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I. Teil.

Einleitung.

1. Die Aufgabe.

Unter Psychotechnik verstehen wir seit Münsterberg1) die

praktische Anwendung psychologischer Erkenntnisse im Wirt¬

schaftsleben, insbesondere in der Technik. Die Lösung der einen

Aufgabe der Psychotechnik, den Menschen den für ihn günstigsten

Arbeitsbedingungen zuzuführen, setzt voraus: einerseits das Wissen

um seine Eigenart, sein Wesen, anderseits die Kenntnis der Ar¬

beitsanforderungen. Den Menschen möglichst weitgehend zu er¬

fassen, sowohl was die Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeiten

und die Intelligenz als auch die Charakterveranlagung betrifft, wird

angestrebt durch die psychotechnische Untersuchung.

Die Psychologie liefert uns zur Genüge Mittel und Wege, die

einen Einblick in den Entwicklungsgrad der Sinne, der geistigen

Fähigkeiten u. s. w. gestatten, dagegen sind die Methoden zur Dia¬

gnose des Charakters noch in keiner Weise gefestigt; ja wir hören

heute noch die Behauptung, es gäbe überhaupt noch kein brauch¬

bares Rüstzeug, das eine zuverlässige Beurteilung des Charakters

gestatte.

Die vorliegende Arbeit möchte nun einen Beitrag liefern zur

Lösung der Frage nach der Charakterfeststellung auf psychotech-

nischem Wege. Dies soll am Beispiel eines Bewegungsversuches

geschehen.

Die Fragestellung lautet: „Inwiefern äußert sich der Charak¬

ter einer Versuchsperson bei dem hier zu behandelnden Bewegungs¬

versuch, und inwieweit können diese Äußerungen systematisch er¬

faßt werden?"

*) H. Münsterberg: Grundzüge der Psychotechnik,
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2. Das Bewegungsfeingefühl.

Fast überall in der Industrie, wo feine und genaue Bewegun¬

gen ausgeführt werden müssen, kommen heute, zur Verringerung
der Schwierigkeiten, technische Hilfsmittel in Anwendung. Dennoch

gibt es vielfach Arbeiten, bei denen die Fähigkeit, genaue Bewe¬

gungen ausführen zu können, ihre Bedeutung beibehält.

Die Frage nach dem Wesen der Bewegungsempfindung und

ihrem Substrat ist heute noch nicht endgültig abgeklärt, wenn¬

gleich zahlreiche Arbeiten dieses Gebiet ausführlich behandeln.

Die erste experimentelle Untersuchung über diesen Gegen¬
stand bildet die Arbeit von Goldscheider: „Untersuchung über

den Muskelsinn"2). Nach seiner Auffassung kommt den Gelenken

die bedeutendste Rolle zu.

Nach Wundt3) ist die Bewegungsempfindung komplexer Na¬

tur, wobei Gelenk-, Sehnen-, Muskel- und Hautempfindungen die

Komponenten darstellen. „Alle diese Komponenten, Gelenk-, Haut-,
Sehnen- und Muskelempfindungen verschmelzen derart, daß sie we¬

der sicher getrennt noch genauer einzeln lokalisiert werden

können" ').

Die Arbeiten von Störring5), Erismann6) u. a. haben

die Frage weiter abgeklärt. Im Einzelnen gehen die Ansichten

immerhin beträchtlich auseinander, ein Umstand, der teilweise

durch die Schwierigkeit der Aufgabe, teilweise durch die Ver¬

schiedenheit der Versuchsbedingungen verursacht wurde. Um den

Vergleich verschiedener Forschungsarbeiten zu erleichtern, wurde

in der letzten Zeit größere Einheitlichkeit der Versuchsbedingungen

angestrebt. Beispielsweise bei den Arbeiten im psychologischen In¬

stitut in Bonn, wo möglichst einfache Versuchsbedingungen und

weitestgehende Isolierung der zu prüfenden Einzelempfindung,
gleichmäßige Einstellung der Versuchspersonen zu den Versuchpn,

-) Archiv für Anatomie und Physiologie, 1889.

!) Wundt: Grundzüge der physiologischen Psychologie.

') Wundt: a. a. 0.

°) Störring: Experimentelle Beiträge zur Lehre von den Bewegungs- und

Kraftempfindungen. Archiv für die gesamte Psychologie, Bd. 25.

(l) Erismann: Untersuchung über Bewegungsempfindungen beim Beugen des

rechten Armes im Ellenbogengelenk.
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eine Bewegungsgeschwindigkeit, die den jeweiligen Verhältnissen

angepaßt ist und eine genügend lange Schulung der Versuchsper¬

sonen vor den Hauptversuchen angestrebt wurden.

Durch diese und andere Untersuchungen wurde festgestellt,

daß es kein Organ gibt, das ausschließlich Träger der Bewegungs¬

empfindung ist, daß vielmehr die verschiedenen Empfindungen wie

Haut-, Gelenk- und Muskelempfindungen zusammenwirken ; aller¬

dings scheint dabei die Sehnenempïindung eine besonders bedeu¬

tende Rolle zu spielen.

Es ist nicht die Aufgabe vorliegender Arbeit, diese Frage nach

der Bewegungsempfindung und ihrem psychologischen Substrate

weiter abzuklären. Eine Andeutung über den Stand der Frage war

jedoch nötig, da sich unsere Untersuchung über den Charakter auf

einen psychotechnischen Bewegungsversuch stützen wird.

