahrender zweckloser Bewegung, zerstoren, 
was ihnen in die Rande fallt und geraten bisweilen ohne AnlaB in zornige Er
regung, besonders wenn sie durch Unruhe in ihrer Umgebung irritiert sind. 
Der Schlaf ist gestort, es kommen auch nachtliche Paroxysmen vor, begleitet 
von starkem Schreien oder heftiger Bewegungsunruhe, so daB die Patienten 
nicht im Bette zu halten sind. Manchmal wandelt sich der erethische in einen 
apathischen Zustand. Dieser Wechsel tritt bisweilen auch periodisch auf. 

Die Dementia infantilis setzt in einigen Fallen auch mit Sinnestauschungen 
·ein. Die Kinder zeigen sich angstvoll erregt, machen den Eindruck, als 0 b sie 
sich vor einer Gefahr fiirchteten. Angstliche Erregung pragt sich auch in den 
Gesichtsziigen aus. Auch die halluzinatorische Form endigt mit vollstandiger 
Verblodung und mit Verlust des Sprachvermogens. 

Bei der Dementia infantilis sind auch sogenannte formes frustes beD bachtet 
worden. Die intellektueIlen Fahigkeiten der Kinder sinken bis zu mittleren 
Graden des Schwachsinns herab, so daB sich schlieBlich ein Bild ergibt, das 
etwa der Imbezillitat zur Seite zu stellen ist. Gleichzeitig gehen die ethischen 
Qualitaten zuriick, das Kind wird storrisch, ungehorsam, neigt zum Nega
tivismus. 1m Gegensatz zum Verhalten in den ersten Lebensjahren wird das 
Kind spaterhin schwer erziehbar und verwahrlost bisweilen trotz der besten 
Erziehungs bestre bungen seiner Umgebung. . 

Die padagogische Behandlung der Dementia infantilis muB auf die 
Verhiitung komplizierender Umstande beschrankt bleiben. In erster Reihe ist 
dem auBerordentlichen Ruhebedurfnis derartiger Kinder Rechnung zu tragen. 
Deshalb empfiehlt sich Separierung verbunden mit Bettruhe. Passive Dbungen 
in der fruher (S. 24 ff.) angegebenen Art verhiiten manchmal die Ausbreitung 
tikartiger Gewohnheiten. Schadlich wirkt im akuten Stadium ein Zuviel an 
padagogischen Einwirkungen. Strenge Behandlung behufs Zuriickdrangung 
vermeintlicher Unarten hat keinen Erfolg, erhoht sogar die Reizbarkeit des 
Patienten und beschleunigt den Verfall. Insbesondere ist es kontraindi
ziert, durch sprachliche Einwirkungen, durch bestandiges Ein- und Vorsprechen 
zu versuchen, dem Herabsinken des Sprachvermogens Einhalt zu tun. Fort
wahrende verbale Einwirkungen lassen das Kind nicht zur Ruhe kommen, 
erhohen seine Erregung und schaffen infolgedessen unerwiinschte Komplika
tionen. Ist nach dem KrankheitsprozeB Stillstand eingetreten, so kann eine 
Pflegeerziehung gleichwie bei idiotischen Kindern versucht werden. Die Er
folge sind allerdings nicht sehr ermutigende. Es besteht bei solchen dementen 
Individuen ein eigentiimliches Bestre ben, in ihrem Zustand zu verharren, was 
sich bisweilen als triebhafte Abwehr gegen aIle Erziehungs- und Beschaftigungs
maBnahmen kundgibt. Die Prognose der Dementia infantilis ist daher auch in 
piidagogischer Hinsicht eine ungiinstige. 

2. Dementia praecox. 

Unter dem Namen Dementia praecox werden verschiedene Krankheits
bilder zusammengefaBt. Die paranoiden Formen sind padagogisch sehr 
ungiinstig zu beurteilen. Wahrend des Bestehens offenkundiger Krankheits
symptome, die im wesentlichen im Auftreten turbulenter Wahnbildungen 
bestehen, ist jede padagogische Einwirkung kontraindiziert. Aber auch spater
hin zeigt sich bei der paranoiden Form der Dementia praecox eine hochgradige 
Unbelehrbarkeit, ein Widerstreben gegen aIle erziehlichen Einwirkungen. 
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Giinstiger sind die he bephrenen Formen del' Dementia praecox zu 
beurteilen. Auch hier wird man wahrend des akuten Stadiums mit padagogi
schen Einwil'kungen sehr vorsichtig sein miissen. 1st aber schlieBlich Ruhe 
eingetl'eten, bleibt der Zustand auf einen leichteren oder mittleren Grad des 
Schwachsinns beschrankt, so kann erziehlich ziemlich viel erreicht werden. Mit 
Geduld und Beharrlichkeit lassen sich manche derartige Patienten wieder an 
Ordnung und RegelmaBigkeit gewohnen. Oft muB diese Wiedererziehung weit 
zuruckgreifen. Es handelt sich nicht selten um da,s Neuerwerben von Fertig
keiten, die der fruhen Kindheit angehoren, wie z. B. das An- und Auskleiden, 
der manierliche Gebrauch der EBgerate usw. 

Besonders wichtig ist aber die Erziehung zum Gehorsam. Hierdurch 
wird der Ausbreitung negativistischer Gewohnheiten entgegengewirkt, die bei 
nicht zweckmaBiger Erziehung immer mehr das Wesen des Patienten be
herrschen und ihn schlieBlich ganz unzuganglich machen. Das Alter des 
Patienten spielt hier keine Rolle. Die Notwendigkeit, Erziehungsein£lusse 
primitiver Art geltend zu machen, MaBregeln anzuwenden, die unter normalen 
Verhaltnissen auf einer fruhen Stufe der Kindheit zur Anwendung kommen, 
ergibt sich aus den infantilen Ziigen, die dem Charakter des Dementen haufig 
anhaften. Dies wird oft verschleiert durch das anmaBende, prapotente Wesen 
des Kranken, der nicht selten auBerordentlich anspruchsvoll auftritt und durch 
seine faseligen .A.uBerungen, in denen er Brocken fruher erworbenen Wissens 
verwendet, der unkundigen Umgebung imponiert. 

Ein wichtiger Behelf der padagogischen Therapie ist auch hier eine ent
sprechende, bei Dementen in der Regel moglichst primitiv zu wahlende 
korperliche Beschaftigung, wobei landwirtschaftliche und gartnerische 
Arbeiten in der Einfachheit ihrer Bedingungen, in der Moglichkeit anregenden 
Wechsels obenan stehen. Hingegen ist es ein in der Regel vergebliches 
Bemuhen, den fruheren Bildungsgang wieder aufzunehmen, etwa ein durch 
die Krankheit unterbrochenes Studiu,m fortzusetzen, um auf diese Weise eine 
dem Patienten selbst und seiner Umgebung erwiinschte Berufswahl zu er
moglichen. Auch in den gi'mstigsten Fallen setzt die Dementia praecox die 
Leistungsfahigkeit herab. DemgemaB erfolgt bei zu hoch gesteckten Zielen 
spaterhin regelmaBig ein Versagen in praktischer Hinsicht; die betreffenden 
Individuen erleiden Schiffbruch, demoralisieren und sinken nicht selten auf die 
tiefste Stufe der Verwahrlosung herab. Man wird haufig in die Lage kommen, 
einen jungen Menschen, der bereits in den 0 beren Klassen einer hoheren Schule 
gewesen ist, schlieBlich der Gartnerei oder einfachen landwirtschaftlichen 
Verrichtungen zuzufiihren, dies unter den gleichen beschrankenden Bedingungen, 
die etwa bei der Berufswahl Debiler angefiihrt worden sind (S. 113). Ein solches 
Herabsetzen der Bildungs- und Berufsziele hat oft das lebhafte Widerstreben 
des Patienten und seiner Angehorigen zur Folge. Das erstere kann verhaltnis
maBig leicht beseitigt werden, da der Demente infolge seines kindlichen Verhaltens 
leicht den Wunschen autoritativer Personen zuganglich gemacht werden kann. 
Viel schlimmer ist es um die Pratensionen der Eltern bestellt, die in vie len Fallen 
trotz fachmannischen Rates schlieBlich doch ihre Absichten zu verwirklichen 
trachten und den Patienten vollig ungeeigneten und unmoglichen Zielen zu
fiihren. Solchergestalt erfolgt sehr haufig der Zusammenbruch einer Existenz, 
die bei angemessener, 'keine hohen Anforderungen stellenden Berufs bestimmung 
doch noch zu einer nutzlichen Tatigkeit und zur Selbsterhaltung hatte gebracht 
werden konnen. 

Sehr wesentlich kommt bei der Dementia praecox das Herabsinken der 
ethischen Qualitaten in Betracht. Diese Entsittlichung des Dementen erfordert 
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eine b~sondere heilplidagogische Erziehung. Die Verhliltnisse im Elternhause 
sind oft keineswegs danach angetan, die primitiven Voraussetzungen zu er
fii.llen, die bei der sittlichen Erziehung derartiger Patienten zur Geltung kommen 
miissen. In der Regel werden viel zu hohe Anforderungen auch in sittlicher 
Hinsicht gesteUt, man verlangt, daB der Demente den gleichen Anspriichen ge
niige wie friiher vor dem Einsetzen der Krankheit. Auch in sittlicher Hinsicht 
7eigt der Charakter des Patienten spaterhin dauernd infantile Ziige. Das richtige 
Einschlitzen des Status praesens legt jenes erziehliche Vorgehen nahe, das 
im gegebenen Falle einzuschlagen ist. Es gibt auch hier gewisse Zustlinde 
der Demenz, welche der Imbezillitlit oder der Debilitlit zur Seite gestellt werden 
konnen. Es wird dann je nach dem Zustande ein ahnliches padagogisches Vor
gehen zu erfolgen haben, wie bei den betreffenden Formen des primliren Schwach
sinns. Auch dies ist nur in besorideren Erziehungsstatten moglich; das beste 
Milieu, in welches jugendliche Patienten gebracht werden konnen, ist das einer 
heilplidagogischen Anstalt. 

Aber auch bei erwachsenen Patienten sind padagogische Einfliisse 
nicht zu entbehren. Immer deutlicher zeigt es sich, daB bei der Behand
lung der Dementia praecox der Padagoge einen bedeutungsvollen Wir
kungskreis zugewiesen erhalten muB. In manchen Irrenanstalten sind 
Plidagogen am Werke, urn durch Wiedererziehung und durch zweckmaBige 
Beschaftigungen die infolge von Dementia praecox haltlos und unbrauchbar 
gewordenen Patienten einer geordneten LebensfUhrung und einem wenn auch 
niedrig gesteckten Berufsziel entgegenzufUhren. Der Unterricht hat dabei 
eine hauptslichlich formale Bedeutung. Hier handelt es sich darum, durch 
ein zweckmaBiges Verfahren die Intelligenz anzuregen, Urteilen und SchlieBen 
einzuiiben, wobei nach Tunlichkeit praktische Verhaltnisse, zunachst den 
eigenen Beschliftigungen des Patienten entnommen, als Ankiipfung dienen. 
Zu keinem Erfolg fUhrt es, wenn die oft gut erhaltenen Reste friiher erwor
b:men Wissens wieder aufgefrischt oder zur Grundlage weiteren Unterrichtes 
gemacht werden. Diese Wissensreste des Dementen sind nichts als toter Bal
last, sie werden lediglich yom mechanischen Gedachtnis getragen und konnen 
infolge des Darniederliegens der intellektuellen Funktionen nicht wieder 
zu brauchbaren Komplexen umgewandelt werden. Oft ist es geradezu die 
Voraussetzung fUr ein gedeihliches padagogisches Vorgehen, daB solche jeden 
lebensvollen Zusammenhang entbehrenden Bruchstiicke dem Vergessen anheim
gegeben werden. Erstreben lliBt sich nur eine solche Stufe der Intelligenz
entwicklung, welche den Patienten beflihigt, seine primitiven Leistungen durch 
eigenes Denken, durch Urteile und Schliisse in der durch das praktische Arbeiten 
vorgezeichneten Richtung in zweckmaBige Bahnen zu lenken, den auferlegten 
Leistungen auch nach der Seite des Verstandnisses zu geniigen. Praktische 
Arbeiten und unterrichtliche Forderung miissen demnach Hand in Hand gehen. 
Die Bildungsstoffe der letzteren sind nach Tunlichkeit den ersteren zu ent
nehmen. DemgemliB wird der Unterricht kein schulmaBiger sein konnen, 
sondern eher den Charakter des Gelegenheitsunterrichtes tragen miissen. Beim 
Gartenbau, bei der Werkstlittenarbeit wird der Plidagoge jede Gelegenheit 
wahrnehmen, urn das Denken des Patienten an praktischen Verhliltnissen zu 
iiben, wodurch schlieBlich erreicht werden kann, daB die Berufsarbeit nicht 
bloB durch die Mechanik der Nachahmung, sondern auch durch zielstrebiges 
Wollen beein£luBt und demgemaB auf eine hahere Stufe gehoben wird. 
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Anhang. 

1. Anstalten und Schulen fUr Schwachsinllige. 
Wir haben gesehen, daB die eigene Familie in der Regel nicht in der Lage ist, 

jene Erziehungseinflusse geltend zu machen, welche schwachsinnige Kinder 
der verschiedenen Kategorien notwendig haben. Ebenso sind aber die Unter
richtsstatten der Normalen nicht imstande, die intellektuelle Forderung schwach
sinniger Kinder in einer ihrer Eigenart entsprechenden Weise zu bewirken. 
Jedes Zugestandnis, das die Normalschule den Schwachsinnigen und Schwach
begabten macht, bedeutet auf der andern Seite eine Verkiirzung der berechtigten 
Interessen normaler SchUler. Hierzu kommt, daB der Unterricht Schwach
sinniger spezielle Kenntnisse, ein besonderes methodisches Konnen erfordert, 
das bei den Lehrern der Normalschulen nicht vorausgesetzt werden kann. 
Haufig ergibt sich in letzterer Hinsicht der Tatbestand, daB Normalschullehrer, 
die etwa den Privatunterricht schwachsinniger Schuler ubernehmen, die Be
lehrungen in unzweckma13ige Bahnen lenken und, wie wir bereits gesehen haben, 
die gedachtnisma13ige Aneignung zum leitenden Prinzip des Unterrichtes machen. 
Das schwachsinnige Kind ist nicht imstande) einem Unterricht zu folgen, der 
fur normale Kinder berechnet ist. Der letztere wendet sich an die normalen 
apperzeptiven Funktionen, er setzt die Unversehrtheit der Aufmerksamkeit 
und die hieraus sich erge bende Fahigkeit voraus, Vorstellungen begrifflich 
zu bearbeiten. Da diese Voraussetzungen bei schwachsinnigen Kindern nicht 
zutreffen, so ist ihr Aufenthalt in der Normalschule zwecklos und bedeutet eine 
unnutze Vergeudung kostbarer Zeit. Es hat sich herausgestellt, daB namentlich 
in den ersten Schuljahren die Ruckstandigen, unterrichtlich Zuruckgebliebenen 
zumeist in die Kategorie der Schwachsinnigen gehoren .. Die fUr solche Elemente 
bestehende Unmoglichkeit, in hohere Klassen aufzusteigen, hatte zur Folge, 
daB die unteren Klassen der Elementarschulen von schwachsinnigen SchUlern 
geradezu iiberschwemmt waren. Solange man aber den besonderen Bedurf
nissen der letzteren nicht hinlanglich Rechnung tragen konnte, hatte auch der 
wiederholte Besuch ein und derselben Klasse keinen Erfolg, und eine Unzahl 
von SchUlern muBtenach Vollendung der Schulpflicht die Schule verlassen, 
ohne auch nur in den Besitz der elementarsten Fertigkeiten und Kenntnisse 
gelangt zu sein. 

Abgesehen von diesen unterrichtlichen Schwierigkeiten ergeben sieh aber 
aus dem Zusammensein normaler und schwachsinniger SchUler arge disziplinare 
Schwierigkeiten. Das nicht genugend beschaftigte Kind wird storend, es lenkt 
die Aufmerksamkeit der anderen Schuler vom Unterrichte abo Infolge des 
Nachahmungstriebes nehmen bisweilen auch normale Kinder manche eigen
artigen Gewohnheiten der Schwachsinnigen an, und es zeigt sich nicht selten, 
daB eine Art psychischer Infektion von einem solchen, durch bizarre Gewohn
heiten auffallenden Kinde ausgeht. Bestrafungen, denen zur Wahrung der 
Schuldisziplin oft nicht auszuweichen ist, losen bei schwachsinnigen Kindern 
vielfach zornige Reaktionen aus, die wieder eine arge Gefahrdung der Ruhe 
und Ordnung bedeuten und den Schulbetrieb in seinen Grundfesten erschuttern. 

Solche Erfahrungen haben die Begrundung eigener Schulen fUr Schwach
sinnige unterrichtsfahige Kinder zur dringenden Notwendigkeit gemacht. 
In diesen Schulen, die in der Regel als Hil£sschulen bezeichnet werden, wird 
der Unterricht von fachlich ausgebildeten Lehrern in einer den Bediirfnissen 
geistig zuriickgebliebener Schuler en~sprechenden Art erteilt. Der Lehrstoff ist 
den Normalschulen gegenuber reduziert; innerhalb der den psychischen Ver
hiiltnissen zuriickge blie bener Schiiler angepaBten Unterrichtsmaterien wird 
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jede Gelegenheit wahrgenommen, die Geistestatigkeiten des SchUlers in formaler 
Hinsicht zu heben. Eigene Lehrmittel, die dem erhohten Bediirfnis schwach
sinniger Kinder nach Anschaulichkeit angepaBt sind, bilden die Grundlage 
eines dem Prinzipe groBtmoglicher Sachlichkeit entsprechenden Unterrichtes. 

Die Hilfsschulen sind zumeist mehrklassige, selbstandige Schulinstitu
tionen. Die Aufnahme eines Kindes in die Hilfsschule ist an vielen Orten davon 
abhangig gemacht, daB es ohne Nutzen zwei Jahre in der Elementarklasse 
verbracht hat. Diese MaBregel ist aber gleichbedeutend mit dem Verlust zweier 
kostbarer Jahre und hat gegenwartig urn so weniger Berechtigung, als in zweifel
haften Fallen die Methoden der Intelligenzpriifung gestatten, Einblick in die 
intellektuellen Verhaltnisse zu nehmen, Grad und Art des geistigen Zuriick
bleibens mit ziemlicher Genauigkeit zu beurteilen. 

In der Hilfsschule verbleibt das Kind bis zur Erfiillung seiner Schulpflicht. 
Die Riickversetzung in die Normalschule hat sich wegen der verschiedenen Bil
dungsziele und Methoden als unzweckmaBig erwiesen und wird gegenwartig 
nicht mehr angestrebt. In neuerer Zeit erscheinen den Hilfsschulen vielfach 
Hi 1£ ski n d erg art en als eine Art Vorschule beigege ben, die den Zweck ver
folgen, durch anregende Beschaftigungen die Intelligenz jener Kinder, die bei 
Eintritt in das schulpflichtige Alter noch nicht Schulreife besitzen, so weit zu 
heben, daB sie in weiterer Folge fiir den Elementarunterricht geeignet sind. 

Einen wichtigen Unterrichtsgegenstand in den Hilfsschulen bildet der 
Handfertigkeitsunterricht. Er dient nicht bloB der Ausbildung manueller Ge
schicklichkeit und der Entwicklung der Intelligenz an praktischen Verhalt
nissen, sondern ist vielfach auch eine zweckmaBige erste Vorbereitung fiir spatere 
handwerksmaBige Ausbildung. Selbst gartnerische Arbeiten sind in neuerer 
Zeit dadurch ermoglicht worden, daB manchen Hilfsschulen Grundstiicke 
beigegeben sind, in welchen die SchUler zu gartnerischen tJbungen angeleitet 
werden. 

Diese praktische Tatigkeit der Hilfsschule findet ihre Fortsetzung in den 
sogenannten ArbeitslehrkoloniEm, welche die schulentlassenen Schwachsin
nigen geeigneten Falles aufnehmen und einer handwerksmaBigen AusbiIdung 
zufiihren. Allerdings sind solche Lehrkolonien bis jetzt nur in geringer Zahl 
vorhanden, sie bewahren sich jedoch bereits derart, daB ihre Vermehrung und 
Ausgestaltung auBer Zweifel steht. Der Schulunterricht findet nach der Schul
entlassung in einem entsprechenden Fortbildungsunterricht vielfach seine 
Fortsetzmig. 

Der Umstand, daB die Erziehung schwachsinniger Kinder in der Schule 
und durch die Schule in schwierigen Fallen nicht hinreicht, die Tatsache ferner, 
daB es Familien gibt, in denen die Kinder nicht hinlanglich erziehlich gefOrdert, 
bisweilen sogar in folgenschwerer Weise vernachlassigt werden, hat die Not
wendigkeit nahegelegt, fUr die tJberwachung, Beschiiftigung und Erziehung 
in der schulfreien Zeit Sorge zu tragen. Diesen Zwecken dienen Kinderhorte, 
welche an manchen Orten den Hilfsschulen angefiigt sind und auch zur Ferien
zeit offen stehen, da sich vielfach gezeigt hat, daB die auch nur zeitweise Unter
brechung erziehlicher Obsorge einen Riickfall der Kinder in friihere, bereits 
iiberwundene Fehler und Regelwidrigkeiten zur Folge hat. 

Von vielen Autoren wird wegen der allzu geringen Moglichkeit intensiver 
erziehlicher Forderung in den Hilfsschulen das Tagesinternat als dringende 
Notwendigkeit bezeichnet. Auch diese Institution erfUllt aber seine Bestimmung 
nicht vollstandig, wenn daR Halbinternat an Sonn- und Feiertagen nicht offen 
steht. In manchen Fallen ist es dringend notwendig, daB die SchUler vcr jeder 
Beriihrung mit dem hauslichen Milieu bewahrt bleiben, und in solchen Fallen 
erscheint die Versetzung in die heilpadagogische Anstalt als die einzig 
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und allein zweckentsprechende MaBregel. Fiir aile schwachsinnigen Kinder 
ohne Unterschied bietet die heilpadagogische Anstalt manche Vorteile, welche 
eine Hilfsschule auch im besten Falle nur annahernd gewahren kann. 

Hier kommt in erster Linie Vereinigung von Erziehung und Unterricht 
in einer Hand in Betracht. Je mehr Personen urn die Erziehung und den Unter
richt bemiiht sind, desto leichter ist es moglich, daB sich im Erziehungswerke 
Zwiespiiltigkeit geltend macht. Hauptsachlich ist aber zu beriicksichtigen, 
daB die heilpadagogische AIL.'ltalt an und fiir sich ein exquisites Erziehungs
milieu darstellt, dessen Einwirkungen in erster Linie darauf gerichtet sind, 
die Willenstatigkeit der Schwachsinnigen methodisch zu heben, ihrem Leben 
Zweck und Ziel zu verleihen und jenes Bediirfnis nach niitzlicher Zeitausfiillung 
hervorzurufen, das die Schiiler spaterhin vor sittlichem Verfall und vor den Ge
fahren des Miissiggangs bewahrt. In vielen Fallen ist auch die Verbesserung der 
Lebensbedingungen ein dringendes Erfordernis. In den Familien schwachsin
niger Kinder herrschen vielfach Not und Elend, die ihre destruktiven Wirkungen 
auch in psychischer Hinsicht geltend machen. Mit der Hebung der Ernahrung, 
mit entsprechender Korperpflege, mit Bewegung in frischer, gesunder Luft 
treten nicht selten iiberraschende Besserungen auch in bezug auf die geistige 
Leistungsfahigkeit auf. 

Jedenfalls bildet die Besserung des korperlichen Zustandes oft die not
wendige Grundlage fiir eine gedeihliche psychische Entwicklung. Die Unter
suchungen aller Hilfsschuliirzte haben ergeben, daB bei einer sehr groBen Zahl 
von Hilfsschiilern korperliche Krankheiten vorhanden sind, deren Behandlung 
dringend notwendig ist. So sind z. B. Erkrankungen des Nasen-Rachen
raumes, der Ohren, der Augen eine nicht seltene Komplikation des infantilen 
Schwachsinns. Die heilpadagogische Anstalt ermoglicht die facp.gemaBe Be
handlung derartiger FaIle, ohne daB die Riicksichten auf Erziehmlg und Unter
richt beiseite gestellt werden miissen. Ein im Schulverbande befindliches Kind 
kann einer spezialistischen Behandlung, die langere Zeit wahrt, oft nur dann 
zugefiihrt werden, wenn es del' Schule ferne bleibt. Del' Arzt hat in den heil
padagogischen Anstalten eine so weitgehende Kompetenz, wie sie in den Schulell 
kaum moglich erscheint, insolange der Schularzt nicht gleichzeitig als behandeln
del' Arzt auftritt. Die heilpadagogische Anstalt ermoglicht die Anwendullg 
von Heilmethoden, die unter Umstanden von groBen Erfolgen begleitet sind. 
Ruhe- und Liegekuren sind hier unschwer durchzufiihren, es konnen Vorschriften 
hinsichtlich del' Diiit beachtet werden, schliel3lich macht auch die zweckmaBige 
Durchfiihrung hydriatischer Prozeduren bei entsprechender Einrichtung der 
Badezimmer keine nennenswerten Schwierigkeiten. Moderne heilpadagogische 
Anstalten sind fiir die geschilderten Zwecke hinlanglich ausgestattet, und es 
konnen sich demnach medizinische und padagogische Einwirkungen zum VOl'
teile des Kindes verbinden_ 

Ein wichtiger Umstand ist auch die Teilnahme del' Zoglinge an den Arbeiten 
in Haushalt und Wirtschaft, die fiir w<3ibliche Schwachsinnige in vielen Fallen 
die beste Vorschule fiir das praktische Leben bedeutet. So findet sich auBer
halb des eigentlichen Beschaftigungsplanes eine Reihe nutzbringender Arbeits
gelegenheiten, die auch jenen Kindern, die im Unterricht zuriickbleiben, ein 
Feld befriedigender Tatigkeit eroffnen, ihr Selbstvertrauen he ben, sie mit ethisch 
bedingten Lustgefiihlen erfiillen und solchergestalt der Entmutigung entgegen
wirken. die sich aus dem Gefiihl der Unzulanglichkeit ergibt. 

Die heilpadagogischen Anstalten miissen nach dem Gruppensystem 
organisiert sein. Es ware geradezu eine Vereitelung des Erziehungszweckes, 
wenn man Schwachsinnige aller Kategorien vereinigte. Hier wiirde das Bei
spiel der Idioten auf die gedeihliche Entwicklung der besser qualifizierten SchUler 



142 Anhang. 

hemmend wirken. Idiotische Kinder mussen in besonderen Hausern unter
gebracht werden, die einen Betrieb fiir sich darstellen und mit den Gruppen 
der Vorgeschrittenen keine Beziehungen aufweisen. Die lernfahigen ImbeziIIen 
und Debilen mussen gleichfalls nach ihren Entwicklungsstufen in Gruppen 
geschieden sein, die einen familiaren Charakter erhalten durch die geringe Zahl 
der daselbst vereinigten Zoglinge und durch Bestellung von Aufsichtspersonen, 
die, fiir die spezielle Arbeit besonders qualifiziert, mit den Zoglingen in einer 
Art Familienverband leben. Wahrend in den unteren Gruppen das Spiel als 
Beschaftigungsmittel vorherrscht, ist es die Arbeitserziehung, welche in den 
hoheren Gruppen gleichsam den Konzentrationspunkt aller padagogischer Ein
wirkungen bietet. 

Der Leiter einer heilpadagogischen Anstalt wird die Oberaufsicht iiber 
das gesamte System zu fiihren haben und dort eingreifen, wo er als oberste Autori
tat besondere Erziehungseinfliisse geltend zu machen genotigt ist. Er muB 
deshalb eine Personlichkeit sein, die an und fiir sich durch ihr Auftreten, ihr 
Vorbild, ihre Energie im Wollen und Handeln gleichsam suggestiv wirkt. 

Arzt und Padagoge miissen in den heilpadagogischen Anstalten Hand in 
Hand arbeiten. In groBeren Anstalten ist ein interner Hausarzt dringend 
vonnoten. Dieser muB nicht bloB eine entsprechende psychiatrische und neuro
logische Vorbildung besitzen, sondern auch in padagogischen Dingen iiber hin
Iangliche Einsicht verfiigen. Der Padagoge hingegen muB gewisse Kenntnisse 
auch in medizinischen Dingen besitzen, urn die Intentionen des Arztes sinn
gemaB verwirklichen zu konnen. Nur auf dem Boden eines gegenseitigen 
Forderns und Verstehens ist die gedeihliche Wirksamkeit einer Anstalt in 
padagogisch-medizinischer Hinsicht moglich. Unter den schwierigen Voraus
setzungen unserer Zeit, da Padagogik und Medizin zu lebensfiillenden Auf
gaben und Wissenschaften angewachsen sind, ist es kaum moglich, daB Arzt 
und Padagoge in einer Person vereinigt sind. 

In der Ausbildung des Heilpadagogen hat auch die arztliche Belehrung 
einen breiten und wichtigen Raum einzunehmen. Heilpadagogische Semi
narien, in denen auch .Arzte als Lehrer wirken, sind kaum mehr zu entbehren. 
Hier kommt es auch darau£ an, daB die Kandidaten soviel als moglich 
Wirklichkeitsunterricht erhalten. Deshalb muB den Seminarien auch eine 
modern eingerichtete heilpadagogische Anstalt zu Zwecken praktischer Beleh
rung und unterrichtlicher Dbung zur Verfiigung stehen. Kurse von beschrankter 
Stundenzahl konnen lediglich als Statten der Fortbildung in Betracht kommen, 
sie geniigen aber nicht zur vollstandigen Ausbildung eines Heilpadagogen. 

Erfahrungen der letzten Jahre haben gelehrt, daB es oft kaum moglich ist, 
schwachsinnige Individuen in ein freies Arbeitsverhaltnis zu bringen. Die 
Leistungsfahigkeit Schwachsinniger ist zumeist eine eng begrenzte. Der Wett
bewerb mit normalen, rustigen Genossen erscheint in vielen Fallen ausgeschlossen. 
Andererseits fiihrt das Fehlschlagen einer Existenzgriindung oft zur Vagabondage, 
zur vollstandigen Verelend ung der Indi vid uen, die bei der geringen sittlichen Wider
standskraft nicht selten die Ursache von Vergehen bilden, welche den Schwach
sinnigen straffiillig machen. Die Strafe wirkt aber hier nicht bessernd. Der einmal 
straffallig Gewordene wird meist riickfallig, und hiiufig schwankt das Le ben eines 
solchen Entarteten zwischen Gefiingnis, Arbeitshaus und voriibergehenden 
Anhaltungen in der Irrenanstalt. Es hat sich deshalb die Notwendigkeit heraus
gesteIIt, besondere Arbeitskolonien fUr Schwachsinnige ins Leben zu rufen. 
Diese sind zunachst als landwirtschaftliche Kolouien gedacht. Die Erfahrungen 
sind bisher sehr giinstig. Fern von der GroBstadt und ihren Versuchungen 
fUhren die Schwachsinnigen ein arbeitsreiches, zufriedenes, anspruchsloses 
Dasein; die prcduktive Arbeit ruft das Gefiihl der Befriedigung hervor, es 
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ist die Moglichkeit geboten, in solchen Betrieben auch auf erwachsene Schwach
sinnige erziehlich einzuwirken und Gefahren abzuwehren, die bei freien Arbeits
verhaltnissen das Verderben der betreffenden Individuen herbeifiihren, hier 
namentlich der AlkoholgenuB und der Verkehr mit ethisch defekten, ver
brecherischen Individuen. Auch die Abgabe schwachsinniger Arbeiter an offene 
Betriebe kann zeitweise stattfinden, wenn die Erfiillung gewisser Bedingungen 
(Alkoholabstinenz, Dberwachung in der arbeitsfreien Zeit) verbiirgt wird. 

Bei schwachsinnigen Madchen ist die familiare Unterkunft anzustreben. 
Haben die ersteren hinJangliche Kenntnisse in Haushalt und Wirtschaft er
worben, so konnen sie zu brauchbaren, mindestens zu nicht storenden Haus
genossen werden. Sind die Verhaltnisse derart, daB eine Unterkunft in den 
eigenen Familien nicht moglich ist, so erscheint die Auswahl fremder Familien 
oft recht schwierig. Schwachsinnige Madchen bediirfen einer bestandigen 
Dberwachung. Kann diese nicht gewahrleistet werden, so kommen als Unter
kunftsstatten sogenannte Madchenhauser in Betracht, die einen zweck
miiBigen Ersatz fiir die Familienpflege bilden. Auch hier muB es die Leiterin 
verstehen, geeignete Arbeitsgelegenheiten fiir jeden Zogling ausfindig zu machen 
und eine hinreichende erziehliche Forderung durch personliche Einwirkungen 
zu ermoglichen. 

Alle anderen Vorkehrungen erweisen sich bei schwachsinnigen Madchen 
als nicht zweckmaBig. Die als Dienstboten Untergebrachten werden oft in 
unerhorter Weise ausgeniitzt und miBbraucht. Freie Arbeitsverhaltnisse 
fiihren sehr haufig zur Prostitution. Auch wenn keine pathologisch gesteigerten 
sexuellen Anlagen bestehen, bewirkt die Willensschwache der Schwachsinnigen 
oft die Duldung sexueller Beziehungen. Solche VerhaltniEse geben aber AnlaB, 
daB weitere minderwertige Existenzen der Annen- und Irrenpflege zur Last 
fallen. 

Zwischen den normalen Schiilern und den offenkundig Schwachsinnigen 
steht eine Kategorie von Kindern, welche als schwachbefahigt oder minder
begabt bezeichnet wird und einer besonderen unterrichtlichen Fiirsorge bedarf. 
Die Hilfsschule stellt an dieses Material zu geringe, die Normalschule zu hohe 
Anforderungen. Es ist Sickingers Verdienst, fiir dieses an der Grenze der 
Normalitat und des Schwachsinns befindliche Schiilermaterial eine geeignete 
Schulinstitution ins Leben gerufen zu haben. F6rderklassen nach dem 
Mannheimer Muster haben wiederholt Nachahmung gefunden und wurden -
wenn auch mit gewissen, durch lokale Verhaltnisse bEdingten Abanderungen -
an vielen Orten eingefiihrt. Sie haben sich iiberall trefflich bewahrt. Durch 
die Schaffung besonderer AbschluBklassen wird verhiitet, daB Schiiler mit nicht 
abgeschlossenem Wissen die Schule verlassen und demgemaB mit unzureichender 
Vorbildung ins Leben hinaustreten. Nach dem Mannheimer System bilden 
Normal-, Hilfsschul-, Forder- und AbschluBklassen eine Organisation, die alle 
Kategorien schulfahiger und schulpflichtiger Kinder umfaBt und gewahrleistet, 
daB jedes Kind der seinen psychischen Verhaltnissen entsprechenden Ausbildung 
teilhaftig wird. 

2. Methoden der Intelligenzprufung. 
Das Bestreben, die intellektuellen Leistungen von Kindern zu messen, 

in kurzem Wege ein moglichst sicheres Urteil nicht bloB iiber die geistigen 
Leistungen, sondern iiber die Leistungsfahigkeit des Kindes zu empfangen, ist 
im Grunde genommen so alt als die Methode des Priifens iiberhaupt. Man hat 
lange Zeit daran festgehalten, daB eine Priifung des Wissens geniigt, urn ein 
Urteil iiber die intellektuelle Beschaffenheit des Schiilers zu erIangen und dem-
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gemaB die bei der Priifung erworbenen Noten, (Klassen) als einwandfreies MaB 
der intellektuellen Leistungsfahigkeit betrachtet. Die psychologische Analyse 
des Priifens und Klassifizierens hat diesen Glauben fast vollstandig zerstort. 
Zunachst wird beim Priifen und Klassifizieren vielfach das Wissen beurteilt, 
das auch rein, gedachtnismaBig erworben sein kann. Es sind im wesentlichen 
reproduktive Leistungen, die dem Priifen und Klassifizieren zugrunde liegen. 
Nun ist aber Intelligenz die allgemeine Fahigkeit eines Individuums, sein Denken 
bewuBt auf neue Forderungen einzustellen (W. Stern). Die Fahigkeit, Neues 
zu apperzipieren, kann bei der Kenntnisprufung nicht hinlanglich beriicksichtigt 
werden, und deshalb werden durch 1etztere die intellektuellen Verhaltnisse 
nicht hinreichend klargelegt. Die Leistungen des Schiilers sind hier auch viel
fach von Willensmotiven bestimmt, von dem bei der Wissensaneignung auf
gewendeten FleiB und Eifer, demnach von Faktoren, die mit der Intelligenz 
im engeren Sinne nicht unmittelbar zusammenhangen. Auch die Gemiits
seite spielt hier eine Rolle, da das Priifen vielfach Mfekte hemmender Art 
("Priifungsangst") auslost, welche die Leistungsfahigkeit des SchiiIers zeitweise 
herabsetzen. SchlieBlich kommen bei aHem Schulwissen neben subjektiven 
aueh objektive Momente in Betracht, in 1etzterer Hinsicht namentlich die Per
sonlichkeit des Lehrers, seine methodischen Fahigkeiten u. a. m. 

Es ist unmittelbar klar, daB die Prufung von moglichst einfachen Voraus
setzungen ausgehen muB. Wenn die Intelligenzpriifung auch neue Anforderungen 
enthalten solI, welche die Reproduktion von Gedachtnisstoffen ausschlieBen, 
so muB doch nachTunlichkeit vermieden werden, daB weit abliegende Beziehungen 
Verwendung finden; in Ietzterer Hinsicht erscheint das psychologische Labora
toriumsexperiment mit seinen dem Kindesalter nicht entsprechenden Voraus
setzungen wenig geeignet, iiber die inteHektueIle Beschaffenheit eines jugend
lichen Individuums, zumal eines geistig nicht normalen, hinreichend Rechen
schaft zu geben. 

Der schulmaBigen Kenntnispriifung gegeniiber bedeutete es einen groBen 
Fortschritt, als Ebbinghaus seine Kombinationsmethode entwarf, die 
eine im praktischen Leben bedeutsame intellektuelle Funktion, die Kombina
tionsgabe, zum Ausgangspunkt nahm. Diese Methode beruht auf der Erwagung, 
daB jede geistige Leistung im Grunde auf der Verbindung urspriinglich einzeln 
gegebener BewuBtseinsinhalte beruht. Ebbinghaus sieht in der Kombinations
fahigkeit die Grundlage der geistigen Leistungsfahigkeit, so daB die erstere 
als MaB fUr die Intelligenz eines Individuums verwendet werden kann. Er 
bot den zu prufenden Personen unzusammenhangende Texte dar, die in sinn
voller Weise zu erganzen waren (Beispiel s. S. 75). W. Stern nennt die Kom
bin,ationsmethode von Ebbinghaus in Riicksicht auf die zu erfiillende Leistung 
Erganzungsmethode. Tatsachlich stellt die Methode von Ebbinghaus 
eine von vielen Prufungsarten dar, die aIle die Kombinationsfahigkeit des Kindes 
in Anspruch nehmen. 

Eine andere ist die von Ransch burg vorgeschlagene W ortpaar
methode. Diese besteht in der Darbietung von Gruppen, die sich aus Wort
paaren zusammensetzen, we1che sinngemaB aufeinander bezogen werden konnen, 
z. B. Licht - Lampe, Docht - Kerze. Das dem Schiiler dargebotene Wort 
(Reiz- oder Stichwort) solI nun auf ein sinnverwandtes Wort (Paar- oder Schlag
wort) bezogen werden. 

Eine Variation dieser Methode ist die von Ries angegebene. Auch er 
priift, ob Wortpaare sinngemaB aufeinander bezogen werden, bietet aber weiter
hin einzelne Worter, zu denen solche Worter erganzt werden sollen, die mit 
dem ersten kausal zusammengehorige Paare bilden. 
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Winteler stellt in letzterer Hinsicht erhOhte Anforderungen, indem 
zu einem zugerufenen Wort ein iibergeordneter oder ein untergeordnet.er oder 
ein nebengeordneter Begriff genannt werden soll. 

Masselon bietet drei Worter, aus den en ein sinnvoller Satz gebildet werden 
soll. Meumann legt der Intelligenzbeurteilung den Tatbestand zugrunde, 
ob die dargebotenen Worter in primitiver Weise zu einem Satz vereinigt werden 
oder ob die Formung des Satzes in logisch pointierter Weise erfolgt. 

Die Zusammensetzung zerschnittener Bilder beniitzten Bernstein und 
Rossolimo zur Intelligenzpriifung. 

Heilbronner priift die optische Kombinationsfahigkeit, indem er Bilder
serien bietet, welche einen Gegenstand von sehr einfacher, skizzenhafter Aus
fiihrung angefangen bis zur vollen Deutlichkeit kennzeichnen, und untersucht, 
bei welcher Stufe der Ausfiihrung der Gegenstand erkannt wird. 

Der Kombinationsfij,higkeit gegeniiber erscheint die Aufmerksamkeit 
als die einfachere Funktion. Es sind Versuche gemacht worden, das Verhalten 
der Aufmerksamkeit isoliert nachzupriifen. Hierher gehort die ~ogenannte 
Bourdonsche Probe, bei welcher bestimmte Buchstaben in einem Text 
zu durchstreichen sind. Ais reine Aufmerksamkeitsleistungen sind aber alle 
diese Losungen nicht zu betrachten, so daB sie auch als zuverlassige Intelligenz
maBe nicht gelten konnen. 

KannegieBer und spaterhin Warburg haben die Farbenkenntnis 
der Kinder zur Intelligenzpriifung beniitzt. KannegieBer priifte mit weiB, 
schwarz, rot, griin und gelb. Er fand, daB gelb am schwersten, schwarz, weiB, 
rot am leichtesten aufgefaBt wurden; nach KannegieBer ist gelb die schwie
rigste der Farben. War burg priifte auch die Farbenbenennung, er lieB die 
Farbe der Versuchsobjekte (Wollfaden auf Musterkarten) angeben, nicht nach 
Nennung des Farbennamens aussuchen. Warburgs Untersuchungen ergaben 
eine weitgehende nbereinstimmung zwischen den Mangeln des Farbenbenen
nungsvermogens und dem Intelligenzdefekt. 

Ais logische Priifungsmethode, welche Grad und Entwicklung der 
Denkfunktionen nachzuweisen sucht, ist die Methode von Moller anzufiihren, 
die darin besteht, daB eine Fabel vorerzahlt. wird, deren Nutzanwendung (Pointe) 
herauszuschalen, fiir welche ein Titel zu finden oder ein Sprichwort ahnlichen 
Inhaltes anzugeben ist. 

Alle diese Methoden priifen eine intellektuelle Funktion, welche als MaB 
fiir die gesamte Denkentwicklung angenommen wird. In der Einfachheit ihrer 
Bedingungen erscheint diese Art der Intelligenzpriifung fiir den praktischen 
Gebrauch sehr geeignet, insbesondere bei Massenuntersuchungen, bei welchen 
es sich darum handelt, eine groBe Zahl von Individuen auf ihre intellektuellen 
Fahigkeiten zu untersuchen, ohne daB ins einzelne eingegangen werden kann. 
Aber die Vergleichung der angebenen Priifung~methoden zeigt, daB sie gleich
sam verschiedene MaBe darstellen, da die Aufgaben nicht den gleichen, sondern 
verschiedenen Graden der intellektuellen Entwicklung angepaBt sind. Die 
einen Methoden waren etwa geeignet, zwischen Normalitat und Debilitat, 
die anderen, zwischen Debilitat und Imbezillitat differentialdiagnostisch zu 
unterscheiden. Eine qualitative Wertung des Materials, welches die Priifung 
ergibt, ist bei den Methoden der Einzeltests kaum moglich. Man muB sich 
hier mit der Registrierung richtiger und falscher Urteile begniigen. AuBerdem 
aber legt die Gleichformigkeit der Methoden unter Um.'ltanden die Moglichkeit 
nahe, daB sich gewisse assoziative, mechanische Beziehungen auf dem Wege 
der nbung entwickeln; auch reproduktive Hilfen sind nicht mit voller Sicher
heit auszuschlieBen. Man hat deshalb bei Intelligenzpriifungen in groBerem 
Umfange, die z. B. neuerdings von verschiedenen Autoren an Fiirsorgezoglingen 

Heller, padagog. Therapie. 10 
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zu dem Zwecke angestellt worden sind, um hier die Schwachsinnigen von den 
Normalen zu sondern, mehrere Methoden der Einzeltests ne"beneinander an
gewendet, um hierdurch Einblick in verschiedene Beziehungen geistiger Minder
wertigkeit zu gewinnen. Schon diese aus praktischen Riicksichten hervorge
gangene Verwendung mehrerer Tests zur Ermittlung intellektueller Defekte 
beweist, daB ein einzelner Test nicht geniigt, um vollstandige verHiBliche Re
sultate zu gewinnen. Durch die Verwendung mehrerer Tests werden verschiedene 
Seiten der Intelligenzbetatigung gepriift. Die Verwertung dieser Partialergeb
nisse liefert erst ein Gesamtbild des Intelligenzgrades. Die Verwendung ver
schiedener Methoden der Einzeltests ergibt aber keine solchen Resultate, die 
in vollstandig eindeutiger Weise aufeinander bezogen werden konnen. W. Stern 
stellt demnach fiir die Methode der Testserien folgende Forderungen auf: 

1. Es miissen Testserien hergestellt werden, die die verschiedenen Teil
funktionen der Intelligenz ins Spiel treten lassen. 

2. Es muB hierfiir eine weise Auswahl der Tests erfolgen, indem aus der 
uniibersehbaren Fiille von moglichen Tests nur solche mit hohem und sicherem 
Symptomwert, allgemeiner Anwendbarkeit, objektiver Messungsfahigkeit her
ausgegriffen werden. 

3. Es muB ein System geschaffen werden, nach welchem die einzelnen Er
gebnisse einer Priifung zu einem Resultantenwert, also zu einer objektiven 
Gesamtformel fiir den Intelligenzgrad der Priifung vereinigt werden konnen, 
wobei verschiedenwertige Leistungen sich in gewisser Weise kompensieren 
konnen. 

Unter den Methoden der Testserien ist die von Ziehen in seinen "Prin
zipien und Methoden der Intelligenzpriifung" entworfene hervorzuheben, da 
sie die Hauptleistungen der Intelligenz gleichmaBig beriicksichtigt. Ziehen 
priift die Retention, die Grundlage des Gedachtnisses und der Vorstellungs
bildung, nicht am Schulwissen, sondern am Lebenswissen, d. h. er zieht das 
Wissen aus der tag lichen Lebenserfahrung in Betracht. Daran schlieBt sich die 
Priifung der Vorstellungsentwicklung und Vorstellungsdifferenzierung (Generali
sation, Isolation undKomplexion derVorstellungen), welche durch Eigenschafts
und Zerlegungsfragen und ihre Inversion, also durch Zusammensetzungsfragen, 
untersucht werden. An dritter Stelle wird die Reprodukt.ion, endlich die Kom
bination gepriift. Die zahlreichen psychologischen und methodischen Bemer
kungen, die Ziehen zur Erlauterung seiner Methode gibt, machen das Studium 
seiner Anleitung selbst erforderlich. Ziehen zeigt am Schlusse seiner Abhand
lung, in welcher Weise seine Methode zur Priifung der einzelnen Defektpsychosen 
angewendet werden kann. 

Keine Methode del' Intelligenzpriifung hat in letzter Zeit solche Anerken
nung gefunden, als die von Binet und Simon in jahrelanger, miihevoller Arbeit 
gewonnene, die als Testmethode xa,,;' i;oxf;v bezeichnet wird. In gewissem 
Sinne sind aber aIle modernen Methoden der Intelligenzpriifung Testmethoden, 
da sie auf gewisse signative Untersuchungselemente zuriickgehen. Da Binet 
und Simon selbst mit ihren Untersuchungen ein StaffelmaB der Intelligenz 
(Echelle metrique de l'intelligence) aufstellen wollten, so wird man ihre Methode 
mit W. Stern zweckmaBig als Staffelmethode bezeichnen konnen. Binet 
und Simon waren darauf bedacht, £iil' jede Altersstufe der Kindheit eine Test
serie zu finden, deren Losung eben fiir Kinder dieses Alters als normal und 
charakteristisch gelten kann. Wir konnen hier im allgemeinen zweierlei Arten 
von Tests unterscheiden: 

1. Aufgaben gleicher Art, die in zunehmender &hwierigkeit oder mit 
gesteigerten Anforderungen Kindern verschiedener Altersstufen vorgelegt 
werden. 
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2. Einzeltests, die nur fUr eine bestimmte Altersklasse berechnet sind 
und deren Losungsmoglichkeit die Normalitat der betreffenden Altersstufe 
charakterisiert. Binet und Simon ist es gelungen, bei den Priifungen aIle 
Seiten der kindlichen Intelligenz in Anspruch zu nehmen, so daB die Resultate 
brauchbare Grundlagen fUr die Gesamtbeurteilung der kind lichen Psyche 
ergeben. 

