
ETH Library

Messungen an einem
Bewegungsapparat verglichen mit
typischen Arbeitsgewöhnungen
Versuch zur messbaren Erfassung gewisser
Charaktereigenschaften

Doctoral Thesis

Author(s):
Brunner, Werner

Publication date:
1932

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000105015

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000105015
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Messungen an einem Bewegungs*

Apparat verglichen mit typischen

Arbeitsgewöhnungen
Versuch zur meßbaren Erfassung gewisser Charaktereigenschaften

Von der

Eidgenössischen Technischen Hochschule

in Zürich

zur Erlangung der

Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften

genehmigte

Promotionsarbeit

vorgelegt von

WERNER BRUNNER

aus Zürich

Referent: Herr Prof. Dr. W. v. Gonzenbach

Korreferent: Herr Priv.-Doz. Dr. A. Carrard

671

ZURICH 1932

Diss.-Druckerei A.-O. Qebr. Leemann ft Co.

Stockerstr. 64.



V. Teil.

Zusammenfassung.

Es ist uns gelungen, nachzuweisen, daß die Leistungen des hier

behandelten Bewegungsversuches abhängig sind von der Wesens¬

art der Vp. Wir haben gezeigt, daß vorübergehende, starke Dis¬

positionsschwankungen sich in begrenztem Rahmen wohl geltend

machen, daß aber das „Charakteristische" der Vp durchwegs er¬

halten bleibt. Besondere Versuche haben uns einen Einblick ge¬

geben in die Art der Leistungsveränderung unter dem Einfluß ver¬

schiedener Affekte. Wir haben dann versucht, die Beziehungen

zwischen Bewegungsmerkmal und Charakter systematisch zu er¬

fassen, indem wir unser Versuchsmaterial statistisch auswerteten,

wobei wir vorerst bloß das Kurvenmaterial, nicht aber die Beob¬

achtungen berücksichtigten. Dabei gelangten wir jedoch zu keiner

vollständig eindeutigen Beziehung zwischen den Bewegungsmerk-
malen und den Charakterzügen. Es zeigte sich vielmehr, daß ein¬

zelne Merkmale oft zusammen auftreten, und es stellten sich als

Extreme zwei Bewegungstypen und dementsprechend auch zwei

Charaktertypen heraus.

Die festgestellten Beziehungen zwischen Bewegungsmerkmal
und Charakter haben wir mit den entsprechenden Aussagen der

Klagesschen Lehre vom Ausdruck verglichen und dabei eine im

ganzen gute Übereinstimmung vorgefunden.
Die statistische Auswertung des Kurvenmaterials führt zwar zu ge¬

wissen Beziehungen, die aber erst dann voll ausgenützt werden können,

wenn man auch die systematische Beobachtung hinzuzieht, weil erst da¬

durch möglich wird, die Bedeutung der einzelnen Merkmale einzu¬

schränken.

Die gewonnenen Feststellungen erlauben uns dann, anhand

eines Bewegungsversuches Aussagen zu machen über die Wesens-



— 94 —

art, den Charakter einer Vp. Dabei haben wir an Beispielen dar¬

gelegt, daß die Ausbeute von Person zu Person variiert, je nach¬

dem ihre Einstellung vorwiegend sachlich oder persönlich ist.

Eine spezielle Untersuchung der zahlenmäßigen Übereinstimmung
von Gutachten und unseren Aussagen hat gezeigt, mit welcher

Wahrscheinlichkeit unsere Mutmaßungen den übrigen Aussagen der

psychotechnischen Gutachten gleichkommen und welche Charakter¬

eigenschaften sich bei dem behandelten Versuch am besten erfassen

lassen und welche weniger gut beurteilt werden können.