3. Die Charakterkunde.

Trotz der bedeutenden Arbeiten eines H ä b e r 1 i n ?), K 1 a-

ges8), Utitz0), Pfänder10), Ziehen11), Boven12) u. a.

verfügen wir heute noch über keine festgegründete Wissen¬

schaft vom menschlichen Charakter; demzufolge können wir uns

nur in wenigen Fällen auf genau definierte Begriffe stützen. Wir

gehen einig mit den meisten Forschern, wenn wir unter Charakter

die Wesensart, das Gepräge einer Persönlichkeit verstehen. Aus

Gründen praktischer Art werden wir jedoch den Begriff Charakter

in dieser Arbeit etwas enger fassen. Wir verstehen darunter nicht

den Entwicklungsgrad der Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkei¬
ten und auch nicht jenen der Fähigkeiten der Intelligenz, wenn-

.
gleich diese für die Persönlichkeit kennzeichnend und somit cha¬

rakteristisch sind. Wir werden ebenfalls davon absehen, eines der

Strukturschemen zu verwenden, wie sie in der betreffenden Litera-

") Häberlin: Der Charakter.

8) Klages: Die Grundlagen der Charakterkunde.

9) Utitz: Jahrbuch der Charakterologie.
10) Pfänder: Grundproblem der Charakterologie, Jahrb. d. Charakterologie,

Bd. I, 1924.

n) Ziehen: Die Grundlagen der Charakterologie.

12) Boven: La science du caractère.
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tur dargelegt wurden. Um eine einfache Vergleichsbasis mit den

Ergebnissen, die auf einer vollständigen psychoteehnischen Unter¬

suchung beruhen, zu erlangen, halten wir uns in dieser Arbeit an

folgende Einteilung, die in den Instituten der „Schweizerischen

Stiftung für Psychotechnik" gebraucht wird.

1. Gefühlsveranlagung,

2. Willensveranlagung,

3. Selbstsicherheit,

4. Aufmerksamkeit,

5. Tempo.

Dabei handelt es sich bei der Gefühls- und Willensveranlagung,

teilweise auch bei der Selbstsicherheit, um eine eigentliche Cha¬

rakterveranlagung. Aufmerksamkeit und Tempo, teilweise auch die

Selbstsicherheit, dagegen sind mehr spezielle Gewöhnungen in den

genannten Richtungen; diese können teilweise schon aus der Er¬

kenntnis der Gefühls- und Willensveranlagung erschlossen werden.

Die Feststellung von Charaktereigenschaften durch die psycho-

technische Prüfung ist verhältnismäßig neu; sie zeigte sich erst

als dringend notwendig, als sich ergab, daß die bloße Feststellung

des Entwicklungsgrades einzelner Fähigkeiten den praktischen An¬

forderungen nicht genügte. Es steht heute fest, daß für die Be¬

urteilung der Eignung eines Prüflings für einen Beruf eine mög¬

lichst vollständige Erfassung seiner Eigenart einschließlich seiner

Charaktereigenschaften unerläßlich ist11).

Ein Rückblick auf die Entwicklung der psychoteehnischen Prüf¬

verfahren zeigt, daß man anfänglich bestrebt war — wie in der

1 •) Als diesbezügliche Arbeiten sind zu nennen:

Baumgarten: Eine Ehrgeizprobe. Praktische Psychologie, 1922.

Valentiner- Zur experimentellen Feststellung berufswichtiger Willenseigenschaf¬
ten. Praktische Psychologie, 1923.

Henning: Testprüfung des Willens. Praktische Psychologie, 1923.

Henning: Charaktertests. Industrielle Psychotechnik, 1927.

Neuere Ausführungen über denselben Gegenstand:

Baumgarten: Die Charakterfeststellung bei den Eignungsprüfungen. Psychotech-

nische Zeitschrift, 1929.

Baumgarten: Merkblatt für Deutung des Verhaltens der Prüflinge während der

Arbeitsprobe. Psychotechn. Zeitschrift, 1930.
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experimentellen Psychologie —, eine einzelne Fähigkeit zum Zwecke

ihrer Messung nach Möglichkeit zu isolieren, sodaß das Resultat,

die Leistung ausschließlich auf die zu beurteilende Fähigkeit hätte

zurückgeführt werden können. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt,

daß eine solche Isolierung praktisch selten möglich ist und daß

andere störende Einflüsse sich geltend machten. Um dann beurteilen

zu können, welcher Anteil der Leistung auf die zu messende Fähig¬

keit und welcher auf die Nebeneinflüsse zurückzuführen sei, mußte

nicht nur auf das Endergebnis abgestellt werden, sondern auch auf

das Beobachten des Zustandekommens der Leistung. Es sind nun

gerade diese, von der betreffenden Fähigkeit unabhängigen Neben¬

einflüsse, die eben zum größten Teil durch den Charakter der Vp u)

bedingt werden, denen wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden wollen.

Dadurch gewinnt die Beobachtung — besonders wenn sie nicht

nur zufällig, sondern systematisch ausgeführt wird — eine größere

Bedeutung. Sie ist nicht mehr bloß die Hilfe, um die Leistungen

leichter interpretieren zu können, sondern sie wird zu einem wesent¬

lichen Bestandteil des gesamten Prüfverfahrens 15)

14) Vp ~ Versuchsperson.