Die Priifung geschieht in der Weise, daB die einzelnen Tests der Alters
stufe des Kindes entsprechend durchgepriift und das Erge bnis mit + oder -
bewertet wird. Die Priifung muE sich auch auf die Tests der hoheren und der 
niedrigeren Altersstufen erstrecken, da sich durchschnittlich zeigt, daB in ein
zelnen Beziehungen fast jedes Kind gewisse Differenzen nach 0 ben oder unten 
in seiner intellektuellen Leistungsfahigkeit aufweist. Die Ausbreitung der 
richtigen und falschen Losungen ist auch bei normalen Kindern sehr verschieden. 
Bei abnormalen Kindern weist diese "Streuung" noch viel betrachtlichere 
Differenzen auf. 

Zur Berechnung der Stufe, der das Kind angehort, nimmt man zur Grund
lage die Altersstufe, bei der aIle Tests bis auf einen richtig beantwortet sind. 
Fiir je 5 Tests, die dariiber hinausgehen, also hoheren Altersstufen angehoren, 
zahlt man dann eine Altersstufe hinzu. Gesetzt den Fall, ein neunjahriges 
Kind beantwortet aIle Tests, die einem sechsjahrigen entsprechen, richtig bis 
auf einen, vermag aber etwa 3 Tests der Siebenjahrigen und 2 Tests der Acht
jahrigen richtig zu beantworten, so kann man die Stufe 7 (der durchschnittlichen 
normalen Geistesentwicklung eines sie benjahrigen normalen Kindes entsprechend) 
als Intelligenzalter angeben. W. Stern schlagt vor, die Intelligenzschadigung 
durch einen Intelligenzquotienten, und zwar durch das Verhaltnis des Intelligenz
alters zum Lebensalter, auszudriicken (I Q = lA/LA). Also z. B.: Ein Kind 
von acht Jahren, das auf dem Standpunkt eines sechsjahrigen steht, hat einen 
IQ von 6/8 = 0.75. Bei Kindern mit Intelligenzvorsprung ist der Bruch groBer, 
bei Kindern mit Intelligenzriickstand kleiner wie 1. Je starker der Schwachsinn, 
urn so kleiner der Bruch. 

Binet und Simon haben ihrer Methode 190~-1911 drei Ausgestaltungen 
gegeben. Am 18. Oktober 1911 ereilte den genialen Schopfer der Methode 
der Tod. In Deutschland haben sich Bobertag, Kramer, Chotzen und 
William Stern besondere Verdienste um die Einfiihrung und Verbesserung 
der Methode erworben. 

Binet und Simon geben dreil3ig Fragen und Aufgaben an, die als Tests 
Verwendung finden. Diese sind: 

1. Das fixierende Sehen mit Hilfe einer bewegten, brennenden Kerze. 
2. Durch taktilen Eindruck hervorgerufenes Greifen. 
3. Durch Gesichtseindruck hervorgerufenes Greifen. 
4. Das Erkennen der Nahrung. (Vorlegen eines Stiickchens Schokolade 

und eines KlOtzchens. Es wird beobachtet, ob durch bloBes Sehen 
eine Unterscheidung in bezug auf EEbarkeit stattfindet.) 

5. Dasselbe, etwas erschwert durch eine einfache mechanische Opera
tion. Die Schokolade wird vor den Augen des Kindes in ein Stiick 
Papier eingewickelt, aus dem es von ihm wieder ausgepackt werden solI. 

6. AusfUhren von Befehlen und Nachahmen von Gesten. 
7. Wortverstandnis in bezug auf Gegenstande. 
8. Wortverstandnis in bezug auf BiIder. 
9. Benennung von Gegenstanden. 

10. Vergleichen zweier verschieden langer Linien. 
11. Wiederholen von drei vorgesprochenen Zahlen. 
12. Vergleichen zweier verschieden schwerer Gewichte von gleichem 
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13. Suggestibilitat. Es wird ein Gegenstand veriangt, der unter den 
vorliegenden nicht vorhanden ist usw. 

14. Definieren bekannter Gegenstande. 
15. Wiederholen von Satzen, die aus 15 Worten bestehen, abgestuft 

nach ihrer Verstandlichkeit. 
16. Unterscheidung zweier Gegenstande aus dem Gedachtnis. Es soU 

der Unterschied zwischen zwei Dingen mitgeteilt werden, die nicht 
unmittelbar vorliegen. 

17. Erinnerung an Bilder. Es werden 30 Sekunden lang gleichzeitig Bilder 
von 30 bekannten Gegenstanden gezeigt, darauf wird Angabe der be
haltenen verlangt. 

18. Zeichnen aus dem Gedachtnis. 
19. Wiederholung von mehr als drei vorgesprochenen Zahlen. 
20. Angabe der .Ahnlichkeit zweier Gegenstande aus dem Gedachtnis. 
21. Vergleichen von Langen (AugenmaB). 
22. Ordnen. von funf Gewichten von gleicher GroBe. Sie sollen in eine 

Reihe von abnehmender Schwere zusammengesteUt werden. 
23. Bemerken einer Lucke in der Reihenfolge dieser fiinf Gewichte. 
24. Finden von Reimen. 
25. Erganzen von Lucken in einem Text. 
26. Bilden eines Satzes aus drei gegebenen Worten. 
27. Beantworten von abstrakten Fragen von dem Typus: "Was muB 

man tun, wenn man in die oder die Lage kommt?" oder "Warum 
soIl man lie ber so als so handeln?" 

28. Umstellen der Uhrzeiger. Die SteHung der Zeiger wird vertauschtu.a.m. 
29. Ausschneidungsversuch. Ausschneiden eines Stiickes Papier aus einem 

gefalteten Bogen. Aufzeichnen der Figur, die sich auf dem auseinander
gefalteten Bogen ergibt. 

30. Definieren von abstrakten Begriffen. 
1m folgenden ist nach Ohotzen ein Schema angegeben, das einer von 

Bo bertag gemachten Aufstellung entspricht. Dieser hat fUr Elf- und Zwolf
jahrige eine Testskala eingefiihrt. Drei richtige Antworten entsprechen hier 
der Altersstufe 11, 6 der Altersstufe 12. 

15 Jahre 16 Jahre [7 Jahre Is Jahre I 9 Jahre 110 Jahr: ! 11 J~~~e12111 J~h~e12 
1 Quadrat. II Beschrei-I Rhomb·1 Lesen, provo· I Lesen, I Spontane I Definition 

abzeich- . bung von I abzeich- 1 Haupt- zierte Er- 6 Haupt- Bild- von Ab-
nen Bildern nen I punkt klarung I punkte erklarung I strakt. 

v. Bildern I 
•• I I 

2 Definit. Asthet. Lucken in 'Ileichte In- Definit. 3 Worte Text mit schwere 
Zweck Vergleich Bildern telligenz- Ober- in 2 Satze Lucken Intelli-

fragen begriff genz-
I fragen 

3 10 Silben 16 Silben Munzen- ! Ver- Datum 26 Silben Absurdi- Worte zu 
nach- nach- kenntnis : glciche nacho taten Satzen 

sprechen sprechen von 1 Pfg. 
bis 1 Mk. 

sprechen ordnen 

4 4 Zahlen 3 Auf. 5 Zahlen 4 Farben 5 Ge- 6 Zahlen 3 Worte Reime 
wieder- trage nach- wichte nach- in 1 Satz 
holen spree hen sprechen 

5 4 Pfg. Geduld-I rechts von 20-01 80 Pfg. aile 
abzahlen spiel und links ruckwarts heraus- Munzen 

zahlen geben I 
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Ernst Bloch verwendete die Tests zur Prufung von drei- bis siebenjahrigen 
Kindern in folgender Zusammenstellung: 

FUr drei Jahre: 
Mund usw. zeigen. 
6 Silben nachsprechen. 
2 einstellige Zahlen nachsprechen. 
Familiennamen. 

Fiir vier Jahre: 

Vorgezeigte Gegenstande benennen. 
3 einstellige Zahlen nachsprechen. 
Geschlecht. 
Unterschied zwischen lang und kurz. 

Fur Iiinf Jahre: 

lO Silben nachsprechen. 
4 Pfennig abzahlen. 
Abzeichnen eines Quadrates. 
Geduldspiel. 
Ordnen von zwei Gewichten. 

Fiir· sechs Jahre: 

16 Silben nachsprechen. 
Alter ange ben. 
Drei Auftrage ausfiihren. 
Unterschied zwischen Vor- und Xachmittag angeben. 
Asthetischer Vergleich. 
Zweckangabe. 
Rechts und links unterscheiden. 

Fiir sie ben Jahre: 
Bilder beschreiben. 
Fiinf einstellige Zahlen nachsprechen. 
Abzeichnen eines Rhombus. 
13 Pfennig abzahlen. 
Zahl der Finger ange ben. 
Abschreiben eines Satzes. 
Miinzenkenntnis bis eine Mark. 
Liicken in Zeichnungen erkennen. 

Diese Aufstellungen sind als nur vorlaufige zu betrachten, da man gegen
wartig noch mit dem Aus bau der Methode beschaftigt ist, und die Erfahrung manche 
zweckma13igere Anwendungsweise einzelner Tests ergeben wird. Dies gilt nament
lich fiir die Verwertung der Methode zum Nachweis des infantilen Schwachsinns 
und seiner Modifikationen. Chotzen halt in letzterer Hinsicht Iiir erforder
lich: 1. eine Auswahl solcher Tests, an denen die Unterschiede der Leistungen 
in deutlicher Abstufung zum V orschein kommen, 2. die Vermehrung der Tests 
in der Richtung, daB eine bessere Wertung der Leistung zustande kommen 
kann. Gerade die Priifung der verschiedenen Reaktionsweisen des Kindes, 
die in der Beantwortung mannigfacher Tests zum Ausdruck kommim, ist oft 
viel wertvoller als die Feststellung, in welchem MaBe es hinter den Altersgenossen 
zuriickge blie ben ist. 

Die Bedeutung der Intelligenzpriifungen und insbesondere der Staffel
methode liegt darin, daB die Untersuchung eines groBen Materials in einheit-
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licher Weise und innerhalb bestimmter zeitlicher Grenzen moglich ist. Bei der 
Dberweisung von Kindem an die Hilfsschulen oder an die Forderklassen, bei 
der Auswahl jener Fiirsorgezoglinge, die als schwachsinnig einer spezialistischen 
padagogischen Behandlung bediirfen, leisten diese Methoden auBerordentliche, 
nicht hoch genug zu schatzende Dienste. Aber auch in diesen Fallen wird die 
Einzelcharakteristik durch geschulte Beobachter, z. B. Lehrer, eine wertvolle 
Erganzung der objektiven Methoden bedeuten. Dort, wo Gelegenheit geboten 
ist, ein Kind unter verschiedenen Bedingungen eingehend und in Hinblick 
auf alle seine psychischen Funktionen zu beo bachten, bedarf es aber einer 
besonderen Intelligenzpriifung oft iiberhaupt nicht. Der Nachweis der Idiotie 
kann durch eine solche Methode nicht erbracht werden, da hier aIle geistigen 
Kriterien fehlen, an die sich die Priifung der Intelligenz wenden konnte. Auch 
die Imbezillitat umfaBt ein so scharf umrissenes Symptomenbild, daB bei ein
gehender Beobachtung ein Fehlurteil kaum zu befiirchten ist. Bei der Debilitat 
konnen Irrtiimer zustande kommen. Der kundige Beobachter aber muB bald 
an der Eigentiimlichkeit des geistigen Mechanismus, an der Neigung, assoziative 
Hilfen an Stelle apperzeptiver Beziehungen zu verwenden, an der eigenartigen 
egozentrisch bestimmten Gemiits- und Willensentwicklung erkennen, daB es 
sich urn De bilitat handelt, selbst wenn einzelne Leistungen das NormalmaB 
iiberschreiten. 1st Gelegenheit zu systematischer Einzelbeo bachtung vorhanden, 
dann bedarf es zumeist nicht besonderer Priifungsmethoden, urn den Nachweis 
intellektueller Riickqtandigkeit zu erbringen. 

Einen besonderen Wert haben aber die dargelegten Intelligenzpriifungen 
in methodischer Richtung. Indem jene Tests hervorgehoben werden, 
welche den Nachweis derRiickstandigkeit eines Kindes ermoglichen, zeigen 
sie gleichzeitig an, in welcher Richtung padagogisches Bemiihen einzu
setzen hatte, urn Liicken auszufiiIIen, Regelwidrigkeiten nach Tunlichkeit 
auszugleichen. Die Umbildung von Priifungs- zu Forderungsmethoden 
ermoglicht es, die Nachweisungen der Priifungsmethodiker fiir die heil
padagogische Arbeit unmittelbar fruchtbar zu machen. Wir haben an friiherer 
Stelle wiederholt dargelegt, wie diese Verwertung der Priifungsmethoden £iir 
Zwecke des Unterrichtes moglich ist (S. 75 f.). Individuellen Bediirfnissen ent
sprechend laBt sich dieses Verfahren noch auf weitere Tests erstrecken. Anderer
seits wiirden manche Beziehungen, die sich bei den Versuchen der Intelligenz
forderung geltend gemacht haben, zur Aufstellung neuer, namentlich bei der 
Beurteilung des infantilen Schwachsinns wesentlicher Tests fiihren. 

B. Nervose und psychopathische Konstitutionen. 

I. Die nervose Konstitution. 
Die Bezeichnung "nervose Konstitution" ist ein Sammelbegriff, unter 

dem eine Reihe von Zustandsbildem zusammengefaBt wird, die im einzelnen 
vielfach voneinander abweichen, ja sogar heterogene Ziige aufweisen. Nervose 
Symptome konnen mit geistiger Riickstandigkeit, aber auch mit genialen Geistes
anlagen verbunden sein. In ersterer Beziehung ist auf die Tatsache hinzuweisen, 
daB es nicht wenige schwachsinnige Kinder gibt, die neben ihrer intellektuellen 
Unzulanglichkeit offenkundig nervose Symptome darbieten. In letzterer Hin
sicht erscheint die "Reizsamkeit", die gesteigerte Empfanglichkeit des Nerven
systems, geradezu als Voraussetzung ungewohnlicher Leistungen. Die nervosen 
Symptome selbst zeigen schon im Kindesalter eine Mannigfaltigkeit, die eine 
erschopfende Aufzahlung und Bcschreibung unmoglich macht. Der nervosen 
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Konstitution haftet immer und tiberall etwas Personliches, Individuelles an. 
Oft scheint es, dail die Unterschiede der Charaktere, die selbst unter Geschwistern 
zu beobachtendcn Differenzen in erziehlicher Hinsicht in diesen individuellen 
nervosen Ziigen ihre Ursache haben. Die Nervositat des Kindes wirkt aber 
auch auf aIle seine psychischen Reaktionen zuriick, sie beeinfluilt nicht bloil 
seine inteIlektuellen Beziehungen, scndern auch sein Fiihlen und Wollen, die 
Art und Weise, in der es der Umwelt gegeniiber steht; diese Formcn der kind
lichen Nervositat lassen sich isoliert nicht zur Darstellung bringen. Deshalb 
erscheinen auch aIle Untersuchungen, die darauf gerichtet sind, gewisse konst.ante 
Merkmale als kennzeichnend fUr die Nervositat des Kindesalters aufzustellen, 
unvollstandig und liickenhaft. Es gibt eine groile Zahl von Kindern, bei denen 
kcine solchen Stigmata zu verzeichnen sind, die aber trotzdem eine Abweichung 
der psychischen Beziehungen erkennen lassen, die auf hochgradige Nervositat 
zuriickgefiihrt werden muB. Andererseits finden wir vermeintliche Zeichen der 
Nervositat bei einer Unzahl schlecht oder fehlerhaft erzogener Kinder. Diese Tat
sache erklart sich daraus, dail auch die Nervositat die Ausschaltung eines wichtigcn 
erziehlichen Faktors b3dingt, den man als Selbstregulierung bezeichnen 
konnte und der- aus dem Bediirfnis hervorgcht" ein gewisses Gleichmail der 
psychischen Funktionen herzustellen. Diese Selbstregulierung ist dem normalen 
Durchschnittsmenschen im hohen Maile eigen; er bringt auf keinem Ge biete 
AuBergewohnliches zustande, wird aber den Anforderungen, die an ihn billiger
weise gestellt werden k6nnen, gerecht. Auch auf den Ge bieten des Fiihlens und 
Wollens bewegt er sich durchaus in normalen Bahnen. Nirgends trifft die 
Erziehung auf bemerkenswerte Widerstande, es gelingt verhaltnismailig leicht, 
das Kind an Gehorsam, Ordnung, Pflichterfiillung zu gewohnen. Hier treffen 
eben auilere und innere Erziehungsbedingungen harmonisch zusammen. Es gibt 
anch Kinder, bei denen das Bediirfnis nach innerer Ausgeglichenheit ein so 
starkes ist, dail mangelhafte oder selbst fehlerhafte Erziehung keine destruk
tiven Wirkungen auslost, da hier gleichsam die Selbsterziehung ersetzt, was die 
iiuilere Erziehung verfehlt oder schuldig bleibt. In sehr vielen Fallen bedarf es 
allerdings von auilen kommender intensiver erziehlicher Einfliisse, urn die Selbst
regulierung solange zu unterstiitzen und zu erganzen, bis die inneren Faktoren 
so kraftig geworden sind, dail sie die weitere gedeihliche Entwicklung ge
wiihrleisten. 

Beim nervosen Kind fehIt die Selbstregulierung. Es erscheinen gewisse 
psychische Beziehungen einseitig in den Vordergrund gedrangt, wahrend andere 
weitaus zuriickbleiben. Bisweilen sind es die intellektuellen Funktionen, welche 
zu einseitiger Ausbildung gelangen, woraus sich der Typus der sehr begabten, 
aber gefUhlsarmen und willensschwachen Intelligenzmenschen ergibt. In anderen 
Fallen hypertrophiert das Gefiihlsleben, eine enorme Empfindsamkeit macht 
sich geltend, wahrend Verstandes- und Willensentwicklung sehr zuriick
bleiben ("reizbare Schwache"). Schliemich kann man auch schon im Kindes
alter jenen tyrannischen Naturen begegnen, die ihren Willen unbedingt und 
riicksichtslos durchzusetzen suchen und sich weder durch verstandesmailige 
Erwagnngen, noch durch Gefiihlsriicksichten irgendwie beein£lussen lassen. 
Auilerdem gibt es noch eine Unzahl von Typen, die samtlich eine Inkongruenz 
ihrer psychischen Entwicklung, eine Disharmonie auf den verschiedenen Ge
bieten des Seelenle bens er kennen lassen. 

Es ist unmittelbar klar, dail Nervositat im Kindesalter kiinstlich hervor
gerufen werden kann, indem man gewissc psychische Beziehungen einseitig 
fordert, andere aber zuriickstehen laBt. Dies erfolgt zumeist durch eine unver
haltnismaBige Inanspruchnahme del' intellektuellen Funktionen, durch iiber
mailige, der intellektuellen Entwicklungsstufe nicht Rechnung tragcnde unter-
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richtliche Anforderungen. Die inteIlektueIle Vberbiirdung kann aber nicht bloB 
in intensiver, sondern auch in extensiver Richtung geschehen, indem man eine 
Menge von Bildungsstoffen nebeneinander vermittelt, die nicht hinsichtlich 
ihrer Schwierigkeit, wohl aber hinsichtlich ihrer Fiille der Leistungsfiihigkeit 
des Kindes fast Unmogliches zumuten. In letzterer Hinsicht kann man am 
haufigsten von Vberbiirdung sprechen: tatsachlich ist das Elternhaus fUr 
solche Fehler weit ofter verantwortlich zu machen als die Schule, wenn zu den 
Pflichten gegen die letztere weitere Anforderungen Eeitens der Eltern hinzu
treten, z. B. Unterricht in Musik, in Sprachen usw. 

Die emotionale Seite erfahrt eine ungesunde Ausbreitung durch Weichlich
keit in der Erziehung, durch das Eingehen auf aIle Gefilhlsregungen des Kindes 
(Verwohnen). Es entwickelt sich dann ein Zustand der Empfindsamkeit, 
der in einer solchen Steigerung und Differenzierung des Gefilhlslebens zum Aus
druck kommt, daB oft GefUhlskomplexe weit mehr das Verhaltnis zur Umwelt 
bestimmen als verstandesmaBige Erwagungen. Diese Kinder werden dann zu 
nervosen Affekt- und Stimmungsmenschen, die fUr das praktische Leben wenig 
Eignung besitzen. 

Auch auf dem Gebiete der Willenserziehung kann durch das System, 
die dem Kindesalter angemessenen Grenzen der Leistungsfahigkeit durch in
tensive Willensanstrengung zu iiberwinden, den Ehrgeiz anzustacheln und Ziele 
zu erstreben, die jenseits der Anlagen und Fahigkeiten des Kindes liegen, schwere 
Schadigung entstehen. 

Die Frage, ob angeborene Nervositat vorkommt, muB bejaht werden, 
da schon bei Sauglingen nicht selten nervose Eigentiimlichkeiten zur Beobach
tung gelangen. Bei der im friihen Kindesalter auftretenden Nervositat sind 
verschiedene Abstufungen zu unterscheiden. Es gibt Kinder, bei denen die 
nervosen Symptome mit zunehmendem Alter von selbst zuriicktreten, so daB 
etwa zu Beginn des schulpflichtigen Alters bereits eine ziemlich normale Ver
fassung vorhanden ist. Bei anderen Kindern setzt die Nervositat sogleich in 
einer gewissen Rohe ein und bleibt solange im selben MaB bestehen, bis nicht 
besondere Ereignisse auf korperlichem oder seelischem Gebiet eine Steigerung 
derselben herbeifiihren. Rier bildet die Nervositat gleichsam den Grundton, 
auf den die gesamte psychische Entwicklung gestimmt ist. Die dritte Kategorie 
ist dadurch gekennzeichnet, daB die Nervositat einen fortwahrenden Zuwachs 
erfiihrt. Die gewohnlichen Ereignisse des taglichm Lebens wirken auf solche 
Kinder erregend ein. Geschehnisse, die ein normales Kind gar nicht oder doch 
nicht in ungiinstiger Weise beeinflussen wiirden, bewirken eine sichtliche Zu
nahme der nervosen Erscheinungen, und man kann im vorhinein angeben, 
daB ein solches Kind bei Eintritt in das schulpflichtige Alter sich bereits in einem 
Zustand befinden wird, der eine gedeihliche Wirkung des Unterrichtes aus
schlieBt. Die zuletzt erwiihnten Symptome haben arztliche und padagogische 
Autoren am meisten beschaftigt. 

Diese Dreiteilung hat auch einen gewissen praktischm Wert. Es unter
liegt keinem Zweifel, daB nervose Symptome bei einer Unzahl kleiner Kinder 
zu beobachten sind. Dies hangt mit deren hochgesteigerter Reflexerregbarkeit 
zusammen, welcher nach Preyer sicherlich eine hohe Bedeutung hinsichtlich 
der Funktionseinubung der nervosen Bahnen zukommt. Mit dem zunehmend€n 
Vermogen der Reflexhemmung treten aber spiiterhin eine groBe Zahl jener Er
scheinungen zuruck, die als nervose Eigentumlichkeiten des fruhm Kindes
alters erscheinen. Fande diese spontane Besserung nicht statt, blieben aIle 
diese nervosen Symptome konstant oder erfUhren sie gar eine Steigerung, 
dann muBten schon die Elementarschulen geradezu fiir nervose Kinder einge
richtet sein, und das nervenschwache Kind gabe gleichsam die Regel an, narh 
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welcher aller Unterricht zu erfolgen hatte. Zum GlUck gehort die Mehrzahl 
der nervosen Kinder der ersten Kategorie an, und hier geniigen die gewohnlichen 
Einfliisse einer verniinftigen Erziehung, um das weitere normale Fortschreiten 
zu sichern. 

In Hinblick auf den so haufigen spontanen Riickgang der Nervositat 
in der ersten Kindheit erscheint es nicht angemessen, allzufruh eine padagogische 
Sonderbehandlung einzuleiten. Hier wird es vielmehr darauf ankommen, von der 
Linie der normalen Erziehung nicht abzuweichen und in erster Reihe auf ge
sunde korperliche Entwicklung zu achten, mit welcher das geistige Gedeihen 
im engsten Zusammenhang steht. Es zeigt sich oft, daB besorgte Eltern in dem 
Bestreben, alle moglichen Mittel zur Bekiimpfung der Nervositat im ersten Kin
desalt.er anzuwenden, mehr Schaden als Nutzen stiften, da sie an die Stelle 
stetiger, die Selbstregelung der psychischen Funktionen fordernder Erziehung 
sprunghafte, kunstliche MaBnahmen setzen, welche der naturlichm Entwicklung 
des Kindes zuwiderlaufen. 

Sehen wir zunachst von allen jenen Symptomen ab, die sich dadurch als 
pathologisch kennzeichnen, daB sie auBerhalb der normalen psychischen Zu
sammenhange stehen, und suchen wir nachzuweisen, welche Veranderungen 
die Grundformen des psychischen Geschehms infolge der Nervositat erleiden. 

Bei einem Teil der Kinder macht sich die Nervositat als Erleichterung 
im Ablauf der Vorstellungsverbindungen und des begrifflichen Denkens geltend. 
Geistige ArbeH wird rasch und ohne Schwierigkeit geleistet; sobald sich einer 
solchen das Interesse des Kindes zuwendeb, gehen die assoziativen und apper
zeptiven Prozesse fast miihelos vonstatten. Es macht oft den Eindruck, als 
ob ganze Komplexe apperzeptiver Verbindungen zur Auslosung gelangten, 
ohne daB eine aufs einzelne gerichtete Denkarbeit stattfindet. Diese fUr begabte 
Nervose hochst charakteristische Arbeitsweise in rasch durchmessenen Etappen 
ermoglicht es einerseits, das Ziel unentwegt im Auge zu behalten, andererseits 
die geistigeKraft nicht in ermudender Kleinarbeit zu zersplittErn, sondern fur 
die Losung des Hauptproblems aufzusparen. Rasche Auffassung und rasches 
Denken kennzeichnen die intellektuelle Beschaffenheit des begabten nervosen 
Kindes. 1m Gegensatz zur Nervositat des Begabten gibt es abel' Falle, in denen 
sich der abnorm leichte Ablauf del' Vorstellungsverbindungen in auBerordentlicher 
Fluchtigkeit und Oberflachlichkeit kundgibt. Solche nervosen Kinder werden 
ihren Aufgaben nicht gerecht; obwohl sie wissen, worauf es im wesentlichen an
kommt, was zu geschehen hatte, um die verlangte geistige Leistung zu vollenden 
und zu einem gedeihlichen Ende zu fiihren, besitzen sie nicht jene eindringliche 
Scharfe des Verstandes, um bei ihrer Eilfertigkeit die Details der Arbeit hin
langlich zu beachten. Wir finden hier oft Fehler und Irrtumer in Neben
sachen, die bei einiger Sorgfalt vermeidbar gewesen waren. 

Infolge der FlUchtigkeit del' Gedankenarbeit bleiben keine hinliinglichen 
Spuren derselben zuriick. Nicht selten loscht eine neu eintretende geistige 
Beschaftigung die gedachtnismaBigen Residuen fruherer Gedankenarbeit aus. 
Derartige nervos bedingte Gedachtnisstorungen erscheinen unter dem Bilde 
der Zerstreutheit, die im Gegensatz zu der konzentrativen Zerstreutheit 
infolge des auf einen bestimmten Umkreis logischer Beziehungen eingestellten 
Denkens als distributive Zerstreutheit zu bezeichnen ist. 

Bei anderen Kindern tritt die Nervositat als Hemmung der Gedanken
arbeit hervor. Hier macht sich in erster Reihe das Unvermogen geltend, durch 
den Willen auf das Denken einzuwirken. Insolange die Denkbeziehungen keine 
Lenkung in bestimmter Richtung erfahren mussen, zeigt sich die Unversehrt
heit der intellektuellen Funktionen. Ein solches Kind erweist sich im Umgang 
oft als klug und geistesgewandt, iiberrascht nicht selten durch seine guten Ein-
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Hille und richtigen Urteile, ist aber in der Schule unbrauchbar, insbesondere 
in allen jenen Gegenstanden, die eine strenge Beherrschung des logischen Denkens 
voraussetzen. Namentlich dort, wo sich ein Urteil systematisch auf demandern 
aufbauen muB, versagen diese Schiiler oft vollstandig, vor allem also in den 
mathematischen Fachern. Es findet hier entweder ein plotzliches AbreiBen 
der Gedankenketten statt, oder aber es tritt das bei nicht konzentriertem, 
auf das Endziel eingestellte Denken so haufige Fehlgehen apperzeptiver 
Beziehungen ein. Die Gedankenarbeit wird gestort durch einen gewissen Grad 
von Verworrenheit, der sich in dem unabweisbaren Auftauchen assoziativer 
Beziehungen geltend macht, welche das Denken in eine andere Richtung zu lenken 
suchen. Gelingt es dem Kind, an fruhere richtige Erwagungen anzuknupfen, 
so taucht alsbald wieder ein anderer in die 1rre fiihrender Komplex auf und 
schlieBlich erscheint die psychische Energie derart erschopft, daB cine gedeih
liche Losung nicht mehr erfolgen kann. 

Eine solche Ablenkung durch sekundare 1deengange findet insbesondere 
dann st'att, wenn Ermiidung eintritt, was bei nervosen Kindern dieser Kategorie 
sehr bald der Fall ist. Andererseits kann aber das Bestreben, immer wieder 
sich eindrangende sekundare Vorstellungen und Vorstellungsbeziehungen abzu
weisen, an und fur sich Ermudung bis zum volligen Aufbrauch der psychischen 
Krafte herbeifiihren. 

Dieses Verhalten bleibt auf die Gefiihlslage des Kindes nicht ohne Ein
fluB. Es treten storende Unlustgefiihle ein, Verstimmungen, die als mangelndes 
Selbstvertrauen, als Zaghaftigkeit und Unzufriedenheit mit sich selbst zum Be
wul3tsein kommen. Die innere Unausgeglichenheit fiihrt zu psychischen Kon
flikten, die zur Losung drangen, aber infolge der cigentiimlichen Konstellation 
des Bewul3tseins nicht zu losen sind. Der Kampf zwischen Wollen und Konnen 
zieht das nervose Kind von der geistigen Beschaftigung abo Schon bei der 
Inangriffnahme einer geistigen Arbeit setzt die Furcht ein, sie nicht bewaltigen 
zu kOnnen. Unter solchen Verhaltnissen entstehen die schwersten Formen 
psychogener Nervositat. Es resultiert schIiel3lich die typisch nervose Arbeits
scheu, welche sich in der Angst auspragt, Enttauschungen an sich selbst zu 
erleben. 

Allerdings kommt auch eine nicht pathologische Form der Zerstreutheit 
vor, die ungefahr unter dem gleichen Bilde verliiuft wie die geschilderte Er
scheinungsweise der Nervositat, aber Iediglich auf hochst unzweckmaBige 
aul3ere Einwirkungen zuruckgefiihrt werden mul3. Es gibt eine grol3e Zahl von 
Kindern, die durch schiechte Lekture, durch den Besuch unpassender und auf
regender Schaustellungen (Kinematograph) von ihrer pflichtgemiWen Arbeit 
abgelenkt werden. Diese Einwirkungen sind dadurch besonders gefahrlich, 
daB sie die Phantasietatigkeit vorwiegend in Anspruch nehmen. Es drangen 
sich demgemal3 nicht Denkbeziehungen, sondern Bilder von oft sinnlicher 
Lebhaftigkeit in die Gedankenarbeit ein, welche das Bewul3tsein souveriin 
beherrschen und alle anderen psychischen 1nhalte zuriickdrangen. Diese Phanta
sietatigkeit ist mit starken Lustgefiihien verbunden. Es besteht daher zumeist 
keineswegs die Tendenz zu einer Abwehr, Aufmerksamkeit und Wille wenden 
sich diesen Komplexen zu, so dal3 fiir die pflichtgemal3e Denkarbeit nichts mehr 
ubrig bleibt. Zum Unterschied yom nervosen Kind fehit hier jede Absicht, 
Aufmerksamkeit und Wille auf bestimmte, der geistigen Entwicklung forderliche 
Denkbeziehungen einzustellen. Bei bestandigen, unzweckmiiBigen Ablenkungen 
kann allerdings schliel3lich ein solcher Aufbrauch psychischer Energien erfoigen, 
dal3 Nervositat entsteht, die aber als sekundare, vermeidbare funktionelle 
Schiidigung beurteilt werden mul3. 
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Die Selbstregulierung des Kindes, ein Verhalten, das man oft als innere 
Disziplin bezeichnet, besteht auf intellektuellem Gebiet in der Fahigkeit, 
das unwillkiirliche Auftauchen von Vorstellungen und Vorstellungsbeziehungen 
derart zu hemmen, daB nur die auf die vorliegende Denkarbeit sich beziehenden 
assoziativen und apperzeptiven Verbindungen wirksam werden. Diese Einengung 
des BewuBtseins ist verbunden mit entsprechender Konzentration der Aufmerk
samkeit und mit zielbewuBter Lenkung des Willens. Nun scheint aber gerade 
die Funktion der Aufmerksamkeit bei vielen nervosen Kindern, denen intellek
tuelle Fahigkeiten nicht abzusprechen sind, intensiv und extensiv von der Norm 
abweichend. Hier kommt zunachst in Betracht, daB die Aufmerksamkeit 
im allgemeinen in ihrer Intensitat herabgesetzt ist, so daB es das Kind nicht 
vermag, den Blickpunkt des BewuBtseins prazise auf Vorstellungen und Vor
stellungsbeziehungen einzustellen. Damit fehlt ihm die Fiihigkeit, Vorstellungen, 
die an und £iir sich nicht mit voller Klarheit und Deut.lichkeit ins BewuBtsein 
eintreten, mit Hilfe der aktiven Aufmerksamkeit derart zu erfassen, daB sie 
durch subjektives Hinzutun die £iir die begl,'iffliche Yerwertung notwendigen 
Klarheits- und Deutlichkeitsgrade erlangen. Demnach werden nur jene Kom
plexe einer intellektuellen Bearbeitung zuganglich, die sich auf dem Kinde 
interessante Tatbestande beziehen, wahrend andere Komplexe, welche eine 
solche Pragung nicht aufweisen, apperzeptiv:r.uriickstehen. Hieraus ergibt sich 
die auBerordentliche UngleichmaBigkeit der Leistungen, die oft eine Fehlbe
urteilung in der Richtung zur Folge hat, daB man annimmt, das Kind konne, 
wenn und was es wolle, wahrend tatsachlich eben die Unfiihigkeit, den Willen 
in bE)stimmte Bahnen zu lenken, die Ursache der auf vielen Gebieten zutage 
tretenden Leistungsunfiihigkeit ist. 

Ein zweiter Umstand, der fiir die apperzeptiven Beziehungen nervoser 
Kinder von Wichtigkeit ist, betrifft die jeweilige Dis P 0 sit ion. Es hiingt 
von verschiedenen, im einzelnen kaum nachweisbaren Faktoren ab, ob und 
in welchem MaBe das nervose Kind imstande ist, seine Aufmerksamkeit zu be
herrschen. Zuweilen ist das Verhalten der letzteren ein vollstandig normales, 
das Kind wendet seine Aufmerksamkeit den unterrichtlichen Darbietungen zu 
und vermag infolgedessen aIle jene apperzeptiven Leistungen zustande zu 
bringen, welche zur Erfassung und begrifflichen Bearbeitung des Gegenstandes 
notwendig sind. Zuweilen abel' besteht das deutliche Unvermogen, die Auf
merksamkeit dem Gegcnstand des Unterrichts zuzuwenden. Die psychische 
Energie erschopft sich dann rasch in den Versuchen, diese Hemmungen zu be
seitigen. Es kann demnach vorkommen, daB selbRt in dem gleichen Gegenstand 
Hochstleistungen und Mindestleistungen unvermittelt nebeneinander stehen. 
Die Aufmerksamkeitskurve nimmt bei solchen nervosen Dispositionsmenschen 
einen ganz unregelmaBigen Verlauf. 1m allgemeinen stimmen die Erhebungen 
und Senkungen der Aufmerksamkeitskurve im wesentlichen mit den Phasen 
der Erholung und Ermiidung iiberein, und es wird daher oft die Ermittlung 
des fiir das betreffende Kind charakteristischen Ermiidungstypus zu einer zweck
maBigen Einteilung des Unterrichtes und somit zu besserer Leistungsfahigkeit 
fiihren. 

Bei anderen Kindel'll zeigt sich die Schwache der Aufmerksamkeit in ab
norm leichter A blenk bar kei t. Fiir jede produktive geistige Arbeit besteht 
die Voraussetzung, daB keine auBeren Reize die Aufmerksamkeit irgendwie nach 
anderer Richtung hin in Anspruch nehmen. Akustische und optische Eindriicke 
der gering£iigigsten Art wirken hier ablenkend. Einer pathologisch gesteigerten 
passiven Aufmerksamkeit steht eine unzureichend entwickelte aktive Auf
merksamkeit gegeniiber. In praxi ist es aber nicht moglich, aBe ablenkenden 
Eindriicke abzuhalten und deshalb ergibt sich, ivon scltenen Ausnahmsbedin-
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gungen abgesehen, bei solchen nervosen Kindern ebenfalls das Bild hoch
gradiger Zerstreutheit. 

An dieses Verhalten schlieBt sich eine fiir nervose Kinder dieser Kategorie 
hOchst charakteristische psychische Eigenttimlichkeit. Obzwar jede Storung 
der Aufmerksamkeit starke Unlust auslost, wird andererseits ein nicht geringer 
Teil der ohnehin schwach entwickelten aktiven Aufmerksamkeit dazu verwendet, 
um solche Storungen zu registrieren. Das Kind stellt, oft ohne deutliche Ab
sicht, seine Aufmerksamkeit auf aIle jene Eindriicke ein, die sich etwa als Sto
rungen und Ablenkungen geltend machen konnen. Aus dieser psychischen Ver
fassung ergibt sich eine erhohte Empfanglichkeit fUr ablenkende Geschehnisse, 
ein Verhalten, das sich lediglich aus einem gewissen assoziativen Zwang nach 
Verstarkung der primaren Unlustgefiihle erklaren laBt. 

Schwache der Aufmerksamkeit treffen wir auch bei den verschiedenen 
Formen des infantilen Schwachsinns an. Aber bei der Imbezillitat und Debilitat 
zeigt sich die Aufmerksamkeit als eine krankhaft entartete oder vollig unent
wickelte Funktion, die nicht bloB in ihrer Intensitat llnd Beharrlichkeit von 
der Norm abweicht. Bei den nervosen Kindern hingegen erscheinen nur die 
formalen Bedingungen der Aufmerksamkeit verandert, die Funktion selbst 
aber ist unversehrt, was daraus hervorgeht, daB bei giinstiger Konstellation 
des BewuBtseins und bei entsprechender Einstellung der Aufmerksamkeit 
apperzeptive Leistungen durchaus entsprechender Art zustande kommen, 
unter Umstanden sogar iiberraschende Beweise klaren, treffsicheren Denkens. 
Die auBerlichen Vbereinstimmungen, welche die apperzeptiven Verhaltnisse 
nervoser und de biler Kinder aufweisen, ge ben oft zu dem Irrtum AnlaB., als 
seien die geistigen Defekte der letzterengleichfalls ausschlieI3lich auf Ner
vositat zuriickzufUhren. Diese Meinung ist derart verbreitet, daB die Be
zeichnung "nervoses Kind" oft lediglich als optimistische Umschreibung er
scheint. Eine Unzahl offenkundig schwachsinniger Kinder segelt gleichsam 
unter falscher Flagge. Dies konnte wohl als Zugestandnis an die Empfindlich
keit vieler Eltern hingenommen werden, wenn nicht aus der irrigen Benennung 
unter Umstanden auch eine irrige Behandlun.g result-ierte. Allerdings treffen 
wir auch bei einer groBen Zahl schwachsin.lliger Kinder nervose Symptome. 
Diese treten aber der inteIlektuellen Minderwertigkeit gegeniiber weitaus zu
riick und erscheinen in den meisten Fallen von untergeordneter Bedeutung. 
Vielfach ergibt sich Nervositat bei schwachsinnigen Kindern infolge padagogi
scher Fehlbehandlung und hier besonders infolge unterrichtlicher Vberbiirdung. 

1m allgemeinen zeigen sich bei nervosen Kindern eine groBe Anzahl von 
Entartungserscheinungen auf dem Gebiete des Gefiihlslebens. Rier st-ehen 
Unlustgefiihle entschieden im Vordergrund. Einige derselben hangen mit intel
lektuellen Verhaltnissen zusammen; auf diese ist schon an friiherer Stelle hin
gewiesen worden. Es besteht zweifellos bei vielen nervosen Kindern eine ausge
sprocheneDispositionzur Unlust, die man als Verstimmungsanlage bezeichnet 
hat. Diese zeigt sich bisweilen darin, daB aBe jene voriibergehenden Triibungen 
des psychischen Wohlbefindens, die ein normales Kind kaum nennenswert 
irritieren, sogleich zu betrachtlicher Rohe anwachsen. Eine auBerordent
liche Empfindsamkeit macht sich geltend, mahnende oder tadelnde Worte 
losen unverhaltnismaBige Reaktionen aus, und nicht selten wagen es schwache 
Erzieher iiberhaupt nicht, das Kind zu ermahnen, es zu tadeln, ihm etwas zu 
verwehren, um nicht Tranenstrome heraufzubeschworen oder Jammer- und 
KlageauBerungen anhoren zu miissen. Bei anderen Kindern entbehren die Ver
stimmungszustande jeder Grundlage. Das unmotivierte Eintreten von Unlust 
kommt als Launenhaftigkeit des Kindes zum Ausdruck. Oft wird nachtraglich 
ein Motiv fiir diese Verstimmungen gesucht, aber die haltlosen Angaben, mit 
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welchen das Kind seine Launen zu erklaren sucht, beweisen nur, daB die letzteren 
jedes Grundes ermangeln. SchlieBlich muB noch hinge wiesen werden auf die fur 
viele nervose Kinder charakteristische Beharrlichkeit der Unlustgefiihle. Die 
MiBstimmung, gleichviel ob sie berechtigt oder unberechtigt eingetreten ist, 
klingt nicht ab, sondern bleibt lange bestehen, macht sich in einem unfreund
lichen, gehassigen Wesen geltend, das sich nicht selten sogar gegen Personen 
wendet, die dem Kinde nichts in den Weg gelegt haben. Wenn schlieBlich auch 
eine normale Stimmungeintritt, so ist doch immer die Gefahr vorhanden, daB bei 
der geringsten Ursache wieder intensive Unlust zum Vorschein kommt. Bisweilen 
werden bei nervosen Kindern auch periodische Verstimmungszustande beo bachtet. 

Eine andere bei nervosen Kindern sehr haufig vorkommende Eigentiim
lichkeit ist die Verdichtung von Gefiihlen zu Affekten. Auch hier sind es zu
meist solche, die aus unangenehmen Stimmungen hervorwachsen. Schon im 
friihen Kindesalter sind zornige Aufwallungen sehr haufig. Diese Z 0 rna n fall e 
sind dadurch charakterisiert, daB sie plOtzlich und ohne AnlaB, wie der Blitz 
aus heiterem Himmel, eintreten. Manchmal stehen derartige zornige Erregungen 
in einer gewissen Beziehung zur Epilepsie, wie in einem Falle eigener Erfahrung, 
in dem ein bis zum vierten Jahr bisweilen von sinnlosen Zornanwandlungen 
befallenes Kind plotzlich und unvermutet von einem typischen epileptischen 
Anfall heimgesucht wurde. Zumeist ist aber die Zornmiitigkeit, der Jahzorn, 
lediglich als nervoses Symptom zu beurteilen, hervorgehend aus der Unbeherrscht
heit des Kindes. DaB iibrigens vielfach die ZornauBerungen keineswegs den 
Absichten des Kindes entsprechen, geht daraus hervor, daB solchen Anwand
lungen oft Zustande schwerer Depression mit aufrichtiger Reue folgen. In den 
Zornausbriichen findet nicht selten eine Entladung aufgespeicherter affektiver 
Energie statt, und man kann nach einem solchen Ereignis auf eine langere 
Zeit der Ruhe gefaBt sein. In anderen Fallen folgen Zornausbriiche in Serien 
aufeinander; in einer solchen Zeit ist mit dem Kinde nichts anzufangen, da 
es in seiner Reizbarkeit scheinbar nur auf einen AnlaB wartet, um von neuem 
loszubrechen. 

Diese Zornmiitigkeit setzt das soziale Verhalten des Kindes nicht selten in 
tiefgreifender Weise herab. Eltern und Aufsichtspersonen miissen sich Dinge 
gefallen lassen, die den primitivsten Anforderungen von Sitte und Moral zuwider
laufen. Macht sich auch in besonnenen Zeiten Reue geltend, so lassen sich doch die 
Geschehnisse, die sich wahrend der Erregungszustande ereignet haben, nicht 
aus der Welt schaffen. Damit sinkt aber die Autoritat der Erziehungspersonen 
nicht bloB in den Augen des Kindes selbst, sondern vielfach auch in der Auffassung 
seiner Geschwister herab und jedem padagogischen EinfluB erscheint hiermit 
der Boden entzogen. Charakteristisch fiir viele nervose Kinder ist die Tatsache, 
daB sie sich in streng disziplinierten Verhaltnissen, z. B. in der Schule, wohl 
beherrschen, Lehrern und Mitschiilern gegeniiber keine Reizbarkeit an den Tag 
legen, wahrend sie in der alltaglichen Umgebung ihren Launen riicksichtslos 
die Ziigel schieBen lassen und in zorniger Erregung Eltern und Geschwister 
aufs auBerste qualen. 

Unter den asthenischen Mfekten ist in erster Reihe die Ang s t zu nennen. 
Angstzustande in Form abnormer Schreckhaftigkeit sind vielleicht als erstes 
pathologisches Zeichen der Nervositat zu deuten. Wir finden es schon im 
fruhen Kindesalter, selbst bei Sauglingen. Wenn auch in Rucksicht gezogen 
werden muB, daB Furchtsamkeit in der ersten Kindheit auch normalerweise 
sehr haufig auf tritt, was dazu gefuhrt hat, diese Eigentumlichkeit zur Grund
lage auBerordentlich verbreiteter miBbrauchlicher und gefahrlicher erziehlicher 
Einwirkungen zu machen ("schwarzer Mann", "Krampus" usw.), so gibt es 
doch eine spezielle Form der Angst, welche sich deutlich als krankhaft erweist. 
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Hierher gehort die Neigung zur halluzinatorischen Deutung neutraler Gesichts-, 
besonders aber Gehorseindriicke. Wenn ein unerwartetes Klopfen a,n der Tiire, 
ein Klirren der Fenster so fort lebhafte Angstzustande aus16st, so ist dies als 
unzweifelhaft nervoses Symptom zu beurteilen. 

Auf angstliche Verstimmung ist vielfach auch die Scheu vor fremden 
Personen zu beziehen. Es gibt nervose Kinder, die kein Fremder in ihrer natiir
lichen Lebhaftigkeit zu sehen bekommt, da sie sich iingstlich zuriickziehen, 
wenn ein Unbekannter eintritt, keine Antwort geben, keinen GruB erwidern 
wollen und auf Versuche, sie aus ihren Verstecken hervorzulocken, mit hart
nackigem Widerstre ben reagieren. 801che Angstzustande kommen oft auch bei 
dem ersten Besuch des Kindergartens oder der Schule zur Beobachtung. 
Die Kinder wollen nicht einmal aufblicken und halten das Gesicht mit den Handen 
bedeckt. Wird in solchen Fallen nachgegeben und das Kind aus dem Kinder
garten, aus der Schule herausgenommen, so erfahren die nervosen Erscheinungen 
nicht selten eine rapide Ausbreitung und Verschlimmerung, das scheue Wesen 
tritt dann vielfach auch den eigenen Angehorigen gegeniiber in Erscheinung. 
Auf Grund von Angstaffekten entstehen nicht selten unklare und undeutliche 
Vorstellungen der Beeintriichtigung, welche auf die Umgebung bezogen werden 
und in diesem Sinne Bekundungen heftiger Abneigung selbst gegen die nachsten 
Angehorigen hervorrufen konnen. Oft hat es den Anschein, als ob solchem Ver
halten schwere moralische Defekte zugrunde liegen. Tatsachlich aber handelt 
es sich zumeist um die fehlerhafte Projektion peinigender Stimmungen auf 
die Umgebung, dem Kausalitatsbediirfnis folgend, das jedem subjektiven Vor
gang eine objektive Ursache aufnotigt, wobei der Mangel jeder Selbstkritik 
seitens des Kindes in Betracht zu ziehen ist. DemAngstaffekt kommt die Eigen
tiimlichkeit zu, daB er, wie kein anderer Affekt, zur Objektivierung drangt. 

Der nervosen Kindern oft eigentiimlichen Dysphorie entspricht es ferner, 
daB die Unlust, mit der manche Sinneseindriicke verbunden sind, rapid anwiichst, 
so daB sie von den Affekten des Abscheus, des Ekels, der Angst und der Furcht 
begleitet sind. Diese vielleicht in einer voriibergehenden Verstimmung begriindete 
Umwandlung phy:;:iologischer Unlust in pathologische Affekte wird dann zu 
einem integrierenden Bestandteil der betreffenden Empfindungen und Vor
stellungen selbst, so daB das neuerliche Eintreten der letzteren sogleich einen 
homologen Affektzustand auslost. Daraus erkHiren sich zum Teil die bei nervosen 
Kindern haufig vorkommenden Idiosynkrasien. In anderen Fallen ist es 
eine assoziativ mit dem betreffenden Eindruck verbundene Vorstellung, welche 
indirekt das enorme Anwachsen von Unlust erkliirlich macht. So gab ein hoch
gradig nervoses Kind an, es habe beim erstmaligen Anhoren des kratzenden 
Gerausches, das der Griffel auf der Schiefertafe1 hervorbrachte, ein Gefiihl 
gehabt, als ob ein Messer in seinen Korper eindringe. Seither war das Kind 
nicht zu bewegen, einen Griffel zur Hand zu nehmen, es zeigte bei der Beriihrung 
desselben die gleiche Angst wie etwa vor einem gefahrlichen Instrument. 

Mit der eigentiimlichen Tendenz vieler nervoser Kinder, ihre Aufmerk
samkeit insbesondere unlustbetonten Vorgangen zuzuwenden und den Unlust
charakter der letzteren hierdurch subjektiv zu verstarken, hangt ihre Hypo
c ho n d r i e oft auf das engste zusammen. Auch hier geht die Unlust schlieBlich 
in Affekte iiber, die wieder zum Teil durch assoziative Beziehungen zu erklaren 
sind, z. B. maJ310se Angst bei geringem Unbehagen im Unterleib als Widerhall 
det von Eltern oder sonstigen Angehorigen geauBerten Blinddarmangst. Die 
oH groBe Zah1 der Schulversaumnisse nervoser Kinder hat zum betrachtlichen 
Teil ihre Ursache in eingebildeten Krankheitszustanden, die um so haufiger auf
treten, je besorgter sich die Eltern ge berden und je mehr in s01cher Zeit den 
Wiinschen der Kinder Rechnung getragen wird. Auch bei nervosen Kindern 
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spielt hinsichtlich del' eingebildeten Krankheiten das suggestive Moment eine 
groBe Rolle, man kann ihnen Krankheiten oft ohne weiteres einreden. Ebenso 
haufig werden Krankheitssymptome imitiert, ohne daB hierbei bewuBte Simula
tion obwaltet. Wir befinden uns hier an del' Grenze von Erscheinungen, die im 
ausgebildeten Stadium bereits del' Hysterie zuzuzahlen sind. 

Am haufigsten treffen wir bei nervosen Kindem Storungen del' Willens
tatigkeit an. Die Willens- und damit die Charakterbildung bietet oft weitaus 
die groBten erziehlichen Schwierigkeiten. Die Willensschwache zeigt sich 
schon sehr friihe in del' Unfahigkeit, ein bestimmtes Ziel im Auge zu behalten und 
konsequent zu verfolgen. Die Unstetigkeit des Wollens kommt zum Ausdruck 
in dem fortwahrenden Dberspringen von einer Willensrichtung in eine andere, 
so daB schlieBlich einer Unzahl von Entschliissen eine Mindestzahl wirklich 
zu Ende gefiihrter Willenshandlungen gegeniibersteht. Diese Unstetigkeit 
des Wollens zeigt sich auch deutlich in del' Art des Handelns. Dem nervosen 
Kind fehlt es an Geduld und Ausdauer. Trotz oft energischen Einsetzens 
vermag es in del' Regel nicht, eine Beschaftigung zielstrebig odeI' sinngemaB 
zu Ende zu fUhlen, wendet sich nicht selten in kurzen Zeitraumen den ver
schiedensten Dingen zu, verliert auch an selbstgewahlten Spielen bald die Lust 
und vedallt schlieBlich dem "geschaftigen MiiBiggang". 

Das Wollen nervoser Kinder ist vielfach passiv bestimmt. Jeder zufaJlig 
im BewuBtsein auftretende Impuls gibt dann del' Willenshandlung eine andere 
Richtung. Die Launenhaftigkeit und Unberechen barkeit nervoser Kinder ist oft 
eine so groBe, daB selbst die nachststehenden, mit dem Wesen des Kindes 
vertrauten Personen keine zutreffenden Angaben iiber dessen VOrliebe, 
Neigungen, Wiinsche zu machen in del' Lage sind. 

Diese Willensschwache erschwert spaterhin den Fortgang in del' Schule, 
da trotz guter Begabung und zeitweiser 10 benswerter Leistungen das allgemeine 
Verhalten haufig Grund zur Klage gibt. Das Pflichtenverhaltnis, das die 
Schule auferlegt, verlangt eine regelmaBige Abfolge von Willenshandlungen. 
Nun scheint es abel' fiir viele nerVQse Kinder charakteristisch, daB ihnen gerade 
die RegelmaBigkeit eines Pflichtenverhaltnisses, und hier insbesondere dessen 
genaue zeitliche Ordnung und Begrenzung, unertraglich wird. In dem MaBe, 
als es diesen Kindem Beschwerden macht, sich einer objektiven Zeiteinteilung 
zu fiigen, vermogen sie selbst nicht, ihr PflichtenverhiUtnis zeitlich zu regeln. 
Dies betrifft nicht bloB die Schulaufgaben, sondem das rechtzeitige Zurschule
gehen, das Bereithalten del' Schulrequisiten u. a. m. Auch die hausliche Ord
nung wird vielfach durch die Unpiinktlichkeit des Kindes gestort, und es kann 
bisweilen nicht einmal erreicht werden, daB das Kind piinktlich zu Tisch er
scheint, sich rechtzeitig zum Spaziergang einfindet, trotzdem unzahlige Male 
Ermahnungen, Tadel ausgel'lprochen, ja selbst Strafen verhangt worden sind. 
Die Willensschwache nerVQSer Kinder zeigt sich auch darin, daB sie nicht im
stande sind, sich aufzura.ffen, aus eigenem Antrieb Wandel zu schaffen, obzwar 
ihnen Ermahnungen del' geschilderten Art selbst sehr unangenehm zum Be
wuBtsein kommen. Oft ist es ausschlieBlich das AuBerachtlassen formaler Riick
sichten, welches das nervose Kind in Gegensatz zu seiner Umgebung bringt; 
hieraus ergeben sich abel' Velstimmungen, die wieder hemmend auf die Willens
tatigkeit zuriickwirken. 

Es ist klar, daB ein solches diskontinuierliches, vielfach unterbrochenes, 
irregulares Wollen nicht dazu fiihren kann, bestimmte normative Willensrich
tungen zu befestigen. Infolgedessen fehlen auch die Grundlagen fUr die Charakter
bildung. Ein nicht unwesentlicher Auteil an derletzteren kommt del' Selbst
iibung und Selbstausbildung zu, die darin besteht, daB sich Wollen und 
Handeln konsequent nach den immanenten Prinzipien del' Sittlichkeit richten. 
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Die Schwache des Wollens macht ab~r in vie len Fallen diese Selbstiibung und 
Selbstausbildung unmoglich. Bisweilen steht das Handeln in einem offen
kundigen Gegensatz zu dem zweifellos vorhandenen ethischen Besitzstand des 
nervosen Kindes. Es gibt Falle, welche die Vermutung nahelegen, daB das 
Kind mit Vorbedacht die Riicksicht auf seine Umgebung beiseite liWt. In 
Wirklichkeit ab~r ist diese vermeintliche Antisozialitat lediglich zuriickzufiihren 
auf die Unfahigkeit, den Willen nach bestimmten Motiven zu lenken. Er er
scheint als eine irregulare, unbotmaBige Funktion, die nicht beherrscht wird, 
sondern in pathologischer Weise den Trager beherrscht. 

Aber nicht bloB inneren Beweggriinden, sondern vielfach auch aul3eren 
Einwirkungen erscheint der Wille des nervosen Kindes nicht im vollen MaBe 
zuganglich. Daraus resultieren Fehler, wie der Ungehorsam, die Unlenkbar
keit, der Eigensinn, von welchen der letztere hier n,icht als ein Geltendmachen 
eigenen, Sinnes betrachtet werden, kann, son,dern vielmehr als eine Bekundung 
der Willensschwache, da keineswegs an Stelle von aul3eren Motiven innereMotive 
fiirdas Handeln treten. Es geschieht in solchen Fallen zwar das nicht, was die 
Umgebung berechtigterweise verlangt, es geschieht aber ebensowenig, was dem 
Kinde unter den gegebenen Verhaltnissen angenehm oder erwiinscht erscheint. 
Das Wollen und Han,deln wird vielmehr von zufalligen Beweggriinden, vJelleicht 
auch nur von dem Affekt gelenkt, der sich aus dem Widerspruch gegen die Um
gebung ergibt. 

Fiir das Handeln der nervosen Kinder ist eben vielfach lediglich der Wider
spruch gegen die Erziehungseinfliisse der U mge bung mal3ge bend. Der Neg at i
vis m us ist die bedenklichste Willensstorung des Kindesalters, weil er die plan
maBige Er7.iehung unmoglich macht und das Kind ganzlich jenen irregularen, 
in die Irre leitenden Willensantrieben, iiberantwortet, die sehr haufig fiir das 
nervose Kind charakteristlsch sind. Der Negativismus setzt oft schon in der 
ersten Kindheit ein, hier zumeist in Form der nervosen Anorexie. Die For
derungen der Umgebung konnen sich in dieser Periode naturgemaB nur auf 
die elementarsten, die korperlichen Funktionen b~treffenden Verrichtungen 
beziehen. Haufig ist die Anorexie verbunden mit anderen Storungen, die viel
fach gleichfalls auf Negativismus b~zogen werden mussen, so z. B. mit Obstipa
tion, mit Enuresis nocturna et diurna, dies insb~sondere in solchen Fallen, in 
denen ein energisches erziehliches Einschreiten oder eine padagogische Suggestion 
die Erscheinungen fast momentan zum Schwinden bringt. Die Erfahrung lehrt, 
daB die Fruhformen des Negativismus, wenn Ihnen nicht zeitgerecht begegnet 
wird, die Grundlage bilden fiir ein weiteres Ansteigen negativistischer Neigungen. 
Ganz ahnlich wie die Anorexie isb oft auch das EI brechen nerv6ser Kinder zu 
beurteilen. Nicht selten sind solche nervose Erschein,un,gen geradezu al" eine 
Priifung anzusehen, die das Kind der Geduld und Nachsicht seiner Umgebung 
miBbrauchlich auferlegt. Gerade der Umstand, dal3 solchen nervosen Erschei
nungen gegeniiber die medizinische Therapie oft vollig versagt, soUte dazu 
Anlal3 geben, die Psychotherapie weit mehr als bisher im Kindesalter zur An
wendung zu bringen, wobei wiederholt auf die Anregungen Hamburgers 
hinzuweisen ist. 

1. Erziehung. 
Die Erziehung hat in bezug auf nervose Kinder therapeutische und pro

phylaktische Aufgaben zu erfiillen. In ersterer Hinsicht gewinnt die Erkenntnis 
immer mehr Anhanger, daB padagogische Mal3nahmen die besten, erfolgreichsten 
und oft einzig und allein anwendbaren Mittel darstellen, um Nervositat im Kin
desalter zu heilen. In letzterer Hinsicht handelt es sich darum, durch Regelung 
der Lebensbedingungen, durch harmonische Entwicklung der geistigen Fahig-
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keiten, schlie.Blich durch Ausschaltung ungeeigneter, die Psyche des Kindes 
schadlich beeinflussender Faktoren Gesundheit und Leistungsfahigkeit des 
Nervensystems zu gewahrleisten. Diese Aufgaben suchen gegenwartig eine An
zahl von Erziehungsinstituten zu erfiillen, welche, von der Anschauung ausgehend, 
daB die iiblichen Erziehungssysteme der erhohten Reizbarkeit und Empfindlich
keit des Nervensystems der heranwachsenden Generation nicht geniigend Rech
nung tragen, eine Umgestaltung der Erziehung nach der Seite des NaturgemaBen, 
der harmonischen Ausgestaltung aller Seelenkrafte erstreben, im wesentlichen 
demnach auf Rousseaus Prinzipien zuruckgehen. Als die wichtigsten dieser 
Neugriindungen sind die Landerziehungsheime zu erwahnen, die Lietz nach 
Deutschland verpflanzt hat. 

Was die padagogische Therapie der kindlichen Nervositat betrifft, so bietet 
die Dif'harmonie der psychischen Funktionen, auf welche bereits an friiherer Stelle 
hingewiesen wurde, hierfiir den ersten Angriffspunkt. Es wird sich hier darum 
handeln, die UngleichmaBigkeit der psychischen Entwicklung auszugleichen, 
an die Stelle der mangelnden Selbstregulierung AuBenregulierung in adaquater 
Weise treten zu lassen. Dies betrifft insbesondere die einseitige Entwicklung 
der intellektuellen Funktionen, verbunden mit Riickstandigkeiten auf anderen 
psychischen Gebieten, insbesondere auf denen des Fiihlens und Wollens. Die 
beschleunigte Entwicklung der intellektuellen Funktionen pragt sich OOi nervosen 
Kindern haufig in Friihreife aus, die von vie len Eltern nicht selten fur die 
Bekundung groBer Verstandesanlagen gehalten und demgemaB als wertvoller 
Besitzstand gepflegt wird. Erziehliche MiBstande schlimmster Art mussen 
sich ergeben, wenn Erwachsene zu einem Kind bewundernd aufblicken und 
sich letzterem in mancher Hinsicht unterordnen. Tatsachlich zeigt sich bei 
friihreifen Kindern nicht selten ein auWilliger Tiefstand der Gemutsentwicklung, 
bedingt durch das Vorherrschen egoistischer Neigungen und durch mangelnde 
sittliche Urteilsfahigkeit. In diesem Sinne sind Hochmut, AnmaBung, Selbst
iiberschatzung sehr haufige Begleiterscheinungen der Fruhreife. Solche Kinder 
wollen nicht mit Altersgenossen verkehren und drangen sich in die Gesellschaft 
Erwachsener. Auch auf dem Ge biete des Willens sind Storungen zu 000 bach ten , 
die in der Regel unter dem Bilde des Eigensinns in Erscheinung treten. 

Der padagogischen Therapie fallt hier die Aufgabe zu, die OOschleunigte 
Entwicklung der intellektuellen Funktionen nicht zu fordern, die Friihreife 
in keiner Weise durch Darbietung von Bildungsstoffen, die einer hoheren Alters
stufe angehoren, zu steigern. Man wird vielmehr das Kind durchaus seiner 
Altersstufe entsprechend behandeln und OOschaftigen und es vermeiden mussen, 
daB sich das Kind solcher Interessen hemachtigt, die es in die Welt der Er
wachsenen versetzt. Wie ungunstig im allgemeinen der ausschlie.Bliche Verkehr 
von Kindern mit Erwachsenen wirkt, heweisen die einzigen Kinder, die in der 
Regel nehen irrefiihrender Friihreife eine groBe Anzahl nervoser Symptome 
aufweisen (Neter, Friedjung). 

Erwachsene bringen es nur in den seltensten Fallen zustande, sich auf 
die Stufe der Kindheit zuriickzuversetzen und demgemaB mit Kindern einen 
ihnen durchaus angemessenen Verkehr zu pflegen. Wie wenig erfreulich ein 
unnatiirlicher, kindlich tuender Verkehrston Kindern selbst ist, geht daraus 
hervor, daB letztere oft in keiner Weise auf eine solche Behandlung eingehen 
wellen und es als Befreiung betrachten, wenn sie unter ihresgleichen weilen 
kOnnen. DemgemaB ist es eine fast unerfiillbare Forderung, wenn man einer 
erwachsenen Person, die mit der Erziehung eines Kindes betraut wird, zumutet, 
sie miisse mit letzterem in durchaus kindlicher, seine geistigen Krafte nicht 
allzusehr in Anspruch nehmender Weise verkehren. Beim friihreifen, nervosen 
Kind kommt noch hinzu, daB es geradezu pratendiert, von den Erwachsenen als 
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gleichwertig behandelt zu werden und seine Interessen, die weitab von allen kind
lichen Spielen und Beschaftigungen liegen, befriedigt zu sehen. Das .System, 
ungesunde Friihreife lediglich durch das Eingreifen Erwachsener behe ben 
zu wollen, erscheint daher schon im vorhinein als wenig Erfolg verheiBend. 

Viel zweckmaBiger ist es, ein solches Kind trotz seiner scheinbar viel hoher 
reichenden Bildungsbediirfnisse gleichen Schritt mit seinen normalen Alters
genossen halten zu lassen, demgemaB das vorschulpflichtige Kind in den offent
lichen Kindergarten, das schulpflichtige Kind in die offentliche Volksschule 
zu bringen. Hier ist gerade der nivellierende EinfluB von Kindern, bei denen 
die Funktion der Selbstregulierung in naturgemaBer Weise entwickelt und nicht 
durch eine erkiinstelte, das Intellektuelle einseitig betonende Erziehung ver
bildet ist, von hochstem Werte. Es ist ein groBer Fehler, wenn man zwar den 
Umgang mit Kindern zuliWt, die Auswahl der letzteren aber nach auBerlichen, 
sozialen Riicksichten erfolgen laBt. In Privatkindergarten und in Privatvolks
schulen ist haufig das Material ein so ahnliches, der Typus des friihreifen Kindes 
ein so verbreiteter, daB von sol chen Erziehungsstatten ein heilender EinfluB 
nicht erwartet werden kann, zumal hier die Beschaftigungs- und Lehrplane 
den Pratensionen der Eltern oft genug Rechnung tragen. 

Die Befiirchtung, daB das Kind in. der Gesellschaft normaler, nicht ein
seitig geforderter Genossen Schaden erleiden konne, indem sich hier seine "Be
gabung" mangels entsprechender Dbung zuriickbilde, ist rundweg abzuweisen. 
Der Lehrgang der offentlichen Unterrichtsanstalten bietet hinreichend Gelegen
heit, die Verstandesfunktionen zu iiben, allerdings an Materien, die der normalen 
Alters- und Intelligenzstufe angemessen sind, eben deshalb aber eine gesunde 
Forderung des Kindes verbiirgen. Die gar nicht selten zu verzeichnende Tat
sache, daB mit dem Eintritt des Kindes in die Schule eine "Begabung" auf 
diesem oder jenem Gebiet vollig versagt, beweist durchaus nicht, daB die offent-
1iche Schule Begabungen zerst6rt, sondern lediglich, daB sich die Eitern oder 
sonstige zu optimistischen Vorurteilen geneigte Personen durch die ungesunde 
Friihreife der Kinder tauschen lieBen. 

Abgesehen von dem ni vellierenden EinfluB der S c h u 1 e legt diese dem 
Kinde ein Pflichtenverhaltnis auf, welches gleichmaBiges Arbeiten, gleichmaBige 
Beherrschung der Aufmerksamkeit und des Willens zur Voraussetzung hat. 
Das nerv6se Kind ist daher darauf angewiesen, seine Aufmerksamkeit in die 
Gewalt zu bekommen, jene abirrenden Komplexe zu hemmen, welche sein 
Denken in andere Richtungen Ienken. Ein hohes Aufgebot an Willensenergie 
ist notwendig, urn diese Aufgabe zu erfUllen. Man darf die Schwierigkeit dieser 
inneren Disziplinierung nicht verkennen; deshalb muB es als Vorteil betrachtet 
werden, wenn anfanglich die materialen Forderungen, die an den SchUler 
herantreten, nicht zu groBe sind. LaBt man demnach ein nerv6ses Kind die 
Volksschule privat absolvieren und bewerkstelligt den Dbertritt in die 6ffentliche 
Schule erst mit dem Beginn des Studiums an einer hOheren Schule(Mittelschule), 
so liiBt man hier materiale und formale Schwierigkeiten in einer Weise zusammen
treffen, die schwerster Dberbiirdung gleichkommt und oft den Schii.ler in seinem 
Fortkommen hindert, ihn aber iiberdies auch in gesundheitlicher Hinsicht nicht 
seiten empfindlich schadigt. Es ist demnach ein faisches Prinzip, nerv6se Kinder 
der 6ffentlichen Schule, und hier insbesondere der Volksschule, fernzuhalten. 

In den Schulen ist der Verkehr der Kinder durch disziplinare Riicksichten 
beschrankt. Nun erscheint aber auch der freie Verkehr mit Aitersgenossen 
fUr nervose Kinder unbedingt notwendig. Auf den SpielpHitzen und in 6f£ent
lichen Garten bietet sich Gelegenheit, das Kind in dieser Weise zwanglos ver
kehren zu lassen. Die Selbstiiberhebung des nervosen Kindes bringt es oft 
mit sich, daB es nicht gerne mit Altersgenossen verkehrt, sofern es hier nicht 
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seinen Willen durehsetzen und erreiehen kann, daB sieh ihm die Spielgenossen 
unterordnen. Zu diesem Zweeke trifft es nieht selten eine Auslese, die sieh ge
.wohnlieh auf jiingere, wiIlcnssehwaehe, suggestiv leieht zu beeinflussende Ge
£ii,hrten bezieht. Das Einordnen in eine GeseUsehaft, welehe ihre feststehenden 
Regeln und Vorsehriften gesehaffen und lediglieh nach MaBgabe der Tiiehtigkeit 
Spielleiter und Spielordner ernannt hat, dient in hohem MaBe der sozialen Er
ziehung. Hier werden die anstoBigen Sciten im Benehmen des nervosen Kindes 
.unerbittlieh zuriiekgewiesen, es findet soleher Art eine Disziplinierung statt, die 
dureh die elterliehe Autoritat kaum in ahnlieher Weise erfolgen kann. Aueh 
symptomatiseh ist das Verhalten des Kindes normalen Spielgefahrten gegen
iiber von Wiehtigkeit. Das AussehlieBen eines Spielgefahrten ist ein strenges, 
aber fast immer zutreffendes Urteil. 

Das Geselligkeitsbediirfnis nervoser Kinder ist in der Regel kein groBes. 
Um aber den aus Riieksiehten der sott,ialen Erziehung so notwendigen geselligen 
Verkehr des nervosen Kindes mit normalen Genossen zustande zu bringen, 
empfiehlt sieh oft entspreehende Einwirkung auf den Ehrgeiz. Hier bietet 
sieh den Angehorigen nervoser Kinder haufig eine Handhabe, selbst wenn aile 
anderen Mittel versagen. So gefahrlieh es unter Umstanden ist, den Ehrgeiz 
nervoser Kinder zu entfaehen, um Leistungen unangemessener Art zustande 
zu bringen, so niitzlieh erweist es sieh bisweilen, mit Hilfe von Einwirkungen 
auf den Ehrgeiz Hemmungen zu iiberwinden, die guten und f6rderliehen erzieh
lichen Absiehten hindemd im Wege stehen. In diesem Sinne wird man geselligen 
Verkehr und geselliges Spielen aueh bei anfanglieh ablehnendem Verhalten 
des nervosen Kindes herbeifiihren miissen, indem man den Wunsch in ihm waeh
ruft, hinter den anderen nieht zuriiekzustehen, es Ihnen gleiehzutun oder sie naeh 
Mogliehkeit sogar zu iibertreffen. Hat das Kind die Freuden der Geselligkeit 
verkostet, dann erseheint oft der Bann gebroehen und das Kind pflegt geme 
angemessenen Verkehr mit anderen Kindern, so daB jeder Zwang von auBen 
entfaUen kann. 

Wiederholt ist beobaehtet worden, daB die hoehgradige Nervositat cines 
Kindes dann eine spontane Besserung erfahrt, wenn es - etwa in der Sommer
frisehe - den bisherigen Verhaltnissen entriiekt wird. Es faUt eben dann zu
meist die einseitig inteUektuelle Forderung weg, in zwanglosen Besehaftigungen 
starkt sieh der Wille des Kindes, die Einkehr natiirlieher Kinderfreuden wirkt 
vorteilhaft auf die Gemiitsseite ein. Ganz besonders scheint es der Gegen
satz von Stadt und Land zu sein, der sieh hier vorteilhaft erweist. Dies 
erklart sieh zunaehst aus den verschiedenen Verhaltnissen der Ansehauung. 
Die nicht sehr zahlreiehen aber in weitem Umfang weehselnden Eindriicke, die der 
Mehrzahl naeh von angenehmen Gefiihlstonen begleitet sind, veranlassen das 
Kind auf dem Lande, sieh den Sinnestatigkeiten mehr hinzugeben. Es findet im 
aUgemeinen eine seharfere Einstellung der Aufmerksamkeit auf Sinneseindriicke 
statt, wahrend im Larm und Getiimmel der GroBstadt ein Eindruck den andem 
gleiehsam auslOseht. Das bei nervosen Kindem dureh erregende Eindriieke 
so haufige, ungesunde Aufpeitschen inteIlektueller Beziehungen hort auf, die 
psyehisehen Energien wenden sieh, geleitet von den Gefiihlen des Angenehmen, 
des Behagens, hauptsaehlieh rezeptiven Funktionen zu. Damit maeht sieh in 
Hinsieht auf die seelisehen Beziehungen Beruhigung geltend. Das systemlose 
Spiel assoziativer und apperzeptiver Komplexe wird durehbroehen, und nieht 
selten tritt infolgedessen normales psyehisehes Verhalten ein mit gesunden, 
zur Friihreife in wohltatigem Gegensatz stehenden Interessen. Leider setzt aber 
oft mit der Riiekkehr in die beirrenden und aufregend wirkenden stadtisehen 
Verhaltnisse jene ungesunde Phase der intellektuellen Bediirftigkeit wieder ein, 
die im Grunde genommen darin begriindet ist, daB das Kind auf auBere Un
ruhe mit innerer Unruhe reagiert. 

11* 
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Es liegt nahe, die als Beruhigungsmittel glanzend sich bewahrende Milie u
anderung als dauernden Reilfaktor zu verwenden und anzuraten, daB nervose 
Stadtkinder in landliche Umgebung und in einfache Verhaltnisse ge bracht werden, 
sofeme materielle Riicksichten dies ermoglichen. Diese MaBregel soUte iiber
dies in die letzte Konsequenz verfolgt und es sollten dem nervosen Kind 
gesunde, primitive Landkinder als Spielgefahrten beigegebsn werden. Dem
gegeniibsr wird del' wohltatige EinfluB del' Milieuanderung manchmal vollstandig 
aufgehoben durch Versetzung in Pensionate, welche wohl auf dem Lande sind, 
aber die falsche Db3rkultur del' stadtischen Verhaltnisse angstlich bewahren 
und wieder nur nerV03en Kindem zum Aufenthalte dienen, die einander die 
schlechteste Gesellschaft bieten. 

1m Gegensatz zum psychopathischen Kinde erscheint es unbedingt kontra
indiziert, in Pflegefamilien, Pensionaten, Anstalten nervose Kinder zu ver
einigen, weil hier kcin Durchbrechen del' nervosen Eigentiimlichkeiten statt
finden kann und nicht selten del' EinfluB in solcher Gesellschaft selbst nervos 
gewordener Erwachsener nicht dafiir biirgt, daB eine Abschwachung del' ner
vosen Eigentiimlichkeiten del' Kinder stattfindet. Del' beste Aufenthalt fUr 
ein nervoses Kind ist im allgemeinen eine durchaus gesunde Familie mit ge-· 
sunden Kindel'll auf dem Lande. 

Del' eigenen Familie fehlt es oft nicht bloB an den erforderlichen erzieh
lichen Fahigkeiten, sondel'll auch an dem erforderlichen MaB erziehlicher Ein
sicht. Wahrend man den Schulen immer wieder den Vorwurf macht, daB 
sie einseitig dem Intellektualismus dienen, beachtet man haufig nicht, daB in 
zahlreichen Familien del' gleiche Fehler in potenziertem MaBe obwaltet. Riel' 
wird wieder fast ausschlieBlich das intellektuelle Niveau des Kindes zu heben ge
sllcht, und die Arbsit del' Schule findet in unterrichtlichem Bemiihen auf anderen 
Gebieten ihre Fortsetzung. Verderblich ist auch in del' Familienerziehung 
del' Grundsatz, daB einem gescheiten Kinde alles erlaubt sei, womit die zahl
reichen Mangel auf dem Gebiete des Fiihlens und Wollens gleichsam als not
wendige Begleiterscheinungen del' Begabung odeI' des Talentes hingestellt werden. 
Es findet unter solchen Verhaltnissen nicht bloB kein Versuch statt, die Eigenart 
des nervosen Kindes zu beeinflussen, sondel'll es wird im Gegenteil die Regel
widrigkeit und Unausgeglichenheit seines psychischen Verhaltens fast zu einer 
Voraussetzung seiner Erziehung gemacht (Nachgiebigkeit am unrechten Ort, 
Einholung del' Willensmeinung des Kindes in Familienangelegenheiten usw.). 
Diese Prinzipien werden nicht selten auch allen jenen Personen oktroyicrt, 
die mit dem Kinde erziehlich zu tun haben. 

Die intellektuellen Leistungen eines friihreifen, nervosen Kindes bedeuten 
in den meisten Fallen weder eine Bereicherung seiner eigenen psychischen Quali
taten, noch weiterhin eine Forderung und Befruchtung des Denkens seiner Mit
schiiler. Es handelt sich hier zumeist um das rasche Durchlaufel~ intellektueller 
Entwicklungsstufen, das schlieBlich zu keinen hOheren Graden del' Intelligenz 
fiihrt als die normale psychische Entwicklung del' Durchschnittsmenschen; 
indem abel' die psychische Entwicklung des nervosen Kindes vorzeitig erfolgt, 
demnach zu den vorhandenen psychischen Energien in keiner Relation steht, 
kann schlieBlich cine Schadigung del' psychischen Gesundheit stattfinden, 
so daB die bsschleunigte Intelligenzentwicklung nicht einmal zur Ausbildung 
voller Intelligenzwerte fiihrt. Eine solche beschleunigte Intelligenzenhicklung 
findet oft nicht Zeit, die jeweils erreichten intellektuellen Fahigkeiten an prak
tischen Verhaltnissen zu iibsn, so daB die schlieBlich erlangte intellektuelle Reife 
nicht die Moglichkeit, in sich schlieBt, das verstandesmaBig Erkannte irgendwie 
anzuwenden. Diesel' unpraktische Zug des nervosen Kindes wird nun gleichfalls 
hiiufig als ein Beweis hoher Intelligenzentwicklung hingenommen und es wird 
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daher kein Versuch gemacht, das Kind in Beziehung zum praktischell Leben 
zu bringen. Was als theoretische Begabung aufgefaBt und betrachtet wird, 
erweist sich haufig als ein lediglich negativ bestimmtes, allen Lebenswerten 
abgewendetes Verhalten, das den Betreffenden sozial unmoglich macht. Diese 
Reinziichtung des Intelligenzmenschen hat oft im spateren Leben dessen yolligen 
Zusammenbruch in praktischer Beziehung zur Folge. 

Allgemeine Friihreife verbunden mit Anlagen auf gewissen, wenn auch 
beschrankten Ge bieten ruft bisweilen den Schein wach, als 0 b es sich urn besondere 
Talentierung handle, die nicht selten mit Hintansetzung aller anderen Riiek
siehten eine sorgfaltige individuelle Ausbildung erfiihrt. Eine groBe Zahl musi
kalisch veranlagter Kinder wird alljahrlieh durch Forderung einer, vielleieht 
am ehesten als pathologische Hypertrophie zu beurteilenden Begabung aus 
der Reihe der praktiseh brauehbaren Mensehen ausgeschieden. Nicht selten 
erweist sich eine solehe Anlage nur eine Strecke weit entwicklungsfahig. Die 
Statistik der sogenannten Wunderkinder zeigt mit erschreckender Deutlichkeit, 
"ie raseh sich solche friihzeitig erseheinenden Begabungen in der Regel auf
zehren. Einer sehr geringen Zahl zur Zierde ihrer Kunst aufgebliihter Wunder
kinder steht eine Unzahl von solchen gegenuber, welche die Erwartungen, 
zu denen sie schein bar berechtigten, sehlieBlieh in keiner Weise erfiillten und 
im Leben Sehiffbruch erlitten. Wenn man die Tatsache beriicksichtigt, daB 
sich wahre Begabung auch unter widrigen Verhaltnissen durchsetzt, die Gefahr 
also eine geringe ist, daB ein wahres Talent unterdriickt und seine Entwick
lung unterbunden werden kann, so darf man wohl im allgemeinen davor warnen, 
jede Bega bung, insbesondere eine solche auf kiinstlerischem Ge biete, unter 
allen UmstaIiden durch besondere Erziehungs- und UnterrichtsmaBregeln zur 
Entfaltung bringen zu wollen und das fernere Leben des Individuums auf eine 
solche hochst unsichere Grundlage zu stellen. Hier wird der Nachweis wahr
haft genialer Begabung durch fachgemaBe, objektive Beobachtung erbraeht 
werden mussen, ehe man ein solches Kind hochgradiger Nervositat iiberantwortet 
und dem Dornenweg einer den Fakten der KindermiBhandlung oft nieht sehr 
ferne stehenden Ausbildung zum jugendliehen Kiinstler oder Virtuosen ent
gegenfiihrt. 

Die g e ni ale Beg a bun g , fill welehe man erziehliche Ausnahms bedingungen 
konzedieren muB, pragt sieh schon friihzeitig aus in Leistungen ungewohnlieher 
Art. Vom Begriff des Genies ist die groBe, den Durehschnitt der Mensehen 
iiberragende Leistung nieht zu trennen (Meumann). DaB sieh solehe auBer
gewohnliehe Leistungsfiihigkeit haufig auf nervoser Basis erhebt, ist bereits 
einleitend erwahnt worden. In solehen Fallen wird man aueh manehe Sehwierig
keit, die sieh in erziehlicher Hinsicht ergibt, hinnehmen miissen. Es geht aber 
nieht an, Ausnahmsbedingungen, die fill das genial veran:lagte Kind Geltung 
haben, iiberall dort zuzulassen, wo sieh irgendwie Begabung zeigt, zumal die 
letztere oft genug nur in der Meinung der Eltern oder der nicht vorurteilsfreien 
naehsten Angehorigen besteht. Hier muB nochmals ausdriieklich darauf hinge
wiesen werden, daB die geniale Begabung nicht bloB auf hoheren, intellektuellen 
Fahigkeiten beruht, sondern daB zu diesen ein nimmer rastender Trieb zur for
malen Steigerung der Begabung und hervorragende Intensitat und Ausdauer 
des Willens hinzukommen. Diese Willensanlagen sind es im wesentlichen, welche 
die geniale Anlage zur Entfaltung bringen (Meumann). 

Die einseitige Ausbildung der Intelligenz hat; oft zur Folge, daB die Ge
mutsanlage des Kindes vollstandig verodet. Nun ist es bei nervosen Kindern 
zweifellos von hochster Bedeutung, das Gleichgewicht zwischen FiihlEn und 
Denken herzustellen, das erstere nicht auf Kosten des letzteren zuriiekzustellen. 
Die Ent'wieklung ethiseher und asthetischer Gefiihle erscheint als das zweck-
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maBigste Mittel gegen das bei nervosen Individuen nieht seltene Dberhand
nehmen allgemeiner Unlust, welehe nieht bloB das Individuum selbst sehadigt, 
ihm die Lebensfreude raubt, sondern auch durch die hieraus erwachsenden Af
fekte das soziale Verhalten beeintrachtigt, unter Umstanden sogar Antisozialitat 
herbeifiihrt. Die Gemiitsentwicklung muB auch das Wollen und Handeln be
einflussen. Beizeiten ist dahin zu wirken, daB das Kind die riicksichtsvolle 
Beachtung der berechtigten Interessen anderer zu einem Grundprinzip erhebt. 
Demnach ist mit aller Energie darauf hinzuarbeiten, daB das Kind nicht bloB 
das tut, was ihm selbst genehm ist, was seinen eigenen Zwecken dienen kann, 
sondern auch das, was im Interesse seiner Angehorigen und aller jener Per
sonen liegt, die ihm irgendwie nahestehen. Aber auch dariiber hinaus miissen 
Ge£iihle des Mitleids und der Teilnahme nicht bloB erregt, sondern zu dem trieb
haften Bestreben nach werktatiger Hilfe und Unterstiitzung ausgestaltet 
werden. Hier ist das Beispiel der Erwachsenen von groBter Bedeutung, und 
es hat bisweilen die besten Wirkungen, wenn das Kind an Bestrebungen der 
sozialen Hilfe selbst mitwirkt, Elend und Ungliiek kennen und Mittel und Wege 
finden lernt, es nach Kraften zu lindern. Dies fiihrt nieht selten zu einem Zu
riickdrangen egoistischer Neigungen und zur Anbahnung und Festigung sozialer 
Gefiihle, die dauernd wirksam bleiben. 

Fiir die Gemiitsbildung nervoser Kinder kommt die religiose Erziehung 
wesentlich in Betracht. Erstreekt sich die letztere nur auf die Einhaltung 
formaler Beziehungen, dann kann aueh bei nervosen Kindern jene ungesunde 
Skrupelhaftigkeit zustande kommen, die sich nieht genug tun kann in der Ein
haltung von religiosen Formen und Gebrauchen und unter Umstanden zur 
Vexation der Umgebung anwachst. Zweifellos kommt aber der religiosen 
Andacht eine auBerordentlich beruhigende, oft auch ermutigende und auf
richtende Wirkung zu, welche das ethische Fiihlen und Denken machtvoll 
fordert. Bei der Erziehung nervoser Kinder darf dieser EinfluB nicht auBer
acht gelassen werden, insbesondere dann, wenn Gefiihlsstumpfheit vorhanden 
ist und es darauf ankommt, das Gefiihlsleben zu hoheren Potenzen zu steigern 
und der sittlichen Entwicklung Grundlage und Riickhalt zu verleihen. Fiir 
die Festlegung ethischer Gesinnungen bieten die religiosen Erzahlungen wegen 
der Einfachheit ihrer Voraussetzungen, der Eindringlichkeit ihres Tones und 
der Verkorperung der vermittelten Lehren in Gestalt vorbildlicher Personen 
einen einzigartigen Bildungsstoff. 

Asthetisehe Interessen konnen gleichfalls schon friihe angebahnt werden. 
Dies gilt von den Bilderbiichern, die dem Kind in die Hande gegeben, von den 
Liedern, die ihm vorgesungen werden, und von den umgebenden Dingen, bei 
deren Auswahl alles HaBliehe, Verzerrte, Fratzenhafte beiseite bleiben muB. 
Es ist durch eine entsprechende Auslese durchaus moglieh, schon friihzeitig 
asthetische Gefiihle in dem empfanglichen nervosen Kind zu erregen, die sieh 
in der Zuriiekweisung alles dessen auspragen, was dem gesunden Geschmack 
zuwiderlauft. Ganz besonders aber ist die Freude an der Natur, das Interesse 
fiir landschaftliche SchOnheiten und alle ihre Einzelheiten in dem Kind zu er
wecken und durch haufige Betrachtung und Beobaehtung lebendig zu erhalten. 
In diesem Sinne vermag oft der Natur£reund in dem Kind eine Fiille hochst 
wert voller Ge£iihle anzuregen. Seine Freude, sein Entziieken teilt sieh zunachst 
suggestiv mit, kann aber aueh der AnlaB dazu werden, daB das Kind der 
entspreehenden Gefiihlsregungen aueh unmittelbar teilhaftig wird. 

1m spateren Kindesalter ist mit besonderer Sorgfalt auf die Lektiire des 
Kindes zu achten, hier nicht bloB hinsiehtlich des Inhaltes der Biicher, sondern 
auch hinsiehtlieh der Menge des Aufgenommenen und der Art und Weise der Lek
tiire. Die Mehrzahl der nervosen Kinder liest viel und gerne. Aber ihrer Lektiire 
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haftet, auch wenn sie iiberwacht und durch Auswahl nur geeigneter Biicher ge
regelt wird, mancher folgenschwere Fehler an. Die Fliichtigkeit, der nervose 
Drang, immer neue Erregungen zu empfangen, gestattet es nicht, daB das Kind 
den Inhalt eines Buches reproduktiv iiberdenkt, die Frucht des Lesens gleichsam 
ausreifen liWt. Die SchOnheit der Diktion, die sittlich bildende Kraft des Inhaltes 
kommt keineswegs zur Wirkung, da sich das nervose Kind immer auf der Jagd 
nach neuen, interessanten, moglichst aufregenden Tatsachen befindet und nicht 
selten die wertvo11sten Seiten iiberfliegt oder iiberspringt, um jenes Material 
zu finden, dem sein Interesse ausschlieBlich gehort. Eine solche Lektiire ver
wandelt oft den wertvo11sten Stoff in die unvermittelte Aufeinanderfolge von 
Tatsachen, die in keiner Weise eine Bereicherung des ethischen und asthetischen 
Fiihlens bedeuten. Es geniigt deshalb nicht, nervosen Kindern gute Biicher 
in die Hande zu geben. Um die gewiinschte Wirkung des Lesestoffes auszu
losen, bietet sich kein besseres Mittel als ausdrucksvo11es Vorlesen. Sol1 das 
Kind zum verniinftigen Lesen erzogen werden, dann muB sich der Erzieher 
Zeit und Miihe nehmen, den Inhalt des GBlesenen zu erfragen und sich denselben 
erzahlen zu lassen, wobei er in die Lage kommt, Ungenauigkeiten und mangelnde 
Zusammenhange in der Auffassung nachzuweisen und durch entsprechende 
Beleuchtung des Lesestoffes Sinn und Interesse fUr die Darste11ung zu erwecken. 

Nicht eindringlich genug kann vor dem vorzeitigen Besuch des Theaters 
gewarnt werden, auch wenn es sich um durchaus einwandfreie Stiicke handelt. 
Selbst auf nervose Jugendliche wirkt der Theaterbesuch oft in einer Weise 
erregend, die einer rapiden Verschlimmerung ihres Zustandes gleichkommt. Die 
eindrucksvollen theatralischen Wirkungen nehmen das Interesse nervoser Kinder 
nicht selten derart gefangen, daB sich ihr Denken und Fiihlen fast ausschlieBlich 
auf das Theater und auf Dinge, wenn sie auch nur in nebensachlichem Zu
sammenhang mit diesem stehen, bezieht. Die Pflichten der Schule gegeniiber 
werden unzureichend erfiillt, manchmal vollig vernachlassigt, eine ungesunde 
Schwarmerei beherrscht den Nervosen, er verliert Sinn und Interesse fiir a11e 
praktischen Verhaltnisse. Die Vorliebe fUr das Theater geht oft so weit, daB 
nicht wenige nervose Jugendliche den EntschluB fassen, sich der Biihnenlauf
bahn zu widmen, wozu sich aber Personen mit wenig widerstandsfiihigem Nerven
system erfahrungsgemaB nicht eignen. Jedenfalls bedeutet die Leiden
schaft fiir das Theater fiir eine gro13e Zahl nervoser Jugendlichen eine ernste 
GBfahr. Der erste Theaterbesuch moge deshalb bei letzteren solange hinaus
gescho ben werden, bis auf erziehlichem Wege die Fahigkeit erreicht ist, psychische 
Erschiitterungen zu kompensieren, nach erregenden Einwirkungen das Gleich
gewicht wieder zu gewinnen, ein Vermogen, das mit der Selbstregulierung aufs 
innigste zusammenhangt. 

Der Besuch kinematographischer Vorstellungen bedeutet fiir 
nervose Kinder erfahrungsgemaB eine der schwersten GBfiihrdungen. Die so
genannten Kinodramen stellen in der Regel nichts anderes dar als eine rohe 
Aneinanderreihung aufregender, auf grobe Effekte berechneter Szenen, welche 
selbst auf gesunde Kinder nervenaufreizend wirken. Mit vo11em Recht sind 
in fast allen Kulturstaaten d urch strenge Ver bote solche Schauste11ungen Kindern 
im schulpflichtigen Alter verwehrt. Bei nervosen Jugendlichen ereignet 
es sich sehr haufig, daB die Erinnerung an aufregende Szenen immer wieder 
auftaucht und das leicht erregbare Individuum sogar bis in seine Traume ver
folgt. In einem Fa11e kamen diese Zwangserinnerungen dem Jugendlichen 
selbst als arge Beeintrachtigungen zum BewuBtsein. Bisweilen entschwindet 
wohl der Vorstellungsinhalt dieser ungeeigneten Darbietungen schlieBlich 
der Erinnerung. Aber die GefUhlkomponenten dieser Komplexe bleiben wirk
sam; es macht sich von der betreffenden Zeit an erhohte Furchtsamkeit, Schreck-
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haftigkeit, Angstlichkeit geltend, dies insbesondere dann, wenn bei dem Kinde 
dysphorische Anlagen bestehen, welche eine gesteigerte Empfanglichkeit filr 
unlustbetonte Erregungen bedingen. 

Trotz ailer dieser Nachteile, welche oft dem nervosen Kind selbst als Sto
rungen zum BewuBtsein kommen, entwickelt sich vielfach das unbezahmbare 
Verlangen nach den sensationeilen Darbietungen des Kinematographen, so daB 
sogar verwerfliche Mittel zur Anwendung gelangen, um diese Leidenschaft zu 
befriedigen. Wahrend einerseits die nervenerschiitternden Darbietungen ein 
rasches Anwachsen der Nervositat zur Folge haben, vernichtet die letztere 
andererseits jeden vernunftgemaBen Widerstand, der Jugendliche zeigt sich wohl
wollenden Belehrungen unzuganglich und geht iiber die Warnungszeichen, 
die sich seiner eigenen Erfahrung aufdrangen (Ruhelosigkeit, Arbeitsunfahig
keit, korperliches Dbelbefinden) leichtfertig hinweg. Dieser pathologische Zu
stand, welcher jeder andern verheerenden Leidenschaft zur Seite gest.ellt werden 
kann, beeintrachtigt nicht bloB das ethische Verhalten, sondern lenkt auch die 
Interessen der Jugendlichen derart ab, daB ein gedeihliches, der Intelligenz
entwicklung dienendes Arbeiten nicht zustande kommen kann. An die Stelle 
gesunder, praktischer, dem wirklichen Leben entnommener Antriebe fUr das 
Wollen und Handem treten vielfach die erkiinstelten und unmoglichen Kon
struktionen der Kinostiicke, die auf den halt- und willenslosen Jugendlichen 
mit suggestiver Gewalt wirken. Mit der gleichen Berechtigung, mit der man 
nerVGsen Jugendlichen Alkohol- und NikotingenuB untersagt, muB man auch den 
Besuch von Kinovorstellungen unter Verbot stellen, abgesehen von solchen, 
die lehrhafte Zwecke verfolgen. 