15) Näheres findet man in den beiden Publikationen:

Carrard: Le développement de la Psychotechnique en Suisse. Schweizer Schriften

für Rationelles Wirtschaften 8.

Die Rolle der systematischen Beobachtung wähl end der psychotechnischen Prüfung.

Schweiz. Psychologische Rundschau, 1930.



II. Teil.

Ausarbeiten der günstigsten Versuchsbedingungen
und Begründen der Versuchsmethode.

1. Die Versuchsbedingungen.

A. Die Versuchsanordnung (Apparate).
Der Bewegungsapparat ist im wesentlichen nach dem Kine-

matometer von Störring gebaut, mit Ausnahme einiger Änderungen,
die sich durch langjährige Erfahrung von Prof. Suter als zweck¬

mäßig erwiesen haben. Er besteht in der Hauptsache aus einem wag¬

rechten Brett B (Abbildung 1), auf das der Unterarm der Vp auf¬

gelegt werden kann, und das am einen Ende unter der Auflage¬
stelle des Ellenbogens durch eine senkrechte, auf Kugeln gelagerte
Achse A gestützt wird. Am anderen Ende des Brettes, wo die Hand

der Vp aufliegt, ist ein Zeiger Z angebracht, der über einer kreis¬

förmig gebogenen Skala S spielt, die mit Millimeterteilung ver¬

sehen ist. Verstellbare Anschlagstifte Tx und T2 ermöglichen die

Ausschläge ihrer Größe nach zu verändern. Mit dem eigentlichen
Versuchsapparat ist eine Registriervorrichtung verbunden, die eine

Aufzeichnung der Bewegung in Funktion der Zeit gestattet. Der

Eegistrierstreifen s rollt mit konstanter Geschwindigkeit ab. Die

Bewegung wird durch einen Faden F übertragen, der durch eine

Spiralfeder f straff gehalten wird.

B. Die Versuchsarten.

Die Versuche bestehen im wesentlichen aus der Aufnahme

einer Leistung und der systematischen Beobachtung alles Beobacht¬

baren durch den Untersuchungsleiter unter bestimmten und vari¬

ierbaren Bedingungen. Sie sind somit in diesem Sinne als psycho¬
logische Experimente zu werten.
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Die Versuche gelangten nach drei verschiedenen Arten zur

Anwendung. Bei sämtlichen Versuchen steht die Vp neben dem

Apparat.

Abb. 1

B Brett zur Aufnahme des Unterarmes der Vp

A Achse, um die sich das Brett B dreht

S kreisförmige Skala

Z Zeiger

Tt und T2 Anschlagstifte
r Registriervorrichtung
s Registrierstreifen
f Spiralfeder
v Schreibvorrichtung
F Faden zur Übertragung der Bewegungen

a) Arhythmischer Versuch.

Es wird vorerst als Normalstrecke (N) eine durch zwei An¬

schlagstifte begrenzte Strecke von 100 Skalenmillimetern zweimal

durchfahren. Nach der Entfernung des einen der Anschlagstifte
durch den Versuchsleiter hat die Vp die nach ihrem Empfinden

„gleiche" Strecke zu beschreiben. Die Begründung, warum die

Strecke zweimal zu durchfahren ist, finden wir bei Suter:
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„Die Ausgangestrecke muß deswegen zweimal durchlaufen werden, weil die

psychologische Erfahrung lehrt, daß jede ausgeführte Bewegung die Eigenart

der ihr nachfolgenden mitbestimmt. Wenn eine Vergleichsstrecke von der Ver¬

suchsperson beispielsweise zu klein ausgeführt wurde, so erscheint ihr die nach¬

folgende Normalstrecke größer als gewöhnlich. Um eine zutreffende Vergleichs¬
basis zu haben, muß sie daher noch ein zweites Mal, «zur besseren Einprägung»,
wiederholt werden; bei dieser Gelegenheit tritt die Nachwirkung von früher her

zurück und ergibt tatsächlich die notwendige Ausgangsbasis für den Vergleich" x)

Für die einzelnen Bewegungen hat die Vp den Befehl des Ver¬

suchsleiters abzuwarten. Damit will man den rhythmischen Ablauf

vermeiden, den Jede Vp aus unwillkürlicher Neigung mehr oder

weniger anstrebt2). Man erteilt daher den Befehl mit Absicht in

ungleichmäßigen Zeitabschnitten.

Man vergleiche dazu etwa die Kurve 1 der Tafel am Schluß.

b) Rhythmischer Versuch.

Bei der zweiten Art des Versuches wird — im Gegensatz zur

ersten — ein möglichst rhythmischer Ablauf der Bewegungen be¬

absichtigt. Die Vp hat wiederum dieselbe Normalstrecke einige
Male in gleichmäßiger Folge zu durchfahren. Nach Entfernung

eines Anschlagstiftes führt sie die Bewegungen möglichst ungestört

weiter, wobei sie besonders Größe und Gleichmäßigkeit der Be¬

wegung unverändert beizubehalten bemüht ist. Als Beispiel diene

Kurve 2.

c) Beurteilung.