Fiir nervose Kinder eignet sich ein solches Milieu am besten, in welchem 
sich das Leben in ruhigen Bahnen bewegt und weder AnlaB zu erregenden, 
noch zu deprimierenden Affekten gege ben ist. In dem an sich gewiB berechtigten 
Bestreben, Kindern Freude zu bereiten, wird insbesondere in den wohlhabenden 
Familien der GroBstadte oft zu weit gegangen. Das nervose, friihreife Kind scheint 
keine Empfanglichkeit fiir normale Jugendfreuden zu haben. Dies trifft aber 
nur insoferne zu, als man ihm selbst ein Urteil in dieser Hinsicht zugesteht. 
1m Kreise spielfreudiger, normaler Genossen regt sich wohl auch bei schein bar 
blasierten Kindern das Wohlgefallen an angemessenen Beschaftigungen, die, 
abgesehen von ihrem normalen Lustertrag, der Selbsterziehung dienen. Wird 
aber damit begonnen, die Zerstreuungen und Vergniigungen Erwachsener 
dem nervosen Kind oder Jugendlichen - wenn auch in Auswahl - zugang
lich zu machen, dann ist man iiberraschend schnell an der Grenze dessen ange
langt, was als Freude, Ablenkung, Zerstreuung iiberhaupt in Betracht kommt. 
Es bedarf dann immer hoherer Emotionen, um Lustgefiihle auszulosen; dieser 
Umstand macht sich im spateren Leben als schweres Dbel geltend, da Ablen
kungen und Zerstreuungen auf Gebieten gesucht werden, welche das empfind
liche Nervensystem vollstandig zerriitten. Es ist deshalb eine weise Okonomie 
in der Auswahllusterregender Erlebnisse notwendig. Hier gilt es oft, mit aller 
Energie dem Aberglauben entgegenzutreten, daB ein moglichst hoher Ertrag 
an Lustgefiihlen gleichsam heilend auf die Nervositat des Kindes einwirke. 
Es ist zweifellos schadlich, wenn ein Kind mit Vergniigungen iibersattigt wird; 
ein solches Vorgehen verhiitet oder beseitigt auf keinen Fall Nervositat, kann 
aber solche unter Umstanden hervorbringen oder steigern. Man wird demnach 
ein nervoses Kind durchaus nicht unter Ausnahmsbedingungen stellen diirfen; 
Erziehung zur Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit ist nicht bloB aus ethischen 
Riicksichten, sondern auch aus therapeutischen Griinden notwendig, die Be
gehrlichkeit nach Erregungen, die von iibermaBigen und unangemessenen 
Lustgefiihlen begleitet sind, ist von dem Kinde unbedingt fernzuhalten. 
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Wir haben bereits darauf hingewiesen, daB bei einem nicht unbetracht
lichen Teil nervoser Kinder die eigentiimliche Tendenz obwaltet, sich in Un
lustgefiihle zu versenken, sich vorzugsweise dysphorischen Stimmungen hin
zugeben. Auch bei solchen Kindern verfehlt ein DbermaB an lustbetonten 
Erregungen vollstandig sein Ziel, es entwickelt sich zumeist in iiberraschend 
kurzer Zeit ein DberdruB an allen nicht angemessenen Vergniigungen und Zer
streuungen, die aus del' Welt del' Erwachsenen heriibergeholt sind. Hingegen 
wirkt das Zusammensein mit normalen, frohlichen Kindern, welche durch ent
sprechendes Einwirken verstandiger Erwachsener veranlaBt wurden, den Spiel
genossen freundlich aufzunehmen, vielfach sehr giinstig auf die Stimmungs
lage. Allerdings nimmt das nervose Kind anfanglich nicht selten ein ablehnendes 
Verhalten ein. Wenn es abel' gelingt, das Kind zum Ausharren zu bewegen, 
dann bricht sich doch oft friiher oder spater die normale Jugendfreudigkeit 
Bahn, es gewinnt Interesse fiir die Spiele seiner Genossen und nimmt schlieBlich 
gerne auch ohne Zwang von allBen daran teil. Sehr merkwiirdig ist die Tatsache, 
daB fremde Spielgefiihrten auf ein nervoses Kind zumeist weitaus bessel' wirken 
als Geschwister oder nahe Angehorige. Auch ist es keineswegs empfehlenswert, 
daB sich Erwachsene in die Gesellschaft spielender Kinder eindrangen und dort 
vorzuschreiben suchen, was ihnen im Interesse ihres nervosen Schiitzlings 
gut diinkt. 

Die dysphorischen Anlagen mancher nervQsen Kinder lassen abel' auch 
Vorsicht hinsichtlich del' Erregung von Unlustgefiihlen geboten erscheinen. 
Dies gilt insbesondere von Strafen, welche unter Umstanden einen nicht un
bedenklichen Zuwachs an Verstimmung hervorrufen. Da die strafbaren Tat
bestande zum nicht geringen Teil ihre Ursache in Affekthandlungen haben, 
die in del' Dysphorie del' Kinder wurzeln, so verfehlen die Strafen nicht selten 
ihren Zweck und verschlimmern das Dbel, zu des sen Besserung oder Behebung 
sie angewendet wurden. Hier sind zunachst aUe korperlichen Ziichtigungen 
un bedingt kontraindiziert. 

Bei solchen Anlassen springt oft die vage Verstimmung des Nervosen 
ganz unvermittelt in bedenkliche, gegen die Umgebung gerichtete Affekte, 
wie HaB und Rachsucht, um, welche bisweilen derart persistieren konnen, 
daB es iiberhallpt nicht mehr moglich ist, ein padagogisches Verhaltnis herzu
stellen. Strafen diirfen solchen Kindern gegeniiber nie in einer Weise verhangt 
werden, welche den Anschein personlicher Voreingenommenheit oder Abneigung 
erweckt. Es wird sich darum handeln, dem Kinde gegeniiber die Strafe als an
gemessene Siihne des strafbaren Tatbestandes zum BewuBtsein zu bringen. 
Wenn man den Grundsatz aufstellt, daB dysphorische Kinder iiberhaupt nicht 
gestraft werden sollen, so geht man entschieden zu weit. Es ist notwendig, 
daB ihr unbeherrschtes Handeln gewisse Schranken finde, welche mit unver
kennbarer Deutlichkeit die Riickkehr in die Grenzen des Erlaubten und Ge
botenen vorzeichnen. Ein Zuviel an Strafe schadet aber zweifellos, und wir 
sehen oft, daB unter solchen Verhaltnissen eine rapide Verschlechterung des 
Kindes in Hinsicht auf seine ethischen Eigenschaften eintritt. Wenn es ge
lingt, die pathologische Verstimmung zu beseitigen, dann versiegt die QueUe 
eines groBen Teiles antisozialer Eigenschaften, es findet gleichsam eine Laute
rung der Psyche statt, die Veranlassungen zur Strafe werden seltener und 
beschranken sich auf jene voriibergehenden Regelwidrigkeiten, wie sie sich auch 
bei normalen Kindern beobachten lassen und durch entsprechendes Einschreiten 
zum Ausgleich ge bracht werden konnen. 

Noch schlechter als korpel'liche Ziichtigungen wirken auf manche nervose 
Kinder jene peinlichen, gereizten, von hochster Affektspannung begleiteten 
Szenen ein, welche sich oft an die Erorterung eines strafbaren Tatbestandes 
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odeI' an die Konstatierung regelwidrigen Verhaltens anschlieBen. Die Unbe
herrschtheit del' Erwachsenen in solchen Situationen veranlaBt auch das Kind, 
sich keinerlei Hemmungen aufzuerlegen. SchlieBlich artet eine solche aus er
ziehlichen Griinden begonnene Kontroverse in wiistes Toben und Schimpfen 
aus. Derartige Szenen wirken auf die ethischen Qualitaten eines Kindes de
struktiv ein. Zunachst hort jede Ehrfurcht vor Eltern und Erziehern auf, 
die sich derart fessellos ge berden und sich selbst jene Hemmungen nicht auferlegen 
konnen oder wollen, die sie yom Kinde verlangen. Das unbeherrschte Walten 
der Affekte fiihrt zu Roheit und Ziigellosigkeit. Je 6£te1' sich solche Szenen er
eignen, desto mehr befestigt iJbung diese entsittlichenden Qualitaten. Machen 
sich derartige erziehliche MiBstande geltend, die in ne1'vosen Familien durch
aus nicht zu den Seltenheiten gehoren, dann bleibt nichts anderes iibrig, als 
das bedrohte Kind so bald als moglich aus dem ungeeigneten Milieu zu entfernen 
und in eine normale Umgebung zu bringen. 

Die Ursachen der pathologischen Verstimmung sind bei Kindern oft 
nur schwer aufzufinden; bisweilen treffen wir das verdrossene, morose Verhalten 
schon von der ersten Kindheit an; aber in manchen Fallen scheint der patho
logischen Verstimmung doch ein Ereignis zugrunde zu liegen, das auf ein nor
males Kind mit resistenten Nerven vielleicht einen nur voriibergehenden Ein
druck gemacht hatte. In diesem Sinne ist es bei nervosen Kindern keineswegs 
gleichgiiltig, welche Erlebnisse in del' ersten Kindheit stattgefunden haben. 
Manche derselben waren vermeidbar, wenn man nervosen Kindern erziehlich 
einigermaBen gebildete Personen zur Seite gabe, welche unter keinen Umstanden 
zu so verwerflichen Mitteln, wie das Erschrecken des Kindes, greifen wiirden, 
um sich voriibergehend Ruhe zu verschaffen. Gerade der Schreck, hinsicht
lich des infantilen Schwachsinns in seiner atiologischen Bedeutung vielfach 
iiberschatzt, bietet zweifellos oft den AnlaB tiefgreifender, dauernder Ver
stimmungszustande nervoser Kinder; ein erstes intensives Erschrecken, ins
besondere zu einer Zeit, da die Auffassung und Erkennung der Ursache 
noch nicht moglich ist, kann zu abnormer Schreckhaftigkeit und somit 
zu Angstgefiihlcn AniaB geben, welche sich in der Folgezeit auch ohne 
Beziehung auf das schreckerfullte Erlebnis geltend machen. Je fruher dieser 
Shock stattgefunden hat, desto geringer ist die Moglichkeit, etwa durch 
Erinnerung an das unlusterfiillte Ereignis die Beseitigung des schadlichen 
Komplexes zu bewirken. Daher erscheint es von groBter Bedeutung, nervosen 
Kindern nicht erziehlich unfahige Personen als P£legerinnen zur Seite zu geben, 
sondern erziehlich qualifizierte Madchen oder Frauen, welche bei der Behandlung 
der Kinder von dem Grundsatz geleitet werden, daB die ersten Kindheitsein
driicke und Erlebnisse fiir die spatere Entwicklung ihres Pfleglings oft entschei
dend sind. Ohne durch ein iJbermaB erziehlicher Fiirsorge das Kind in seiner 
freien Entwicklung zu beschl'anken, laBt sich doch durch die Auswahl der Ein
driicke gleichsam eine Grundformel fiir die spatere psychische Entwicklung 
gewinnen. Man wird bestre bt sein, dem nervosen Kinde vom Anfang an 
nur Schones, Wohlgefalliges, Harmonisches darzubieten und alles zu vermeiden 
suchen, was eine psychische Dissonanz auszulosen imstande ware. 

Die Gewohnung an Lustgefiihle, das Verwohnen del' Kinder, bedingt 
ein triebhaftes Wollen, indem immer wieder und ohne Riicksicht auf Beweg
griinde anderer Art nach lustbetonten Erregungen gestrebt wird. Diese Lust
gefiihle sind aber in der Regel von primitiveI' Beschaffenheit und beziehen sich 
auf keine Werte, die in ethischer und in asthetischer Hinsicht eine Bereicherung 
des Seelenlebens bedeuten. Es gibt Lustgefiihle, welche der Entwicklung 
eines sittlichen Wollens iiberhaupt hinderlich im Wege stehen. Hier sind in 
erster Linie die Gefiihle sexueller Lust zu erwahnen. Bei einer nicht geringen 
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Zahl nervoser Kinder tritt schon friihzeitig das Sexuelle auffiiJlig in den Vorder
grund. Die sexuelle Bediirftigkeit brieht sieh triebhaft in masturbatorisehen 
Handlungen Bahn, bevor noeh irgend ein bewuB1:€s, klares Vorstellen iiber 
sexuelle Verhaltnisse moglieh ist. 

Man geht entsehieden zu weit, wenn man die Sauglingsonanie stets als eine 
sexuell geriehte1:€ Handlung ansieht. Hier sind zumeist rein zufallige Momente 
maBgebend; das kleine Kind spielt mit dem Genitale wie mit den Fingern oder 
mit den Zehen. Sehr haufig haben die Handgriffe des Sauglings nieht die 
mindesten sexuell zu deutenden Begleiterseheinungen. Dieses oft irrig als Onanie 
bezeiehne1:€ Spielen mit dem Genitale versehwindet dann vollstandig mit dem 
Erwaehen hoheren, auf die AuBenwelt geriehteten Interesses. 

Es gibt aber eine, wenn aueh nur geringe Zahl von nervosen Kinde rn , 
bei welehen schon in der ersten Le benszeit sexuelle Bediirftigkeit zutage tritt 
und von einer Onanie mit v.oller Bereehtigung gesproehen werden kann, da 
die masturbatorisehen Handlungen deutliehen Orgasmus auslosen. Solehe 
Falle von sexueller Paradoxie (A. Fuchs) sind weiterhin dadureh gekenn
zeiehnet, daB die sexuelle Bediirftigkeit wahrend der Kindheit unvermindert 
anhalt und in der Zeit der Pubertat, oft aueh schon in der prapubisehen Periode 
nur insoferne eine Anderung erfahrt, als mit dem Auftauehen deutlieher sexueller 
Vorstellungen der bisher automatisehe Trieb sieh Sexualobjekten zuwendet. 
Denken und Fiihlen werden fast aussehlieBlieh von sexuellen Beziehungen 
in Ansprueh genommen. Dies entsprieht bei einer nieht geringen Zahl nervoser 
Kinder ihrer Eigenart, dem Streben naeh ungehemmter Lust; in diesen Fallen 
verstarkt der Wille des Kindes die aus dem Sexualgebiet zuflieBenden Erregungen. 
Eindriieke, die ein normales Kind nieht weiter beaehtet, empfangen sogleieh 
dureh das willkiirliehe Hinzutun des abnorm veranlagten Kindes eine sexuelle 
Pragung. Die Absieht, sexuelle Anregungen zu empfangen, leitet es bei seinen 
Spaziergangen, bei Betraehtung von Bildwerken, Statuen etc. 1m Gegensatz 
zu diesen Individuen gibt es ethiseh hoher stehende Kinder, welehen das Hervor
treten sexueller Beziehungen qualend zum BewuBtsein kommt, die in einem 
bestandigen Kampf leben zwischen den als Zwangshandlungen und Zwangs
vorstellungen sieh aufdrangenden sexuellen Beziehungen und ihrer besseren 
sittliehen Erkenntnis. Hier lehnt sieh das Wollen gegen diese Abhangigkeit 
yom Sexuellen auf; aber angesiehts der Maehtigkeit des letzteren kann sieh der 
kindliehe Wille keine Geltung verschaffen, er wird gleiehsam erdriiekt von den 
rapid zunehmenden sexuellen Gefiihlen und Vorstellungen, die triebhaft zu 
erotischen Handlungen drangen. Infolge des bestandigen Ankampfens und 
des Unterliegens des Willens bildet sieh sehlie81ich cine allgemeine, auf allen 
Gebieten des psychischen Lebens zu beobaehtende Willensschwache aus, die 
naeh auBen hin in einem immer tieferen Sinken des ethisehen Niveaus bemerk
bar wird. Gleichzeitig entstehen aber Unlustgefiihle, die in dem mangelnden 
Selbstvertrauen, in der Unzufriedenheit mit sieh selbst ihre Ursaehe haben; 
um diesen zu entrinnen, wird h11ufig wieder zu sexuellen Lustgefiihlen Zuflueht 
genommen, denen ein Ersehlaffen, ein kurzfristiges Vergessen an die unan
genehmen, peinigenden inneren Erle bnisse folgt. Hoehste Unlust und orgastisehe 
Lust folgen einander in jahen, unvermittelten Ubergangen, so daB sehlieBlieh 
eine vollige Regellosigkeit im psyehisehen Gesehehen Platz greift, welche die 
Verfolgung bestimmter Erziehungsziele fast unmoglieh maeht. 

Man hat eine Zeitlang gegJaubt, dureh Belehrung und Aufklarung solehe 
sexuell veranlagte Nervose von ihrem Ubel befreien zu konnen. Leider zeigte sieh 
aber gerade bei den sogenannten sexuellen Konstitutionen die Belehrung 
an und fiir sieh nahezu wirkungslos. Hier handelt es sieh um einen maehtigen, 
mit elementarer Gewalt hervorbreehenden Trie b, dem gegeniiber Absichten, 



1/2 Die nerviise Konstitution. 

Entschliissc, gute Vorsatze machtlos bleiben. Ais unerwfmschte Nebenwir
kung der sexuellen Aufklarung ergibt sich bei Individuen mit stark ausgepragter 
sexueller Phantasie oft cine gewaltige Steigerung sexuellen Interesses, das nicht 
dem Drang nach Erkenntnis, sondern lediglich der sexuellen Bediirftigkeit 
dient, bei deprimierten, mit sich sclbst zerfallenen Nervosen eine Zunahme 
der Unlust, insbesondere durch das Auftauchen starker Angstgefiihle und hypo
chondrischer Befiirchtungen. Die sexuelle Aufklarung wendet sich bei normalen 
Kindern vor allem an dcren Willenstatigkeit und sucht diese gegen die Gefahren 
sexueller Bediirftigkeit durch entsprechende, sittlich bedingte Motivbildung 
au£zubieten. Bei Nervosen fehlt aber als Voraussetzung fiir diesen methodischen 
Vorgang die gesunde, normal zu lenkende Tatigkeit des Willens. Die Heilung 
der sogenannten sexuellen Konstitution ist demnach im wesentlichen ein 
Problem der Willenserziehung. Daneben und im engen Zusammenhang hier
mit steht aber die Notwendigkeit, den Geist des Kindes mit gesunden Vor
stellungen und Gefiihlen zu erfiillen, durch welche eine Verdrangung der unge
sunden sexuellen Beziehungen erfolgen kann. Wahrend die einseitige, intel
lektuelle Ausbildung des nervosen Kindes oft schon wegen des Bediirfnisses nach 
Abwechslung und nach Herbeifiihrung lustbetonter BewuBtseinsinhalte auf Ab
wege fiihrt, bietet die friihe Gewohnung des Kindes an die nie versiegende QueUe 
der Jugendlust, das Spiel in Gemeinschaft mit gesunden, frischen Kameraden, 
die Moglichkeit, angenehme, fordernde Vorstellungen auf dem natiirlichsten Weg 
zu erregen und Lustgefiihle auszulosen, welche dem Alter und der Art des Kindes 
durehaus angemessen sind. Jedes nervose Kind muB zum Verkehr mit gleich
altrigen, einwandfreien Genossen veranlaBt werden. Die Pflege des Spieltriebes 
ist eine im Interesse seiner geistigen Gesundheit dringend erforderliche Auf
gabe, da aus den Jugendspielen Vorstellungen und Gefiihle von solcher Leb
haftigkeit und Urspriinglichkeit resultieren, daB diese einen natiirlichen Schutz
wall gegen alle inneren Schadlichkeiten bilden konnen. AuBerdem aber ist 
die Freude an der N atur mit allen Mitteln zu erregen und lebhaft zu erhalten. 
Hier handelt es sich vor allem darum, aller jener ethisch und asthetisch wirkenden 
Erregungen teilhaftig zu werden, welche die gesamte Sinnestatigkeit in An
spruch nehmen und nieht bloB eine Bereicherung der Vorstellungen, sondern 
auch der Gefiihle bedeuten, das letztere hauptsachlich dureh Festlegung von 
Stimmungen, denen die besondere Eigenschaft zukommt, unschone, unsittliche 
Regungen gleichsam im Keime zu ersticken. Bei nervosen Kindern ist das 
Jugendwandern nicht schlechthin als sportliche Leistung zu beurteilen, bei 
der es vornehmlich auf Zuriicklegung einer moglichst hohen Kilometerzahl 
ankommt. Hier steht vielmehr die von ethiseh-asthetischen Riieksichten 
geleitete Naturbetraehtung durchaus im Vordergrund, welche nur ein Natur
freund von besonderen erzieherischen Qualitaten anzuregen vermag. Einem 
solchen Padagogen ist es gegeben, die Kinder in ein nahes und inniges Ver
haltnis zur Natur zu bringen, welches das Gemiit mit einem Vorrat gesunder 
und gesund machendpr Gefiihle und Stimmungen erfiillt. 

Das Massenwandern ist eine bei nervosen Kindern nicht unbedingt zu 
empfehlende MaBregel. Abgesehen von der Nichtbeachtung der individuellen 
Ermiidungsgrenze gehen hier infolge mannigfacher NebenintereEsen und Neben
riicksichten die wertvollen Anregungen hingebungsvQllu Naturbetrachtung 
oft verloren. Weit wirkungsvoller ist das Wand ern in kleinen Gruppen unter 
Leitung eines berufenen Piidagogen. Bisweilen bringt dal'; Einzelwandern 
in solcher Begleitung die besten und dauerndsten Erfolge hervor. 

Die Erziehung des Willens nervoser Kinder gehort zu den schwierigsten 
Aufgaben der Heilpadagogik. Sie verheiBt aber den schonsten Lohn, denn 
in weitaus den meisten Fallen stelIt sich mit der Regelung der Willenstatigkfit 
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ein normales psychisches Verhalten her, veranlaBt durch das erlangte Vermogen 
der Selb.stregulierung. Die Fiihigkeit, auf das innere Geschehen EinfluB zu 
gewinnen und diesen EinfluB von objektiv giiltigen, mit der sittlichen und morali
schen Ordnung in Einklang stehenden Grundsatzen abhangig zu machen, sichert 
dem Individuum eine norma Ie , soziale Lebensfiihrung. Die intellektuelle Ent
wicklung vermag wohl dem Handeln bestimmte Direktiven vorzuschreiben, 
aber die Einhaltung des vorgezeichneten Weges, die konsequente Durchfiihrung 
der gewonnenen Grundsatze ist durch intellektuelle Beziehungen allein nicht 
zu erreichen. Hier tritt die Willenstatigkeit als autochthone psychische Fahig
keit in Kraft. Es gehort zu den groBten Fehlern laienhafter Erziehung, wenn 
sie annimmt, der Wille sei von der Intelligenz in allen Stiicken abhangig, es 
geniige demnach, die intellektuellen Krafte zu entwickeln, um auch die adaquate 
Entwicklung des Wollens zu erzielen. Demnach glaubte man fUr die Ausbildung 
des Willensmenschen nicht besser sorgen zu konnen, als daB man seine intel
lektuellen Fahigkeiten zu moglichst hoher Ausbildung brachte. Wohl vermag 
die Intelligenz den Willen qualitativ zu bestimmen, und zwar in Ansehung 
der Vorstellungen und Vorstellungsbeziehungen, die dem Handeln als Motive 
zugrunde liegen. Aber die Intensitat des Wollens, seine Kraft, die Fahigkeit, 
iiber Hindernisse hinweg zu einem Endziel zu gelangen, sich durch entgegen
gerichtete Stromungen nicht beirren zu lassen, seine Ausdauer sind durchaus 
Eigenschaften, die ihm selbst zugehoren und nicht aus anderen Ge bieten gleichsam 
entliehen sind, demnach eine Ausbildung auf eigener Basis erfordern. Bei nor
malen, auch hinsichtlich ihres Wollens gut veranlagten Kindern wird man mit 
regelnden Einfliissen das Auslangen finden. Hier wachst der Wille auf Grund 
immanenter Entwicklungsdispositionen empor, und das Eingreifen des Erziehers 
kann sich in solchen Fallen normaler Entwicklung im wesentlichen darauf be
schranken, Abirrungen zu verhiiten. Der Willenstatigkeit des nervosen Kindes 
haften jedoch haufig von friih an Fehler und Ge brechen an, die sich nur dadurch 
erklaren lassen, daB schon die Willens anlage pathologisch verandert ist. Diese 
originare Anomalie des Willens zeigt sich zunachst in UnregelmaBigkeiten der 
Aufmerksamkeit, im Unvermogen zur Konzentration, die hier nicht wie beim 
infantilen Schwachsinn als primare, sondern als sekundare Storungen zu beur
teilen sind. Die Anomalien des Wollens konnen spaterhin in verschiedener Weise 
in Erscheinung treten, wobei eine Reihe auBerer Umstiinde eine, wenn auch nicht 
ausschlaggebende Rolle spielt. Am wichtigsten erscheint hier die Tatsache, daB 
pathologische Willensregungen durch Ubung und Gewohnung bald eine Festig
keit erlangen konnen, die sich unter Umstanden als Willenszwang geltend 
macht. Die Schwache des Willens kann auf mangelnder Kraft, auf abnormer 
Ablenkbarkeit, auf der Unfahigkeit, ein Ziel im Auge zu behalten, schlieBlich 
aber auch auf UnzweckmaBigkeit der zur AusfUhrung des Entschlusses ver
wendeten Mittel, demnach auf einer gewissen psychischen Ungeschicklichkeib 
und Schwerfalligkeit beruhen. Gegen diese Gebrechen laBt sich aber mit 
rein verbalen Mitteln kaum mit Erfolg ankampfen. Aufstachelung des Ehr
geizes, Kraftigung der Motivbildung betreffen nur die lnitialstadien des 
Willensaktes, konnen aber den Gesamtablauf desselben nicht entscheidend 
beeinflussen. Es ware paradox, eine Spaltung der Willenstatigkeit in dem Sinne 
anzunehmen, daB gleichsam dem Wollen eine besondere Seelenkraft, der Wille 
zum Wollen, iibergeordnet wird, der normalen erziehlichen Einfliissen auch dann 
zuganglich erscheint, wenn das Wollen selbst krankhaft entartet ist. In diesem 
Sinne ist das so haufige Bestreben, auf willensschwache oder willenskranke Indi
viduen immer wieder durch unmittelbare lnanspruchnahme der normalen 
Willenstatigkeit erziehlich zu wirken, im vorhinein als aussichtslos zu be
trachten. 
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Wir finden haufig als Reaktion auf ein solches bestandiges Aufpeitschen 
der krankhaft entarteten Funktion ein blindes, motivloses Widerstreben ent
stehen, den Negativismus. Wie das schwache Pferd, unfahig, den Wagen einem 
bestimmten Ziele zuzufUhren, auf die Schlage des Kutschers das Fuhrwerk in 
die entgegengesetzte Richtung oder auf einen Abweg reiBt, soauch das willens
schwache Kind, das auf unzweckmaBige erziehliche Einwirkungen in die dem 
beabsichtigten Effekt entgegengesetzte oder in eine andere falsche Willens
richtung gerat, ohne daB oft zunachst irgend eine schlimme Absicht diesem 
Verhalten zugrunde liegt. .Je haufiger aber eine solche pathologische Reaktion 
sich wiederholt, desto leichter wird der Negativismus gewohnheitsmaBig und 
entzieht jeder planmaBigen padagogischen Einwirkung den Boden. Andere 
Paradoxien des Willens werden durch Bezeichnungen, die auch normalen Kinder
fehlern entsprechen, verdeckt, wie Trotz, Eigensinn, Ungehorsam usw. 

Bei nervosen Kindern muB die Erziehung des Willens so friih als moglich 
beginnen. Hierzu ist in erster Reihe Gewohnung an Gehorsam,...notwendig. 
Das Kind muB unbedingt und unter allen Umstanden dazu ge bracht werden, 
Wiinsche und Befehle autoritativer Personen widerspruchslos, umgehend und 
prazis zu erfiillen oder auszufUhren. Diese Erziehung zum Gehorsam, der sich als 
Folgsamkeit in der Bereitschaft auspragt, von auBen kommende Motive zu emp
fangen und zu verwirklichen, bewirkt eine formale Schulung der Willenstatigkeit 
schon zu einer Zeit, da iiberhaupt die Grundlagen fiir die gesamte spatere psy
chische Entwicklung gewonnen werden. Indem sich die erziehlichenForderungen 
der Umgebung in einem nicht zu weiten Umkreis immer wieder auf die gleichen 
Verhaltnisse beziehen, ein Verfahren, das in der ersten Kindheit wegen der pri
mitiven Voraussetzungen fiir das Handeln leicht platzgreifen kann, entwickeln 
sich gewisse feststehende Regeln, deren Einhaltung und Befolgung spaterhin 
zu dem Bediirfnis fUhren, Wollen und Handeln von gewissen Prinzipien abhangig 
zu machen. Die Erziehung zur Folgsamkeit, zur Ordnung und RegelmaBigkeit 
braucht keineswegs in Pedanterie auszuarten und kann del' freien Entwicklung 
des Kindes in intellektueller Hinsicht trotzdem den breitesten Spielraum ge
wahren. 

Ein zweiter Faktor von ausschlaggebender Bedeutung ist das Beispiel 
der Umgebung. Hier handelt es sich nicht lediglich urn Einwirkungen auf den 
Nachahmungstrieb, wenngleich auch diesem Umstand bei nervosen Kindern 
eine wesentliche Bedeutung nicht abzusprechen ist, sondern um Befriedigung 
ihres sittlichen und intellektuellen Urteilsvermogens und Urteilsbediirfnisses. 
Das friihreife, nervose Kind betrachtet die Handlungen seiner Umgebung 
nicht selten mit kritischen Augen. Widerspriiche zwischen Reden und 
Handeln wird es oft iiberraschend friih gewahr. Es halt sich dann nicht an das, 
was ihm gesagt wird, sondern an das, was es unmittelbar wahrnimmt und mit
erlebt. Die Pratension vieler nervoser Kinder, selbst ernst genommen zu werden 
und in der Gesellscha£t Erwachsener Geltung zu erlangen, fiihrt dazu, daB es 
nicht bloB jene erziehlichen Einfliisse aufnimmt und verwertet, die in bestimmter 
padagogischer Absicht geboten werden, sondern noch viel eher solche, die aus 
dem Milieu ohne jede erziehliche Wertung erflieBen und haufig gar nicht fiir 
erziehlich bedeutsam gehalten werden. " Das unkindliche Einle benin die Interessen
und Vorstellungswelt der Erwachsenen bedeutet fUr nervose Kinder zweifellos 
eine ernste Ge£ahr, ganz abgesehen davon, daB auch ein sozial vollstandig ein
wandfreies Milieu deshalb noch kein geeignetes Erziehungsmilieu zu sein braucht. 
Fur ein nervoses Kind gewinnt infolge seiner groBeren Empfanglichkeit oft 
alles Bedeutung, was es sieht und hort. In diesem Sinne sind nicht selten schon 
die ersten Kindheitserlebnisse von Wichtigkeit. Zu einer Zeit, da man das Kind 
lediglich fUr einen passiven Zuschauer halt, nimmt es schon eine Menge von An-
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regungen auf, die fur seine weitere geistige Entwicklung, und hier besonders 
fiir seine Willenstatigkeit, richtunggebend werden. Manche bei nervosen 
Kindern auf den ersten Blick unerklarlichen Charakterzuge und Eigentumlich
keiten erhalten ihre AufhelIung, wenn man Erlebnisse in der fruhen Kindheit 
in Betracht zieht. Schon das Verweilen eines nervosen Kindes im Kreise Er
wachsener, die eR auch ohne bestimmte Absicht an ihren Sorgen, ihren inneren 
Konflikten, ihren Beziehungen zur Umwelt teilnehmen Jassen, erscheint in sehr 
vielen Fallen entschieden kontraindiziert. Je verwickelter die Verhaltnisse 
sind, die sich solchergestalt vor den Augen des Kindes entrolIen, desto dringender 
erscheint Milieuanderung notig. Gerade aus geistig hochstehenden Familien, 
welche geselIschaftlich hervorragen, ist eine Versetzung des nerv6sen Kindes in 
einfache, ausgeglichene Verhaltnisse oft unbedingt erforderlich. 

Fur die Herstellung eines normalen, zielstrebigen Wollens kommt beim 
nervosen Kind das Gebiet der korperlichen Erziehung vorwiegend in Be· 
tracht. Hier sind zunachst die Beziehungen viel einfacher und eindeutiger 
als auf rein psychischem Gebiete. Weiterhin konnen durch eine entsprechende 
korperliche Erziehung Eigenschaften erworben werden, welche die auf rein 
psychischem Gebiet ablaufenden Willenshandlungen in vorteilhaftester Weise 
beeinflussen. Korperliche Arbeit in angemessener Auswahl, den Kraften des 
Kindes entsprechend, bewirkt eine methodische Schulung und Steigerung 
der Willensenergie, eine Koordination der motorischen Funktionen, welche auch 
fUr das harmonische Zusammenwirken der psychischen Krafte vorbildlich wird, 
endlich jene Zielstrebigkeit des Handelns, die in der Auswahl der fiir einen be
stimmten Zweck geeignetsten Mittel zum Ausdruck kommt. Am wichtigsten aber 
ist die Tatsache, daB durch korperliche Dbungen, und hier steht wieder eine all
seitige, die gesamte motorische Region berucksichtigende Gymnastik obenan, 
das Kind die Herrschaft uber sich selbst gewinnt, die Fahigkeit erlangt, tiber 
seine Krii,fte freiwaltend zu verftigen. Dieses Vermogen bringt Selbstvertrauen 
hervor, ein Gefiihl von hoher ermutigender Wirkung, das zur Bereitschaft AnlaB 
gibt, die Willensenergien auch im Hinblick auf schwierige Willensprobleme 
bereitzustelIen, geleitet von der Zuversicht, die letzteren einer gedeihlichen 
Losung zuzufUhren. SolI aber die korperliche Erziehung denZweckender Willens
bildung dienen, dann muB ein Stufengang hergestellt werden, der durch langsam 
sich steigernde Anforderungen bis zur Erzielung der gewiinschten Rohe des 
Wollens fiihrt. Es handelt sich demnach nicht urn Maximalleistungen, sondern 
urn Dbungen solcher Art, die den Krafteverhaltnissen jeweils angepaBt sind. 
Nicht die absolute Leistung, sondern ihre Ausfiihrung, so mit in erster Linie 
formale Riicksichten, kommen hier in Betracht. Schon in friiher Jugend kann 
dergestalt mit Hilfe einfacher Dbungen eine Art Prazisionsgymnastik durch
gefUhrt werden. Ihr folgen Jugendspiele, deren erziehlicher Wert darin besteht, 
daB sie das nervose Kind in Wettbewerb mit normalen Jugendlichen bringen, 
es somit zwingen, sich allgemein giiltigen Vorschriften zu fiigen. Ebenso berech
tigt und notwendig sind manuelle Dbungen in Form von Werkstatten- und 
Gartenarbeit. Hierbei ist in erster Linie auf Genauigkeit der Arbeit zu sehen, 
auf entsprechende Abfolge der Beschaftigungen, so daB prinzipielI nichts Neues 
begonnen werden darf, bevor nicht in Angriff Genommenes zu Ende gefiihrt 
worden ist. 

Der Erfolg alIer dieser Dbungen ist wesentlich von der Behandlung ab
hangig, die bei solchen Gelegenheiten dem Kinde seitens des Erziehers zuteil 
wird. Vor aHem ist darauf zu achten, daB die korperlichen Beschaftigungen 
nicht als lastiger Zwang betrachtet werden und demgemaB hemmende Unlust
gefiihle auslosen. Wenn auch anfangs oft erziehliche Energie erforderlich ist, 
urn das Kind an die ihm forderliche Art der Beschiiftigung zu ~ewohnen, so kann 
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spaterhin, wenn es gelungen ist, auf den Tatigkeitstrieb des Kindes entsprechend 
einzuwirken, das System der Ermunterung und Anerkennung Platz greifen, 
das durch angemessene Belohnungen unterstiitzt wird. Unter den sportlichen 
Vbungen wirkt verniinftig betriebener, allzu groBe Anstrengungen ausschlieBen
der Wintersport in der Regel sehr giinstig auf nervose Kinder ein. Hier kommt 
auch der Vberwindung anfanglich mit Unlust verbundener Sensationen (Kalte
empfindung) eine gewisse erziehliche Bedeutung zu. 

Diese Vbungen, die je nach Alter, Vorliebe, Milieu in verschiedene Gruppen 
zusammengestellt werden konnen, besitzen auch einen hohen therapeutischen 
Wert, wenn es sich darum handelt, unrichtig behandelte und deshalb bereits 
mit ausgesprochenen Defekten auf allen Gebieten des Fiihlens und Wollens 
behaftete Jugendliche korrek~iv zu beeinflussen. Hier ist eine Anderung der 
gesamten Lebenslage notwendig. AuBer Milieuanderung ist oft auch ein Wechsel 
der Beschaftigung dringend erforderlich. Bei solchen nervOsen Jugendlichen, 
die bisher fast ausschlieBlich im Banne geistiger Arbeit gestanden sind, was 
bei Kindern aus bemittelten Kreisen fast immer der Fall ist, wirkt die Einschal
tung entsprechender korperlicher Arbeiten, unter Umstanden sogar mit zeit
weiser Aussetzung des schulmaBigen Lernens, auBerordentlich giinstig. Bei 
nervosen Kindern aus stadtischen Verhaltnissen bringt keine Art der Beschaf
tigung so giinstige Veranderungen hervor als die Gartenarbeit, die es verdient, 
im Beschaftigungsplan der Nervosen 0 benan zu stehen. 

Durch Hintansetzung heilpadagogischer Gesichtspunkte, durch Ein
seitigkeiten der korperlichen Erziehung, welche nicht als Mittel zum Zweck, 
sondern als Selbstzweck bis zu Maximalleistungen ohne Riicksicht auf den 
Kraftezustand der Jugendlichen gefordert wird, kann mancher folgenschwere 
Fehler begangen werden. Tatsachlich erscheint der"gegenwartig iibliche Betrieb 
der korperlichen Vbungen an manchen Schulen und Internaten wenig geeignet, 
um auf nervose Kinder und Jugendliche vorteilhaft einzuwirken. Hieriiber 
soU im folgenden Kapitel Naheres gesagt werden. 

2. Unterricht. 
Nervose Kinder sollen unterrichtlich nicht unter Ausnahmsbedingungen 

gestellt, sondern einem normalen Bildungsgang zugefiihrt werden. Die Friih
reife nervoser Kinder berechtigt keineswegs zu MaBregeln, wie etwa zum vor
zeitigen Beginn schulmaBigen Unterrichtes oder zur Absolvierung eines Klassen
stoffes in viel kiirzerer als der dafiir vorgeschriebenen Zeit. Die padagogischen 
Kunststiicke, welchen friihreife nervOse Kinder oft lediglich darum ausgesetzt 
werden, um die Eitelkeit der Eltern zu befriedigen, bedeuten in der Regel nicht 
den mindesten Gewinn, da sehr haufig der vorzeitige Beginn des Unterrichtes 
spateres unterrichtliches Zuriickbleiben zur Folge hat, die beschleunigte Ab
solvierung eines Lehrstoffes aber zumeist nur auf Kosten der Genauigkeit 
und Griindlichkeit moglich ist. Man wird nach einiger Vberlegung finden, 
daB solche Experimente iiberdies die schlechten Eigenschaften des nervosen 
Kindes wesentlich zu steigern imstande sind. Der verfriihte Beginn des Unter
richtes verkiirzt die Zeit der freien Selbstausbildung, die Spielperiode, welche 
gerade bei nervosen Kindern aus Griinden, die bereits dargelegt wurden, mit 
aUen Kraften ausgeniitzt werden soUte. Der falsche Ehrgeiz, der sich in dem 
Bestreben auBert, Altersgenossen zu iiberfliigeln, fiihrt oft auch zu einer allzu
groBen Inanspruchnahme der geistigen Krafte, welche den nervosen Zustand 
ungiinstig beeinfluBt. Das Stre ben solcher Schiiler ist auch spaterhin nicht 
darauf gerichtet, den Lehrstoffen inhaltlich gerecht zu werden," sondern ledig
lich darauf, den Platz unter den Mitschiilern zu behailpten, so daB das Schul-
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verhiiltnis zu einer Art Wettlauf um den Erfolg AniaB gibt. Wird dieses Streben 
durch gewisse Einrichtungen der Schule, z. B. Lokation und Versetzungen je 
nach den Erge bnissen miindlicher oder schriftlicher Priifungen gefordert, 
so konnen gerade bei nervosen Kindern, deren GefUhle sich leicht zu Affekten 
verdichten, sehr haBliche Charaktereigenschaften zur Ausbildung gelangen, 
z. B. MiBgunst und HaB, die sich in ihren AuBerungen gegen die Mitschiiler 
richten und jedes Kameradschaftsverhaltnis unmoglich machen, ein Umstand, 
welcher der sozialen Erziehung in einem oft viel zu wenig gewiirdigten Umfang 
abtraglich ist. 

Fiir den vorzeitigen Beginn des Unterrichtes wird vielfach geltend ge
macht, daB sich das Kind fUr die Gegenstande schulmaBigen Lernens auBerordent
lich interessiere, undferner, daB es gelegentlich spontan Kenntnisse erwor ben habe, 
wie etwa die des Lesens, des Rechnens in ihren Anfangsgriinden u. a. m. Das 
Interesse des nervosen Kindes im vorschulpflichtigen Alter fUr Stoffe, die dem 
Unterrichte angehoren, geht in der Regel nicht tief und hat seine Ursache zu
meist darin, daB die Erwachsenen nicht imstande sind, dem Kinde VorIiebe 
fiir die ihm angemessene Beschaftigungsart einzufloBen. Die Unfahigkeit, 
sich in solcher Art zu betiitigen, fUhrt das Kind dann in irregeleitetem Beschaf
tigungstrie b und im Bestre ben nach Zeitausfiillung zu Stoffen, die ihm intellek
tuell vielleicht noch ganzIich ferneIiegen. Gewohnlich wird jede derartige 
Betatigung von den Eltern sogleich aufgegriffen und als vermeintliche Be
kundung groBer intellektueller Veranlagung, nach Kraften unterstiitzt. In 
solchen Fallen ist die Friihreife des Kindes keine Eigenschaft, die es un
mittelbar charakterisiert, sondern ein von der Umgebung kiinstIich hervor
gerufener Schein, der sich zumeist alsbald als triigerisch erweist, sobald 
man die geistigen Fiihigkeiten des Kindes zum Gegenstand einer Beobachtung 
und Priifung macht. Unter dem Deckmantel der Friihreife ist bisweiIen sogar 
geistige Zuriickgebliebenheit (Debilitiit) verborgen, wenn sich etwa das einseitige 
Gediichtnis solcher Kinder schon friihzeitig schulmaBigen Stoffen zuwendet und 
die Eltern oder sonstigen Angehorigen ein derartiges oft ganz wertloses Spiel in 
Unkenntnis des wahren Sachverhaltes mit allen Mitteln fordern. Wenn demnach 
Eltern angeben, ihr Kind sei im vorschulpflichtigen Alter sehr begabt gewesen 
und habe erst seit dem Schulbesuch, also vermeintlich unter dem EinfluB der 
Schule - wobei in der Regel ein strenger oder unfiihiger Lehrer, der das Kind 
nicht zu behandeln verstanden und es geistig verdorben habe, eine Rolle spielt
seine Fiihigkeiten eingebiiBt, so kann man mit groBer Wahrscheinlichkeit an
nehmen, daB hier trotz der gegenteiIigenAngaben der Eltern originarer Schwach
sinn vorliegt, der nur durch miBverstiindliche Beziehung der Gedachtnisanlage 
auf Unterrichtsstoffe eine Zeitlang unerkannt geblieben ist. 

Was die spontane Erwerbung jener einfachen Kenntnisse anbelangt, 
die ordnungsgemaB dem Beginn des schulmaBigen Lernens angehoren, also etwa 
das Lesen einzelner Worter, das Rechnen, gewohnlich auf das Zuziihlen be
schriinkt usw., so kommt hier Anleitung und Unterweisung seitens Erwachsener 
zweifellos vornehmlich in Betracht. Wenn einem Kind z. B. auf den Spazier
gangen immer wiedcr Firmenschilder, StraBen- und StraBenbahntafeln vor
gelesen werden, so bedarf es keiner groBen Intelligenz, um gewisse, sich immer 
wiederholende Laute herauszufinden und deren Zeichen gediichtnismiiBig 
einzupriigen. Durch Zusammenziehen bekannter Buchstaben kann dann das 
Lesen von Silben und Worten unschwer erfolgen, namentlich wenn Erwachsene 
gelegentlich Anleitung erteilen. Bei den oft massenhaften ZiihHlbungen kleiner 
Kinder drangen sich nicht selten gewisse Zahlbeziehungen derart auf, daB es 
gleichfalls nichts AuBergewohnliches darbietet, wenn ein Kind schlieBlich ge
wisse Beziehungsverhiiltnisse durch die einfachste' Art der Abstraktion gewinnt. 
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Auch hier sind oft Erwachsene behilflich, zumal ja gewisse Rechenkiinste der 
Kinder als Beweise besonderer Intelligenz gelten und der Ehrgeiz eitler Eltern 
darauf gerichtet ist, hieriiber AuBergewohnliches berichten zu konnen. 

AIle diese vermeintlichen Intelligenzbeweise sind um so weniger eindeutig 
als solche anzusehen, da auch debile Kinder infolge ihrer Neigung zu schemati
schen Ordnungen und assoziativen Beziehungen gelegentlich solche Kunst
stiicke zuwege bringen. Die Bekundungen der Friihreife legen lediglich im all
gemeinen davon Zeugnis ab, daB es an den natiirlichen Interessen fehlt, die 
unter normalen Verhaltnissen im vorschulpflichtigen Alter der freien Ent
faltung der Krafte dienen, und die psychische Entwicklung sich somit 
in falschen Bahnen bewegt. Die Angabe, daB schulmaBiger Unterricht 
notwendig sei, da sich das Kind langweile, an seinem Alter normativ 
entsprechenden Beschaftigungen keine Freude habe , weist entweder auf 
schwere Erziehungsfehler oder auf einen psychischen Defekt, bisweilen auf 
beide Ursachen gemeinsam hin. In erster Hinsicht haben es die Eltern 
nicht verstanden, ihr Kind in richtiger Weise zu beschaftigen oder es in die ihm 
zutragliche Gesellschaft zu bringen; in letzterer Hinsicht ist Langeweile bei 
einem Kinde im Spielalter als signum mali ominis zu betrachten. Jedenfalls 
ist Forderung der Friihreife durchaus unpadagogisch. In Riicksicht auf die 
zumeist wenig erfreulichen Ergebnisse der Friihreife und auf die Gefahrdung 
des gesamten psychischen Organismus, welche eine allzu rasche Progression 
der geistigen Krafte im Sinne ihres vorzeitigen Aufbrauches herbeifiihren kann, 
ist es sogar in vielen Fallen eine dringende heilpadagogische Aufgabe, der Friih
reife durch Gleichstellung der Kinder mit normalen Altersgenossen, durch Gel
tendmachung der gleichen Anforderungen, durch eine nivellierende Erziehung 
nach Kraften entgegenzuwirken. Leider bedeutet auch hier die Eitelkeit der 
Eltern oft ein schweres Hindernis fiir ein solches, im Interesse nervoser Kinder 
gelegenes Beginnen. 

Mit Recht machen die Schulbehorden den Eintritt eines Kindes in die 
6ffentliche Schule von der Vollendung des sechsten Lebensjahres abhangig. 
Vielfach wird aber mit dem Unterricht privatim schon friiher begonnen, oft auch 
mit dem Wunsche, dem Kinde beim spateren Dbertritt in die offentliche Schule 
einen gewissen Vorsprung an Wissen zu verleihen. Auch dieses System des 
"Vorlernens" erscheint padagogisch sehr bedenklich. Das Kind, dem die unter
richtlichen Darbietungen nichts Neues und Anziehendes bedeuten, gewohnt 
sich an Fliichtigkeit der Auffassung und ungeniigende Konzentration der Auf
merksamkeit. Dieses Verhalten kann sich spaterhin derart gewohnheitsmaBig 
befestigen, daB auch dann, wenn der Vorrat an Kenntnissen langst erschopft 
ist, eine entsprechende Beherrschung der apperzeptiven Krafte nicht zustande 
kommt. 

Der Privatunterricht erfolgt zumeist als Einzelunterricht. Auch dieser 
erscheint als eine bei nervosen Kindern padagogisch nicht einwandfreie Ein
richtung. Er erfordert dem Massen- oder Gruppenunterricht gegeniiber zweifellos 
eine groBere Anstrengung des Schiilers, weil seine Aufmerksamkeit unausgesetzt 
in maximaler Weise in Anspruch genommen wird. Weiterhin aber geht der 
Einzelunterricht oft viel zu sehr auf die Eigentiimlichkeiten des Schiilers ein, 
auch dort, wo es darauf ankame, die pathologische Sonderentwicklung des Kindes 
rechtzeitig zu hemmen und seinDenken, Fiihlen und Wollen in normale Bahnen 
zu lenken. Wir finden nicht selten bei nervosen Kindern den Tatbestand, 
daB durch langere Zeit erteilter Privatunterricht spaterhin die Einordnung 
in die Schule auBerordentlich erschwert, nicht bloB in diszipllnarer Bezieltung, 
sondern vielmehr in der Richtung, daB das Kind das Vermogen der Einstellung 
auf eine seinem individuellen" Typus nicht durchaus angemessene Art der Be-
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lehr.ung nicht besitzt. Es mangelt hier zumeist die Fahigkeit zu pflichtgemiiiler 
Lenkung der Aufmerksamkeit und des Willens. 1m Pr-ivatunterricht besteht 
die Moglichkeit, die Lehrstoffe dem individuellen Interesse des Kindes anzu
nahern, den Unterricht in einer solchen Weise interessant zu gestalten, dail die 
Aufmerksamkeit des Schiilers gefesselt, auf die vorliegenden Aufgaben hinge
zogen wird. Dieses individuelle Anpassen entfallt im Massenunterricht. Hier 
hat der Schuler durch sein subjektives Hinzutun jene Bedingungen zu schaffen, 
welche jeweils das apperzeptive Erfassen des Lehrstoffes ermoglichen. Der 
Einzelunterricht braucht hinsichtlich der formalen Bedingungen nicht jene 
Anforderungen zu stellen wie der Massenunterricht, er entwickelt aber auch die 
Spontaneitat des Aufmerkens und Wollens nicht in dem Maile, als dies bei ner
vosen Kindern besonders notwendig erscheint. Er kann bei letzteren wohl ein 
groileres Ausmail an Wissen erzielen, aber diesem steht oft ein Mangel an Selb
standigkeit des geistigen Arbeitens, an Energie des Wollens, an subjektiver 
Konzentrationsfahigkeit der Aufmerksamkeit gegenuber. Diese Eigenschaften 
sind aber fur die geistige Entwicklung des nervosen Kindes, fur sein spateres 
Verhalten in praktischer Hinsicht von so ausschlaggebender Bedeutung, dail 
schon aus diesem Grunde ein Gemeinsehaftsunterrieht unter allen Umstanden 
privater Einzelbelehrung vorgezogen werden sollte. Die Naehteile zu weit
gehenden Individualisierens pragen sich im spateren Leben der Nervosen oft 
in der Unfahigkeit aus, sich in ihrer Eigenart weniger entsprechenden Verhalt
nissen zurechtzufinden, hier Gedeihliehes zu vollbringen, oder auch in dem Un
vermogen, in solehe Beziehungen tatkraftig einzugreifen, urn sie nach Mail
gabe der individuellen Bedurfnisse umzugestalten. 

Die Fruhreife des Kindes lailt oft den Schein entstehen, als ob das, was 
die allgemeine Volkssehule an geistigen Bildungsmogliehkeiten bietet, zu gering 
sei. Infolgedessen fiigen nun Eltern und Angehorige hinzu, was Ihnen ersprieil
lieh erscheint, also etwa Unterricht in fremden Sprachen oder in Musik. 

1m allgemeinen muil darauf hingewiesen werden, daB ein entspreehendes, 
tie fer reichendes Verstandnis £iir diese Gegenstande bei einem jiingeren Kinde 
nicht vorausgesetzt werden kann und die hier in Betraeht kommenden Faeher 
viel angemessener in eine Rpatere Zeit verlegt wurden, in der die intellektuellen 
Fahigkeiten erstarkt sind. Bei einem jungen Kinde kann es sich lediglich 
um auilerliehe Fertigkeiten handeln, die nur unter der Voraussetzung fortge
setzter emsiger Dbung zustande kommen. Diese nimmt viel Zeit in Ansprueh, 
die in der Kindheit nutzbringender ausgefullt wiirde durch Entwicklung k6rper
licher Fahigkeiten und Krafte, dureh spielende Betatigungen der mannig
faehsten Art. 

Eine viel umstrittene Frage betrifft die H a usa u fg a be n. Gerade in Hin
weis auf nervose Kinder wird vielfach die vollige Abschaffung der Hausaufgaben 
verlangt. Nun konnen aber die letzteren bei entsprechender Auswahl und Ein
teilung der Erzielung von Eigenschaften dienen, die fiir das spatere Leben von 
Wichtigkeit sind. In diesem Sinne kommen namentlieh in Betraeht die Genauig
keit der Vorbereitung, die Exaktheit der Aus£iihrung und die richtige Einteilung 
der Zeit. Gerade in letzterer Hinsicht lassen nervose Kinder in der Regel vie I 
zu wunsehen ubrig. Es fehlt der hauslichen Beschaftigung jeder verniinftige 
Plan. Die Sanderung der Arbeiten nach ihrer Dringlichkeit, naeh der auf
zuwendenden Muhe liegt dem nervosen Kinde oft ganz ferne. Sehr haufig 
geht die Regellosigkeit so weit, dail in buntem Dureheinander Arbeiten 
verschiedener Art vorgenommen werden. Die innere Umuhe, die Unfahigkeit 
sieh zu konzentrieren, hindert den Sehiiler daran, eine Arbeit nach der andern 
zu erledigen. In dieser Beziehung den SchUler in seinen hauslichen Arbeiten 
an Ordnung und Regelmailigkeit zu gewohnen, den Beginn einer neuen Aufgabe 
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von der Vollendung der friiheren abhangig zu machen, gewisse auBere Riick
sichten obwalten zu lassen, wie Reinlichkeit, Deutlichkeit der Schrift u. a. m., 
erscheint als eine dringende Notwendigkeit. Werden die Hausaufgaben mit der 
notigen Sorgfalt angefertigt, so erfordert dies bei nervosen Kindern zumeist 
einen solchen Aufwand an Zeit und Energie, daB fiir weitere unterrichtliche Ein
wirkungen kein Raum im Beschaftigungsplan iibrig bleibt. Es ist oft sogar kaum 
denkbar, die oben dargelegten Beziehungen aIle gleichzeitig in Ordnung zu 
bringen. Man wird vielmehr das Dringendste und Wichtigste zunachst beein
flussen und sich dann Verhaltnissen von geringerer Tragweite zuwenden miissen. 
Urn zu verhiiten, daB sich aus solcher regelnden Tatigkeit des Erziehers peinigende 
Gefiihle und Stimmungen bei dem Schiiler ergeben, urn der auch hier schadliche 
und unlie bsame Komplikationen schaffenden "norgelnden Erziehung" auszuwei
chen, ist es am besten, die erziehende Tatigkeit als Mithilfe bei der Arbeit 
erscheinen zu lassen. Hier wird ein erfahrener Padagoge die formalen Prinzipien 
vor allem im Auge behalten. Er wird bei der Anfertigung der Hausaufgaben nur 
insoferne mitwirken, als es die Gewohnung des Schiilers an Ordnung, Regel
maBigkeit und entsprechende Zeiteinteilung erfordert. Mit zunehmender Selb
standigkeit des Schiilers, in dem MaBe, als sein Vermogen, die Arbeit von be
stimmten, allgemein ordnenden Prinzipien abhangig zu machen, erstarkt, muB 
sieh die MithiIfe des Padagogen immer mehr beschranken, bis exaktes eigenes 
Arbeiten in riehtiger Zeitrelation sein Dazwisehentreten iiberhaupt iiberfliissig 
macht. 

Mit dieser ordnenden Tatigkeit, welehe im kindlichen Alter gleiehbedeu
tend ist mit der Gewohnung an verniinftige PflichterfiiIlung und Le bens
fiihrung, kann nicht £riih genug begonnen werden. Die Art und Weise, wie 
das Kind seine Aufgaben der Sehule gegeniiber zu erledigen sieh gewohnt, ist 
oft riehtunggebend fiir sein spateres Arbeiten. 1st in den ersten Sehuljahren 
Hang zur Unordentlichkeit und zur sehleuderhaften Erledigung der Arbeiten 
eingerissen, so IaBt sich spaterhin bei nervosen Kindern in dieser Hinsicht nur 
mehr schwer Wandel sehaffen. 

Der Umstand, daB die Anfertigung der Hausaufgaben die Einiibung eines 
Pfliehtenverhaltnisses in einfachster Form bedeutet, macht diese Seite des 
Unterriehtes bei nervosen Kindern zu einer so wertvollen Schule der Selbst
bestimmung und Selbstregelung, daB es geradezu als Fehlgriff bezeichnet werden 
muB, wenn man in Riicksicht auf die Schonungsbediirftigkeit der letzteren 
fiir die Abschaffung der Hausaufgaben pladiert. Allerdings bedarf es zumeist 
padagogischer Fiihrung und Leitung des Schiilers, wenn die Hausaufgaben 
ihre hohe Bedeutung in formaler Hinsicht erfiillen sollen. Unter solcher Vor
aussetzung kann aber kaum ein besseres Verfahren gefunden werden, urn den 
nervosen Schiiler an Pflichterfiillung zu gewohnen. 

Zwei Eigentiimlichkeiten nervoser Kinder, die ihre Arbeitsweise betreffen, 
bediirfen dringend padagogiseher Korrektur. Die erste bezieht sieh auf das 
Unyermogen, Aufmerksamkeit und Wille zu Beginn der Arbeit derart einzu
stellen, daB das ZuflieBen sekundarer storender Vorstellungen, die anderen 
Gebieten angehoren, gehemmt wird. Es bedeutet fiir nervose Kinder eine groBe 
Schwierigkeit, diese Selbsthemmung ohne weiteres zu yollziehen. Die unvoIl
standig gehemmten Vorstellungen treten immer wieder auf und beeintrachtigen 
das Arbeiten, zumal sich an die ersteren oft ohne das Zutun des Kindes Assozia
tionen anschlieBen, die als sekundare Unterstromungen weit von der eigentlichen 
Aufgabe ablenken. Das Verfahren, welches hier anzuwenden ist, besteht darin, 
daB yor 1nangriffnahme der Arbeit die psychisehen 1nhalte, welche sich als 
Storungen geltend machen konnen, abreagiert werden. Ein kurzes Gesprach 
mit dem Schiiler, in welchem er mitteilen kann, was ihn momentan beschaftigt, 
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geniigt oft, urn jene Komplexe, welche nicht zur Sache gehoren, auszuschalten, 
anderen, welche gewisse Beziehungen zur gewiinschten Arbeit anfweisen, eine 
solche Richtung zu geben, daB sie im folgenden zur Ankniipfung verwendet 
werden konnen. Auch in den Pausen, welche die einzelnen Abschnitte des 
Arbeitens trennen, sind kurze Unterredungen zulassig, so ferne sie nicht zu weit 
abschweifen und das Interesse des Schiilers nach anderer Richtung ablenken. 
Dieses Verfahren erweist sich in praxi viel yorteilhafter als die Einschaltung 
von stummen Pausen zwischen den einzelnen Abschnitten der Arbeit, in denen 
der SchUler sich volliger Rnhe hinge ben solI. Gerade solche stumme Pausen 
werden von den nervosen Kindern mit ihren leicht beweglichen Vorstellungen 
durch oft weit abschweifende Gedankengange ausgefiillt, die urn so starker 
ablenken, je mehr sie sich von der Realitat abwenden und dem Phantasiebereich 
angehoren. 1m Laufe der Zeit erlernt der Schiiler, welcher sich mit Ernst und 
Eifer seinen Aufgaben widmen will, aus der Art und Weise, wie ihm der Erzieher 
zum Abreagieren storender BewuBtseinsinhalte verhilft, die Technik der Elimina
tion, er ersetzt schlieBlich durch eigenes Wollen die Mitwirkung einer zweiten 
Person und gelangt somit zur Selbstbefreiung von sekundaren, storenden Ge
dankengangen. 

Die zweite Eigentiimlichkeit besteht in dem Unvermogen, eine Arbeit 
kontinuierlich, in einem Zuge durchzufiihren, eine zusammenhangende Kette 
von Urteilen und Schliissen nicht willkiirlich zu zerreiBen nnd hierdurch vor 
die Notwendigkeit gestellt zu werden, immer wieder anzukniipfen oder eine Ge
dankenarbeit yom Anfang zu beginnen. Diese Eigentiimlichkeit zeigt sich auBer
lich in der Aufwendung einer unge biihrlich langen Arbcitszeit, in dem willkiir
lichen Einschalten von Unterbrechungen, in denen ein Abschweifen del' Aufmerk
samkeit stattfindet. Wir finden auch in solchen Fallen haufig, daB die zeitliche 
Prazisierung, die energisch zur Geltung gebrachte Forderung, mit der Aufgabe 
innerhalb einer entsprechend begrenzten Zeit zu Ende zu kommen, dieser un
okonomischen Arbeitsweise bald ein Ziel setzt. Die Notwendigkeit des recht
zeitigen Fertigwerdens bewirkt, daB sich die Schiiler gleich von Anfang energisch 
aufraffen, Wille und Aufmerksamkeit durchaus in den Dienst der Arbeit stellen. 
Die Vorteile dieser Arbeitsweise sind schlieBlich derart in die Augen springend, 
daB die Schiiler unschwer dazu gebracht werden konnen, ihren hiiuslichen Ar
beiten selbst eine verniinftige Zeitbestimmung zugrunde zu legen. Man wird 
die -Fiihigkeit, das Handeln zeitlich zu regeln, ihrer wahren Bedeutung nach 
einschatzen, wenn man bedenkt, wie storend sich gerade bei nervosen Indi
viduen das Unvermogen zu jeder zeitlichen Ordnung geltend macht. Aber 
auch auf das engere Schulverhaltnis wirkt diese Disziplinierung in zeitlicher 
Hinsicht sehr vorteilhaft ein, hier namentlich hinsichtlich der Schularbeiten, 
deren MiBlingen oft mit der Unfahigkeit zusammenhangt, innerhalb einer 
gege benen Zeit fertig zu werden. 

In nicht wenigen Fallen bezieht sich das Unvermogen nervoser Schiiler 
lediglich auf die Dberwindung initialer Schwierigkeiten. Es fehlt hier an der 
Fahigkeit, Aufmerksamkeit und Wille auf die zu leistende Arbeit in richtigem 
Verhaltnis einzustellen. Bisweilen kommt der spontane EntschluJ3, die Arbeit 
in Angriff zu nehmen, nicht zustande; in solchen Fallen lost der Zwang, mit der 
Arbeit zu beginnen, etwa in Form eines energischen Gebotes oder anfiinglicher 
Hilfeleistung, gleichsam den Bann. Sobald das Kind iiber das Initialstadium 
der Arbeit hinweggebracht worden ist, geht die Fortfiihrung derselben bis zur 
gedeihlichen Losung ungehemmt vonstatten. In andern Fallen ist es ein Zuviel 
an psychischer Energie, ein Vorgang, welcher etwa der Dberinnervation bei mus
kularen Leistungen zur Seite gestellt werden kann, cler sich als Starung geltend 
macht. Es fehlt hier gleich zu Beginn der Arbeit an Ruhe und Sammlung, 
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b3im ersten Besinnen taucht eine Fiille von Vorstellungen und Vorstellungsver
bindungen auf, denen ungefahr die gleiche Intensitat zukommt, so daB es kaum 
moglich erscheint, sie in ihrer Beziehung zu dem gestellten Problem zu werten 
und abzuwagen. Bei einem solchen, allzu kraftvollen Einsetzen des Arbeitens 
wird die Lasung oft auf entlegenem Gebiete versucht, wahrend das Nahelie
gende, fast Selbstverstandliche iibersehen wird. Diese fiir viele nervose Kinder 
geradezu charakteristische Arbeitsweise erfordert gleichfalls das Eingreifen des 
Padagogen, hier in der Weise, daB dem SchUler zunachst der Weg gezeigt wird, 
auf dem sich sein Denken bewegen solI. 1st dies geschehen, so lost sich in der 
Regel die allzugroBe psychische Spannung, es tritt Besonnenheit ein, und der 
Schiiler vermag ungehemmt seine Verstandestatigkeiten der gestellten Aufgabe 
zuzuwenden. 

Die Anleitung des Lehrers wird aber spaterhin zur Folge haben, daB der 
SchUler Wille und Aufmerksamkeit in richtigem Verhaltnis spontan einstellt 
und infolgedessen die beim ersten Besinnen auftauchenden Gedankengange 
hinsichtlich ihres Beziehungswertes zur gestellten Aufgabe richtig beurteilt, 
ein Vermogen, das sich vor allem darin kundgibt, daB bei ruhigem Besinnen 
ein bestimmtes Apperzeptionsverhaltnis durch einen besonderen Intensitats
grad und durch eine bestimmte qualitative Pragung die Vorherrschaft vor allen 
anderen auftauchenden Apperzeptionen gewinnt. 

Ein Gegenstand, dessen formaler Bildungswert noch immer nicht hin
reichend erkannt wird, ist der Hand fertig kei ts un te rri c ht. Hier treten die 
material en Schwierigkeiten oft derart zuriick, daB die formalen Bedingungen 
des Arbeitens an und fUr sich zur Geltung kommen konnen. Die bei Gelegenheit 
des Handfertigkeitsunterrichtes erlangte allgemeine Fahigkeit zu arbeiten, ein 
Ziel, einen Zweck mit entsprechenden Mitteln anzustreben und zu erreichen, kann 
sich dann auch auf das geistige Arbeiten bis zu einem gewissen Grade iiber
tragen. In diesem Sinne besteht der Hauptwert des Handfertigkeitsunterrichtes 
in der Maglichkeit, die formalen Bedingungen des Arbeitens einzuiiben, ein Regu
lativ fiir zielstrebiges Handeln zu schaffen. Wegen seiner formalen Bedeutung 
soUte dem Handfertigkeitsunterricht im Beschaftigungsplan nerv6ser Kinder 
schon friihzeitig eine dominierende SteHung zugewiesen werden. Leider hat 
der Handfertigkeitsunterricht noch immer nicht Eingang in die affentlichen 
Schulen gefunden. Fiir nervose Kinder ware es zumeist viel ersprieBlicher, 
wenn sie daheim eine entsprechende Anleitung in Handfertigkeitsiibungen 
erhalten konnten, als daB man ihnen etwa einen vorzeitigen Unterricht 
in Sprachen oder in Musik erteilt. Die Anschaffung zahlreicher oder kost
spieliger Werkzeuge ist keineswegs erforderlich, da auch mit Instrumenten, 
die in jedem Hause zur Verfiigung stehen (Hammer, Schere, Sage usw.), sehr 
nette Arbeiten ausgefUhrt werden kannen, die den besonderen Zwecken, denen 
der Handfertigkeitsunterricht bei nervosen Kindern dienen solI, vollkommen 
entsprechen. In neuerer Zeit sind iibrigens auch Handfertigkeitskurse fUr Kinder 
ins Leben gerufen worden, die schon wegen der Moglichkeit des Zusammen
arbeitens mit anderen Kindern und wegen des die Arbeit befliigelnden Wett
eifers den Vorzug vor den improvisierten hauslichen Arbeiten verdienen. 

Bei jenen nervosen Kindern, deren geistiges Arbeiten durch Fliichtigkeit 
und Ungenauigkeit beeintrachtigt wird, erweist sich ein planmaBig erteilter 
Handfertigkeitsunterricht oft als souveranes Mittel zur Herstellung regel
maBiger, geordneter geistiger Beziehungen. Er dient ganz besonders der Er
ziehung der Aufmerksamkeit zur Bestandigkeit und Ausdauer. Durch zweck
maBige Auswahl von Arbeiten kann ferner eine Eigenschaft erzielt werden, die 
nervasen Kindern oft vollig fehlt, namlich Geduld. AuBerdem handelt es sich 
insbesondere bei solchen Arbeiten, bei denen ein Ganzes aus Teilen zusammen-
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zufUgen ist, um Sorgfalt und Genauigkeit. Diese Eigenschaften, welche sich 
spaterhin auch auf dem Gebiete geistiger Arbeit geltend machen konnen, sind 
imstande, die allgemeine Leistungsfiihigkeit der Schiiler in merklicher Weise 
zu steigern. 

Handfertigkeitsiibungen sind manchen nervosen Kindern keineswegs 
angenehm, hauptsachlich deshalb, weil Ihnen jede konzentrative Beschaftigung 
wesensfremd ist und Ihnen daher als Zwang erscheint. Nicht selten verbirgt 
sich die geringe Vorliebe fUr solche Beschaftigungen unter dem Bilde der Unge
schicklichkeit, wahrend sich spaterhin herausstellt, daB das Kind in manueller 
Hinsicht den gestellten Anforderungen durchaus zu entsprechen imstande 
ist. Diese Hindernisse diirfen aber von der Anleitung zu Handfertigkeitsiibungen 
nicht abhalten. Es gelingt einem tiichtigen Lehrer fast immer, ein intelligentes 
Kind fUr einen oder den andern Zweig des Handfertigkeitsunterrichtes zu inter
essieren. In anderen Fallen ist eine gewisse Energie notig, um das anfangliche 
Widerstreben zu brechen. Spaterhin tritt aber auch hier, ein geeignetes me
thodisches Vorgehen vorausgesetzt, das der Seele des Kindes immanente Be
diirfnis nach Tatigkeit hervor. Der Gegenstand selbst bietet soviel Anregendes 
und der Natur des Kindes Entsprechendes, daB es dann keines Zwanges von 
auBen mehr bedarf. 

Um die Ubertragung der durch kOrperliche Tatigkeiten gewonnenen Eigen
schaften auf das geistige Ge biet zu erleichtern, muB darauf geachtet werden, 
daB jede Arbeit auch an die Kombinationsfahigkeit des Kindes entspre
chende Anforderungen stelle. Es geniigt nicht, ·wenn das Kind mechanisch 
Gegenstande hervorbringt, die gewissen Musterstiicken entsprechen; das Kind 
solI vielmehr durch eigenes Nachdenken dazu gelangen, Teile und Ganzes richtig 
aufeinander zu beziehen. Es handelt sich darum, die Handfertigkeiten in ein 
System zu bringen, den Betrie b zu intellektualisieren, um nicht bloB mechanische 
Geschicklichkeit, sondern auch einen Zuwachs an geistiger Ordnung und Lei
stungsfahigkeit zu erzielen. 

Bei nervosen Kindern besteht vielfach eine auBerordentliche Empfindlich
keit gegen gewisse Gerausche. Diese Eigentiimlichkeit macht sich bisweilen 
als arge Storung geltend. Groh mann hat darauf hingewiesen, daB diese 
akustische Uberempfindlichkeit abgewohnt werden kann, wenn man die be
treffenden Gerausche von solchen Personen selbst hervorbringen laBt. Der 
Werkstattenunterricht bietet nun vielfach Gelegenheit, die akustische Dber
empfindlichkeit abzugewohnen, ein Umstand, der die Handfertigkeitsiibungen 
in speziellen Fallen besonders wertvoll macht. 

Weiterhin sind viele nervose Kinder nicht imstande, geistige Leistungen 
zu vollziehen, wenn sie durch Gerausche irgendwie abgelenkt werden. Auch 
in dieser Hinsicht bietet der Handfertigkeitsunterricht eine giinstige Gelegen
heit, diese hochst storende Eigentiimlichkeit abzugewohnen, wenn etwa das 
Kind angeleitet wird, iiber Kombinationen nachzudenken, Berechnungen an
zustellen, wahrend die Gefahrten gleichzeitig gerauschvoll arbeiten. 

Es ist bekannt, daB nervose Kinder oft iiberaus wehleidig sind, was 
mit ihren hypochondrischen Anlagen zusammenhangt. Bei den Handfertig
keitsiibungen sind kleinere Verletzungen unvermeidlich, die das Kind klaglos 
zu ertragen erlernen muB, eine treffliche Schule der Selbstiiberwindung. 

Dem Handfertigkeitsunterrichte in gewissen Beziehungen gleichzusetzen 
ist das Zeichnen. Hier gilt es, wenn irgendwie entsprechende Fahigkeiten 
vorhanden sind, sobald als moglich zum darstellenden Zeichnen iiberzugehen, 
die Kinder anzuleiten, zeichnerisch wiederzugeben, was sie in ihrer Umgebung 
sehen. Allerdings wird man sehr fliichtige, oberflachliche und rein schematische 
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Darstellungen nicht zulassen diirfen, wenn liberhaupt dem Zeichenunterrichte 
formale Bedeutung zukommen solI. Trotzdem sind abel' in heilpiidagogi
scher Rinsicht technische Details viel weniger wichtig als die Erlangung 
del' Fahigkeit, libel' Wahrnehmungen richtig Aufschlul3 zu geben. Durch 
das Zeichnen solI die Aufmerksamkeit del' Kinder auf die Umgebung ge
lenkt, ihnen die Eignung beigebracht werden, die Vermittlungen des wich
tigsten Sinnes hinreichend zu beachten, sie auf sich wirken zu lassen, sich 
ihnen bei passemler Gelegenheit auch nach der Gefiihlsseite hinzugeben. 
Gerade bei nerv6sen Kindern, die sich oft von friih an ganzlich in ihr 
Innenleben versenken, ist ein solches Rinlenken auf das Gebiet del' Rinnlichen 
Wahrnehmung von gr6Bter Bedeutung, zumal auf diesem Wege gesunde, reale 
Werte in die Seele des Kindes gelangen, weIche zum TeiI geeignet sind, unge
sunde, aus der gesteigerten Phantasietiitigkeit des Kindes herstammende Er
regungen zu kompensieren. 

Ein weiterer Unterrichtsgegenstand, del' erfahrungsgemiW auf nerv6se 
Kinder sehr vorteilhaft einzuwirken vermag, ist das Turnen. Riel' kommen 
Freiiibungen vornehmlich als Schule del' Selbstbeherrschung und del' apper
zeptiv geleiteten Koordination, Ordnungsiibungen als Schule del' Beziehung 
des eigenen Ichs zu anderen Personen, Gerateiibungen abel' als Gelegenheit 
WI' Aufwendung von Kraft, Mut und Entschlossenheit in Betracht. Bei ner
vosen Kindern muB allerdings in letzterer Rinsicht einigermaBen vorsichtig 
zu W"erke gegangen werden. Wenn im allgemeinen auch del' Wert del' Geriite
iibungen nicht zum mindesten in del' Notwendigkeit besteht, leichte Schmerz
gefiihle zu iiberwinden und Unlust zuriickzudrangen, so gibt es doch nicht wenige 
hypersensible Nerv6se, die von pathologischer Angst befallen werden, sobald 
es sich urn die AusfUhrung wenn auch einfacher Gerateiibungen handelt. Diese 
Angst ist oft so groB, daB sie in paroxysmaler Weise ausartet und Aufregungen 
hervorbringt, welche dem Kind zum Schaden gereichen k6nnen. In vollem 
Gegensatz zu dieser Gruppe Nervoser gibt es solche, die bei jeder Gelegenheit, 
Kraftleistungen zu entfalten, in einen Zustand von Erregung geraten, der an 
und fiir sich nicht giinstig wirkt, andel'seits abel' die natiirliche El'miidungs
grenze leicht libersehen la.l3t. Wahrend der Dbungen wird keine Abspannung 
wahrgenommen, spaterhin macht sich aber oft eine v6llige Ersch6pfung, ein 
Versagen der k6rperlichen und geistigen Leistungsfahigkeit, verbunden mit 
Stimmungsanomalien, geltend. Wenn solche iibermal3ige Kraftiibungen wieder
holt gepflegt werden, was urn so eher del' Fall sein kann, als manche nerv6se 
Kinder sogar eine Vorliebe fUr derartige ihr Kraftema.13 weitaus iibersteigende 
Tatigkeiten zur Schau tragen, so ist eine dauernde Schadigung des Kindes 
m6glich. Unter Umstanden ist daher das Gerateturnen bei nerv6sen Kindern 
- trotz seiner unleugbaren Vorteile im allgemeinen - kontraindiziert. Dies 
trif£t, iibrigens ebenso fur aIle im 'ObermaB gepflegten sportlichen 'Obungen 
zu, wie wir spaterhin sehen werden. 

Unbestritten bleibt hingegen der Wert der Frei- und Ordnungsubungen. 
Die ersteren k6nnen schon im vorschulpflichtigen Alter gepflegt werden und 
soUten zu den tiiglichen Verrichtungen jedes nerv6sen Kindes geh6ren. Sehr 
zweckmaBig ist es, gleich morgens nach dem Aufstehen einige Freiiibungen vor
zunehmen, da diese zweifellos als Anregung wirken. Friihzeitig kann auch das 
Stabturnen in diesem Komplex Beriicksichtigung finden. Rantelturnen ist 
jedoch nul' auf einer spateren Altersstufe zulassig. 

Die Ordnungsiibungen erhalten einen besonderen Wert, wenn sie m6g
lichst umfassend gestaltet und insbesondere rhythmisch abwechslungsreich ge
gliedert werden. So wirken von Gesang begleitete Bewegungen und rhyth
mische Gymnastik viel intensiver auf die Psyche ein, als Dbungen, die 
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durch trockene Kommandoworte veranlaBt sind. Es ist oft durch eine solche 
Belebung der trbungen moglicb, den Widerwillen nervoser Kinder gegen korper
liche Tatigkeiten im allgemeinen zu uberwinden und derart, ein zunachst un
lustvolles in ein lustvoUes Geschehen umzuwandeln. Aber auch das asthetische 
Moment, die Freude an sch6nen, harmonischen Bewegungen, die auf solcher 
Grundlage sich ergebende Korperkultur wirken auf viele nervose Kinder vorteil
haft ein, namentlich auf solche, die durch ein Versenken in sich selbst, durch 
vollige Hingabe an ihr Innenleben mit allen auBeren Formen in Konflikt zu 
geraten im Begriffe stehen, sich in Haltung und Bewegung vernachlassigen, mit 
dieser Mil3achtung der physischen Beziehungen aber auch der wichtigsten 
Anleitung zu energischem Wollen, zu kraftvollem Geltendmachen ihrer Person
lichkeit verlustig gehen. Diese pseudoungeschickten, tolpelhaften, dabei aber 
oft hochintelligenten nervosen Kinder soUten unbedingt einer entsprechenden 
Gymnastik zugefUhrt werden. Die Lenkung der Aufmerksamkeit auf das korper
liche Gebiet hat haufig zur Folge, daB die betreffenden Individuen nicht jede Be
ziehung zu praktischem Tun verlieren und in Sonderlingsmanieren erstarren. 
Die gerechte Verteilung des Interesses auf Inneres und AuBeres bahnt nicht 
selten auch der Entwicklung einer vernunftigen, theoretisch und praktisch 
gleichermaBen orientierten Lebensanschauung den Weg. 

Mit Unrecht miBt man den kOrperlichen trbungen der geistigenAusbildung 
gegenuber noch immer eine untergeordnete Bedeutung bei. Es wiirde oft keines
wegs von trbel sein, wenn man das Lernen nervoser Kinder urn eine gewisse 
Zeit verkurzte und diese ganz regelmal3ig den Handfertigkeiten undgymnastischen 
trbungen einraumte. Die trberwindung anfanglicher Abneigung gegen dieselben 
gelingt erfahrungsgemaB autoritativen Padagogen ohne besondere Schwierig
keiten. .Je fruher mit den erwahnten trbungen begonnen wird, desto nachhaltiger 
stellt sich ihr Erfolg ein. 

1m aUgemeinen kommen aIle hygienischen Verbesserungen des Schul
betrie bes den nervosen Kindern auBerordentlich und vorzugsweise zustatten. 
Dies betrifft zunachst die Einschaltung von Pausen zwischen den Unterrichts
stunden, die vielfach eine hochst vorteilhafte Verkurzung erfahren haben, 
ferner die Einschrankung oder ganzliche Abschaffung des Nachmittagsunter
richtes, schliel3lich die Freigabe zweier Nachmittage ausschlieBlich fUr Zwecke 
der korperlichen Allsbildung und des Jugevdspieles, das letztere aUerdings mit 
einer gewissen, spaterhin zu besprechenden Beschrankung. Die Bestellung von 
Schularzten bedeutet eine Burgschaft dafur, daB auf dem beschrittenen Pfade 
immer weiter gegangen werden wird. Die Elementarschulen wurden bei einer 
den Forderungen der modernen Schulhygiene durchaus entsprechenden Aus
gestaltung nicht bloB fur die Entstehung der kindlichen Nervositat uberhaupt 
nicht in Betracht kommen, es konnte sogar erwartet werden, daB unter ihrem 
segensreichen Einflusse manche in hauslichen Verhaltnissen nicht behebbare 
Form zum volligen Ausgleich gebracht wurde. 

Solange nicht hohere unterrichtliche Anforderungen an nervose Kinder 
herantreten, sind die Chancen fiir die Behandlung und Heilung zweifellos 
sehr gunstige. Wei taus schwieriger gestalten sich die Verhaltnisse, sobald 
h6here unterriehtliche Anforderungen einsetzen, welche mit unge
wohnten Anstrengungen verbunden sind. Diese machen sich beim ner
vosen Kinde urn so starker fiihlbar, als die rasche Ermudbarkeit der 
voUen Entfaltung der geistigen Krafte verhaltnismaBig bald, jedenfalls 
weitaus eher als bei normalen Kindern mit rustigem Nervensystem, ein 
Ziel setzt und dann jener nervenaufreibende Kampf mit dem eigenen Unver
mogen beginnt, der zweifellos an und fur sich eine unverhaltnismaBige Zunahme 
der Nervositat im Gefolge hat. Ganz besonders macht sich eine solche dann 
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geltend, wenn der Dbertritt in die hohere Schule aus Verhaltnissen erfolgt, die 
eine weitgehende Schonung des Kindes bezweckt hatten. Ein Schiiler, den man 
wegen seiner Nervositat unter Ausnahmsverhaltnissen gehalten hatte, leidet 
oft schwer in der hOheren Schule, welche derartige Riicksicht zu nehmen nicht 
in der Lage ist. Statt eines solchen jahen Wechsels der Unterrichts- und damit 
vielfach auch der Lebensverhaltnisse empfiehlt sich ein rechtzeitig einsetzendes 
geistiges Training, wie es eben die offentliche Volksschule innerhalb der Grenzen 
des dem Kindesalter Zutraglichen bietet. 

Dureh eine verniinftige Erziehung nervoser Kinder zur Arbeitsfahigkeit 
wird haufig bewirkt, daB die Ermiidbarkeit sich immer mehr der physiologischen 
Norm nahert. Dies ist insbesondere bei manchen begabten Kindern der Fall, 
bei denen die initialen Schwierigkeiten nach einer gewissen Zeit verschwinden, 
sobald die Anpassung an die formalen Forderungen des hoheren Unterrichtes 
erfolgt ist. Hingegen machen sich schwere, fast uniiberwindIiche Schwierigkeiten 
in den so haufigen Fallen geltend, in denen sich Nervositat und schwache 
Begabung verbinden. Wiihrend der nicht nervose Schwachbefahigte durch FleW 
ersetzen kann, was ihm ·an Begabung gebricht, hat der nervose Schwachbe
fahigte seine gesamte Willenskraft aufzubieten, um dem Unterricht nur in seinen 
allgemeinsten Ziigen folgen, den Aufgaben schlechthin, ohne die Moglichkeit 
einer Vertiefung oder intensiven Einpragung, gerecht werden zu konnen. An 
jeder eindringlichen Arbeit hindert ihn die bei groBerer psychischer Energie
entfaltung sogleich einsetzende Ermiidung. Hiermit ist aber auch intensive 
Unlust verbunden, die als weiteres Hindernis allen kraftvollen Willensregungen 
entgegensteht. 

Wenn sich dennoch ein schwachbefahigter Nervoser eine Zeitlang in der 
hoheren Schule zu behaupten vermag, so hat dies unter allen Umstanden eine 
Verschlechterung seines Zustandes zur Folge. Wir sehen hier aIle jene Bezie
hungen, die in der hoheren Schule normalen Kindern und JugendIichen zum 
Vorteil gereichen, in ihr Gegenteil verkehrt. Leistungsfahigkeit und Schaffenskraft 
erfahren keine Steigerung, sondern eher eine Herabminderung. Aus der Lern
arbeit ergibt sich weder eine Hebung des intelIektuellen, noch des ethischen 
Niveaus. In letzterer Hinsicht ist sogar oft ein gehassiges, durch hochste Reiz
barkeit charakterisiertes Verhalten zu bemerken. 

Wenn sich eine Schiilerexistenz in solcher Weise gestaltet, dann hat der 
Berater der Familie die dringende Pflicht, zu befiirworten, daB der Jugendliche 
aus einem derart unhaltbaren, ihm schadlichen Verhaltnis ausscheide. Es 
wirkt oft geradezu befreiend auf aIle Teile, wenn die Dberweisung an eine prakti
schen Zwecken dienende, den Interessen und Fahigkeiten des Jugendlichen ent
sprechende Fachschule erfolgt ist. Hier bessern sich nicht selten die Verhalt
nisse mit einem Schlage; die nervosen Erscheinungen treten zuriick, die Ver
stimmung schwindet, das Betragen der nachsten Umgebung gegeniiber nimmt 
wieder ertragliche Formen an. Leider lassen sich viele Eltern erst dann zu 
einem Wechsel der Schule bestimmen, wenn unter der Einwirkung nervos be
dingter Affekte eine solche psychische Dissoziation eingetreten ist, daB eine 
vollstandige Erlangung des seelischen Gleichgewichtes kaum mehr erreicht 
werden kann. 

Aber auch bei zweifellos begabten J ugendlichen kommt es bisweilen vor, daB 
mit ihrem Eintritt in die hohere Schult' die Nervositat einen bemerkenswerten 
Zuwachs aufweist, unter dem riickwirkend die Lernerfolge leiden. Unter den 
zahlreichen Ursachen, die hierfiir verantworlich gemacht werden konnen, muB 
zuniichst eine Reihe von Einrichtungen der Schule erwahnt werden, die ner
vosen Kindern in keiner Weise entsprechen. Dber die Schadlichkeit der Klassi
fikations- und schriftlichen Priifungen kann kein Zweifel 0 bwalten. Angst-
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gefiihle, die bei nervosen Jugendlichen leicht auftreten, machen sich oft im ent
scheidenden Augenblick als Hemmung geltend, so daB aus keiner Priifungs
leistung die klare Beurteilung des Wissens und Konnens moglich ist. Die Furcht 
vor dem Versagen, das Aufbieten maximaler Willensanstrengung, um die Hem
mung zu iiberwinden, schlieBlich die Erkenntnis des Unvermogens, solcher 
Beeintdichtigungen Herr zu werden, ein Spiel widersprechender Gefiihle, Stim
mungen, Willensrichtungen macht sich neben der Denkarbeit geltend und 
behindert diese bisweilen nicht bloB bis zur volligen Aufhebung, sondern schiidigt 
auch die psychische Ordnung und damit das Nervensystem. Je oftersolche shock
artige StoBe vorkommen, desto schwerer sind die nervosen Beeintdichtigungen, 
die der Jugendliche erfahrt. Bei nervosen Individuen ereignet es sich nicht 
selten, daB sie in der hoheren Schule ein klagliches Dasein fiihren, nur mit Miihe 
vorwarts kommen, spater aber, von den erwahnten Hemmnissen befreit, einen 
erstaunlichen Aufschwung nehmen und sich als hervorragende Geister qualifizieren. 
Dies hangt wohl keineswegs mit den Anforderungen der Schule hinsichtlich des 
Wissens zusammen, denen die erwahnten Personen sicherlich gewachsen waren, 
vielmehr aber mit jenen auBerlichen, hauptsachlich mit dem Klassifikations
wesen zusammenhangenden Einrichtungen, die zur fortgesetzten Entmutigung 
und Bedriickung des nervosen J ugendlichen AnlaB ge ben. Die Priifungsangst 
in ihren verschiedenen Formen und Abstufungen IaBt die Vorziige der hoheren 
Bildung oft nicht ZUl Geltung gelangen. Die erstere setzt sich nicht selten 
noch jenseits des Schulverhaltnisses fort und macht es manchem nervosen Hoch
schulstudenten unmoglich, sein Wissen im gegebenen Augenblick zu erweisen. 

Wenn sich die Beurteilung der SchUler nicht auf Einzelleistungen, sondern 
auf die Gesamtleistung erstrecken wiirde, wie dies die Marchetsche Schul
reform in Osterreich vorsah, so ware eine der groBten Schwierigkeiten beseitigt, 
welche den nervosen Jugendlichen an der vollen Entfaltung seiner Krafte hindert. 
Damit wiirde aber manche kostbare Begabung erhalten bleiben und manche 
schwere, auch in die Ferne reichende Beeintrachtigung der Arbeitsfahigkeit 
wegfallen. 

Ein weiterer Dbelstand sind aIle jene Einwirkungen auf den Ehrgeiz des 
Schiilers, welche das Erlangen auBerer Zeichen der Anerkennung bezwecken. 
In dieser Richtung ist, wie bereits gesagt, besonders die Versetzung oder Lokation 
schadlich, weil sie manchen ehrgeizigen, nervosen SchUler zu iibermaBiger 
Anstrengung veranlaBt, um seinen Platz zu behaupten oder nach vorwarts 
zu riicken. Anderseits wirkt bei einem solchen empfindsamen SchUler die Zu
riicksetzung nicht selten als schwere pS'ychische Beeintrachtigung, lost Affekte 
aus, die verderblich auf das Nervensystem wirken, aber auch zu antisozialen 
Regungen fUhren, wie HaB und Abneigung gegen vermeintlich bevorzugte Mit
schUler, gegen die Lehrer und die Schule iiberhaupt. Auf solcher Grundlage 
kann sich das gesamte Verhalten des SchUlers andern, GleichgUltigkeit und 
Nachlassigkeit Platz greifen, dies insbesondere dann, wenn der SchUler glaubt, 
Unrecht erlitten zu haben. Es kann somit eine Einrichtung, welche den Ehrgeiz 
des Schiilers anregen soIl, unter Umstanden die vollig entgegengesetzte Wirkung 
auslosen, was ihre UnzweckmaBigkeit und Entbehrlichkeit am deutlichsten 
beweist. Es ist deshalb mit Genugtuung zu begriiBen, daB gegenwartig das 
System der Lokation aus den offentlichen Schulen verschwindet. 

1m Zusammenhang hiermit sei auf jene Schulkonvikte verwiesen, die auf 
eine lange Tradition zuriickblicken und Einrichtungen, welche der Dberlieferung 
entsprechen, iiber Gebiihr hochhalten. Hier herrscht nicht bloB noch immer das 
System der .A.mulation, das aus den Klosterschulen des Mittelalters iibernommen 
ist, sondern es behaupten sich auch Gebrauche, wie das Aufstehen in friiher 
Morgenstunde, was dem Schlaftypus der meisten nervosen Kinder widerspricht, 
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das stundenlange Verweilen im Studiensaal ohne hinreichende Erholungspausen 
u. a. m. Es kommt oft vor, daB nervose Kinder wegen ihrer schweren Erziehbal'
keit in solche Anstalten gelangen, welche wegen ihrer ausgezeichneten Disziplin 
hervorragenden Ruf besitzen. Die Erfahrung lehrt aber, daB diese Erziehungs
statten fiir nervose Kinder durchaus nicht geeignet sind, da hier oft die nervosen 
Eigentiimlichkeiten zu solcher Hohe anschwellen, daB schwel'e Schadigung 
entsteht. 

In dem Bestreben, neryose Kinder hinreichend zu fordern, muB darauf 
Bedacht genommen werden, daB sich aus dem Schulverhaltnis nicht unmittel
bar Unlust ergebe. Unter Umstanden ist rechtzeitiger Schulwechsel ein unbe
dingt notwendiges Erfordernis, um der immer hoher anwachsenden Dysphol'ie 
ein Ende zu bereiten. Sehl' haufig erweisen sich die Schulen der GroBstadte 
fiir nel'vose Kinder wenig geeignet, hauptsachlich dal'um, weil das GroBstadt
getriebe die Nerven irritiert und oft schon die massenhaften Eindriicke auf 
dem Schulweg als Ablenkung wirken. Es kommt hier iiberhaupt nicht jene 
Konzentration der Aufmerksamkeit zustande, welche die Voraussetzung fiir 
ein gedeihliches Studium bildet. In solchen Fallen hat schon die Versetzung 
in ein landliches Milieu und die gleichzeitige Transferierung in eine dort befind
liche Schule nieht selten eine iiberraschende Wesensanderung, verbunden mit 
betrachtlich erhOhter Leistungsfahigkeit, zur Folge. 

Wir haben bereits an friiherer Stelle den Nachweis el'bracht, daB die ein
seitige Ausbildung der geistigen Fahigkeittm im Kindesalter leicht zu nervosen 
Stol'ungen AnlaB gibt; unerlaBlich fiir die gesunde Entwicklung eines Kindt's 
ist die harmonisehe Gestaltung korperlicher und seelischer Krafte, ein Vel'haltnis, 
das in der Selbstausbildung des Kindes, im Spiel, sein Vorbild findet. Solange 
die hoheren Schulen aussehlieBlich der intellektuellen Pflege und Forderung 
dienten und die gesamte Zeit des SchUlel's in diesel' Hinsicht in Beschlag nahmen, 
entbehrte der Vorwurf, daB die hoheren Schulen gleichsam Pflanzstatten del' 
Nervositat seien, keineswegs der Berechtigung. In den letzten Jahl'en ist 
nun in dieser Beziehung Wandel geschaffen worden. Eine Reihe von Erleichte
rungen im Schulbetriebe sind eingetreten, welche den nervosen Jugendlichen 
in erster Linie zu statten kommen; besonders aber ist es diePflege der korper
lichen Erziehung, welche der bisherigen Einseitigkeit der Ausbildung in 
den hoheren Schulen gegeniiber als auBerordentlicher Fortschritt bezeichnet 
werden kann. 

Oft ist aber die Durchfiihrung der betreffenden Bestimmungen eine del'
artige, daB ihl' Nutzen fUr nervose Kinder vollkommen verloren geht, sich unter 
Umstandensogarindas Gegenteil verkehrt. Zunaehst muB bei nervosen Kindern 
und Jugendlichen beachtet werden, daB korperliche Beschaftigungen erst 
dann einsetzen diirfen, wenn die durch vorangegangene geistige Arbeit bedingte 
Ermiidung vollkommen ausgegliehen ist. Diese wichtige Regel wil'd nun in 
offentlichen Schulen nicht hinreichend beachtet. Die SchUler werden kol'pel'
lichen Dbungen und den oft nicht mind~r anstrengenden Jugendspielen zuge
fiihrt, naehdem vorher Untel'richt stattgefunden hat, dessen Ermiidungswirkung 
nicht hinlanglich beseitigt ist. 

Es wird noeh immer nicht geniigend beriicksichtigt, daB kOrperliche nach 
geistiger Arbeit keineswegs erholend wirkt, sondern daB sich die Ermiidungs
werte beider Beschiiftigungen summieren. Bei nervosen Kindern liegen nun 
zweifellos die Ermiidungswel'te iiberhaupt hoher als bei nol'malen Schiilern. 
Dies gilt nicht bloB fiir geistige, sondern auch fUr korperliehe Besehiiftigungen. 
Es ist nun unmittelbar klar, daB das Zusammenwirken geistiger und korperlicher 
Ermiidung nicht selten geradezu Maximalwerte hervorzurufen imstande ist, 
die durch die gewohnliche Ruhezeit nieht ausgeglichen werden konnen. Die 
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Kinder kommen dann am nachsten Tage nicht geniigend erholt und ausgeruht 
zur Schu1e, so daB der Dnterricht auf eine allgemein sch1echte Disposition 
trifft. Die Bemiihungen, die Aufmerksamkeit zu konzentrieren und den Dar
bietungen der Lehrer zu folgen, erfordert eine erhohte Aufwendung psychischer 
Energie, die bald vollige Abspannung nach sich zieht. Aus einem solchen 
Yerhaltnis ergibt sich stets ein DberschuB an nicht ausgeglichener Ermiidung, 
die in hochgradiger Nervositat zum Ausdruck kommt. 

Eine weitere Schadlichkeit besteht fUr manche nervose Kinder darin, daB die 
schulfreien Nachmittage nicht del' Ruhe gewidmet werden konnen, die schwach
lichen, von der Arbeit in der Schu1e abgespannten Schii1ern einzig und allein 
Erholung schafft und ihnen wieder zu hinreichender Leistungsfahigkeit verhilft. 
Die schulfreien Nachmittage werden vielfach korperlichen Dbungen gewidmet, 
denen nicht selten ein Wettstreit zugrunde liegt. In solchen Fallen bieten viele 
nervose und schwachliche, dabei aber ehrgeizige Kinder das AuBerste auf, um 
nicht zuriickzub1eiben. Sie tragen ihren Ermiidungsgefiihlen nicht Rechnung, 
ihre nervose Reizsamkeit hilft ihnen den Sieg iiber alle subjektiven Hindernisse 
davontragen. Aber auch dies geschieht schlieBlich auf Kosten del' Nerven
gesundheit, und jedem solchen ExzeB folgt spaterhin ein Zustand derart hoch
gradiger Ermiidung, daB es einer tagelangen absoluten Ruhezeit· bediirfte, 
um wieder zu normaler Leistungsfahigkeit zu gelangen. 