Die dritte Art der Versuchsdurchführung verlangt von der Vp

das zweimalige Beschreiben der Normalstrecke wie unter a). Nun

aber wird die Vergleichsstrecke durch einen Stift abgeschlossen, und

die Vp hat ihr Urteil über die Größe der Vergleichsstrecke abzu¬

geben, wobei diese größer, gleich oder kleiner als die Normalstrecke

sein kann. Dabei wird die Minimaländerung festgestellt, die nötig

ist, damit die Vp einen Unterschied wahrnimmt und .die Richtung

der Veränderung (ob größer oder kleiner) anzugeben imstande ist.

') Suter: Intelligenz- und Begabungsprüfungen, Zürich 1922, S. 166.

2) Der rhythmische Bewegungsablauf erleichtert die Ausführung im allge¬

meinen und verringert die Energieausgabe. Diese Tatsache finden wir behandelt

in Büchers: „Arbeit und Rhythmus".
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Die beiden ersten Versuchsarten sind für unsere Absicht be¬

sonders günstig, weil ihre Ausbeute, wie die Erfahrung gezeigt

hat, in charakterologischer Hinsicht recht groß ist. Der Beitrag

zur Lösung unserer Aufgabe durch die dritte Versuchsart dage¬

gen ist nur gering, weshalb wir ihn nur ausnahmsweise als Ergän¬

zung verwenden.

C. Ausprobierte Änderungen der Versuchs¬

bedingungen.

Wir haben die Versuchsbedingungen so übernommen, wie sie

sich im „Psychotechnischen Institut Zürich" durch die lang¬

jährige Erfahrung als günstig herausgestellt haben. Es war aber

nötig, einige Einzelheiten in der Anordnung einer genauen Prüfung

auf ihre Zweckmäßigkeit hin zu unterziehen, um die Versuche even¬

tuell noch günstiger gestalten zu können.

So wurden verschieden große Strecken ausprobiert. Dabei hat

sich gezeigt, daß kleine Bewegungen, unter 6 cm Zeigerausschlag
und große von über 20 cm für die meisten Vpn nicht so günstig
sind wie solche zwischen diesen Werten; die Abweichungen von

der Normalstrecke wurden bei jenen verhältnismäßig groß. Dazu

kommt noch der Umstand, daß kleine Bewegungen nur einer ge¬

wissen Gruppe von Vpn liegen. Es war daher gegeben, für unsere

Versuche die gleichen Strecken von 10 cm beizubehalten, wie sie

im „Psychotechnischen Institut Zürich" gebräuchlich sind.

Eine andere Variation der Versuchsbedingungen bestand in der

Verwendung verschiedener Anschlagstifte als Begrenzung der Be¬

wegung. Eine Umkleidung mit Gummi dämpfte den akustischen Reiz

des Anschlages und damit den Einfluß des akustisch-rhythmischen
Empfindens auf die Versuchsergebnisse. Allerdings ist das akus¬

tisch-rhythmische Empfinden vom Bewegungsfeingefühl verschie¬

den, für unsere Zwecke, wenn auch nicht besonders erwünscht, so

doch nicht störend, weil wir bei unserem Versuche nicht auf die

Feststellung von Fähigkeiten ausgehen. Dagegen erlaubt der Gummi

infolge seiner Nachgiebigkeit keine so genaue Begrenzung der

Strecke, und daher wird diese von der Vp nicht so genau empfunden
und es werden die Leistungen im ganzen verschlechtert. Dabei ist
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auch die Beurteilung durch den Versuchsleiter schwieriger, ob die

Vp die Bewegungen gespannt oder gelöst ausführt. Aus diesen

Gründen wurden für die Hauptversuche Metallstifte ohne schall¬

dämpfende Umhüllung verwendet.

Rhythmische Versuche, bei denen beide Anschlagstifte entfernt

wurden, gaben zwar der Vp die Möglichkeit der freien Bewegung

nach zwei Seiten. Das Zustandekommen einer Verschiebung mehr

gegen die Vp hin oder von ihr weg ist aber in keiner Weise auf¬

schlußreich über deren Wesensart; denn diese Erscheinung ist von

kleinen Zufälligkeiten abhängig (kleine Veränderungen in der Kör¬

perhaltung u. s. w. ), so daß von der Durchführung dieser Versuchs¬

anordnung ganz abgesehen wurde. Die Versuchsanordnung, bei der

die Bewegung nur nach einer Seite hin frei gegeben wird, ucr-

hiudcri diese störenden Einflüsse zum größten Teil dadurch, daß

die Vp immer noch einen „festen Punkt", den verbleibenden An¬

schlagstift als Orientierung beibehält. Ausschlaggebend für die Be¬

stimmung unserer Versuchsanordnung war, daß bei der freien Be¬

wegung nach zwei Seiten bei wiederholten Versuchen mit dersel¬

ben Vp keine Übereinstimmung in der erwähnten Verschiebung zu

konstatieren war, daß also dieses „Merkmal" nicht die von uns ge¬

forderte Konstanz bei wiederholten Versuchen aufweist.

2. Charakter und Leistung.

A. Hinweis einer Beziehung.

Voraussetzung für die Durchführbarkeit unserer Versuche ist

die Abhängigkeit der Versuchsresultate, nicht bloß vom sogenann¬

ten Bewegungsfeingefühl, sondern vom gesamten Gepräge einer Vp,

kurz von ihrem Charakter.