Diese allgemeinen Schwierigkeiten werden oft noch bedeutend erhoht 
durch die Intensitat del' kOrperlichen Dbungen, die namentlich im sportsmaBigen 
Training zu maximalen Schadlichkeiten entwickelt werden. Es gibt kein ner
yoses Kind, keinen nervosen Jugendlichen, die eine solche durch Dbung 
bedingte Steigerung der Leistungsfahigkeit iiberdie individuellen natiirlichen 
Grenzen hinaus ertragen wiirden, ohne darauf mit einer betrachtlichen Zunahme 
nervoser Erscheinungen zu reagieren. Jedes DbermaB korperlicher Leistungen 
hat weiterhin ein Nachlassen del' geistigen Leistungsfahigkeit zur Folge. Auch 
abgesehen von den Verhaltnissen der Schu1e und von del' Notwendigkeit geistiger 
Arbeit kann festgestellt werden, daB jeder iibertriebene Sport nervosen Kindel'll 
schadet. Leider werden in dieser Hinsicht von Eltern und Angehorigen gleich
falls manche folgenschweren Fehler begangen, da sie vielfach glauben, inten
sive kOrperliche Dbungen als 1\fittel gegen die Nervositat ihrer Kinder an
wenden zu konnen. Tatsachlich abel' erweist sich bei jedem nervosen Kinde 
nur ein gewisses, individuell festzustellendes AusmaB korperlicher Dbungen, 
gefolgt von entsprechender Ruhe, von Nutzen. Was dariiber hinausgeht, ist 
von Dbe!. 

Wenn man sich nun VOl' Augen halt, zu welchen Komplikationen schul
maBige Forderungen in Verbindung mit einem zu gleicher Zeit stattfindenden 
Training fiir irgendwelche sportliche Veranstaltung fiihren, so wird man in 
einem solchen DbermaB korperlicher Dbungen eine ernste Gefahr fUr nervose 
Kinder erblicken miissen. Bei 1etzteren miiBte der Schu1arzt in del' Lage 
sein, individuell festzulegen, welches AusmaB korperlicher Dbungen zu
lassig ist. Er miiBte abel' auch dafUr Sorge tragen, daB dem Ruhebediirfnis 
der betreffenden Schiiler entsprochen ,vird und Nachmittage, die bei riistigen 
Schii1ern korper1ichen Dbungen gewidmet sind, vollkommen der Erho1ung 
eingeraumt werden. Dm dies zu erreichen, ist jeweils auch das Einvernehmen 
mit dem E1ternhaus zu pflegen, indem die Angehorigen aufmerksam gemacht 
werden, welche Riicksichten bei der hauslichen Behand1ung des nervosen Kindes 
zu obwa1ten haben und daB korperliche und geistige Anstrengungen neben den 
Forderungen del' Schule nach Tunlichkeit zu vermeiden sind. 

Wenn wir nach Unterrichts- und Erziehungsorganisationen Umschau 
halten, welche fUr nervose Kinder ihrem Wesen nach geeignet waren, so scheinen 
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die Landerziehungsheime nach dem Lietzschen System vor allen an
deren den Vorzug zu verdienen. Hier ist nicht bloB der Aufenthalt auf dem Lande 
von Wert, sondern die Art der korperlichen Beschiiftigungen, welche die Jugend
lichen in nahe Beziehung zur Natur bringt und der physischen Erziehung auch 
ethische Bedeutung verleiht. Die Eindriicke, welche die SchUler bei ihren man
nigfachen, der Erziehung zum Wollen und zielbe"VVll13ten Handeln dienenden 
Arbeiten gewinnen, finden dann auch unmittelbar beim Unterricht Ankniipfung 
und Verwertung, so daB korperliche und geistige Erziehung in lebensvollen 
Zusammenhangen stehen. Der Hauptvorzug des Lietzschen Systems besteht 
aber zweifellos darin, daB in dem Erziehungsplan korperliche und geistige Aus
bildung gleichma13ig beriicksichtigt sind, ein Dberma13 nach beiden Richtungen 
hin vermieden ist und auch dem Ruhebediirfnis der Schiiler nach anstrengenden 
Beschaftigungen in hinreichendem Ma13e Rechnung getragen wird. Diesen 
Vorziigen gegeniiber treten jedoch als Mangel die oft viel zu weitgehenden Be
strebungen nach Abhartung hervor, welche nervosen Kindern nicht angemessen 
sind. Die Lietzschen PrillZipien sind nicht in allen Anstalten, die sich Land
erziehungsheime nennen, in reiner Form verwirklicht. Die letzteren kommen 
daher fur nervose Kinder nicht in Betracht. 

II. Die psychopathischen Konstitutionen 1). 
Man versteht unter psychopathischen Konstitutionen 

im Gegensatz zu den vollentwickelten Psychosen psychische 
Krankheitszustande, welche nur leichtere Krankheitssym
ptome darbieten und nur hin und wieder und vor allem nur 
voriibergehend zu schweren Krankheitssymptomen fiihren 
(Ziehen). 

Es gelangen demnach hier Zustande zur Beobachtung, die eine psychotische 
Farbung erkennen lassen. Hinsichtlich ihrer Dauer und Bestandigkeit konnen 
wir die psychopathischen Konstitutionen nach drei Kategorien ordnen: 

1. in persistierende, d. h. in solche, die wahrend langerer Zeit unveriindert 
fortbestehen; 

2. in progressive, d. h. in solche, bei denen die Tendenz zur Verschlechte
rung besteht, so zwar, daB sie sich mehr und mehr einer vollentwickelten 
Psychose nahern; 

3. in regressive, d. h. in solche, die eine Tendenz zur Besserung zeigen, 
so zwar, daB bei entsprechenden Ma13regeln eine Heilung bestimmt 
zu erwarten steht. 

Im ersteren FaIle haben wir es mit Menschen zu tun, die Eigentiimlichkeiten 
und Sonderbarkeiten darbieten, welche jedoch in der Regel nicht zu antisozialen 
Handlungen Veranlassung geben, wenn sie die betreffenden Individuen auch in 
einen gewissen Gegensatz zu ihrer normalen Umgebung bringen. Hiel" resul
tieren Typen wie der schrullenhafte Sonderling, der Krakehler, der Weltver
besserer, der Argwohnische, das verkannte Genie, Gestalten, denen wir im Leben 
so oft begegnen, wobei uns immer das Gefiihl beschleicht, daB die betreffenden 
Menschen nicht ganz normal sind. Solche eigentiimliche Charaktere entwickeln 
sich oft schon bei Jugendlichen. Es sind nicht selten Sektierer, Mcnschen, 
die bereits in der Jugend bestimmten extremen Richtungen anhangen, sich 
fUr absurde und paradoxe Ideen begeistern und diesen neue Bekenner zu werben 
suchen. 

1) Dieser Abschnitt ist nach den einschIagigen Kapiteln meines Grundrisses der 
Heilpadagogik (2. Auflage, Leipzig, Engelmann 1912) bearbeitet. Dortselbst ausfiihrliche 
Krankengeschichten und Literatur. 
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Unter den psychopaihischen Konstitutionen der zweiten Kategorie kommen 
im Jugendalter vornehmlich jene in Betracht, die sich als Vorlaufer der De
mentia praecox erweisen (s. S. 136 ff.). Hier zeigt sich oft schon friihzeitig eine 
gewisse Verschrobenheit, verbunden mit nervosen Symptomen, worauf Bleuler 
besonders hinweist. Als Vorlaufer der Dementia praecox ist bisweiIen auch 
plotzlich einsetzender Negativismus zu betrachten, der nicht selten in aus
gesprochen katatonische Erscheinungen iibergeht. 

Die psychopathischen Konstitutionen der letzterwahnten Kategorie endlich 
treffen wir hauptsachlich bei jenen Degenerierten an, die unter dem EinfluB von 
nervosenAngehorigen stehen, in einem ungeeigneten Milieu leben oder Anforde
rungen ausgesetzt sind, denen sie nicht gewachsen sind. Hier schwinden die 
psychopathischen Erscheinungen haufig mit dem Aufhoren der krankmachenden 
Ursachen, es tritt dann ein im allgemeinen normales Verhalten ein, wenn von 
gewissen leichten nervosen Anomalien abgesehen wird, die sich spater im Berufs
und Erwerbsleben nicht besonders storend geltend machen. 

Die psychopathischen Konstitutionen kOnnen sich mit jeder Form der 
Begabung verbinden, sie bilden oft den diisteren Untergrund des Talentes. 
Anderseits finden wir psychopathische Konstitutionen auch bei beschrankten 
Menschen, deren Intelligenz mehr oder minder groBe Defekte aufweist. 

Nicht selten kann man feststellen, daB die Geschwister Schwachsinniger 
Eigentiimlichkeiten darbieten, die auf psychopathische Konstitutionen bezogen 
werden miissen. Ab und zu begegnet uns aber auch in solchen degenerierenden 
Familien ein geistig bedeutender Mensch mit ausgeglichenem Gefiihls- und Ver
standesleben. Anderseits aber schieBt oft aus gesunder Familie ein kranker 
SproB auf. Am eigentumlichsten machen sich diese Verhaltnisse geltend, 
wenn ein Kind unter mehreren gesunden und einwandfreien Geschwistern 
einer geistig und korperlich vollstandig normalen Familie eine schwere psycho
pathische Konstitution aufweist. 

Ziehen gibt folgende Einteilung der psychopathischen Konstitutionen: 

1. Die allgemeine degenerative psychopathische Konstitution. 
2. Die hysterische psychopathische Konstitution. 
3. Die epileptische psychopathische Konstitution. 
4. Die neurasthenische psychopathische Konstitution. 
5. Die choreatische psychopathische Konstitution. 
6. Die depressive und andere affektive psychopathische Konstitutionen. 
7. Die paranoide psychopathische Konstitution. 
8. Die obsessive oder kompulsive psychopathische Konstitution. 

1m folgenden werden nur jene psychopathische Konstitutionen zur Be
sprechung gelangen, welche einer heilpadagogischen Behandlung vorzugsweise 
zuganglich sind. Die epileptische, die neurasthenische und die choreatische 
psychopathische Konstitution miissen der medizinischen Therapie tiberlassen 
bleiben. Hinsichtlich padagogischer Rticksichten, die bei den zwei erstgenannten 
psychopathischen Konstitutionen zu nehmen sind, sei auf das Kapitel tiber epi
leptischen Schwachsinn, in dem auch einige Bemerkungen tiber die Erziehung 
nicht schwaehsinniger Epileptiker enthalten sind, hingewiesen; ferner auf das 
vorangehende Kapitel tiber nervose Konstitution. Neben der depressiven 
muBte auch die hyperthymische psychopathische Konstitution wegen ihrer 
Haufigkeit und padagogischen Bedeutung unter den affektiven psychopathischen 
Konstitutionen gesondert berticksichtigt werden. 
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1. Die allgemeine 7 degenerative psychopathische Konstitution. 
Fiir diese sind abnorme Ziige auf allen Gebieten des Seelenlebens charak

teristisch. Die Vorstellungen und ihre assoziativen und apperzeptiven Be
ziehungen, GefiiWe und Wille weichen von der Norm ab, es treten abnorme 
psychische Reaktionen auf. Demzufolge unterscheiden sich auch die psychischen 
Betatigungen von denen gesunder Menschen, es resultieren pathologische Charak
tereigenschaften, die soziale Einordnung ist erschwert, oft geradezu unmoglich; 
vielfach treten Storungen des sittlichen BewuBtseins hervor und bringen die 
betreffenden Individuen in Konflikt mit der Gesellschaftsordnung. Gerade 
der letztere Umstand, die sittliche oder moralische Degeneration, wird von 
der Umgebung als das schwerste Dbel empfunden und daher gewohnlich an die 
Spitze der pathologischen Erscheinungengestellt, so zwar, als ob sich die sonstigen 
Abnormitaten aus der sittlichen Defektuositat ergaben. Auf diese Weise ist 
man vielfach geneigt, die hier in Betracht kommenden psychopathischen Kon
stitutionen der moral insanity zuzurechnen, was sich als irrig erweist, wenn man 
den wahren Zusammenhang der Erscheinungen beriicksichtigt und die sittlichen 
Defekte auf die irregulare, von Anfang an gestorte geistige Entwicklung bezieht. 
Es ist klar, daB die sittliche Reife als letztes Glied harmonischer Personlichkeits
entwicklung nie erreicht werden kann, wenn die psychischen Funktionen in 
einem MiByerhaltnisse stehen und sich in den psychischen Mechanismus abnorme 
Reaktioneneindrangen. Diese letzteren- "Syndrome" im Sinne von Magnan 
und Mobius -entspringen aus der abnormen Beschaffenheit des Individuums, 
sie haben in der geistigen Entwicklung des normalen Menschen kein Analogon. 
Hierher gehoren die verschiedenen Formen widernatiirlichen Denkens, Fiihlens 
und Handelns, welche die Psychiatrie als Halluzinationen, Phobien, Zwangs
denken, Zwangsempfinden, Zwangshandeln bezeichnet. 

Es ist klar, daB die allgemeine psychopathische Konstitution und der in
fantile Schwachsinn wesensverwandt sind und es vielfach nur auf die Betrach
tungsweise, also auf subjektive Momente, ankommt, ob wir einen Fall der einen 
oder der andern Kategorie zuzahlen wollen. Steht der Intelligenzdefekt im 
Vordergrund, so wird man iiber die Zugehorigkeit des Falles nicht im Zweifel 
sein kannen. Bei der Debilitat hingegen sind sehr hiiufig die meisten Symptome 
vorhanden, die wir fiir die psychopathische Konstitution als charakteristisch 
erachten. Differentialdiagnostisch wird es im wesentlichen auf die erwahnten 
Syndrome ankommen. Halluzinatorische Erscheinungen, Phobien, Zwangs
denken, riicken das Erscheinungs bild in das Ge biet der Psychose, wahrend eine 
von derartigen wahnhaften Komplikationen freie psychische Schwache mit den 
aus derselben resultierenden Erscheinungen als Debilitat bezeichnet werden 
kann. 

Was die assoziativen und apperzeptiven Beziehungen betrifft, so 
finden wir hier oft weniger eine Beeintrachtigung der eimelnen Denkakte als die 
Unmaglichkeit, groBere psychische Zusammenhange herzustellen. Infolgedessen 
erlangen diese Psychopathen trotz allen Einzelwissens fast niemals eine hahere, 
allgemeine Bildung, und es ist oft erstaunlich, daB solche SchUler hoherer Klassen 
niemals Interessen auBern, wie sie sich bei gleichalterigen normalen Jugendlichen 
geltend machen. Die eigentiimliche Scheu vor jeder apperzeptiven Anstrengung 
wird als Denkfaulheit bezeichnet, was keineswegs mit Denkschwache identisch 
ist. Es zeigt sich namlich sehr hiiufig, daB unter Aufbietung sehr weitgehender 
Energie, bei straffer Anspannung der Disziplin Leistungen zu erzielen sind, 
die in krassem Gegensatz zu dem stehen, was der SchUler bei nachsichtiger 
Behandlung oder gar ohne unmittelbare Aufsicht zustande bringt. Wir finden 
hier vielfach Kinder und Jugendliche, die in der affentlichen Schule absolut 
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nichts leisten, wahrend sie im Privatunterricht recht gut vorwartskommen, 
jedoch nur unter der Voraussetzung, daB sich der Lehrer Respekt zu verschaffen 
weiB und in intensiver Weise auf den SchUler einwirkt. 

Nicht selten beobachten wir hier Storungen des Gedachtnisses. Dem 
Kinde entfalien Worte, Zahlen, Daten so rasch, daB es kaum moglich erscheint, 
es im Unterricht vorwarts zu bringen. Es kommt oft zu eigentiimlichen Zu
standen vollstandiger apperzeptiver Leistungsunfahigkeit, in welchen die Schiiler, 
wie auch in einem Fall von Ziehen, "nichts mehr behalten und nichts mehr 
auffassen". Manchmal fiihlt das Kind diese psychische Insuffizienz als storend 
und unangenehm, wie in einem Falle eigener Beobachtung, in dem der Knabe 
sich iiber seinen Zustand folgendermaBen au Berte : "Ich mochte gerne denken, 
aber es geht nicht!" 

Was die Phantasie dieser Psychopathen anbelangt, so liegen hier recht 
verschiedene Befunde vor. Es gibt Psychopathen, die keine abnorme Hohe 
des Phantasiele bens erkennen lassen, kein Interesse fiir Marchen und Kinder
geschichten an den Tag legen und spaterhin kein Buch aus eigener EntschlieBung 
zur Hand nehmen. 1m Gegensatz hierzu gibt es Kinder, bei denen nur e i ne 
Kategorie von Geschichten erregend und phantasiereizend wirkt, namlich die 
Marchen. Bis weit in das schulpflichtige Alter hinein spielen phantastische 
Reproduktionen der allgemein beliebten Kinder- und Volksmarchen eine Rolle. 
Bei einer andern Kategorie dleser Psychopathen spielen Reise- und Abenteurer
geschichten eine Rolle, und solche Erzahlungen wirken bisweilen auslosend auf 
den Wandertrieb von Kindern, die unter romanhaften Umstanden ausriicken, 
um ferne Lander zu besuchen, Abenteuer im fernen Westen zu bestehen usw. 

Noch haufiger aber als alle diese Inhalte scheinen sexuelle V or
stellungen die Phantasie der hier in Betracht kommenden Psychopathen 
zu erfiillen, und es ist erstaunlich, wie friih dies oft der Fall ist. Sowie die be
wuBte Sexualitat durch irgend eine Pforte Eingang in das Seelenleben des Kindes 
erlangt hat, scheint sich tatsachlich fast das ganze Denken und Fiihlen des Kindes 
oder des Jugendlichen in erotischen Inhalten zu bewegen. 

Das Gefiihlsle ben des Kindes mit hereditarer psychopathischer Kon
stitution weist durchaus ernste und fiir die Personlichkeitsentwicklung schwer
wiegende Defekte auf. Zunachst Mnnen wir hier oft allgemeine Hyperalgesie 
feststellen, eine erhohte Empfindlichkeit fUr Schmerz, dergestalt, daB kleine 
Verletzungen Affektentladungen auslosen, als ob es sich um einen lebensgefahr
lichen Unfall handelte. Anderseits gibt es aber aueh Kinder, welche sieh nieht 
fassen konnen, wenn irgend ein lustbetontes Ereignis eintritt. Dberschwang
lichkeit in Sehmerz und in Lust ist fiir diese Psychopathen recht charakteristisch. 
Die LustgefUhle schlie Ben sich nun oft Handlungen an, die fUr den normal Ver
anlagten keinen oder nahezu keinen Ertrag an Freude bieten. Einem psycho
pathischen Kind bereitete das Anstopfen der Taschen mit wertlosem Zeug, 
das es vom Boden auflas, besondere Freude. Wurden ihm die Taschen ausgeleert, 
so konnte es in sinnlose Wut geraten. Auch das Zusammentragen von Dingen 
der gleichen Art (Glasscherben, ZiindhOlzchenschachteln, gebrauchte Stahl
federn u. a. m.) erscheint oft vollkommen zwecklos und ist lediglich durch ab
norme Gefiihlsregungen zu erklaren, wie denn iiberhaupt der Sammeltrieb der 
Kinder manchen pathognomischen Zug aufweist. 

Ganz ahnlich wie bei den Schwachsinnigen zeigen auch die hier in Betracht 
kommenden Psychopathen Perversitaten im Bereich der sinnlichen Gefiihle, 
die sich hauptsachlich auf die sogenannten niederen Sinne erstrecken. Ein 
Junge mit allgemeiner degenerativer psychopathischer Konstitution drangte 
sich dazu, den Gefliigelstall auszumisten mit der Motivierung, er finde den 
"Geruch" des Gefliigeldiingers sehr angenehm. Ein anderer behauptete, er 

Hell e r. Pii.dagog. Therapie. 13 



194 Die psychopathischen Konstitutionen. 

habe durch eine gelegentliche Probe erfahren, daB Dyachylonsalbe nicht bloB 
sehr angenehm rieche, sondern auch vorziiglich schmecke. Wir finden unter 
psychopathischen Kindern solche, die normalen Menschen unangenehme Arznei
mittel mit Leidenschaft zu sich nehmen, z. B. Lebertran. 

Gestort ist bei den Kindern mit allgemeiner psychopathischer Konstitution 
die gesamte Affektivitat, worunter nach Bleuler aIle Ablaufe, die sich auf 
Gemiitsbewegungen beziehen, zu verstehen sind. Bestimmte GesetzmaBigkeiten 
lassen sich hier nicht nachweisen. Wir finden oft bei demselben Kinde aIle 
moglichen Vbergange des Gefiihlslebens, und entgegengeset.zte Mfekte bemach
tigen sich nicht selten innerhalb kurzer Zeit der Psychopathen. Sehr haufig 
tre££en wir bei Kindern mit allgemeiner psychopathischer Konstitution einen 
Zustand des Gefiihlslebens an, den man als emotionalen Infantilismus 
bezeichnen konnte. Lust- und Unlustgefiihle beziehen" sich vorwiegend auf ein
fache Verhaltnisse, sie treten triebaliig hervor, behalten dauernd ihren sinnlichen 
Charakter, wahrend asthetische und ethische Gefiihle iiberhaupt nicht zur Ent
wickIung gelangen. Riicksichtsloser Egoismus ist ein fiir psychopathische 
Individuen geradezu kennzeichnender Befund. Es gibt FaIle, in denen die Ge
fiihlsroheit des Kindes nur den nachsten Angehorigen gegeniiber in Erscheinung 
tritt, wiihrend Fernerstehende mit gebiihrender Achtung, selbst mit Ehrerbie
tung behandelt werden. Auch hier ergibt sich bisweilen ein tiefgreifender Unter
schied zwischen Elternhaus und Schule. In letzterer scheint das Betragen 
des Kindes tadeIlos, wahrend daheim die verzweifelnden Eltern immer neue 
Beweise von Riicksichtslosigkeit und Roheit erfahren. 

Das Trie ble ben zeigt von £ruh an abnorme Ziige. Dies gilt besonders 
von der Sexualitat dieser Kinder. Wir finden oft schon bei jungen Kindern 
eine ausgepragte Erotik. Bier kommt zunachst die Begierde nach Kiissen in 
Betracht, die mit allen Zeichen sinnlicher Erregung gewiihrt und begehrt werden. 
Andere Kinder kIettern gerne an Erwachsenen herum und fiihren hierbei nicht 
miBzuverstehende Bewegungen aus. Das groBe Zadlichkeitsbediirfnis psycho
pathischer Kinder ist oft lediglich von diesem Gesichtspunkte aus zu beurteilen. 

Die Sexualitat solcher Kinder tritt viel£ach rein trie bartig als heftiges Be
gehren nach dem anderen Geschlechte hervor. Die Erotik des Kindes zeigt 
sich bisweilen auch in unverkennbarer Verliebtheit. Diese bezieht sich nicht 
selten auf Kinder des eigenen Geschlechtes. Aber auch heftige erotische Gefiihle 
fiir erwachsene Personen kommen vor. Vorzeitiger Geschlechtsverkehr gehort 
keineswegs zu den Seltenheiten; hier bieten die Akten iiber verwahrloste Kinder 
ein entsetzlich reichhaltiges Material. 

Die ersten sexuellen Erregungen psychopathischer Kinder kommen haufig 
durch Autoerotismus zustande, sie sind aber auch nicht selten in perversen 
Anlagen begriindet. Bei psychopathischen Individuen scheint in dieser Hin
sicht die Priigelstrafe eine groBere Rolle zu spielen, als gewohnlich angenommen 
wird. Auch Angsteffekte konnen geschlechtlich erregend wirken, und hier 
erscheint der Binweis sehr wichtig, daB psychopathische Schiiler bei schrift
lichen Priifungen nicht selten von heftigen sexuellen Erregungszustanden be
fallen werden. Diese Tatsachen enthalten vielleicht eine ErkIarung fiir die 
allgemeinen Beziehungen zwischen Angst und Sexualitat. Die ersten Sexual
gefiihle kommen bei solchen psychopathischen Individuen auf der Basis von 
Angstgefiihlen zustande, und spaterhin verbindet sich assoziativ sexuelle und 
angstvolle Erregung dergestalt, daB sexuellen Ausschreitungen Gefiihle und 
Stimmungen folgen, die auf den Ursprung der ersteren hinweisen, wie denn 
iiberhaupt bei solchen psychopathischen Individuen Gefiihlmomente assoziativ 
wirksam bleiben konnen, deren Vorstellungsgrundlagen langst der Vergessenheit 
anheimgefallen sind. 



Die allgemeine degenerative psychopathische Konstitution. 195 

BisweilengeniigenAnregungenzufalliger Art, umdie Sexualitateines psycho
pathischen Kindes zu voller Hohe zu entfachen. Die sexuelle Aufklarung 
erscheint auch hier wie bei nervosen und debilen Kindel'll oft au Berst bedenklich. 
Es kann vorkommen, daB auf diesem Wege latente Triebe und GefUhle nicht 
bloB manifest werden, sondern auch gewaltsam zur sexuellen Betatigung drangen. 
Hier konnen schon allgemein gehaltene Aufklarungen dem Vorstellungsleben 
eine unerwiinschte Richtung geben, etwa in dem Sinne, daB das Kind das, 
was es vernommen hat, nun wahrnehmen und erleben will. So entwickelt 
sich bei psychopathischen Kindel'll oft auf Grund solcher Belehrungen ein 
hochgesteigertes Interesse fiir sexuelle Dinge, eine verderbliche Art sexueller Neu
gierde, die mit WiBbegierde nichts zu tun hat, sondel'll lediglich auf sexuellen 
Motiven beruht. "Der Zug zur Aufklarung und Offenheit artet oft aus in ein 
liistel'lles Verlangen nach sexuellen Nuditaten aller Art, nach Enthiillung von 
Abnormitaten und Perversitaten, welche nicht aus Wahrheitslie be, sondel'll 
zur Erweckung eines geilen Sinneskitzels aufgedeckt und zur Diskussion gebracht 
werden" (v. Ehrenfels). 

Es ist klar, daB die komplizierten Willensvorgange dort Storungen 
aufweisen miissen, wo das Triebleben entartet erscheint, denn aus triebartigen 
Handlungen entwickeln sich durch die Vervielfaltigung der Motive die Will
kiirhandlungen. Die zusammengesetzten Willensvorgange sind gekennzeichnet 
durch eine Vielheit von Motiven, unter denen eines durch ein entsprechendes 
EntscheidungsgefUhl derart anwachst, daB es von da an den weiteren Verlauf 
und die endliche Losung bestimmt. Dem stehen die Triebhandlungen gegen
iiber als eindeutige Funktionen eines von Anfang an alleinherrschenden Motives. 
Wenn wir nun die Willenshandlungen von Kindel'll mit allgemeiner degenera
tiver psychopathischer Konstitution genauer priifen, so finden wir, daB hier vor 
allem die Motivbildungen von der Norm abweichen; das Schwanken zwischen 
verschiedenen Motiven widerspiegelt haufig die Gemiitslage der betreffenden In
dividuen, die sich zwischen Extremen bewegt. Was in einem Augenblick heftig be
gehrt wird, erscheint im nachsten Moment infolge des Auftauchens einer entgegen
gesetzten Stimmungsrichtung als verabscheuungswiirdig. Es wird oft lediglich 
durch einen zufallig auftretenden Affekt bestimmt, nach welcher Richtung 
hin die Entscheidung erfolgt. Die scheinbaren Willkiirhandlungen dieser Psycho
pathen, die normalerweise als zunachst mehrdeutig gerichtete BewuBtseins
funktionen definiert werden, bei denen aber gleichwohl nur ein Motiv zu deut
licher Wirksamkeit gelangt, sind in Wahrheit nichts anderes als Beweise hochst
gradiger Willensschwache, und die paradoxen Entscheidungen, die solchen 
Willensakten folgen, iiberraschen oft die Entecheidenden selbst am meisten. 
Diese Willensakte werden haufig fiir den Psychopathen eine neue Quelle der 
Unlust, insofel'lle sich der Gedanke an ein MiBlingen von Anfang an'in das Spiel 
der Motive eindrangt. Die vorschnelle Entscheidung erfolgt hauptsachlich, 
um einem Gefiihl der Spannung zu entgehen, das, rapid anwachsend, schlieBlich 
unertraglich wird. Aus diesen pathologischen Willensvorgangen resultiert 
haufig MiBtrauen gegen sich selbst, Kleinmiitigkeit, Zaghaftigkeit und Schiich
ternheit. 

Die schlechten Erfahrungen auf dem Gebiete der Selbstbestimmung 
haben nicht selten zur Folge, daB der Psychopath auf dieses wichtigste Per
sonlichkeitsrecht vorschnell verzichtet und sich an andere PersonlichkeiteIi an
lehnt, deren Willensvorgange er fUr die eigenen vorbildlich macht. Auf diese 
Weise ergibt sich die bei psychopathischen Konstitutionen so haufige suggestive 
Abhiingigkeit von Menschen, welche, mit starken affektiven Eigenschaften bega bt, 
das Gefiihlsleben des Psychopathen gleichsam in Bann schlagen. Hierher ge
hOren auch Individuen, die geneigt sind, sich in die jedesmaligen auBeren Ver-
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haltnisse ganz zu verlieren, immer andere und anders zu sein. Sie nehmen Ma
nieren, Ausdrucksweise, Aussprache anderer ganz unwillkiirlich an, so daB man 
sie oft gar nicht wieder erkennt, wenn man sie vierzehn Tage nicht gesehen hat, 
und sie unterdessen neue Bekanntschaften gemacht haben, oder von einem 
kurzen Besuch von auswarts zuriickkommen (Baumann). 

Unter solchen Verhaltnissen kann von einer Charakterentwicklung 
nicht gesprochen werden. Charakter ist nichts ailderes als konsequente Willens
richtung; eine solche kann nicht zustande kommen, wo die Willenshandlungen 
dem SpieldesZufalls iiberlassen bleibenoder lediglich alsAusfliisse fremder Einwir
kungen zu betrachten sind. Unter diesem Gesichtspunkt sind zunachst die Halt
losen zu beurteilen, von denen Kraepelin eine ausfiihrliche Darstellung gibt, 
die zwar die Eigenart der Erwachsenen kennzeichnet, aber auf viele Verhalt
nisse Riicksicht nimmt, die auch fUr Jugendliche zutreffen. Ais' eigen"tlich 
krankhaft wird die Haltlosigkeit in der Regel erst dann erkannt, wenn sie zu 
den auBeren Lebensbedingungen in entschiedenen Widerspruch tritt. 

Was nun die psychotischen Syndrome anbelangt, so ergeben sich solche 
am haufigsten aus Angstzustanden. Es sind Illusionen, bei welchen Elemente 
von Erinnerungsbildern gewisserma/3en in das auBere Objekt hineinverlegt 
werden, und Halluzinationen, Empfindungen und Vorstellungen der ver
schiedenen Sinne, oft an Starke denen gleich, die durch auBere Eindriicke 
geweckt werden konnen, und daher nicht von ihnen zu unterschciden. In 
ersterer Hinsicht kommen Zustande in Betracht, in denen befiirchtete Ereignisse 
gleichsam objekdviert werden, wie z. B., wenn die dunklen Umrisse des Of ens 
in wahnhafter Verkennung fiir einen Mann gehalten werden, der sich verbirgt. 
Halluzinationen treten auch als Angst- und Schreckwirkungen auf. 

Noch haufiger treffen wir Zwangsvorstellungen an. Diese erscheinen, 
wie Pick hervorhebt, oft zunachst andeutungsweise als iibertriebene Piinkt
lichkeit und Skrupulositat. Auch Faile von Griibelsucht im Kindesalter sind 
beobachtet worden. In einem FaIle eigener Beobachtung qualte ein sieben
jahriges Madchen sich selbst und seine Umgebung mit fortwahrend in der gleichen 
Form gestellten Fragen: Was wird sein, wenn ... 1 Haufig entstehen Zwangs
vorstellungen aus Angstgefiihlen (Phobien), wie z. B. Beriihrungsfurcht, Angst 
vor Messern und Scheren. Zwangsvorstellungen fUhren bisweilen zu Zwangs
handlungen. Unter Umstanden konnen sich solche Zwangsantriebe auf hochst 
bedenkliche Dinge beziehen. Unter der Einwirkung von Zwangsvorstellungen 
sind seitens jugendlicher Psychopathen Brandlegungen erfolgt, auch Totungen 
kleiner Kinder durch Kindermadchen vorgekommen. 

2. Die hysterische psychopathische Konstitution. 
Unter den psychopathischen Konstitutionen nimmt die Hysterie eine be

sondere Stelle ein. 
Von aullerordentlicher Wichtigkeit fiir die heilpiidagogische Erkenntnis der 

Hysterie erscheint die bedeutsame Rolle, welche das Phantasiele ben bei diesen 
Kindern spielt. Eine pathologische Steigerung der Phantasie trafen wir schon 
friiher bei den allgemeinen degenerativen psychopathischen Konstitutionen 
an, und es mull hier ausdriicklich darauf hingewiesen werden, daB die Hysterie 
nach allen Richtungen hin in das Gebiet anderer psychopathischer Konstitu
tionen und in das Gebiet des infantilen Schwachsinns iibergeht. Bei letzterem 
ist es namentlich die De bilitat, welche in nahe Beziehung zur Hysterie treten 
kann. Es kommt auch hier oft nur auf die Intensitat der hysterischen Sym
ptome an, ob wir einen Fall der Debilitat oder der Hysterie zuzahlen. Bei der 
Debilitat ist es die Urteilsschwache, welche die Ausbreitung phantastischer 
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Beziehungen besonders erleichtert. Die abwagende, bewertende TatigkEit 
des Verstandes vernichkt die fliichtigen, nebelhaften Gebilde der Phantasie; 
bei Individuen aber, die nicht imstande sind, Urteile und Schliisse von hinlang
licher Scharfe zu bilden, fehlen auch die klaren Begriffe des Moglichen und Un
moglichen, und es konnen daher phantastische Beziehungen fiir real oder doch 
mindestens fiir realisierbar gehalten werden. Allerdings hangt die Entwicklung 
des Phantasielebens ebemo wie die Einfliisse, die von hier auf die gesamte Psyche 
ausgehen, von der Anlage des Individuums abo Wo die Phantasie schrankenlos 
waltet, d. h. wo sie nicht durch verstandesmaBige Erwagungen quantitativ, 
qualitativ und intensiv geregelt wird, erfolgt leicht eine psychische Verschie
bung in der Weise, daB Phantasievorstellungen oder phantastisch veranderte 
Vorstellungen als Willens motive geltend werden. Dies wird befordert durch 
die besondere Beschaffenheit der Gefiihlstone, wie wir spater sehen werden. 

In diesem Sinne ist die Phantasie nicht mehr als Sekundarfunktion, son
dern als herrschende Primiirfunktion zu betrachten. Die realen Vorstellungen 
werden oft fehlerhaft reproduziert, d. h. mit Zutaten phantastischer Art ver
sehen. Hierdurch entstehen Illusionen, die nicht als subjektive Veranderungen 
zum BewuBtsein kommen, sondern fiir echt, d. h. £iir objektiven Verhaltnissen 
entsprechend gehalten werden. Die Illusionsfahigkeit des normalen unter
scheidet sich folgendermaBen von der des hysterischen Kindes: Das gesunde 
Kind, das im Spiel Vorstellungen phantastisch verandert, verfiigt immer iiber 
begleitende Assoziationsreihen, welche die Riickkehr in die Wirklichkeit er
moglichen, wahrend dem hysterischen Kind die Beziehung zur Wirklichkeit 
mindestens voriibergehend verloren geht. 

Es steht auBer Zweifel, daB hier auch die Gemiitslage des Kindes in Frage 
kommt. Die Illusionen des gesunden Kindes sind mit Gefiihlen verbunden, 
welche in einem gewissen Gegensatz zu den Wirklichkeitsgefiihlen stehen, 
die Erkennen und Vorstellen realer Dinge begleiten. Die Wirklichkeitsgefiihle 
sind die starkeren, fiir die Apperzeption maBgebenden. Bei hysterischen 
Kindern hingegen scheint diese priizise Betonung der realen Vorstellungen 
nicht vorhanden zu sein. In diesem Sinne verschwimmen WirklichkEit und 
Unwirklichkeit, reale und ertraumte Welt. 

Bei vielen hysterischen Kindern beziehen sich GefiihlsbEtonung und sub
jektive Wertung auf bestimmte, engbegrenzte Vorstellungen oder Vorstellungs
gruppen, die gleichsam eine Ausnahmsstellung im Bewu Btse insle ben erlangen. 
Diese iiberwertigen VorsteUungen driingen sich oft unmittelbar vor, sie sind 
schwer zu hemmen und bilden nicht selten den Ausgangspunkt weiterer Assozia
tionen in der gleichen Richtung. Zumeist handelt {S sich hier um egozen
trische Beziehungen, um jene Art der Auffassung, welche die Personlichkeit 
selbst, das Ich, in den Vordergrund schiebt. Diese Beziehungen gehen nicht 
immer mit dem Gefiihlston der Lust einher. Es.konnen sich auch hochst un
angenehme, unlustbetonte Vorstellungen einstellen; hier seien die hypochondri
schen Beschwerden psychopathischer Kinder erwiihnt und das fiir hysterische 
Kinder hOchst kennzeichnende Gefiihl des Krankseins, das sich als pathologisches 
Willensmotiv geltend machen und tatsachlich zu KrankheitserschEinungen 
in der fiktiven Richtung fiihren kann. 

Die introspektive Art des hysterischen Kindes, das Versenken in sich selbst, 
bewirkt oft eine pathologische Verstarkung der gesamten Stimmungslage. 
Auf diese Art erklart sich das erhohte SelbstbewuBtsein, anderseits aber auch 
die leidvolle Auffassung des gesamten Daseins, wenn Unlust· herrschend wird. 

Tritt hier eine Vorstellung mit dem Gefiihlston der Unlust ins BewuI3t
sein ein, so hat dies sogleich eine Miterregung verwandter Gefiihle zur Folge; 
diese verstarken den Unlustcharakter der neu eintretenden Vorstellung, deren 
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Empfindungsqualitaten ganzlich in den Hintergrund treten, wahrend die emo
tionalen Beziehungen sich rasch zu Hohepunkten erhe ben. So sehen wir bei 
hysterischen Kindern immer wieder, daB irgend ein Erlebnis ziemlich gleich
giiltigen Inhaltes maximale Erregungszustande freudiger oder trauriger Art 
herbeifiihrt. Die Inkonstanz dieses Verhaltens zeigt sich ferner darin, daB das 
gleiche Ereignis bald zu frelidigen, bald zu leidvollen Affekten AnlaB geben kann, 
bald gar keine GBfiihlsreaktion auslost. Je nachdem, ob zufallig eine freudige 
oder unangenehme Vorstellung eintritt oder - oft nur rein phantastisch -
reproduziert wird, andert sich sofort der ganze Stimmungscharakter und damit 
die Reaktionsweise des Individuums. Daraus ergeben sich die hysterische 
Launenhaftigkeit, Unberechenharkeit und Unverlal3lichkeit, so daB von einer 
Charakterentwicklung in solchen Fallen nicht gesprochen werden kann. Die 
Bezeichnung "hysterischer Charakter" bedeutet eine contradictio in adjecto. 

Wollen wir einen Einblick in den psychischen Mechanismus eines hysteri
schen Kindes gewinnen, so eignet sich hierzu am besten das Beispiel der so
genannten Imitationskrankheiten. Das Kind nimmt in seiner Umgebung 
irgend eine echte oder simulierte Krankheit wahr. Diese Wahrnehmungen 
werden nun sogleich in Beziehung zur eigenen Person gebracht, subjektiv apper
zipiert. Gleichzeitig ergeben sich aus der pathologischen Verstimmung GBfiihls
momente, die den Unlustcharakter der zuflieBenden Vorstellungen nicht bloB 
verstarken, sondern mit den letzteren assoziativ derart verschmelzen, daB das 
Ereignis gleichsam zu einem Bestandteil des eigenen Fiihlens wird und eine 
Umpragung nicht bloB hinsichtlich seiner Intensitat, sondern auch hinsichtlich 
seiner Qualitat empfangt. Durch diese Anderung der Beziehung tritt der 
Zwang zu einer Reaktion in gleicher Weise ein, als ob es sich um eine Storung 
des eigenen Befindens handelte. Das fremde Krankheitsgefiihl wird zum eigenen 
gemacht; auf dieser Grundlage konnen dann die diesem Krankheitsgefiihl 
entsprechenden Krankheitssymptome spontan ohne eigenes Hinzutun des 
Kindes zum Ausbruch kommen. 

Die hysterischen Stimmungsanomalien bringen haufig auch eine eigen
tiimliche Entartung des Nachahmungstriebes hervor. Unter der Unzahl von 
Antrieben zur Nachahmung, welche die Umwelt ergibt, findet eine Art patho
logischer Auslese statt. Hier ist wieder die Gemiits- und Stimmungslage des 
Individuums maBgebend. Die Perversitat, die darin besteht, daB das Streben 
nach Unlust Lust erzeugt, pragt sich oft in der Nachahmung von Handlungen 
aus, die unangenehm, lastig, selbst schmerzhaft sein konnen. Unter solchen 
Verhaltnissen fehlt vollig die Fahigkeit zur Selbstregulierung. Jeder zufallige 
Eindruck kann sogleich eine Anderung der Stimmungslage, eine Ablenkung 
der Aufmerksamkeit, eine veranderte Richtung des Willens zur Folge haben. 
Die psychischen Funktionen befinden sich im Zustand hOchster Labilitat. Die 
Kausalitat des gesunden Seelenlebens scheint aufgehoben. Assoziative und 
apperzeptive Beziehungen weichen von der Norm ab, das Gefiihlsleben gewinnt 
eine unnatiirliche Herrschaft iiber das Individuum, es setzt gleichsam automa
tisch den gesamten psychischen Apparat in Bewegung, lost motorische Reak
tionen unzweckmaBiger, krankhafter Art aus oder bewirkt tiefgreifende, das 
korperliche Befinden schwer beeintrachtigende Hemmungen. 

Die emotionalen Zustande der Hysterischen sind durch ihre MaBlosig
keit gekennzeichnet. Oft erscheint, was das Kind zur Schau tragt, nur als 
Pose. Es macht ,den Eindruck, als ob das Kind eine Rolle, die es sich zurecht
gelegt hat, spielte. Das Unechte, Komodiantenhafte ist haufig einer der her
vorstechendsten Ziige hysterischer Kinder und symptomatisch von nicht geringer 
Bedeutung. Bisweilen laBt sich sofort nachweisen, wem das Kind nachahmt. 
Bisweilen ist aber dieses komOdiantenhafte Betragen das Erge bnis vieler einzelner 
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Einwirkungen, die von der Umgebung ausgehen, mit einem subjektiven Ein
schlag, und es kommt auf die momentane Stimmung des Kindes an, welehe Ab
sonderliehkeiten ihm besonders hervorzuheben beliebt. 

Die Fahigkeit, sieh iiber die gegebenen Verhaltnisse hinwegzusetzen, 
in einer selbstgesehaffenen Seheinwelt zu Ie ben, die eine andere Tendenz des 
Denkens und Fiihlens bedingt, hat die Sel bstii bersehatzung des hysterischen 
Kindes zur Folge. Der Gegensatz aber, der zwischen dieser hohen Meinung 
von sich selbst und der Eihschatzung der Umgebung besteht, driickt sich oft 
aus in der Pose des Verkannten und MiBverstandenen. In diesem Sinne wird 
der Tadel der Eltern und Lehrer mit der Miene des Martyrers ertragen; jede 
Strafe vertieft das Gefiihl des unverdienten Leidens. Es gibt hysterische 
Kinder, die Strafe geradezu herbeisehnen, offenbar nur um in Gefiihlen bestarkt 
zu werden, welche ihrer perversen Gemiitslage entsprechen. 

Das Wachtraumen hysterischer Kinder ist durch enge egozentrische 
Beziehungen gekennzeichnet. Nicht selten treibt das Kind einen Kultus mit 
sich selbst, eine Art Selbstverehrung und Selbstverhimmelung, die gelegentlich 
auch aus schriftlichen AuBerungen (Tagebueh) entnommen werden kann. 
In anderen Fallen tragen die Phantasien einen andern, wesentlich bedenklicheren 
Charakter; es sind Sensationskomodien, die das Kind vor sich selbst auffiihrt. 
Die Rolle, die es nieht auBerlich spielen kann, ohne sich schwersten Konflikten 
mit der Umgebung auszusetzen, fiihrt es heimlich in seiner Phantasie durch. 
Die Moglichkeit eines Konfliktes besteht vor aHem darin, daB die umgebenden 
Personen in diesen Phantasien eine untergeordnete, verachtliche Rolle spielen 
oder an Leib und Leben bedroht werden. Derartige Phantasien der jugendlichen 
Hysteriker, wenn sie auch in der Regel unmittelbar nicht ernst zu nehmen sind, 
bedeuten nicht selten die Vorstufe volliger Gemiitsentartung im Sinne der 
moral insanity. Es besteht hier eine Empfanglichkeit fiir alle schlechten, un
sittlichen Einwirkungen, und es ist erstaunlich, wie leicht solche Kinder Ge
meinheiten und Unanstandigkeiten, mit denen sie nur zufallig in Beriihrung ge
kommen sind, gewohnheitsmaBig annehmen. Ebenso werden die gefahrlichsten 
und verderblichsten Erzeugnisse der Schundliteratur oft geradezu instinktiv 
aufgespiirt, heimlieh herbeigeschafft und gelesen. Eine sonderbare Kamerad
schaft, die alle ethischen Beziehungen im voraus ausschlieBt, verbindet solche 
Kinder nicht selten mit verkommenen Individuen. Hier finden bisweilen die 
heftigsten Zusammenstol3e statt, zeitweise erhebt sich bitterste Gegnerschaft, 
gelegentlich kommt es zu Angebereien und gehassiger Verfolgung, und dennoeh 
vereinigt wieder der gemeinsame Zug zum Abenteuerliehen, Unerlaubten, 
Antisozialen die in gesellsehaftlicher und intellektueller Hinsieht oft weit ab
stehenden Kinder und Jugendlichen. Nicht selten treiben solehe Beziehungen 
hysterische Kinder auf die StraBe. Haufig genug erlebt man solchergestalt 
in gebildeten, hochstehenden Familien die vollige Verwahrlosung eines Kindes
Die schwersten Falle von sogenanntem moralischem Irresein, welche sieh in 
auBerster Ziigel- und Riicksiehtslosigkeit dokumentieren, betreffen weit mehr 
hysterische und epileptische als schwachsinnige Individuen. Die Hysterie 
steht daher zur Kriminalitat der Jugendlichen in naher Beziehung. 

Auch diese Geistesentartung erklart sich aus der eingangs ~childerten 
psychisehen Sonderstellung hysterischer Kinder. Die ersten Symptome sitt
lieher Entartung ergeben sich aus der psyehisehen Dissoziation. Nun besteht 
das Bestreben, gleichartige, dieser Verfassung entsprechende Erregungen in sich 
aufzunehmen, und diese verschmelzen mit dem psychischen Eigenbesitz derart, 
daB sie zu Bestandteilen der Personlichkeit werden. In diesem Sinne werden 
die Ergebnisse aufregender Erzahlungen, schlechter Lektiire, aufreizender Kine
matogramme ihres objektiven Charakters gleichsam entkleidet, sie wirken weiter 
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wie eigene Erlebnisse. Das Wachtraumen iibernimmt hier die St~lle des ver
mittelnden Agens. Es schafft Beziehungen assoziativer Art, verandert das Wahr
genommene dem individuellen Interesse entsprechend und verleiht ihm eine 
spezifisch subjektive Farbung. 

Das Wachtraumen bildet aber weiterhin auch die Briicke zur sogenannten 
Ps eudologia phantastica. Wie H. Vogt in Anlehnung an Stemmermann 
hervorhebt, handelt es sich hier urn eine Wunschpsychose. In dieser Hinsicht 
trifft die Pseudologia phantastica mit dem Wachtraumen nahe zusammen. 
Das phantastische Liigen geht zweifellos vielfach aus dem Wachtraumen hervor. 
Gewisse Bestandteile des letzteren erlangen eine derart starke Gefiihlsbetonung, 
daB sie fast gewaltsam zur AuBerung drangen. Es handelt sich urn eine Form 
des Gedankenlautwerdens, wenn das Kind seine Traume von GroBe, Reichtum 
und Ruhm vorbringt. Auch bei normalen, phantasiebegabten Kindern kommt 
Ahnliches vor. Andere hysterische Liigen sind weniger leicht zu beurteilen. 
Es ist kein Zufall, daB sich diese haufig auf sexueIle Verhaltnisse beziehen. Die 
nach innen gerichtete Aufmerksamkeit hysterischer Kinder bewirkt, daB seelische 
Regungen oft vor der Zeit offenkundig werden. Die Friihsexualitat des normalen 
Kindes, die sich in leichten Gefiihlsschwankungen auBert, wird beim hysterischen 
Kind zum heftigen, trie bhaften Begehren. Beispiele von hysterischen Kindern, 
die unglaublich friih normalen oder perversen G€schlechtsverkehr iibten oder 
sich in exzessiver Weise der Onanie ergaben, sind in Unzahl erbracht worden. 
Wiederholt ist auch berichtet worden, daB solche Kinder andere, gesunde ver
darben. Zu einer Zeit, in welcher man iiber das Wesen der Hysterie noch nicht 
hinlanglich unterrichtet war, hielt man diese lediglich fiir eine Sexualneurose, 
was zu padagogisch hochst bedenklichen Ratschlagen in therapeutischer 
Hinsicht fiihrte. Gegenwartig lebt diese Hypothese in veranderter Gestalt 
wieder auf. 

Es ist fiir die hysterische Liige hochst charakteristisch, daB sie gelegent
lich selbst geglaubt wird. Hier handelt es sich urn einen komplizierten psychi
schen Vorgang, der mit dem Schlagwort Autosuggestion keineswegs erklart 
ist. Er beweist die verflieBenden Grenzen zwischen Subjektivem und Objek
tivem bei Hysterischen. Wahrend bei der Hysterie haufig von auBen heran
tretende Eindriicke durch den bereits friiher erwahnten ProzeB pathologischer 
Beziehung die Pragung des Selbsterlebten empfangen, kommt hier umgekehrt 
die Tauschung zustande, als ob Produkte der kombinatorischen Phantasie 
in Wirklichkeit stattgefunden hatten, auBere Erlebnisse gewesen waren. In 
gewissem Sinne findet demnach eine Projektion innerer Vorgange nach auBen 
statt, wie wir sie ja auch in anderer Hinsicht bei hysterischen Erkrankungen 
des Korpers infolge von stark gefiihlsbetonten VorsteIlungen antreffen. Der 
Umstand, daB die Gefiihlsreaktionen, die Phantasie und Wirklichkeit trennED, 
bei Hysterischen zweifeIlos nicht deutlich wesensverschieden sind, macht die 
Tauschung in bezug auf die Provenienz der Vorstellungen moglich. Das Wach
traumen tragt dazu bei, die Grenze zwischen Phantasie- und Wirklichkeits
gefiihlen bis zur Aufhe bung zu verwischen. 

Die sexueIlen Liigen kniipfen zumeist an Personen an, die im Leben des 
Kindes eine Stellung einnehmen. Auf diese bezieht sich das Wachtraumen 
des Kindes in der Hinsicht, daB sie gleichsam das Zielobjekt ihrer sexueIlen 
Wiinsche und Begehrungen darsteIlen. In diesen Liigen spielen Lehrer, Geist
liche, Arzte haufig eine unliebsame Rolle. Bisweilen fehlen den sexuellen Liigen 
Beziehungen zu bestimmten Personen, es werden dann Beschuldigungen selbst 
gegen Leute erhoben, die niemals mit dem betreffenden Kinde zusammenge
troffen sind (falsche Identifikationen). Ob solche FaIle auf wahnhafte Be
ziehungen bei sonst normaler KonsteIlation des BewuBtseins bezogen werden 
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konnen, bleibe dahingestellt. Es scheint, daB die Sucht, sich vorzudrangen, 
eine Rolle zu spielen, die offentliche Aufmerksamkeit zu erregen, das hysterische 
Kind veranlaBt, die Komodie so lange fortzuspielen, als es irgend moglich ist, 
auch wenn die Liige selbst ihren Reiz verloren hat. Die Grtlichkeiten, mit denen 
hier das Kind - oft zu seinem Verderben - in Beriihrung kommt (Polizei, 
Gericht), iiben bisweilen einen sonderbaren Reiz aus. Das krankhafte Sensations
bediirfnis ist nicht selten einzig und allein die Veranlassung zu hysterischen 
Liigen, aueh zu solehen, die sieh abseits von sexuellen Motiven bewegen. 

Das krankhafte Sensationsbediirfnis liegt bisweilen aueh verbreeheri
sehen Handlungen hysteriseher Kinder zugrunde. Hier nehmen Brandstif
tungen die erste Stelle ein. Dem Bediirfnis naeh Beachtung und nach Beriih
rung mit einem Milieu, das in den phantastischen Ideengiingen hysteriseher 
Kinder oft eine Rolle spielt, entspringen ferner die nicht seltenen Selbst
beschuldigungen. 

Eine entgegengesetzte Richtung schlagen die Gedankengange jener hysteri
scher Kinder ein, die als edel und wohltiitig gelten wollen und beanspruchen, 
in dieser Hinsicht Anerkennung und Lob zu finden. Daraus ergibt sich eine 
selbstgefallige Art, Almosen zu verteilen, Spielsachen oder alte Kleidungsstiicke 
zu verschenken usw. Es kommt in solchen Fallen nur darauf an, daB diese 
Wohltaten geniigend bekannt werden, wofiir das Kind selbst sorgt, indem es 
iiberall von seinen guten Taten und Eigenschaften erziihlt. Bisweilen artet die 
Sueht zu verschenken ins MaBlose aus. Es scheint, daB auch solchen vermeint
lich altruistischen Regunge'n manchmal GroBenidEen zugrunde liegen, wie in 
einem Falle, in welchem durch das Verschenken bekundet werden sollte, wie weit 
der Knabe iiber Dinge erhaben sei, die anderen KindErn Freude bereiten. 

Sonderbar ist die Vorliebe vieler hysterischu Kinder fUr Tiere, die oft mit 
einer Aufopferung betreut werden, welche im krassen Gegensatz zu der Riick
sichtslosigkeit gegen die niichsten Verwandten steht. 

Das Bediirfnis, angestaunt und bewundert zu werden, fUhrt bisweilen 
zur spontanen Ausbildung einseitiger Fiihigkeiten, und auch unter den Hysteri
schen finden wir zahlreiche Wunderkinder. Die Gabe der Rede ist fast allen 
derartigen Kindern in hohem Grade verliehen. Stiliibungen der Hysterischen 
blenden oft durch die Mannigfaltigkeit und Eleganz der Ausdrucksformen, 
hinter denen sieh allerdings vielfach Inhaltslosigkeit verbirgt. Fast bei allen 
hysterischen Kindern treffen wir die eharakteristischen Merkmale der Friih
reife. Ein altkluges, blasiertes Wesen ist ihnen haufig eigen. Sie bewegen 
sich gerne in Gesellschaft Erwachsener, fallen aber hier durch ihr vorlautes, 
selbstgefiilliges Betragen recht liistig. In der Gesellschaft normaler Kinder 
kommt es bestiindig z.u Konflikten. 

Von hysterischen Kindern geht oft ein sonderbar beherrschender 
EinfluB auf die Umgebung aus. Die Affekte, mit denen aIle Handlungen 
und WillensauBerungen des hysterischen Kindes verbunden sind, verleihen den
selben iiberzeugende Gewalt. Die Energie des Ausdruckes und der Geberden, 
die aus der Friihreife des Kindes herstammt, liiBt in der Umgebung keinen Wider
spruch aufkommen, das GefUhl der Dberlegenheit gibt dem Hysterischen 
eine Sicherheit des Auftretens, die auf schwache Naturen geradezu einschiich
ternd wirkt. DaB normale Kinder solchen Individuen gegeniiber leicht in ein 
Verhaltnis der Abhangigkeit geraten und zu willenlosen Werkzeugen werden, 
ist aus der Unselbstandigkeit und BeeinfluBbarkeit der ersteren leicht erkliir
lich. Sonderbar ist aber die Tatsaehe, daB auch Erwaehsene in ein solehes Ver
haltnis der Horigkeit geraten konnen, selbst die eigenen Eltern, Erziehungs
und Aufsichtspersonen. In einem derartigen Fall ist jeder erziehliche EinfluB 
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vollkommen ausgeschaltet. Die Umgebung tut, was dem hysterischen Kinde 
beliebt, und das letztere entfaltet ein System schrankenloser Willkiir. Gehen 
die Forderungen des hysterischen Kindes so weit, daB schliel3lich doch der Ver
such des Widerspruches gemacht wird, so stehen ihm scharfere Pressionsmittel 
zur Vediigung; Schreianfalle, Selbstmorddrohungen, hysteriEche Krampfe 
stellen sich zur rechten Zeit ein und verfehlen selten ihre Wirkung auf die ent
nervte, um jeden Preis nach Ruhe verlangende Umgebung. 

So finden wir auf dem Boden der Hysterie verschiedene, ja entgegengesetzte, 
Verhaltnisse psychischer Abhangigkeit: Beherrschtwerden bis zum Verlust 
eigener Willensregungen, anderseits Beherrschen anderer dergestalt, daB die 
letzteren nicht imstande sind, psychische Widerstande aufzubringen. Beide 
Seiten der psychischen Abhangigkeit sind in der psychischen Infektion 
vereinigt. Diese kann einerseits darin bestehen, daB irgend ein pathologischer 
Vorgang in der Umgebung des Kindes eine psychische Anderung des Individuums 
zur Folge hat, die entweder genau der krankmachenden Ursache entspricht 
oder sich als eine viel weitergehende Alteration des korperlichen odeI' seelischen 
Zustandes geltend macht. In ersterer Hinsicht sind die Unarten zu verzeichnen, 
welche das Kind von den Personen der Umgebung iibernimmt, z. B. Tiks ver
schiedener Art; in letzterer Hinsicht kommt es vor, daB ein schlechtes oder 
fehlerhaftes Vorbild, wie z. B. ein leichtes AnstoBen mit der Zunge beim Sprechen, 
einen ausgebreiteten Defekt, etwa eine komplizierte, heilender Becinflussung 
die groBten Schwierigkeiten bereitende Sprachstorung hervorruft. Anderseits 
besteht die psychische Infektion darin, daB die hysterischen Krankheitssym
ptome auf andere, vorher gesunde Individuen iibertragen werden. Erfahrungen 
in der Schule weisen darauf hin, daB die Unarten hysterischer Kinder ansteckend 
wirken konnen. 

Beide Seiten der hysterischen Infektion sind bei hysterischen Epi
de mien beteiligt. Die Infektion geht von einem hysterischen Kind aus. 
Andere hysterische Kinder werden hiervon ergriffen und verbreiten die An
steckung weiter. Zunachst sind es die hysterischen Konstitutionen, auch 
wenn sie bisher nicht als solche zu erkennen waren, welehe die Infektion 
aufnehmen und weitergeben. Sehlie13lieh konnen aber aueh die gesunden 
Kinder dem Anreiz zur Naehahmung, der in so vielfaeher, massiver und auf
falliger Weise geboten wird, nieht widerstehen und erliegen der Ansteekung 
dergestalt, daB oft in den Sehulklassen kein einziges Kind versehont bleibt 
und sehliel3lieh aueh ganze Sehuldistrikte verseueht erseheinen. 

Wenn der segensreiehe EinfluB der Ordnung, Disziplin und stetigen Be
sehaftigung, den die Seh ule hysterisehen Kindern bietet, aueh keineswegs unter
sehatzt werden dad, und die Tatsache feststeht, daB die Ausschulung solcher 
Kinder, etwa um sie daheim privat unterrichten zu lassen, vielfach ein Empor
schnellen der hysterischen Eigentiimlichkeiten im Gefolge hat, so fragt es sich 
doch, 0 b die Interessen einzelner Kinder hoher zu veranschlagen sind als die 
Wohlfahrt der anderen, gesunden Schuleroder Schiilerinnen. In solchen Fallen be
steht nicht bloB die Gefahr einer psychischen Infektion fUr die Gesamtheit, 
sondern es ist auch mit der Moglichkeit zu rechnen, daB einzelne Kinder sittlich 
verdorben werden, wobei auf den ublen EinfluB hingewiesen werden muB, der 
sich oft aus dem Verkehr hysterischer mit willensschwachen Kindern ergibt. 
Unter Umstanden kann dies zur Folge haben, daB hysterische Kinder andere, 
die ihnen Gesellschaft leisten, zum Werkzeug ihrer schlechten Absichten machen. 
Sie benutzen ihre Dberlegenheit, um Komplotte anzustiften, Verleumdungen 
durch andere ausstreuen zu lassen, wahrend sie selbst mit der Miene des Schuld
losen abseits stehen. Der Lehrer bemerkt zu seinem Schrecken die fortschreitende 
Lockerung der Disziplin, die Animositat der Schiiler und kann sich oft nicht 
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erkHiren, von welcher Seite diese deletaren Einflusse ausgehen. Den zerstorenden 
EinfluB hysterischer Individuen kann man zutreffend als Minierarbeit bezeichnen. 

Es ist schon an friiherer Stelle erwahnt worden, daB viele hysterische 
. Kinder Vorliebe zu aufsichtslosem Herumtreiben zeigen. Dies kommt haufig 
als Sch ulfl uch t zum Ausdruck und ist zumeist als Symptom der Verwahrlosung 
zu beurteilen. Nur in wenigen Fallen liegen den Entweichungen hysterische 
Dammerzustande zugrunde. Zumeist ist esrecht schwierig, die besondere 
Art des Wandertriebes und dessen veranlassende Ursache zu ermitteln, zwischen 
pathologischen AuBerungen und vagabundierendem Herumstreifen scharf 
zu unterscheiden. Fast scheint es, daB hysterische Kinder, die durch unvor
sichtiges Ausfragen auf die erstere Moglichkeit aufmerksam werden, damit 
nicht selten schlimmen MiBbrauch treiben. Vielfach spielt hier die ungesunde 
Richtung der Phantasie, Rauberromantik und Abenteuersucht, eine Rolle. 
Charakteristisch fiir den unheilvollen EinfluB Hysterischer ist die Tatsache, 
daB solche abenteuerliche Reisen gewohnlich von mehreren Kindern gemeinsam 
angetreten werden; es gelingt der Dberredungskunst des hysterischen Kindes, 
Genossen zu werben, die unter der Einwirkung des RadelsfUhrers sogar Dieb
stahle an ihren Angehorigen begehen, um zur Reisekasse beizutragen. Auch 
die hysterischen Verstimmungs7.Ustande konnen auslosend auf den Wander
trieb wirken. 

Die Die bstahle hysterischer Kinder sind haufig auf krankhafte Motive 
zuriickzufiihren. Hier kommen ausgepragte Dammerzustande wohl nur selten 
in Betracht. Hingegen tritt Ofter eine eigenartige, schwer zu definierende 
Urteilstriibung ein, infolge deren Mein und Dein nicht unterschieden werden 
konnen. Die Gefiihle, die bei der Betrachtung eines erwiinschten Gegenstandes 
erwachen, werden iibermachtig, sie verdriingengewaltsam alle entgegenstehenden 
Gefiihlsregungen, lahmen gleichsam die Urteilsfahigkeit und fUhren triebartig 
zur Entwendung des begehrten Gegenstandes. Solche als Kleptomanie zu 
beurteilende Handlungen sind aber dadurch gekennzeichnet, daB die Gefahr 
der Entdeckung ganzlich auBer acht gelassen wird und die Die bstahle oft unter 
den Augen der Eigentiimer begangen werden. Bei Kindern ist sicherlich raf
finierte Ausfiihrung von Die bstahlen mit der Annahme einer BewuBtseins
storung zur Zeit der Begehung der Tat nicht in Einklang zu bringen. 

Die Selbstmorde hysterischer Kinder sind haufig gekennzeichnet durch 
ihr komodienhaftes Geprage. Eine Unzahl von Hysterischen droht immer wieder 
mit Selbstmord und benutzt die hierdurch hervorgebrachte Angst der An
gehorigen, um Strafen zu entgehen oder Vorteile zu erpressen. Vielfach haben 
diese gewohnheitsmaBigen Drohungen zur Folge, daB die Selbstmordabsichten 
nicht mehr ernst genommen werden. Trotzdem ist aber auch in solchen Fallen 
Vorsicht geboten. Hier erhebt sich bisweilen ein Affekt plotzlich zu maximaler 
Hohe und fiihrt impulsiv die Tat herbei, die anfangs nur angedroht, nicht aber 
ernsthaft beabsichtigt war. Gaupp weist darauf hin, daB zahlreiche Selbmorde 
Hysterischer auf solcher Basis zustande kommen. 

Wenn wir die Entwicklung hysterischer Symptome' im Kindesalter 
verfolgen, so kommen wir haufig zu der Erkenntnis, daB die Hysterie auf dem 
Boden der nervosen oder der allgemeinen degenerativen psychopathischen 
Konstitution entsteht. Die Bekampfung der hier in Betracht kommenden Zu
stande ist als die beste Prophylaxe der kindIichen Hysterie zu betrachten. 

Von ganz besonderer Bedeutung fiiI' die Entwicklung hysterischer Er
scheinungen ist aber das Milieu, in dem das Kind lebt. In den meisten Fallen 
findet eine direkte Infektion durch hysterische Personen statt. Auch hier ist 
das Zusammentreffen hysterischer Belastung und hysterischer Erziehung 
durch das Beispiel selbst hysterischer Personen in Betracht zu ziehen. Bruns 
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sagt: "Hysterische Miitter haben hysterische Kinder." Dies trifft in Eehr vielEll 
Fallen zu; aber bisweilen begegnet man auch hysterischen Eltern, und manchmal 
ist die ganze Familie derart mit Hysterie verseucht, daB man sich fragt, wie 
ein Zusammenleben unter sol chen Verhaltnissen iiberhaupt moglich ist. Nicht 
selten wird Kinderhysterie durch bestandigen Verkehr mit hysterischen Pn
sonen hervorgebracht, denen Pflege und Erziehung der Kinder obliegen. 

In den meisten Fallen konnen wir beobachten, daB der Familienverband 
gelockert ist, sei es, daB Mi13helligkeiten zwischen den Eltern bestehen, die oft 
in bitterste Gegnerschaft ausarten, sei es, daB sich die Elterninihren Erziehungs
einfliissen widersprechen, so daB z. B. das Kind von der Mutter mit Strenge, 
vom Vater mit auBerster Milde und Nachsicht behandelt wird, wobei die Eltern, 
um die Gegensatzlichkeit ihrer Anschauungen zu betonen, in Extreme verfallen. 
Bisweilen ist es die Unsittlichkeit der Mutter, die das friihreife Kind instinktiv 
erkennt und dessen Gemiitsleben aufs auBerste irritiert, wodurch hysterische 
Zustande hervorgerufen werden, wie in einem von Eulenburg beschriebenen 
Fall. Auch das unruhige Wanderleben, das nicht selten wohlhabende Familien 
fUhren, so daB der Wohnort fortwahrend gewechselt wird und das Leben sich 
"ie auf dem Theater vor einem immer wieder sich andernden Publikum in Hotels 
und Pensionen abspielt, kann Kinderhysterie auslOsen und begiinstigen. In 
drei Fallen eigener Erfahrung waren die Miitter hysterischer Kinder friihzeitig 
verwitwet, energielos und infolge ausgestandenen Kummers vergriimt und nervos. 
Auch ein trbermaB an Erziehung, fortgesetzte angstliche Aufsicht, Hemmung 
der Selbstandigkeit, bestandiges Norgeln und Kritisieren Mnnen hysterische 
Zustande wachrufen, was bei einzigen Kindern nicht selten beobachtet wild. 
Hysterie entsteht auch auf Grundlage hochgradiger Ermiidung oder Erschopfung ; 
in letzterer Hinsicht spielen schwere Erkrankungen, insbesondere Infektions
krankheiten, eine nicht unwesentIiche Rolle. 

3. Die depressive psychopathische Konstitution. 
Die depressive psychopathische Konstitution, welche man am besten 

nach Kraepelin als konstitutionelle Verstimmung bezeichnen konnte, 
ist die Hauptkomponente der Psychasthenie. Darunter verstehen wir jene 
krankhafte Verfassung, die mit Verstimmungszustanden und Affektkrisen 
verbunden und insbesondere dadurch gekennzeichnet jst, daB bei jeder Arbeit 
Unlustgefiihle von besonderer Intensitat und von hemmendcr Kraft entstehen, 
welche die Arbeitsfiihigkeit des Individuums schwer beeintrachtigen. 

Fiir psychasthenische Kinder ist charakteristisch: 
1. das Anwachsen von physiologischer Unlust zu hochgradigcr, pathologi

scher Verstimmung; 
2. die Unfiihigkeit, diese Unlustgefiihle und ihre die Arbeitsfiihigkeit 

herabsetzenden Wirkungen zu durchbrechen und wieder zu einer 
normalen Stimmungslage zu gelangen. 

Objektiv bemerken wir an den psychasthenischen Kindern Mangel an Aus
dauer, auffallende Zerstreutheit. SIC sind nicht imstande, bei einer Arbeit 
auszuharren, schweifen bald ab, wenden sich immer neuen Aufgaben zu, die 
stets unvollendet oder unvollkommen bleiben, so daB ihr Leben schliel3lich aus 
lauter Anfiingen besteht, die keine Fortsetzung finden. Es ist klar, daB solche 
Existenzen den Anforderungen der Schule, geschweige denn denen des prakti
schen Lebens nicht standhalten konnen und fruher oder spater Schiffbruch 
erleiden mussen. 

Ein Zustand, welcher der Psychasthenie sehr ahnlich ist, kommt bei vielen 
Imbezillen und Debilen vor. Wir wissen, daB es derartige Schwachsinnige 
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mit starkem Bewegungsdrang gibt, fUr welche das bloBe Stillesitzen schon eine 
schwere, kaum erfiillbare Aufgabe bedeutet. Anderseits werden an diese Kinder 
oft von seiten ihrer unverniinftigen Angehorigen Forderungen gestellt, die 
sie in Riicksicht auf ihre Verstandesschwache nicht erfiillen konnen. Aber 
b3i den Imbezillen und Debilen steht denn doch der Intelligenzdefekt immer 
im Vordergrund, wahrend wir es bei den Psychasthenikern zumeist mit intel
tektuellnormalen, haufig sogar mit offenkundig begabtenKindern zu tun haben. 
Bisweilen kann es den Anschein gewinnen, als ob die Psychastheniker gerade 
an der Vielseitigkeit ihrer Veranlagung zugrunde gehen. 

Die psychasthenische Anlage zeigt sich bei vielen Kindern schon im 
vorschulpflichtigen Alter an ihrer Unstetigkeit, an dem Unvermogen, bei einem 
Spiel liingere Zeit auszuharren. Der Gehorsam muB bei ihnen oft geradezu 
erzwungen werden, sie zeigen die Gewohnheit, bei den geringfUgigsten Anlassen 
zu widerstre ben oder zu widersprechen (Negativismus). Hierher gehort zweifellos 
eine groBe Zahl der schlecht essenden Kinder, die mit den Mahlzeiten nicht zu 
Ende kommen, die Bissen lange im Munde behalten, nicht schlucken wollen 
und sich iiberhaupt normalen EBmanieren nicht fiigen. Bei ihren Altersgenossen 
sind diese Kinder sehr unbeliebt, da sie die Spielregeln nicht befolgen, stets 
Veranderungen vorschlagen und schlieBlich bose werden, wenn nicht alles nach 
ihrem Kopfe geht. Der Hang zum phantastischen Liigen ist bei solchen Kindern 
nicht selten. Deutlicher au Bert sich die psychasthenische Anlage zumeist erst 
nach dem Eintritt in die Schule. In den Elementarklassen macht die Aneignung 
des Wissensstoffes den meist gut veranlagten Kindern keine Schwierigkeiten. 
Hingegen laBt die Erwerbung der Fertigkeiten viel zu wiinschen iibrig. Das 
Turnen gehort bpi diesen Kindern fast immer zu den unbelie bten Gegenstanden. 
Man konnte glauben, daB sie maximal ungeschickt seien, wenn nicht ab und zu 
eine iiberraschend gute Leistung ihre wirklichen Fahigkeiten offenbarte. So
bald sich der Unterrichtsbetrieb schwieriger gestaltet, vor allem also in den 
hoheren Schulen, treten die psychasthenischen Eigenheiten mit besonderer 
Scharfe hervor. Nach einer relativ kurzen Zeit guter Fortschritte machen sich 
die SchUler verschiedener Unterlassungssiinden schuldig. In der Schule selbst 
fehlt es an Aufmerksamkeit, die Aufgaben werden unordentlich, schleuderhaft 
angefertigt, oft kommen die Kinder ganz und gar unvorbereitet in die Schule. 
Es kann geschehen, daB ein solcher Schiiler in spater Abendstunde noch immer 
mude und gepeinigt iiber seinen Biichern und Heften sitzt, ohne mit dem auf
zuarb3itenden Pensum iiberhaupt fertig zu werden. 

Bei vielen derartigen Kindern entwickeln sich im Laufe der Zeit jene eigen
tiimlichenZustande, die Kraepelin als Erwartungsneurose bezeichnet. Schon 
tagelang vor einer angesagten Schularbeit befinden sich die SchUler in starker 
Beunruhigung, sie sind nicht imstande, ihre Gedanken zu konzentrieren, sich 
entsprechend vorzubereiten, und der Termin der Schularbeit trifft sie bereit.s 
in einem Zustand volliger Verwirrtheit, der jede gedeihliche Arbeit unmoglich 
macht. Ebenso entwickelt sich bei diesen Schiilern oft eine sonderbare Prii
fungsangst. Dem Fortgang des Unterrichtes wird keine Beachtung geschenkt, 
mit Bangigkeit der Aufruf zur Priifung erwartet; im gegebenen Augenblick 
ist der Schiiler dann derart gehemmt, daB er ohne Riicksicht darauf, 0 b er vor
bereitet ist oder nicht, vollig versagt. Der ungeniigende Fortgang in der Schule 
hat gewohnlich auch eine harte Behandlung im Elternhaus zur Folge, und diese 
steigert die Dysphorie oft bis zum Unertraglichen. HaB gegen die Schule, 
Abneigung gegen die Lehrer sind die natiirlichen Folgen dieser tiefgreifenden 
Verstimmung. 

Auf dieser Hohe des psychasthenischen Zustandes kommt es nun haufig 
zu Ereignissen, die man als psychasthenische Krisen bezeichnen konnte. 



206 Die psychopathischen Konstitutionen. 

Die jungen Psychopathen fUgen sich nicht mehr der Schuldisziplin, tragen ein 
freches, obstinates Betragen zur Schau, zeigen sich unempfindlich gegen Er
mahnung und Strafe. Bisweilen bringen es die Kinder nicht iiber sieh, die V€r

haBte Schule zu betreten, treiben sich wahrend der Schulstunden herum, t.ief 
beunruhigt und derart zerstreut, daB sie oft gar nicht wissen, welche Wege sie 
eingeschlagen haben. Nicht selten lost die Dysphorie antisoziale Handlungen 
aus und auch hier kommen Diebstahle in erster Linie in Betracht. 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daB eine nicht geringe Anzahl 
von Psychasthenikern durch Selbstmord endigt, was in Ansehung des Gemiits
zustandes, in dem sich diese jugendlichen Psychopathen befinden, nicht wunder
nehmen kann. 1m iibrigen treffen wir hier verschiedene Formen der Affektent
ladung an. Am haufigsten kommen Anfalle sinnloser Wut, nicht selten verbunden 
mit Bedrohung der Umgebung vor, dann triebartiges Davonlaufen, endlich auch 
antisoziale Handlungen, wie die oben erwahnten Diebstiihle, welche bisweilen 
aus dem dunklen Drang erwachsen, den Personen der Umgebung Schaden 
zu bereiten und sich auf diese Weise fiir vermeintlich erlittenes Unrecht zu 
rachen. 

Solche Vorfalle haben nun vielfach zu hochst ungiinstigen Urteilen iiber 
die sittliche Beschaffenheit der Psychastheniker AnlaB gege ben. Eine groBe 
Zahl der angeblich mit moral insanity Behafteten gehort in diese Kategorie. 
Bei Kindern und Jugendlichen der armeren Klassen fiihren diese Delikte zu 
strafrechtlichem Einschreiten und manche jugendliche Existenz ist hierdurch 
vernichtet worden. Erfahrungen in heilpiidagogischen Anstalten haben be
wiesen, daB man es in diesen Fallen zumeist mit voriibergehenden Zustanden 
psychotischer Natur, mit krankhaften Reaktionen gegen tiefgreifende Schiidi
gungen des GefUhlslebens zu tun hat. Die psychasthenischen Krisen klingen 
bei entsprechender Behandlung bald ab, und die heilpadagogische Erfahrung 
lehrt, daB in der Regel keine Wiederkehr solcher lediglich symptomatiseh zu 
beurteilenden Zustande stattfindet. Mit der Beseitigung der krankmaehenden 
Ursaehen horen diese psychopathischen Erscheinungen von selbst auf. 

Leider wird nun haufig gerade zur Zeit der psychasthenischen Krisen 
eine vollig verkehrte padagogische Behandlung eingesehlagen. In der Schule 
sind die verfUgbal'en Disziplinarmittel bald erschopft, und es bleibt als ultima 
ratio die AusschlieBung des unbotmaBigen Schiilers. 1m Elternhaus kommt es 
oft zu Szenen, die jeder Beschreibung spotten und die bei den jugendlichen Psycho
pathen Affektzustande herbeifiihren konnen, die einen Selbstmord nieht un
begreiflich erscheinen lassen. Die vorschnelle Auslieferung von Psyehasthenikern 
an sogenannte Besserungsanstalten, die Abgabe als Schiffsjungen auf Trans
portschiffe, deren Mannschaft aus Ersparungsriicksichten nicht selten aus dem 
argsten Gesindel besteht, das durch eiserne Disziplin zusammengehalten werden 
muB, die wenigstens friiher nicht ungewohnliche Verschickung jugendlicher 
Psychastheniker nach Amerika sind Strafmittel, welehe durchaus nicht bessernd 
wirken, sondern den bedauernswerten Kindern und Jugendlichen den Riickweg 
abschneiden und die akute Krise in chronische Verwahrlosung iiberfiihren. 

Psychastheniker zeigen nun keineswegs die Neigung, in diesem Zustand 
zu verharren, was im Gegensatz zur echten Melancholie im Kindesalter, die 
sehr selten vorkommen diirfte, hervorgehoben werden muB. In der Regel 
suchen solche Psychopathen der Dysphorie zu entrinnen, indem sie bestrebt 
sind, angenehme Erregungen, LustgefUhle herbeizufiihren. Bei den am grobsten 
angelegten Naturen ist friihzeitig und exzessiv geiibte Onanie die Quelle 
solcher LustgefUhle. Andere, besser veranlagte Psychastheniker suchen in 
einem ausschweifenden Phantasieleben Ersatz fUr die traurigen Verhaltnisse 
ihrer wirklichen Existenz. Sie leben in einer unwahren, ertraumten Welt (Wach-
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traumen). Dies erkHirt oft auch die literarischen Neigungen jugendlichEr Psych
astheniker. Diese phantastische Eigenart fUhrt auch zu einer oft leidemchaft
lichen Lekture mitunter ganz unpasEendu Biicher, die nicht ordentlich gelesen, 
sondern nur uberflogen werden. Vielfach reprasentiert der PsychasthenikEr 
den Typus des asthetisierenden Schwarmers. Die Schwarmerei fUr Kunst 
und Literatur nimmt hier Dimensionen an, die jedes andere Interesse ersticken. 
Manche psychasthenischen KindEr findEn ihrVergnugenim Sammeln vonMarken~ 
Mineralien, Munzen, und es ist hochst charakteristisch, daB dann gerade der 
Sammeltrieb denAngriffspunkt fUr die in den psychasthenischenKriEEn EO hau
figen Eigentumsdelikte bildet. 

Der Psychastheniker, der sich in den gegebenen VerhaltnisEEn alsbald 
unglUcklich und unzufrieden fUhlt, stre bt nach steter Verandelung. DiEs kommt 
objektiv darin zum Ausdruck, daB die betreffenden Kinder von Schule zu Schule 
wandern. Ein sechzehrtjahriger Psychastheniker z. B. hatte schon fUnf Echul
anstalten hinter sich und stand eben im BEgriffe, in die sechste, eine Handels
schule, einzutreten. 

Auf dem Gebiete der Psychasthenie finden wir die extnmsten FaIle ,,-on 
Willensschwache. Es ist klar, daB der Psychastheniker die heftigsten Unlust
gefUhle erleiden muB, sobald er sich in sozialer Weise betatigen solI, und daB 
er sich daher scheut, in die Offentlichkeit zu treten und hiEr irgendwie praktisch 
zu wirken. Birnbaum bemerkt mit Recht, daB auf solcher Grundlage jede 
Willenstatigkeit wie ein innerer Zwang empfunden werden muB. DiEm Vuhalt
nisse erklaren die Ungeselligkeit des Psychasthenikers, die schon im Kindes
alter deutlich hervortritt. Es kann behauptet werden, daB sich diese auch in
mitten von Geschwistern betragen und entwickeln wie einzige Kinder. Aber 
auch spaterhin vermogen die Psychastheniker eben wegen ihrer krankhaften 
Willensschwache sich nicht im praktischen Leben zu betatigen, sie bilden das 
Hauptkontingent jener Unglucklichen, die trotz guter Gaben niEmals die 
Energie aufbringen, sich dauernd in einem Berufe zu behaupten und deshalb
verarmen und verelenden. Sie konnen sich aber auch nicht mehr aufhelfen, 
selbst wenn Ihnen hilfreiche Hand geboten wird. Die nachste Schwierigkeit 
schreckt sie ab, sie ziehen sich scheu zuruck und bereiten ihren Helfern 
nicht selten die groBten Enttauschungen. Oft findet eine Gewohnung an dieses 
Leben ferne von jeder Arbeit, aber auch ferne von jeder menschenwuIdigen Exi
stenz statt; manehmal machen solehe PsyehasthenikEr nach verge blichen, auf
reibenden Kampfen gegen das innere Unvermogen ihrem Leben gewaltsam 
ein Ende. 

4. Die hyperthymische psychopathische Konstitution. 
Als Gegensatz zur Psychasthenie stellt sich jene affektive psychopathische 

Konstitution dar, die als "unverbesserlicher Leichtsinn" am besten 
eharakterisiert werden konnte. Ziehen bezeichnet sie als hyperthymische 
psychopathische Konstitution. Hier haben wir es mit Kindern und 
Jugendlichen zu tun, die sich stets in heiterer Stimmung befinden, ohne Ruck
sicht darauf, ob dies den Verhaltnissen entspricht oder nicht. Die traurigsten 
Familienumstande, Krankheit, Tod eines nahen Verwandten veImogen dieser 
heitern Verstimmung keinen Abbruch zu tun. Das Aushecken dummer Streiche 
erscheint als die Hauptaufgabe dieser psychopathischen Kinder, denen Strafe 
wenig bedeutet, Belohnung nicht erstrebenswert ist. Diese heitere Verstim
mung hat zur Folge, daB psychopathische Kinder mit Vorliebe Scherze aus
fUhren, um ihre Umgebung zum Lachen zu bringen, als ob es gleichsam ihr 
Hauptzweck ware, Heiterkeit zu erregen. Es handelt sich hier meist um sehr 



208 Die psychopathischen Konstitutionen. 

billige Effekte, um Clownerien, denen wir auch bei Schwachsinnigen nicht 
selten begegnen. Solche Kinder und Jugendlichen gefahrden die Schuldisziplin 
in schlimmster Weise und hemmen oft derart den Unterrichtsbetrieb, daB 
nichts anderes ubrig bleibt, als sie zu entfernen. Erfolglos sind zumeist auch 
die Bemuhungen der Eltern, obzwar derartige Kinder gar nicht selten ihren 
nachsten Angehorigen warme Zuneigung entgegenbringen. 

Diese Psychopathen gewinnen auf den ersten Anblick durch ihr ver
meintlich heiteres und lebhaftes Temperament, legen aber allen denen, die ernst
haft mit ihnen zu tun haben, die hartesten Prufungen auf. Der Unterricht 
eines solchen Kindes gehort zu den argsten padagogischen Aufgaben. Der· 
Lehrer gewinnt manchmal den Eindruck, als mache sich der Schuler uber ihn 
lustig, was den Tatsachen jedoch nicht entspricht, da das provozierend heitere 
Wesen des letzteren lediglich seiner psychopathischen Konstitution entspringt. 

Sehr haufig fuhlen derartige Kinder den Drang, herumzustreifen und zu 
vagabundieren. 1m Gegensatz zu den Psychasthenikern ist hier nicht Unlust 
das treibende Motiv, selbst wenn hausliche Zuchtigungen erfolgt sind, die der 
Jugendliche mit hyperthymischer psychopathischer Konstitution nicht be
sonders ubel vermerkt, sofern sie nicht sein personliches Wohlbefinden ernst
lich herabsetzen. Vielmehr ist es ein frohliches Wandern mit Beachtung aller 
Umstande, welche die Neugierde erregen. Bei solchen Gelegenheiten macht 
·der Psychopath massenhafte Bekanntschaften, uberall hat er "Freunde", die 
allerdings seine warmen Sympathien weniger herzlich erwidern. Unzuverlassig 
und liigenhaft, sind diese Kinder und Jugendlichen keines Vertrauens wiirdig. 
Auch Unredlichkeiten kommen vor; ein nicht geringer Teil der Hyperthymiker 
fiillt schlieBlich der Verwahrlosung oder der Kriminalitat anheim. Unverbesser
licher Leichtsinn begleitet derartige 1ndividuen auf ihrem gesamten Lebensweg. 

5. Die paranoide psychopathische Konstitution. 

Bei der paranoiden psychopathischen Konstitution handelt es sich um eine 
konstitutionelle Tendenz zur Wahnbildung. Bei diesen Psychopathen begegnen 
wir GroBenideen oft gepaart mit 1deen der Beeintrachtigung und Ver
folgung. Die GroBenideen sind entsprechend dem kindlichen Alter der hier 
in Betracht Kommenden sehr einfach: Das Kind halt sich fur das reichste, 
schonste, gescheiteste; keines hat so schone Kleider, so schone Spielsachen. 
Sein Betragen entspricht diesem geho benen SelbstgefUhl. Es kann unmoglich 
essen, was seiner Umgebung schmeckt. Das meiste ist ihm nicht fein genug, 
es leidet lieber Hunger, bevor es sich an Speisen sattigt, die "gewohnliche Men
schen essen". Auch in seiner Kleidung muB der Psychopath etwas vor seiner 
Umgebung voraus haben. Es ist ihm ganz gleichgiiltig, ob der Anzug von 
Schmutzflecken strotzt, aber auf Kragen, Kravatte und Manschetten verzichtet 
er nicht. Viel wird auf die Haartracht gehalten. Wenn der Scheitel in tadel
loser Ordnung ist, kommt es nicht darauf an, ob der Hals ungewaschen, die 
Zahne nicht geputzt und ungepflegt sind. Sein Denken ist vornehmlich darauf 
gerichtet, wie er etwas erlangen konne, was er vor seiner Umgebung voraus 
hat. Auch geistige Vorzuge nimmt der Psychopath, oft er ganz allein, fur sich 
in Anspruch und will diese belobt und anerkannt wissen. Eine zufallige Bemer
kung des Lehrers wird dahin ausgelegt, daB er ihn fUr die Zierde der Schule 
halte. Das Kind mit paranoider psychopathischer Konstitution ist imstande, 
mit groBer Muhe irgend eine ihm geistig ferneliegende Materie aufzunehmen, 
nur um seine Umgebung zu verbluffen und deren Lob zu ernten. Selbst das 
Lernen fur die Schule kann durch paranoide Gedankengange bestimmt sein. 
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Gehobenes Selbstgefiihl pragt sich auch in Miene und Sprache aus. Die 
letztere ist haufig durch hohles Pathos gekennzeichnet. Aus den GroBenideen 
ergeben sich Verfolgungs- und Beeintrachtigungsideen nicht selten in der Weise, 
daB das Kind mit paranoider psychopathischer Konstitution, das Mitschiilern 
und Geschwistern oft genug AnlaB zur Heiterkeit gibt, die geringe Achtung 
seiner Umgebung auf Neid und HaB bezieht. Die Kinder gonnen ihm seine be
vorzugte Stellung nicht, sie sind eifersiichtig, weil sie nicht so schon, so reich, 
so gescheit sind. Die Lehrer geben ihm nur darum schlechte Noten, weil sie 
ihn wegen seiner groBen Geistesgaben nicht leiden konnen und fiirchten, er 
werde sie bald in den Schatten stellen. 

Mit Ausnahme der Hysterie finden wir nirgends so ausgesprochene FaIle 
der Pseudologia phantastica, als bei der paranoiden psychopathischen Kon
stitution. Diese Liigen widerspiegeln haufig die Wachtraume von GroBe und Glanz 
und muten der Leichtglaubigkeit der Umgebung bisweilen das Starkste zu, 
insbesondere wenn den betreffenden Individuen die Selbstkritik fehlt, was sehr 
haufig bei leicht Schwachsinnigen der Fall ist. Es scheint, daB die paranoide 
psychopathische Konstitution am haufigsten mit Debilitat verbunden ist. 

6. Die obsessive psychopathische Konstitution. 
Diese bildet die Briicke zur Hysterie. Hier sind es Zwangsvorstellungen 

oft qualender kOrperlicher Art, die das Krankheitsbild beherrschen. Diese 
kniipfen gewohnlich an eigene oder fremde Erlebnisse an. Lebhafte, wahnhaft 
verstarkte Gefiihlstone bringenhieriiberwertige Vorstellungen hervor. Das leichte 
Gefiihl des Kratzens beim erschwerten Herunterschlucken eines groBeren Brot
stiickes lost Z. B. bei einem Kinde die Vorstellung aus, es miisse daran ersticken. 
Ein maBloses Angstgefiihl stellt sich ein und halt an, auch nachdem der Bissen 
langst hinabgeglitten ist. Auf diese Weise entsteht die Hypochondrie psycho
pathischer Kinder. Sehr interessant ist die Tatsache der pathologischen Irradia
tion der Empfindungen, die sich darin kundgibt, daB irgend ein lokalisierter 
Reiz oder ein auf eine bestimmte Stelle beschrankter Schmerz sich pathologisch 
ausbreitet und zu einer vermeintlichen argen Storung des Allgemeinbefindens 
anwachst. Wir befinden uns hier, wie bereits gesagt, ander Schwelleder Hysterie; 
wahrend aber bei letzterer die korperlichen Storungen rein psychisch bedingt 
sind, erscheinen bei der obsessiven psychopathischen Konstitution doch ge
wisse leichtere korperliche Ursachen, die dem hypochondrischen Leiden zu
grunde liegen. 

Erziehung. 
Bei der Therapie der erwahnten psychopathischen Konstitutionen 

kommt zweifellos padagogischen MaBnahmen hochste Bedeutung zu. Milieu
anderung und Heilerziehung miissen hier zusammenwirken. Die Versetzung 
derartiger Kinder in Heilerziehungsanstalten erscheint als der beste, oft einzig 
mogliche Ausweg. 

In der Heilerziehung wirken psychische Therapie und Beschiif
tigungsbehandlung zusammen. Die erstere setzt voraus, daB sich del' 
Heilpadagoge mit dem psychopathischen Zogling individualisierend beschaf
tige und auf ihn EinfluB gewinne. Die psychische Therapie stiitzt sich auf 
das Vertrauen des Zoglings. 1st dieses vorhanden, so fallt es nicht schwer, 
im Wege padagogischer Suggestion die Willenstatigkeit des Zoglings zur Dber
windung der krankhaften Antriebe einzuiiben. Diese Einiibung erfolgt je nach 
der psychopathischen Konstitution in verschiedener Weise .. Bei psychastheni
schen Kindern Z. B. bietet die Pseudo-Ungeschicklichkeit den Angriffspunkt 
fiir die Behandlung. Hier wird der Padagoge durch Beispiel und Zuspruch 
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210 Die psychopathischen Konstitutionen. 

bewirken miissen, daB das Kind die krankhafte Abneigung gegen jede Art 
manueller Beschaftigung iiberwinde und die Auftriige des Heilpiidagogen, 
die sich zunachst nur auf einfachste Verrichtungen erstrecken diirfen, befolge; 
dabei ist darauf zu achten, daB das Resultat der Bemiihungen sich sogleich 
in starke Lustgefiihle umsetze. Belohnung und Belobung sind ebenso wichtige 
heilpadagogische Mittel als Anregung und Aufmunterung. 

Eine weitere wichtige Seite der psychischen Therapie besteht darin, daB 
sich der Zogling frei und offen dem Padagogen gegeniiber aussprechen konne, 
ohne fiirchten zu miissen, daB seine Mitteilungen unangenehme Folgen her
beifiihren. Der Heilpadagoge muB dem Psychopathen als Freund und Berater 
zur Seite stehen. Seine Anordnungen muB er freiwillig und freudig bdolgen 
in der Dberzeugung, daB der Heilpadagoge ihm helfen wolle und konne. 

Die Bezeichnung Heilerziehungsanstalten fUr die Statten piidagogischer 
Therapie ist auch im Interesse des Zoglings zweckmaBig. Dieser Name schlieBt 
fiir den Zogling die beruhigende Versicherung in sich, daB er geheilt, d. h. von 
den ihn peinigenden seelischen Vorgangen befreit werde. Gleichzeitig ist aber 
in dieser Bezeichnung eingeschlossen, daB dies auf dem Wege der Erziehung 
erfolgen werde. Dadurch wird in weitaus den meisten Fallen die Bereitwillig
keit des Zoglings herbeigefiihrt, sich erziehen zu lassen. Ahnliche Gesichts
punkte kommen auch fUr die AngehOrigen der Zoglinge in Betracht. 

Es ist unbedingt zu befiirworten, daB der Heilpadagoge mit dem psycho
pathischen Zogling in Verbindung trete, bevor er in die Anstalt aufgenommen 
wird. Seine Dbung im Verkehr mit psychopathischen Jugendlichen wird viel
fach bewirken, daB er sogleich das Vertrauen des Kindes erlangt und letzteres 
die Anstalt ohne Scheu betritt. Zwangsweise Versetzungen sind fast stets 
von Dbel. In solchen Fallen treten schwere Beiingstigungen gleich im Anfang 
ein, und es ist dann mit der Moglichkeit zu rechnen, daB die psychopathische 
Verstimmung zu bedenklicher Hohe anwiichst. Ebenso zerstoren liigenhafte 
Vorspiegelungen, auch wenn sie in bester Absicht erfolgen, gleich anfangs das 
Vertrauen des Kindes, ohne welches eine erfolgreiche psychische Therapie 
unmoglich ist. 

Hinsichtlich der Beschaftigungstherapie (Arbeitstherapie) liiBt sich ein 
besonderer Lehrgang nicht vorschreiben. Sie muB durchaus individuell bemessen 
und durchgeiiihrt werden. Um dies zu ermoglichen, muB der Piidagoge auf 
diesem Ge biete entsprechendes Wissen und Konnen besitzen und in der Lage 
sein, die einschlagigen Arbeiten entweder selbst in mustergiiltiger ·Weise aus
zufUhren oder unter seiner Anleitung durch ein geeignetes Hilfsorgan, den Ar
beitsleiter, ausfiihren zu lassen. Von besonderer Wichtigkeit ist der personlich 
erziehende EinfluB, der bei solcher Gelegenheit ausgeiibt werden kann. Tat
sachlich ist gelegentlich der Beschaftigungstherapie die Moglichkeit geboten, 
auf alle Seiten des psychischen Le bens EinfluB zu gewinnen, das sensorische 
und motorische Verhalten, Aufmerksamkeit und Wille, Fiihlen und Denken 
entsprechend zu lenken. Dieser formalen Seite der Beschaft.igungstherapie 
kommt hochste Bedeutung zu, und deshalb muB ihr auch ein Padagoge von be
sonderer Eignung vorstehen. Die Verrichtung der aufgetragenen Arbeiten 
geniigt an und fUr sich nicht, um eine Umgestaltung des Charakters, die Um
wandlung der psychischen Personlichkeit. zu bewirken. 