In der Psychologie hat W o o d s w o r t hJ) die Genauigkeit der

Wahrnehmung von Bewegungen getrennt von der Genauigkeit der

Ausführung, in der Erkenntnis, daß die zustandegekommene Leis¬

tung nicht nur vom Entwicklungsgrad des Bewegungsfeingefühls

abhängt.

) "Woodt-worth: The accuracy of voluntary movement. Ps\ch. Uev. Monogr.

Kupp. 1899.
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Die oben beschriebene, mit „arhythmisch" bezeichnete Art

hat A n g i e r ') für die Ermittlung des Bewegungsfeingefiihls gänz¬

lich abgelehnt, mit der Begründung, die Trägheitswirkung des be¬

wegten Armes vergrößere die Vergleichsstrecke unwillkürlich über

die beabsichtigte Endlage hinaus. Es ist selbstverständlich, daß bei

einem kräftigen Anschlagen gegen die Begrenzungsstifte oder bei

gleichgültigem Hin- und Herpendeln des Armes die Bewegungen

sogleich größer werden, sobald ein Anschlagstift wegfällt; dagegen

werden andere Vpn, die behutsam und sorgfältig zwischen den An¬

schläger hin- und herfahren, gelegentlich vorzeitig ihre Bewegun¬

gen unterbrechen, nachdem sie diese frei ausführen, „um ja nicht

über das gesteckte Ziel hinauszugehen'":>). Die Darlegungen von

Woodsworth und Angier zeigen beide, daß hier noch andere Ein¬

flüsse, außer dem Bewegungsfeingefühl eine Rolle spielen, und

unsere Erfahrungen haben denn auch gezeigt, daß bestimmten Cha¬

rakteren bestimmte Erscheinungsformen in den Versuchsergeb¬

nissen (worunter wir nicht nur die Leistungen, sondern auch die

gewonnenen Beobachtungen verstehen) zugeordnet sind. Die Frage

nach der Gesetzmäßigkeit dieser Zuordnung ist der Gegenstand

der vorliegenden Arbeit.

B. Konstanz bei ein und derselben Versuchs¬

person.

Wenn unsere Behauptung richtig ist, daß der Charakter einer

Vp sich in der Leistung des Bewegungsversuches zeigt, so müssen

demnach wiederholte Versuche mit ein und derselben Vp eine weit-

gehende Konstanz in den Ergebnissen aufweisen.

"Ein häufiger Einwand, der gegen psychotechnische Eignungs¬

prüfungen erhoben wird, ist der Hinweis auf die Abhängigkeit der

Versuchsergebnisse von der augenblicklichen Disposition. Man

glaubt zu wesentlich anderen Resultaten zu gelangen, je nachdem,

ob man einen Versuch am Frühmorgen oder am Abend, bei guter

Laune oder bei trüber Stimmung, vor oder nach Tisch durchführt.

l) Angier: Die Schätzung von Bewegungsgrüßen bei Vorderarmbewegungen.
Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Bd. 39.

5) Man vergleiche hierzu etwa die Kurven 1 und >2, als Repräsentant der

ersten, die Kurven 3 und 4, als Repräsentant der zweiten Gruppe
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Aus diesen beiden Gründen haben wir mit 10 Vpn zu wieder¬

holten Malen und unter den möglichst mannigfaltigen Bedingungen

Versuche durchgeführt, so vor allem zu möglichst verschiedenen

Zeitpunkten, vom Frühmorgen bis gegen Mitternacht und unter Aus¬

nützung der verschiedenen Dispositionen, wie sie sich ohne unser

spezielles Zutun ergeben haben. Die dabei gemachten Erfahrungen

lassen sich zusammenfassend erörtern.

Es ist klar, daß zwei Versuchsergebnisse nie mathematisch ge¬

nau übereinstimmen. Kleine Differenzen in den Leistungen wie im

Verhalten sind selbstverständlich. Es fragt sich aber: Sind diese

Abweichungen nicht gelegentlich so groß, daß ein Fehlurteil dar

durch begünstigt wird?

Stimmungsschwankungen, wie sie alltäglich auftreten, also be¬

dingt durch Frische, Laune, Müdigkeit u. s. w. sind in ihrer Aus¬

wirkung in den Leistungen wohl nachzuweisen, ohne daß sie aber

die individuelle Eigenart verwischen.

Wir haben Vpn in ausgesprochen ermüdetem Zusand (z. B.

kurz nach einem sportlichen Training) arbeiten lassen und selbst

dann nur geringfügige Änderungen feststellen können, wobei die

Art der Veränderungen gegenüber dem „Normalzustand" keine

Eindeutigkeit aufweist, weil die Auswirkung in hohem Maße von

der Einstellung der Vp abhängt. Durch entsprechende Willensspan¬

nung kann sie die Situation beherrschen, den Einfluß der augen¬

blicklichen Stimmung sogar überkompensieren.

Das Zustandekommen einer dem Versuch günstigen Stimmung

wird zum Teil durch den Versuch selber erleichtert. Dadurch, daß wir

den arhythmischen Teil, vorwegnehmen und die Vp zwingen, ihre Auf¬

merksamkeit auf unsere Befehle zu lenken, wird sie mehr oder

weniger in einen dem Versuch günstigen „Normalzustand" versetzt.

Folgt dann der rhythmische Teil, der an sich die Auswirkung der

augenblicklichen Stimmung besser ermöglicht, so ist die Vp schon

ziemlich sachlich eingestellt, abgesehen davon, daß eine psycho-

technische Prüfung ohnehin nie mit diesem Versuch beginnt, so¬

mit andere Arbeiten schon in dem erwähnten Sinne gewirkt har

ben G).

(l) Es bedarf hier wohl kaum des Hinweises, daß ein Prüfling in einem un-



— 21 —

Wir müssen es uns hier versagen, das Material über die wieder¬

holten Versuche mit denselben Vpn ausführlich zu behandeln. Die

beiden Kurvenpaare, die Kurven 7 und 8, und 9 und 10, den rhyth¬

mischen Teil des Versuches darstellend, stammen von zwei Vpn

und wurden zu verschiedenen Zeiten aufgenommen. Sie illustrieren

die Abweichungen in den Einzelheiten, zeigen aber doch deutlich

die Zusammengehörigkeit. Wir müssen es hier unterlassen, die Er¬

gebnisse dieser Versuche weiter zu verfolgen, da wir noch zu er¬

läutern haben, in welcher Weise wir unser Versuchsmaterial auswer¬

ten, werden aber später nochmals auf diesen Punkt zurückkommen.

(Seite 51 und ff.).

C. Einfluß der Affekte.

Nachdem die Dispositionsschwankungen, wie sie die gewohnte,

tägliche Beschäftigung mit sich bringt, nicht genügt hatte, Klärung

in unsere Frage nach dem Einfluß des augenblicklichen Zustandes

der Vp auf die Ergebnisse zu schaffen, haben wir eine bewußte

Beeinflussung in bestimmten Richtungen angestrebt. Wir haben

sehr ähnliche Versuche durchgeführt, wie sie R. Kr au s s in seiner

experimentellen Untersuchung über das Erzeugen und Ausdeuten

von gegenstandslosen Linien vornahm7). Wir baten die Vp, sich

durch Hinlenken der Gedanken auf erlebte Zustände in verschiedene

Stimmungen zu versetzen, so etwa durch die Aufforderung: „Ver¬

suchen Sie bitte, sich daran zu erinnern, wie Ihnen zu Mute ist,

wenn Sie fröhlich, heiter oder lustig gestimmt sind". Unter diesem

Aspekt wurde dann ein Versuch durchgeführt. Dabei mußten wir

uns zeitlich oft sehr beschränken, weil die Stimmung oft „verflog",
ehe wir den Versuch zu beenden gedachten. Wir sahen uns ge¬

nötigt, uns nur auf den zweiten, den rhythmischen Teil des Ver¬

suches zu beschränken, da das Arbeiten nach Befehl beim ersten

Teil dem Zustandekommen und auch der Andauer von Stimmungen
sehr hinderlich ist. Über das Weitere solcher Versuche, über ihre

Technik u. s. w. möge auf die angeführte Abhandlung verwiesen

sein 8).

gewöhnlichen Zustand (hochgradige Ermüdung, Erschöpfung u. s. w.) überhaupt
keiner Eignungsprüfung unterzogen wird.

7) R. Krauss: Über graphischen Ausdruck, Leipzig 1930.

8) R. Krauss: a.a.O.
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Wir haben die Einflüsse folgender Stimmungen untersucht:

1. Fröhlichkeit (Heiterkeit, Gehobenheit),

2. tiefe, mehr ernste Freude,

3. Ärger,
4. Ermüdung (Depression).

Die Behandlung dieser Versuchsergebnisse setzt einerseits die

Kenntnis der Art voraus, wie wir unser Material weiter auswerten

wollen, anderseits erlauben uns diese Resultate einen wertvollen

Einblick in den Zusammenhang zwischen Charakter und Bewegung,

so daß wir sie im IV. Teil weiter ausführen werden.

Die beiden als Beispiel angeführten Kurvenpaare, die Kurven

7 und 8, und 9 und 10, zeigen anschaulich einen wesentlichen Un¬

terschied in der Raschheit der Bewegungsfolge, die wir noch zah¬

lenmäßig fassen können, wenn wir z. B. die Anzahl der Bewegun¬

gen in einer Minute feststellen. Was diese beiden Beispiele darle¬

gen, gilt allgemein: Es kommt nämlich jeder Vp ein ihr eigenes

Tempo zu, das unter anderem zum „charakteristischen" Verhalten

der betreffenden Vp gehört. Stimmungsschwankungen vermögen

zwar vorübergehend das individuelle Tempo zu beschleunigen oder

zu verzögern; daß aber in „affektfreiem" Zustand ein bestimmtes,

in gewissen Grenzen konstantes Tempo existiert, beweisen die wie¬

derholt durchgeführten Versuche. (Man vergleiche etwa die Koeffi¬

zienten c, Seite 51). Auf die Veränderungen des persönlicheti Tem¬

pos, die in verschiedener Hinsicht aufschlußreich sind, werden wir

hier noch etwas näher eingehen. Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt

die Anzahl der Bewegungen in einer Minute für 10 Vpn während

des normalen Versuches und während der verschiedenen Phasen

des Affektversuches. Diese Zusammenstellung weist, trotz der in¬

dividuellen Abweichungen, auf ein gewisses gemeinsames Verhal¬

ten hin. So zeigt die „Fröhlichkeit" ein durchwegs gesteigertes

Tempo Desgleichen, in noch erhöhtem Maße, der „Ärger", wäh¬

rend „Ermüdung" und „Depression" die Raschheit im allgemeinen

heruntersetzen. Ein eindeutiger Einfluß des Stimmungsgehaltes der

„ernsten, tiefen Freude" auf die Raschheit scheint nicht zu be¬

stehen. Teilweise ist dies verständlich infolge der verschiedenen

Schattierungen, die unter diesem Sammelbegriff noch möglich sind.
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Tabelle 1.