Die Beschaftigungen erstrecken sich vornehmlich auf Werkstatten- und 
Gartenarbeit, von welchen die letztere erfahrungsgemaB besonders giinstige 
Wirkungen ausiibt. Gartenarbeiten sind auch bei Madchen durchaus zuliissig. 
An die Stelle der Werkstattenarbeit treten bei letzteren geeignete Verrichtungen 
in Haushalt und Wirtschaft. Allerdings reichen in letzterer Hinsicht die be
schrankten Tatigkeiten, die in einer kleineren Hauslichkeit moglich sind, nicht 
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aus. In Anstalten, die auch mit landwirtschaftlichen oder gartnerischen Be
trieben verbunden sind, findet sich hingegen ein durchaus geeignetes Arbeits
feld. Monotone Beschaftigungen, wie Stricken, Stopfen, Nahen gehoren der 
Beschaftigungstherapie nicht an. Gymnastik und Spaziergange, die letzteren 
auch im Dienste der asthetischen Erziehung, erganzen die erwahnten Dbungen 
und wirken in gleichem Sinne fOrdernd. 

Es kommt auf die geistige Beschaffenheit des Zoglings und auf die Art 
seines geistigen ·Gebrechens, das zum Ausgleich gebracht werden solI, an, ob 
die Arbeit konzentrativ gestaltet und demnach zuniichst auf eine bestimmte 
Beschaftigungskategorie eingeschrankt werden solI, die bis zu entsprechender 
Fertigkeit zu iiben ist, oder ob Abwechslung indiziert erscheint, wobei unter 
Umstanden dem Zogling die Wahl zwischen verschiedenen Beschiiftigungs
arten ermoglicht und somit eine gewisse Selbstandigkeit in der Arbeit zugebilligt 
werden kann. Das letztere hat oft eine besondere erziehliche Bedeutung. 

Der Beschaftigungstherapie muB bisweilen eine langere Zeit der Ruhe voran
gehen, namentlich dann, wenn sich hochgradige Nervositat geltend macht 
oder der Kraftezustand des Psychopathen zu wiinschen iibrig laBt. Nicht immer 
erscheint eine Liegekur zu diesem Zwecke notwendig. Sie wird angewendet 
werden mUssen, wenn arztliche Erwagungen dafiir sprechen. Sonst aber ge
niigt es, den Zogling morgens langer im Bett zu lassen, insbesondere, ihn zeit
licher zur Ruhe zu schicken, sobald sich Zeichen der Ermiidung bemerkbar 
machen. Oft opponieren die Zoglinge zuniichst heftig gegen diese MaBregel. 
Sie fiihlen infolge nervoser Erregung ihre Miidigkeit nicht. Solche Falle bieten 
dem Heilpadagogen haufig den ersten erwiinschten AnlaB, um seinen iiberlegenen 
Willen geltend zu machen. Hat der Zogling die wohltuende Wirkung protra
hierter Bettruhe an sich selbst erprobt, so macht er in der Regel weiterhin 
nicht bloB in dieser Hinsicht keine Schwierigkeiten mehr, sondern fiigt sich 
auch den andern Anordnungen in der Erwartung einer wohltuenden Wirkung. 
Auf die Ausnahmeverhaltnisse, die hier bei hysterischen Kindern bestehen, 
wird an spaterer Stelle zuriickgekommen werden. 

Die Ruhezeit wird ausgefiillt mit der Erregung forderlicher, lustbetonter 
Vorstellungen. Leichte Lektiire, Naturbetrachtungen, die dem Stadtkind be
sonders angenehm sind, padagogisch zulassige Spiele helfen iiber die Ruhezeit 
hinweg. Tritt Langeweile ein, so bietet dies den nachsten AnlaB, den jugend
lichen Psychopathen der Beschiiftigungstherapie zuzufiihren. Gewohnlich 
wird die richtige Anfangsbeschaftigung ermitteIt, wenn man den Neuling den 
Arbeiten seiner vorgeschrittenen Kameraden zusehen liiBt und beobachtet, wofiir 
er sich besonders interessiert. Er wird oft selbst urn die Erlaubnis bitten, da oder 
dort Hand anlegen zu diirfen. Je zwangloser sich die Beschaftigungstherapie 
einleiten laBt, desto giinstiger stehen die Chancen der Behandlung. Oft ist aber 
ein leichter Zwang im Anfang nicht zu entbehren. Dieser wird aber nur als 
psychische Einwirkung zulassig sein, und hier kommen wieder Aneiferung 
und Aufmunterung vor allem in Betracht. 

Folgende Ziele muB die Arbeitstherapie zu erreichen streben: Arbeits
fahigkeit, Arbeitsfreudigkeit, Ausdauer und Ablenkung von storenden patho
logischen Ideengangen. Um Arbeitsfreudigkeit herzustellen, ist kein Mittel 
geeigneter, als das Zusammenwirken mit Arbeitsgenossen. Die Zoglinge werden 
in kleine Gruppen vereinigt, innerhalb welcher sie einander helfen und sich gegen
seitig aneifern. Bei .Zusammenstellung der Gruppen, in der Auswahl der Zog
linge, die miteinander arbeiten, wird sich der padagogische Takt des Erziehers 
hewahren miissen. Bei der Auswahl der Arbeiten ist keine andere Riicksicht 
maBgebend als das Interesse des Zoglings. Weder die Herstellung von Muster
stiicken, noch die Erzielung eines hoheren Ertrages der Blumen- oder Gemiise-
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kultur konnen hier in Frage kommen. Die Anbahnung von Lustgefiihlen hoherer 
Art, die Freude an der Arbeit ist als die wichtigste Aufgabe zu betrachten. 
In dieser Hinsicht darf mit Anerkennung nicht gespart werden. Den Zog
lingen die Arbeit so angenehm als moglich zu machen, sie auch mit Scherz und 
munteren Zwischenreden zu wiirzen, ist Pflicht des Arbeitsleiters. Auf seIche 
Art wird den Verstimmungszustanden am erfolgreichsten begegnet, die sich 
sonst aus den physiologischen Ermiidungswirkungen der Arbeit leicht ergeben. 

Ausdauer bei der Arbeit ist von Anfang an zu erstreben. Sie kann aber 
nur auf dem Wege der Vbung durch langsame Gewohnung erreicht werden. 
1m Anfang werden wohl rascherer Wechsel der Arbeit und langere Ruhepausen 
zwischen den Arbeitsabschnitten notwendig sein. Spater aber, wenn die psychi
schen und physischen Krafte erstarken, wird langer und intensiver gearbeitet 
werden konnen und miissen. Zur Erweckung des Pflichtgefiihls erweist sich 
kein Mittel besser als die Vbertragung selbstandiger Arbeiten. Ein Blumen
beet wird dem Zogling anvertraut. Er hat es zeitgerecht zu begieBen, das 
Unkraut auszujaten, die Erde zu lockern, ohne daB jedesmal ein besonderer 
Auf trag erfolgt. Auch in der Werkstattenarbeit lassen sich Aufgaben 7.U iihn
lichem Zweck durchfiihren: Zurichten und Vorrichten des entsprechenden 
Materials, Aufbewahren und Instandhalten der Werkzeuge u. a. m. Indem 
den Psychopathen Aufgaben zugeteilt werden, die ihren Blick iiber die momen
tanen Verpflichtungen hinaus in die Ferne lenken, werden neue, heilsame Inter
essen in ihrer See Ie wirksam gemacht. Es findet hierdurch eine Verdrangung 
der pathologischen Ideengange statt und der Heilung ist hiermit der Weg ge
ebnet. 

In der ersten Zeit wird die Therapie mit solchen anregenden und erfreu
lichen Arbeiten allein bestritten. Eben durch den Gegensatz zu den bisherigen 
Anforderungen, die sich vorwiegend auf das Gebiet der Schule bezogen, machen 
sie sich in giinstigem Sinne geltend. Die Veranderungen aber, die sie auf psychi
schem Ge biet hervorbringen, wirken wohltatig auch auf die geistigen Be
schaftigungen. Ihnen ist durch die Arbeitstherapie eine formale Grundlage 
gegeben. Das Kind, das durch korperliche Arbeit zu Arbeitsfahigkeit, Arbeits
freudigkeit, Ausdauer und Pflichtgefiihl erzogen ist, wird ganz anders an die 
Bearbeitung geistiger Materien herantreten als der disziplinlose, unerzogene 
Psychopath. Korperliche und geistige Arbeit werden sich spiiterhin ablosen. 
Allerdings wird die letztere nicht mit solchen Schwierigkeiten verbunden sein 
diirfen, daB sie neuerliche Schadigungen schafft. Dieser Grundsatz gilt vor 
aHem fiir die psychopathischen Zoglinge, die von den hoheren Schulen her
kommen. 

Die Sorge der Eltern ist oft hauptsachlich darauf gerichtet, daB die bekef
fenden SchUler kein Schuljahr einbiiBen. Sie verlangen, daB in der Heil
erziehungsanstalt privat erlernt. werde, was in der offentlichen Schule zu erreichen 
nicht moglich war. Diese Forderung liiBt sich nicht erfiiHen. So wenig ein 
erwachsener Nervenkranker genesen kann, wenn er in der HeiJanstalt unter 
dem gleichen Druck der Berufsarbeit steht, die ihn krank gemacht oder doch 
mindestens seine nervose Veranlagung zu krankhafter Hohe entfacht hat, 
so wenig wird der jugendliche Psychopath gesunden konnen, wenn er Einfliissen 
ausgesetzt bleibt, die seinen ungiinstigen Zustand mitverschuldet haben. In 
vielen Fallen wird es notwendig sein, einen Wechsel des bisherigen Bildungs
ganges eintreten zu las8en und den Zogling einer praktischen Ausbildung zuzu
fiihren, deren Auswahl sich unschwer durch Beobachtung seiner allgemeinen 
Leistungsfahigkeit, durch Feststellung vorwiegender Interessen oder spezieller 
Geschicklichkeiten ergibt. In diesem Sinne kommen Gewerbeschulen, noch 
mehr aber Gartenbau-, landwirtschaftliche oder forstliche Schulen haupt-
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sachlich in Betracht. Bisweilen liegen die Verhaltnisse derart, daB nach 
Beseitigung der psychischen Regelwidrigkeiten die Fortsetzung des bisherigen 
Studiums als moglich und erfolgverheif3end erscheint. Hier wird aber, schon 
um Zeit fiir die Beschaftigungstherapie zu erlangen, die Wiederholung der Klasse 
unbedingt notwendig sein. Durch die Wiederholung des Lehrstoffes fallen ferner 
aIle sonst zu befUrchtenden Einwirkungen fort, die sich aus der Vberbiirdung 
ergeben haben. Es ist. Gelegenheit geboten, zu erganzen und zu berichtigen, was 
bisher unter dem storenden EinfluB krankhafter Verfassung unzureichend auf
genommen worden ist. SchlieBlich muB in Betracht gezogen werden, daB der 
Verlust eines Schuljahres keine Rolle spielen kann, wo der Verlust einer Existenz 
und selbst des Lebens auf dem Spiele stand. 

Sind die psychopathischen Eigenschaften lediglich unter der Einwirkung 
eines ungeeigneten Milieus entstanden, dann hat der Eintritt in die Heilerziehungs
anstalt oft eine sofortige Versetzungsbesserung zur Folge. Die psychischen 
Regelwidrigkeiten verschwinden und kommen nicht wieder zum Vorschein, wenn 
nicht allzufriihe eine Riickversetzung in die als Infektionsstatte wirkende 
Hiiuslichkeit erfolgt. . 

Fur die Dauer der Heilwirkung bei psychopathisch Veranlagten kommt 
uberhaupt der Umstand in Frage, wohin sie nach der Entlassung aus der Heil
erziehungsanstalt gelangen. Oft bietet ein jahrelanger Aufenthalt in der letz
teren die einzige Garantie fur die Vermeidung von RiickfiiJlen. Es scheint, 
als wenn solche Jugendliche der moralischen Stutze, welche die Heilerziehungs
anstalt mit ihren eigenartigen Erziehungseinfliissen bietet, nicht entraten 
konnten. Dies ist besonders bei Jugendlichen mit paranoider psychopathischer 
Konstitution der Fall, die im Anstaltsleben oft nicht die mindesten erziehlichen 
Schwierigkeiten bereiten, aber daheim schon nach kurzfristiger Riickversetzung 
ausarten. In anderenFiiJlen ist die Unterbringung in einer zuverlassigen fremden 
Familie der Ruckversetzung in die eigene Familie weitaus vorzuziehen. Massen
anstalten mit Pauschalerziehung sind fUr derartige Jugendliche nicht geeignet. 

Zwei Umstande sind noch zu berucksichtigen. Zunachst das Verhaltnis 
der Heilerziehungsanstalt zu den Eltern der Zoglinge. Oft sind die elterlichen 
Einwirkungen mit denen der Anstalt nicht vereinbar. In der ersten Zeit ware 
es haufig mit dem Verzicht auf jeden Erziehungserfolg gleichbedeutend, wenn 
man den freien Verkehr der Eltern mit ihren Kindern zulieBe. Dem Heil
padagogen obliegt nebst der Erziehung der psychopathischen Kinder nicht 
selten auch dIe Aufgabe, die psychopathischen Elt.ern zu erziehen; die letztere 
ist die weitaus schwierigere. Unter der Voraussetzung, daB die Eltern die 
Forderungen des Heilpadagogen beachten, in ihrem Betragen den Kindern gegen
uber sich nach den erhaltenen Weisungen richten, ist aber spaterhin ein Verkehr 
nicht bloB moglich, sondern auch ersprieBlich, indem die Autoritat der Eltern 
die des Erziehers, aber auch umgekehrt die Autoritat des Erziehers die der Eltern 
erhoht. Herrscht jedoch keine Dbereinstimmung zwischen dem Erzieher und 
den Angehorigen, suchen die letzteren sogar die Absichten des ersteren zu durch
kreuzen, so ist alIe Miihe vergebens. .Jeder Zwiespalt erschiittert die Grundlagen 
der Heilerziehung, beraubt den Erzieher der Autoritat und macht alle seine 
Einwirkungen z.unichte. 

Ferien und Beurlaubungen darf die Heilerziehungsanstalt nicht von 
zufalligen Terminen, sondern lediglich yom Zustand des Zoglings abhiingig 
machen. Was fill offentliche Schulen und fiir Erziehungsanstalten normaler 
Kinder gilt, kann nicht fUr eine Anstalt verbindlich sein, deren Aufgabe in der 
stetigen Erziehung psychisch Kranker oder Gefahrdeter besteht. Unter
brechungen der Erziehungsarbeit zur Unzeit gefahrden den Erfolg oder machen 
ihn unmoglich. 
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Ein zweites Problem bezieht sich auf den Verkehr der psychopathischen 
JugendIichen untereinander. Man begegnet oft der Meinung, daB hier gleich
sam eme Art Anstaltsinfektion erfolgen miisse, indem der eine Psychopath 
seine Regelwidrigkeiten auf den andern iibertragt. Dem beugt in erster Linie 
das Gruppensystem vor, iiber das schon friiher gesprochen worden ist, weiterhin 
aber das bewuBte Verfahren, das darin besteht, daB die Zoglinge volle Klar
heit erhalten uber Ursache und Ziel ihres Anstaltsaufenthaltes. Auch die 
Feststellung der Fortschritte jedes einzelnen Zoglings dient als Ansporn zu 
riistigem Vorwartsschreiten auf der eingeschlagenen Bahn. Tritt nun ein neuer 
Zogling ein, so entspricht es wieder dem bewuBten Verfahren, die alteren Zog
linge auf die krankhafte Eigenart des AnkommIings in geeigneter, taktvoller 
Weise aufmerksam zu machen llnd sich in gewisser Hinsicht ihrer Mithilfe zu 
versichern. Damit ist der Ankommling vor der Gefahr bewahrt, daB er eine 
unIie bsame Behandlung seitens der MitzogIinge erfahre und seine pathologischen 
Eigenschaften die Zielscheibe ihres Spottes werden. 

Es ist in fast allen Fallen zu konstatieren, daB sich die Regelwidrigkeiten 
der Zoglinge aneinander gleichsam abschleifen. Das Leben in der Gruppe er
fordert soziale Einordnung, Beachtung allgemeiner Anstandsregeln und Nach
sicht mit den Schwachen des andern. Was der Zogling fUr sich selbst in 
Anspruch nimmt, wird er seinen Genossen gewahren mussen. Wichtig ist, 
daB an der Spitze jeder Gruppe eine Personlichkeit steht, die sich genau nach 
den Anordnungen des Anstaltsleiters richtet und die Prinzipien der Anstalt den 
Gruppenzoglingen gegeniiber in wirkungsvoller Weise vertritt. Es ergibt sich 
aber weiterhin die Forderung, daB in Heilerziehungsanstalten nicht ZogIinge Auf
nahme finden, die offenkundig psycho tisch oder sittIich schwer entartet sind. 
Diese FaIle sind geschlossenen Anstalten mit besonderen Einrichtungen fUr 
Jugendliche zu iiberweisen, deren Notwendigkeit immer deutlicher erkannt 
wird. In solche Abteilungen gehoren Jugendliche mit schweren Formen der 
Dementia praecox, mit epileptischem oder' hysterischem Irresein, ferner Psycho
pathen mit krankhaft gesteigertem Geschlechtstrieb, endIich jene gemein
gefahrIichen JugendIichen, die zu Gewalttatigkeiten neigen. 

Wir haben im Vorhergehenden Heilerziehungsanstalten fUr Kinder besser 
situierter Kreise znm Ausgangspunkt unserer Betrachtungen genommen und 
uns hiermit auf Bpstehendes bezogen. Die Ergebnisse der Heilerziehung sind 
nun von solcher Art, daB sich immer dringender der Wunsch geltend macht, 
derartige Anstalten auch fiir die Besitzlosen ins Leben zu rufen, um Kinder 
zu retten, die bisher wegen ihrer psychopathischen Konstitutionen der Verwahr
Iosung und KriminaIitat verfallen muBten. Es kann jetzt kaum mehr ein 
Zweifel dariiber bestehen, daB der Heilpadagogik hohe Bedeutung auch in 
psychiatrischer Hinsicht zukommt. Stelzner weist darauf hin, daB eine groBe 
Zahl von psychopathischen Konstitutionen in die Irrenanstalten gelangt, weil sie 
infolge ihrer Gebrochenheit, Lebensfurcht und Kampfunfahigkeit asylbediiTftig 
erscheinen. Nun ist aber die Irrenanstalt ein fUr psychopathische Konstitu
tionen durchaus ungeeigneter Aufenthalt. Abgesehen von der ~ozialen Scha
digung, die solchen Existenzen aus einem wenn auch nur voriibergehenden 
Aufenthalt in einer Irrenanstalt erwachst, entstehen hier auch vielfach ernste 
KompIikationen in psychischer Himlicht; die Psychopathen verlieren den letzten 
Rest von Energie und Selbstbeherrschung. Wenn nun in den Heilerziehungs
anstalt.en eine solche Ertiichtigung der Psychopathen moglich ist, daB sie sich 
spaterhin in Stellungen, die sie Gefahren nicht unmittelbar aussetzen, behaupten 
konnen, so entfiillt die Notwendigkeit einer Asylierung, und die Irrenanstalten 
waren von einem Material befreit, das hier ohne Aussicht auf Heilung und 
Besserung die Zeit nutzlos verbringt, nach den verschiedensten Richtungen 
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hin Verlegenheiten bereitet und nicht zum mindesten dazubeitragt, die 
Psychiatrie als Heilwissenschaft zu diskreditieren. Sonst Unbrauchbare gelangen 
zur Schaffung von Werten, und Unsummen bleiben erspart, die zur Versorgung 
und Unterstiitzung arbeitsunfahiger Schadlinge ausgegeben werden mussen. 
In dieser Hinsicht hat die Frage der Heilerziehung psychopathischer Konsti
stutionen auch eine wichtige wirtschaftliche Seite. 

Eine besondere Berucksichtigung hinsichtlich der padagogischen Therapie 
erfordern innerhalb der psychopathischen Konstitutionen die hysterischen 
Kinder. Fiir ihre Behandlung kommen auBer 'den erwahnten allgemeinen 
padagogischen MaBnahmen noch drei Methoden in Betracht: erstens die der 
z we c k b e w u B ten Ve rna chI ass i gun g, zweitens die der S c he i n -
behandlung und dri1.tens die "Dberrumpelungsmethode". Die erste 
Methode ist in allen Fallen angebracht, in denen das Kind bisher der Gegen
stand uberma13iger Aufrnerksamkeit· war und indenen jene hypochondrischen 
Zustande bestehen, die im vorhergehenden mehrfach beschrieben wurden. In 
derartigen Fallen wird dem Kind entweder ausdrucklich mitgeteilt, daB man 
seine Krankheiten nicht anerkenne, daB alles nur EinbiIdung und Komodie 
sei, oder man verliert einem solchen Kind gegeniiber kein Wort und liiBt sein 
Verlangen, arztlich untersucht, gepflegt und behandelt Zll werden, unberucksich
tigt. Die Methode der Schein behandlung erweist sich gewohnlich in jenen 
Fallen als erfolg,reich, in welchen einzelne, begrenzte St6rungen vorgetauscht 
werden, oder die Hysterie jungeren Datums ist. Bei Kindern, welche z. B. an 
hysterischem Husten leiden, geniigt oft die Verabreichung eines recht bitteren 
Tees oder eines andern indifferenten Medikamentes, um den Husten zum 
Schwinden zu bringen. Bei hysterischen Lahmungen, Kontrakturen, Augen
leiden, Krampfen usw. wird die Behandlung mit starken faradischen Stromen 
haufig mit uberraschendem Erfolg angewendet. Die Resultate der Hydro
therapie, welche jedoch nur mit auBerster Vorsicht und unter arztlicher Dber
wachung durchgefUhrt werden darf, sind haufig identisch mit denen der 0 ben 
angege benen Scheinbehandlung. 

Die "Dberrumpelungsmethode" besteht darin, daB das Kind durch ein 
energisches Gebot oder Verbot (Steh auf! Sprich laut! Huste nicht! u. a. m.) 
verblufft und aufgeruttelt wird. Es wird ihm in seinem Erstaunen uber die 
getroffenen MaBnahmen und die raschen Erfolge "gar keine Zeit mehr gelassen, 
krank zu sein" (Burns). 

Alle diese Eingriffe sind hauptsachlich Gegenstand der arztlichen Kunst. 
Aber auch hier tritt das padagogischc Moment in den Vordergrund, da es nicht 
gleichgiiltig ist, wie der Arzt sich dem Kranken gegenuber im speziellen Fane 
benimmt, wie er auf tritt, und welche Zeitpunkte er fiir seine Behandlung wahlt. 
In padagogischer Hinsicht ist die Hauptregel bei der Behandlung hysterischer 
Kinder, daB man ihnen das KrankheitsgefUhl gleichsam wegsuggeriert, sic 
im vollen MaGe fUr ihre Handlungen verantwortlich macht und ihnen den Recht
fertigungsgrund nimmt., als entsprangen alle ihre Fehler und Unarten krank
haften Ursachen. Wenn der Padagoge auch selbst feRt uberzeugt ist, daB er 
es mit einem krankhaft veranlagten Individuum zu tun hat, so darf er dies dem 
Kinde gegenuber nicht merken lassen, denn nur auf diese Weise kann die Willeus
kraft desselben so weit gestarkt werden, daB es zur Dberwindung seiner krank
haften Neigungen und Impulse befahigt wird. Wie dieses Verantwortungs
gefii.hl in der Seele des Kindes erweckt werden kann, muB im einzelnen Falle 
der Erwagung des spezialistisch gebildeten Padagogen uberlassen bleiben. 

Die Erfahrung lehrt, daB bei den meisten hysterischen Kindern sich die 
Autoritat jener Personlichkeiten, die immer urn das Kind sind, sehr leicht 
abschwacht. Deshalb empfiehlt es sich - wenn irgend moglich - daB zeit-
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weise eine dritte Person in die Behandlung eingreift, vor welcher das Kind 
den notigen Respekt hat und die nur gegebenenfalls im richtigen Moment 
auftritt. In vielen Fallen sind glanzende Resultate zu erreichen, wenn Er
zieher und Arzt in diesem Sinne zusammenwirken. Wahrend der Erzieher 
oder die Erzieherin immer um das kranke Kind sein mussen, um es zu behuten 
und zu beeinflussen, gibt der von Zeit zu Zeit auftretende Arzt den Bemiihungen 
des Padagogen entweder den erforderlichen Nachdruck oder er zeigt einen 
neuen Weg, welcher bei der Behandlung des Kindes einzuschlagen ist. Der 
Arzt gilt in diesen Fallen als die oberste Instanz, an seinen Verordnungen darf 
nicht geriittelt werden, und eine Berufung an andere Personen, insbesondere 
an die Verwandten, ist unter keinen Umstanden statthaft. Selbstverstandlich 
miissen sich alle Anordnungen des Arztes in den Grenzen des Moglichen 
und Durchfiihrbaren bewegen, denn ein Experimentieren ist gerade in Bezug 
auf die Eigenart hysterischer Kinder in mehrfacher Hinsicht hOchst bedenklich. 
AuBer dem Erzieher und dem Arzt ist niemandem ein EinfluB auf das Kind 
zuzugestehen. Verwandte oder andere Personen, die zur Zeit der Erkrankung 
auf das Kind eingewirkt haben, sind unter allen Umstanden fern zu halten. Das
selbe gilt von Gegenstanden, die in einer gewissen engeren Beziehung zu dem 
Kinde stehen, vor aHem von Biichern und manchen Spielzeugen. 

Auch fUr hysterische Kinder stellt die heilpadagogische Anstalt das beste, 
oft einzig in Betracht kommende Milieu dar. Hier ist zuniichst die Infektions
moglichkeit auf ein Minimum beschrankt. Die Hysterie verliert ihre Gefahr 
fUr die Umgebung vollstandig, wenn sie als solche erkannt wird und die umgeben
den Personen ihr Verhalten dem hysterischen Kind gegeniiber entsprechend 
dnrichten. In schwereren Fallen wird zunachst die Isolierung des Kindes 
nicht unzweckmaBig sein. Oft entwickelt sich dann bei dem Kinde selbst del' 
Wunsch nach Geselligkeit, die Ausnahmsstellung wird als unangenehm 
empfunden, Langeweile stellt sich ein, und es erfolgt nicht selten spontan das 
Versprechen, sich ruhig zu verhalten und nicht zu storen, um an dem frohlichen 
Treiben der anderen teilnehmen zu durfen. Die Mittel und Mittelchen, die 
das Kind daheim anwendete, um seine Wiinsche zu erreichen und seinen Willen 
durchzusetzen, versagen dem geschulten Personal gegeniiber ihre Wirkung 
und werden daher friiher oder spater bei Seite gelassen. Von segensreicher 
Wirkung sind Ordnung und RegelmaBigkeit im Hause, denen sich das hysterische 
Kind fligen muB, auch wenn es im Anfang lebhaft opponiert. 

Die Voraussetzung fiir die Heilung bildet die vollstandige Anderung der 
BewuBtseinslage. Die Beschaftigungstherapie ist bei hysterischen Kindern 
ihrem Wesen nach Ablenkungstherapie. Durch die Zuweisung interessanter, 
den individuellen Neigungen entsprechender Arbeiten werden die krankhaften, 
phantastisch veranderten Vorstellungen allmiihlich durch gesunde, auf die Wirk
lichkeit sich beziehende Vorstellungen verdriingt; das trotz scheinbarer Selbst
iiberschatzung oft tief gedruckte SelbstbewuBtsein richtet sich an del' Freude 
iiber die erzielten Leistungen, an dem motivierten Lob der Umgebung wieder auf. 

Es gibt allerdings Falle, in denen sich die hysterischen Kinder der geplanten 
Beschaftigungstherapie mit allen Kriiften widersetzen. Hier ware Schwiiche 
und Nachgeben gleichbedeutend mit dem volligen Fehlschlagen der Behandlung. 
In solchen Fallen wird sich der starke, autoritative EinfluB des Heilpiidagogen 
geltend machen mussen. Die Dberrumpelungsmethode, ausgehend von einem 
plotzlichen, unerwarteten, energischen Gebot, uberwindet nicht selten mit einem 
Male den Widerstand. Dann gilt es allerdings, zunachst nicht allzu Schweres 
zu verlangen und sich mit geringen Leistungen zufrieden zu ge ben, ferner die 
Arbeiten mit lebhaften Lustgefuhlen zu verbinden. Auf diesem Wege laBt 
sich auch in schwierigen Fallen die Beschaftigungstherapie durchfUhren. 
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Es kommt auch darauf an, daB bei Gelegenheit der korperlichen Arbeit 
die falsche Dberkultur des hysterischen Kindes abgestreift wird. In vielen 
Fallen ist es geradezu anzustreben, daB die gleichsam mit dem Raffinement 
des GroBstadtlebens durchtrankten Kinder wieder an einfache Sitten gewohnt 
werden. Hier findet man haufig, daB derartige Kinder sich in schlichten Lebens
verhaltnissen wie von liistigem Zwang befreit fiihlen und eine vorteilhafte 
Anderung ihres psychischen Verhaltens erkennen lassen. Solche Erfahrungen 
legen die Vermutung nahe, daB auch der falschen Dberkultur in der Atiologie 
der Hysterie eine nicht unwesentliche Bedeutung zukommt. Man wird jede Ge
legenheit nach Kraften ausniitzen, die Kinder in moglichst nahe Beziehung 
zur Natur zu bringen. Sportliche Dbungen unterstiitzen die Beschaftigungs
therapie und ermoglichen die bei solchen Kindern oft notwendige Abwechslung. 

Die Besehiiftigungstherapie hat den individuellen Bediirfnissen des Kindes 
Reehnung zu tragen. Es ist hier moglieh, die notigen Erholungspamen ein
treten zu lassen, ohne den pathologischen Ermiidungsgefiihlen hysteriseher 
Kinder unmittelbar naehzugeben. Selbst in Fiillen, in denen derartige Kinder 
infolge von Nahrungsverweigerung oder ungeniigender Nahrungsaufnahme 
korperlich stark herabgekommen sind, ist eine maBvolle BesehiiftigungsthErapie 
am Platze, wiihrend Liege- und Ruhekuren gerade hiEr ihren Zweck oft voll
standig verfehlen, indem sie dem hysterischen Kind Gelegenheit geben, sich 
noch weiter in seine krankhaften Phantasien einzuspinnen und in Wachtriiumen 
zu sehwelgen. Die korperliehe Arbeit wirkt belebend auf den Stoffwechsel 
hysteriseher Kinder. Es stellt sich Appetit ein, die Nahrungsaufnahme wird 
mehr als ausreichend, es findet bisweilen eine iiberraschende korperliche Kriif
tigung statt. 

Geistige Beschaftigungen, Sehularbeiten, Lektiire sind in der ersten Zeit 
der Behandlung kontraindiziert. Es gilt bei dem Kinde jene Bewegungsfreude 
hervorzurufen, die der gesunden Kindesnatur entspricht, dem Wesen hysterischer 
Kinder aber vollig fremd ist. Diese Arbeit unterstiitzen Ausfliige, selbst tage
lange Exkursionen. In manchen Fiillen empfehlen sich zum AbschluB der Be
handlung erfolgreich FuBwanderungen, die sich auf mindestens eine Woche er
strecken und in entsprechender Begleitung in landschaftlich bevorzugte 
Gegenden fiihren. Die hier gewonnenen erhe benden Eindriieke ll€lfen dem 
Genesenen oft iiber die psyehisehen Erschiitterungen hinweg, die sich aus der 
Versetzung aus der heilpiidagogischen Anstalt in andere Verhiiltnisse ergeben. 

Je weiter die Genesung fortsehreitet, desto freier gestaltet sieh der Ver
kehr des Kindes in der Anstalt. Erst wenn sieh hier herausgestellt hat, daB die 
Gesellschaft keinen schiidlichen EinfluB ausiibt, und das Kind selbst gewissen 
Antrieben zur Nachahmung standhaft gegeniibersteht, dann kann man ver
suchen, es in ein anderes Milieu zu bringen, wobei abEr yon der sofortigen Riick
kehr ins Elternhaus entschieden abzuraten ist. Von der heilpiidagogisehen 
Anstalt sollen geheilte FaIle in sorgfaltig ausgewahlte, padagogisch zuverlassige 
Pflegefamilien gebracht werden oder in Pensionate mit geringer Zoglingsanzahl, 
in welehen energisch und individualisierend erzogen wird. In derartigen Fallen 
wird auch naeh Kraften hinzuwirken sein, daB die hiiusliehen Verhaltnisse, 
sofern dieselben ganz oder teilweise fiir die Erkrankung des Kindes verantwort
lich gemaeht werden konnten, sieh iindern. Nervose oder hysterische Leute, 
die dem Personal angehoren, 'miissen entfernt, Familienmitglieder selbst derartig 
beeinfluBt werden, daB von Ihnen nieht wieder eine neue psychische Infektion 
ausgeht. Oft erreicht man durch die Entfernung eines hysterischen Kindes 
aus dem Elternhaus nicht bloB die Gesundung des ersteren, sondern auch eines 
oder selbst mehrerer Familienmitglieder, weil hierdureh jener circulus vitiosus 
durchbrochen wird, der die krankhaften Eigentiimlichkeiten des Kindes auf 
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ein Familienmitglied und umgekehrt iibertragt. 1st eine solche Anderung 
der hauslichen Verhaltnisse nicht moglich, dann besteht leider immer die Gefahr 
eines Riickfal1es fUr das bereits genesene Kind, sobald es in die Familie zu
riickkehrt. 
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Hey 79. Kommandoiibungen 29, 64,1 Magnan 192. 
Hilfskindergarten 140. 1 65. i Mannheimer System 143. 
Hilfssehulen 129, 139, 140. 1 Komplexion 146. I ManuelleGeschickliehkeiten22. 
Hobeln 71. I Kompressionsmittel 21. : Marchet 187. 
Hoffding 107. ,Konstitution, nervose 150 bisl Marschieren, s. Gehen. 
Hohere Schulen 105, 106, 107,1 190. ! Marsehierspiele 33. 

162, 185, 186, 187. sexuelle 171, 172. I Massage 35. 
Ho lzel 77. psyehopathisehe 190-218. Masselon 75, 145. 
Horstummheit 43. allgemein degenerative, Masturbation 21, 24, 89, 171. 
Holzarbeiten 71. psychopathische 192-196. Matadorbaukasten 75. 
Hungergefiihl 17. hysterisehe 196-204. Melden kOrperlicher Bediirf-
Hydrocephalus 9. depressive 204-207. nisse 21, 55. 
Hyperthymie 207, 208. hyperthymische 207 - 208. Melodiengedachtnis s. Ge-
Hypochondrie 124, 125, 158, - paranoide 208-209. I dachtnis, musikalisches. 

159, 209. obsessive 209. Melodiensingen 4. 
Hysterie 196-204. Kontrakturen 9. Merkfahigkeit 44. 

Konzentration der Aufmerk., MeBiibungen 74. 
Iehbegriffe 26. samkeit 45. IMetallophon 68. 
Ideenassoziationen 46. Konzentrationsmethode 107'1 Methode der Ablenkung 103. 
Identifikationen, falsche 200.1 119. - der Wahl s. Unterschei-
Idiosynkrasien i58, 183. I' Koordinationen 46, 63, 64, 71, dungsiibungen. 
Idiotie 1-41. . 80. Methodische Bemerkungen 40 
Illusionen 196. IKopfbewegungen 10, 64. bis 41, 82-84. 
Imbezillitat 41-85,204, 205.1 Kopfhaltung der Idioten 9. Meumann 12, 145, 165. 
Imitationskrankheiten 198. i Korperkultur 185. Milieu, hiiusliches 93, 94, 128, 
Infantilismus, emotionaler 194.1 Kotessen und Kotschmieren 164, 165, 203,204,217,218. 
Infektion, psyehische 202. der Idioten 4. I Mitbewegungen 6. 
Innervation der Bewegungen l Kraepelin 1, 105, 196. i Miterzieher, geheime 94. 

52. I Krayatsch 24. I Mittelschulen s. hohere Schu-
Instabilitat, choreatische 10.1 Kretinismus 13. I len. 
Instinktbewegungen 1. IKriechen 27. IMoebius 192. 
Intellektualisierung der Spra- I Krisen, psychasthenisehe 205,1 Moller 192. 

ehe 44. , 206. i Mongoloide 51, 53. 
Intelligenzpriifung 132, 143 1

1

' Kubusspiel 49. i M onke moIler 75. 
bis 150. Kugelspiele 30. Moral insanity 87, 158, 192, 

Intelligenz- und Sprachsto- I K u B m a u I 5. I 197. 
rungen 50. I I Moralunterricht 78, 101-102. 

Interessenkreise 42, 43. . Lahmungen 9. I Mosaikspiel 49, 69. 
Isolation 146. ! Lallmonologe 11. : Motive der Willenshandlungen 

! Land, Erziehung auf dem 163,1 48, 195, 197. 
1 164, 188. I Motorisches Verhalten der Im-
I Landerziehungsheime 161,190.: bezillen 52-54. 
1 Laubsagearbeiten 71. I Musikunterrieht 179. 

Kahlbaum 91. ILawn Tennis 66. ! 

KannegieBer 145. Legespiele 49, 68. i Nachahmungstrieb 7, 41, 198. 
Kaufladen 117. I Leiehtsinn, unverbesserlieher, Nachmittagsunterricht 185. 
Kausalbeziehungen 1l0, Ill,! 207. . Nachtruhe 21. 

ll2. 'Leistenarbeiten 71. Nahrungsaufnahme, selbstiin-
Kegelspiel 36, 65. I Leiter s. Gerateturnen. ,dige 19, 20. 
Kersehensteiner 70, 98. ! Lektiire 120, 121, 199. 'Nahrungstrieb 1. 
Kindergarten 33, 62. II Lesebuch 190. Nahrungsseheu, s. Anorexie. 
Kinderhorte 140. Lesen 79-80, 177. Negativismus 88, 160, 205. 
Kinderlieder 33. 1 Liebhabereien epileptiseher Nervositat, s. Konstitution, 
Kinematograph 154, 167, 168.1 Kinder 225. nervose. 
Klassifizieren.186, 187. 1 Lietz 161, 190. N eter 161. 
Klavier 35. Loewenberg 94. Nystagmus 10. 

JodI 8. 
Jugendspiele 185, 188. 
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Objektassoziationen 46. Reck, s. Gerateturnen. Schwache, reizbare 151. 
Obstipation 55. Reflexerregbarkeit 3, 5, 24. Schwarmerei, asthetisierende 
Onanie, s. Masturbation. Reflexhemmung 5, 24, 41, 152. 207. 
Onomatopoetika in der Kin- RegreB llO. Selbstandigkeit, Erziehung z. 

dersprache 12. Reihenassoziationen 47. 22, 56, 99, 100. 
Ordnen, Ubungen im 31. Reihungen 64, 65. Selbstbeherrschung 70. 
Ordnungsiibungen 64, 65, 184. Reinlichkeit, Erziehung zur Selbstbeschadigungen hyste-
Orientierungsbegriffe 73, 74. 20, 55. . rischer Kinder 201. 
Orientierungsiibungen 73. Reizsamkeit 150, 188. Selbsthilfe, Erziehung zur, 

Religionsunterricht 78. s. Selbstandigkeit. 
Papparbeiten 72. Reproduktion 108. Selbstmorde 203. 
Paradoxie, sexuelle 171. Respiration 17. Selbstregulierung 151, 153, 
Passive Bewegungen 27, 28, Retention 146. 198. 

29, 136. Rhythmus der Gehbewegung Selbstsuchen und Selbstfinden 
Passivitat der Imbezillen 41. 28. 119, 121. 
Pedanterie bei Idioten 22. - Sinn fUr 21, 27. Selbstsucht der Epileptiker 
Perlenarbeiten 68, 69. Ries 141. 123, 124. 
Perversitaten des Geruchs- Ringe, s. Gerateturnen. Selbstiiberschatzung 199. 

sinns 20, 36, 193, 194. Robinson 1. Seminare, heilpadagogische 
- sexuelle 61. Rossolimo 145. 142. 
Petit mal 131. Rousseau 161. Servieren, Ubungen im 32, 33. 
Pferdchenspiel 32. Ruhekur 24, 41. Sexualitat der Debilen 88, 89. 
Pflege idiotischer Kinder s. Rutschen 27. - der nervosen Kinder 171, 

Erziehungspflege. 172. 
Pflegerinnen idiotischer Kin- der psychopathischen Kin-

der 15. Sachrechnen II6-II7. der 193, 194. 
Phantasie der Imbezillen 46, Sachs, :B. 10. der hysterischen Kinder 

48. Sagen 71. 200. 
- -Gefiihle 48_ Sammeltrieb 29, 193. Sickinger 143. 
- -Vorstellungen 48. Scheinbehandlung, Methode Sigismund 1. 
- der Debilen 109. der 215. Simon 146-150. 

der psychopathischen Kin- Scheinheiligkeit der Epilep- Singen ~8, 35, 82. 
der 193. tiker 122. Sinne, Ubungen der 34-36. 

- der hysterischen Kinder Schematisieren der Debilen Sitzen der Idioten 26. 
196-198, 199, 206, 207. 105... Soldatenspiel 33. 

Phantasiespiele 48. Schere, Ubungen mit der 69, Sollier .. 57. 
Phobien 192, 196. 182. Sonde, Ubungen mit der 69. 
Piper 22, 80. SchieBiibungen 66. Sonderlinge, psychopathische 
Plasteline s. Plasizin. Schlaftypus nerviiser Kinder 165, 19Q. 
Plastizin 67, 68, 69, 70, 71. 187. Sortieren, Ubungen im 30, 3l. 
PlattfuB 52. Schluckreflexe der Idioten 1, S p e c h t e r 79. 
Prellball s. Ballspiele. 17. Spieldosen und Spielwerke 35. 
Preyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 17, SchluBrechnungen ll8, 119. Spiele der ldioten 31. 

19,26, 36, 37, 42, 46, 152. Schmerzempfindlichkeit der - der Imbezillen 65-67. 
Privatschulen 162. Idioten 6. Spieltrieb 8, 84. 
Privatunterricht 178, 179. - der Imbezillen 54. SpitzfuB 52. 
ProgreB llO. - der nervosen Kinder 183, Sprache der Idioten II, 36, 37. 
Priifungen 133, 143, 144, 186, 184. - der Imbezillen 43, 77. 

187, 194, 205. i Schreckhaftigkeit, nervose Sprachentstellungen der Idio· 
Pseudochorea 10. i 170. ten 12. 
Pseudoidiotie 43. 'Schreiben 79-80. Sprachfehler, s. Agrammatis-
Pseudologia phantastica 200, Schreibhefte 80. mus, Stammeln, Stottern. 

205, 209. Schreien, idiotisches 6, 21. Sprachlehre 71, 121. 
Psychasthenie 204-207. Schrittarten 63. Sprachunterricht 78-80, 82. 
Psychotherapie 55, 160. I Schularzt 141, 189. Stabschleudern 66. 
Puppenspiel 32. Schulbesuch epileptischer Stadel mann 55. 

Kinder 129, 130, 131. Staffelmethode 146, 149. 
- nervoser Kinder 162. Stammeln 51, 80. 

Rachitis 52. Schuldiebstahle 90, 91. Stehen der Idioten 26. 
Ranschburg 45, 76, 144. Schulflucht 203. Stereotypien 23, 52. 
Ratsel 76, 110. Schulhygiene 185. Stern, W. 144, 146, 147. 
Raumvorstellungen der Idio- Schulkonvikte 187. Stottern 51. 

ten 10. Schulnervositat 130. Strabismus 10. 
Realien 81, 82. Schulversaumnisse 131. Strafe 60, 61, 62, 97, 169, 170. 
Rechnen 45, 80-81, 83, 105, Schulwechsel 188. Stundenplane 84. 

113-II9, 177. Schiilerzahl 84. Suchen 19, 32. 
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Suggestion 96, 195, 196. 
Suggestivbehandlung 55. 
Symmetrische Gebilde 49. 
Syndrome 192, 196. 
Synthese, begriffliche lOS. 

i Unterscheidungsiibungen bei War burg 145. 
I Idioten 36-40. Weibliche Handarbeiten 73. 
1

- bei Imbezillen 73-76. Widerstandsiibungen 66 . 
. - bei Debilen 107. Wiedererkennen 36. 
i-in bezug auf Gegenstiinde Wille bei Idioten 2, 9, 17. 
i 37, 3S. bei Imbezillen 46, 4S, 55. 

Tagebuch 121. i-in bezug auf Bilder 3S. bei Debilen S6-S7, 93, 95, 
Tagesintemate 140. I in bezug auf Eigenschaften' 96. 
Talent 165. 3S-39. , bei nervosen Kindem 154, 
Tanz 63. I - in bezug auf TiitigkeitE'nl 159, 160, 161, 162, 172, 
Tastempfindungen 5, 10, 55.1 39-40, 4S. i 173, 174, lSI, 182. 
Tatigkeitstrieb 56, 109. i Urteilsformen beiKindem lOS. i - bei psychopathischen Kin· 
Tatigkeitsiibungen, angewand.· Urteilsfunktionen bei Imbezil·1 del'll 135. 

te 29, 73. len 4S, 49. i Willensschwache psychopathi-
Taubheit, psychische 51. - bei Debilen lOS, 109. ' scher Kinder 195. 
- temporare 3. ,Winteler 145. 
Taubstumme 70. Verbalassoziationen 46. ,Wortgedachtnis 44. 
Teilgedachtnisse 45. i Verbale Priifungen 50. I Wortpaarmethode 75, 144. 
Temperaturempfindungen 5'1 Vergessen, absichtJiches, alsi Wunderkinder 201. 

36. . Unterrichtsmethode 33. IWundt 2, 11, 4S. 
Testmethoden 145-150. IVergleichen ~~, 107, lOS. jWunschworter 11. 
Testserien 146, 147, 14S, 149.IVergrol3em, lJ.bungen im 49., 
Texterganzungen 75. Verkleinem, Ubungen im 49.: Zahlbilder 114. 
Theater 167. Vemachlassigung, zielbewul3te' Zahlbrett 115. 
Thyreoidinbehandlung 13. 215. : Zahlgedachtnis 105. 
Tik der Idioten 6, 23, 24. Versetzungen 177, lS7. Zahlschatzung SO, 114. 
- der Imbezillen 53, 54. Versetzungsbesserungen bei I Zahlunterscheidung 40. 
Tierliebe, hystel'ische 201. Epileptikem 122. ! ZahnmiBbildungen 51. 
Tierquale.~eien 125, 126. - bei psychopathischen Kin- Zangeniibungen 69. 
Tl'agen, Ubungen im 30. del'll 213. I Zehnertafel 116. 
Training 186, lS9. Verstecken als Unterrichts.l Zeichnen 49, 75, 81, 183, lS4. 
Treffiibungen 54,,,65, 66, 71. methode 32. IZeitvol'stellungen 110, Ill. 
Tl'eppensteigen, Ubungen iml Verstimmung, konstitutionelle: Zerlegbare Modelle 49. 

2S. I 204. I Zerstorungstrieb der Idioten 
Triebhandlungen 7, 87, 194,IVerstimmungsanlagc 157, 15S,1 22. 

195. I 170. I - der Imbezillen 42. 
Tumen 62-65, 73, lS4-1S5. Verwahl'losung 194, 199, 206,IZel'streutheit 153. 

• I 20S. I Zickzackgehen der Imbezillen 
jjberfiitterung der Idioten 17. i Verwohnen 152, 170, 171. 53. 
Vberl'umpelungsmethode 215'1· Vibrationsempfindungen 35. Ziehen 11, 16, 19, 47, 146. 
Ubungen bei ldioten 36-40. Vogel lOS. ,Zieliibungen 54, 65, 66, 71. 
- bei Imbezillen 73-76. I Volksschule, allgemeine 179. Zomanfalle der Idioten 9. 
- bei Debilen 107. IVorschulunterricht S4. - der Epileptiker 122, 123. 
- del' Sinne 34-36. . Vorsingen 18, 35. Ziichtigung, korperliche, bei 
Unterricht Imbezillel' 59, 621 Vorstellungsarmut der Imbe·; Idioten 20. 

bis S4. i zillen 43. I - bei nervosen Kindem 169. 
Debiler 104-121. I : - bei psychopathischen Kin· 
Epileptischer 129-135. : Wachtraumen 199, 206, 207., del'll 20S. 
bei Dementia praecox 138.1 Wahnbildungen 208. : Zwangsdenken 192. 
nervoserKinder 176-190. ,Walsemann 80. Zwangsempfinden 192. 
psychopathischer KinderlWalther 74, 77, 7S, 109. Zwangshandlungen 192, 196. 
212-213. IWandem 172. Zwangsvorstellungen 196. 
hysterischer Kinder 217. . Wandertrieb 8S, 193, 203, 208.' Zymbal s. Metallophon. 
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