Versuchs¬

person

Attektv ersuche

versuch Fröhlich¬ prnsto Ermüdung
keit Freude Depression

I 27 29 23 31 32

II 66 97 11 151 19

III 31 35 — 42 29

IV 28 36 30 34 23

V 20 20 — 22 20

VI 35 51 43 53 31

VII 27 — 29 — 26

VIII 31 39 38 10 30

IX 10 21 23 22 20

X 22 21 — 29 21

Die Zahlen geben die Anzahl der Bewegungen in einer Minute

an. Sie sind uns ein Maß für die Raschheit, wie wir dies weiter

unten noch genauer darlegen werden.

Von Interesse sind die Unterschiede im persönlichen Verhalten

der einzelnen Vpn. Wenn wir etwa Vp V, mit ihrer sachlichen, allezeit

nüchternen Einstellung vergleichen mit Vp II, die auch von ver¬

hältnismäßig geringen Gefühlswallungen ganz ergriffen wird, so

ist der Unterschied besonders auffällig. Dies liegt nicht etwa daran,

daß hier der Versuch gut gelang, während er dort weniger

„glückte"; vielmehr ist diese Verhaltungsweise ganz durch die We¬

sensart der Vp gegeben.

Den Einfluß verschiedener Gefühls- und Willensdispositionen auf

das persönliche Tempo behandelt ein Aufsatz von E. Lau, betitelt:

„Über die Veränderlichkeit des persönlichen Rhythmus" '')• Als Er¬

gebnisse seiner Versuche gibt Lau folgende Gesetzmäßigkeit an:

„Langsames Tempo haben vorsichtige, besonders genußreiche, andächtige,

ferner matte resp. müde Handlungen.

,,Dab schnellste Tempo kommt zweifellos dem Ärger zu. Freude kann, be¬

sonders auch, wenn sie mit Erwartung verbunden ist, ein schnelles Tempo haben,

erreicht jedoch nicht das Tempo des Argers. Sie kann sich auch, wenn sie mit

andächtigen Stimmungen gepaart ist, im langsamen Tempo äußern
. . .

") Psychotechnische Zeitschrift, 1928. Um eine klare Trennung mit dem

Begriffe f,Rhythmus", wie wir ihn verstehen, zu ermöglichen, ist vielleicht die

Bemerkung nicht überflüssig, daß Lau mit Veränderung des Rhythmus die Ände¬

rung des Tempos bezeichnet.
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„Sobald sich irgend eine Ungeduld oder Erwartung bei einer Tätigkeit be¬

merkbar macht, wird das Tempo schneller, Enttäuschung scheint das Tempo herab¬

zusetzen.'"

Daraus zieht Lau den Schluß, daß es ein persönliches Tempo
nicht gibt und daß ieder Mensch, ähnlich dem Musiker, bald dieses

bald jenes Tempo wählt.

Auf Grund unserer Versuche, die sich mit den Einzelbeobachten

von Lau weitgehend decken, glauben wir behaupten zu dürfen.

1. daß es ein persönliches Tempo ivohl gibt10), das allerdings nur

in „NoriHalstimmung0, unverändert sur Ausioirkung gelangt.
2. daß daneben das Tempo Veränderungen erfährt, je nach der

Gemütslage der Vp und

.'}. daß die Intensität dieser Veränderungen von Person zu Person

wieder verschieden ist je nach Gefühls- und Willensveranlagmtg.
Wir werden unter anderem diesem persönlichen Tempo unsere

Aufmerksamkeit schenken und untersuchen, inwiefern dessen Eigen¬
art beiträgt zur systematischen Ermittlung gewisser Charakterzüge.

'") Ahnliches hat D. Awramoff nachgewiesen in „Arbeit und Rhythmus",
JM.-ä Zürich 1902.



III. Teil.

Die Hauptversuche.

1. Definitive Versuchsanordnung.

Unsere Vorversuche, teilweise auch Arbeiten, die uns durch

die Literatur bekannt wurden, haben erwiesen, daß die Leistungen,

wie sie am beschriebenen Kinematometer zustande kommen, nieht

nur abhängen vom Bewegungsfeingefühl. Hätten wir uns zur Auf¬

gabe gestellt, zur Lösung nach der Frage der Bewegungsempfin¬

dung einen Beitrag zu liefern, so müßten wir uns daher nach einer

anderweitigen Methode umsehen, bei der die Leistungen weniger

abhängig sind von der Wesensart der Vp. Für den von uns beab¬

sichtigten Zweck dagegen leistet das Kinematometer und die Ver¬

suchsanordnung, wie oben dargestellt, gute Dienste. Für die Haupt¬

versuche haben wir eine Normalstrecke von 100 mm Skalenaus¬

schlag verwendet. Die Versuche wurden „arhythmisch" und

„rhythmisch" durchgeführt, wie sie Seite 14 uff. geschildert sind. Die

Bewegungen bei der Vergleichsstrecke des rhythmischen Versuchs¬

teils wurden auch nur nach einer Seite hin frei ausgeführt. Die

Begrenzungsstifte waren aus Metall ohne schalldämpfende Umhül¬

lung. Die Versuche wurden durchgeführt in der Zeit vom April

1930 bis Mai 1931; mit wenigen Ausnahmen fanden sie im „Psycho-

technischen Institut Zürich" statt. Es haben sich daran ca. 300 Vpn

beteiligt.

2. Die Kurve der Bewegung.

Die Bewegungen wurden bei den Versuchen automatisch re¬

gistriert. Um einen allgemeinen Vergleichsmaßstab für die Aus¬

wertung der Kurven zu ermöglichen, sind die Maßstäbe für die Abs¬

zisse (Zeit) und für die Ordinate (Lage) bei allen Versuchen kon¬

stant beibehalten worden. Die Geschwindigkeit, mit welcher der Re-
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gistrierstreifen abrollt, ist so eingestellt, daß in 1 Minute 100 mm

ablaufen. Der Ausschlag des Zeigers des Bewegungsapparates wird

aufgezeichnet im Verhältnis 2 :1; d. h. es entspricht der Normal¬

strecke von 100 mm Ausschlag eine Ordinate von 50 mm.

Wir können die beiden Kurven, des arhythmischen und des

rhythmischen Teiles gemeinsam behandeln, wenn wir auch beim ers¬

ten das Hauptaugenmerk den Vergleichsstrecken zuwenden.

Die Kurven 1 und 2 zeigen 'uns einen solchen Versuch. Es

handelt sich dabei um einen Schwingungsvorgang-, den wir z. B. für

jeden einer ganzen Schwingung entsprechenden Teil nach Fourrier

mathematisch fassen könnten. Wir sehen von diesem Vorgehen ab,

weil uns die Kurve in ihrem gesamten Verlauf, nicht nur im Bereich

einer Schwingung interessiert, und weil wir das anschauliche Bild

der abstrakten Fassung einer mathematischen Reihe vorziehen.

Besondere Beachtung verdienen folgende drei Punkte, auf die

wir alle übrigen Merkmale der Kurve werden reduzieren können:

1. Die Größe des Ausschlages, bezogen auf die Normalstrecke

als 100 Einheiten.

2. Die Entfernung zweier aufeinanderfolgender Fußpunkte oder

sonst zweier aufeinanderfolgender Punkte derselben Lage und ße-

wegungsrichtung.

3. Besonderheiten im Bewegungsablauf.

Da wir die Größe der Vergleichsstrecke (V) vorerst beurteilen

im Zusammenhang mit der Normalstrecke (N), so können wir sie

kennzeichnen durch den Quotienten

Von Bedeutung für die Größe der Vergleichsstrecke während eines

ganzen Versuches ist der Mittelwert aller A.

v A

.2)

wobei n die Anzahl der Vergleichsstrecken V bedeutet.

Nun aber interessiert uns hauptsächlich, ob die Ausschläge

größer oder kleiner sind als der Durchschnittswert, den wir an¬

hand einer großen Zahl von Versuchen ermitteln können. Unser

Versuchsmaterial hat einen Durchschnittswert
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Au = 1.06 für den arhythmischen und

Ad = 1.10 für den rhythmischen Versuchsteil ergeben;

d. h. die Ausschläge sind durchschnittlich etwas größer als die

Normalstrecke und zwar beim rhythmischen Teil wiederum größer

als beim arhythmischen1). Wenn wir nun die Größe AM dividieren

durch den Durchschnittswert An, so erhalten wir eine Maßzahl für

die relative Größe, die wir mit a bezeichnen wollen. Es ist also

Wird a < 1, so sind die Ausschläge im Mittel kleiner als beim

Durchschnitt.

Wird a ^> 1, so sind die Ausschläge im Mittel größer als beim

Durchschnitt. Demzufolge nennen wir die Vergleichsstrecken klein,

wenn a< 1 und groß, wenn a > 1.

Beispiele: Kurve 1, a = 1.06, eher große Bewegungen,

Kurven 3 und 4, a = 0.95 resp. 0.75, eher kleine Be¬

wegungen.

Neben der Größe interessiert uns auch die Regelmäßigkeit der

Größe der Ausschläge; es ist von Wichtigkeit, ob die Ausschläge

bald größer und bald kleiner ausfallen oder ob sie einander in der

Größe ziemlich gleichkommen. Bilden wir die Differenzen der Größe

der einzelnen Werte A mit dem Mittelwert AM des jeweiligen Ver¬

suches und bilden wir von deren absoluten Werten wiederum den

Mittelwert, so ist die erhaltene Größe, die wir mittlere Streuung As

nennen wollen, ein Maß für die Regelmäßigkeit.

As = -^-JA^L. (4)

Um auch hier sofort orientiert zu sein über die Regelmäßigkeit

resp. Unregelmäßigkeit, vergleichen wir wieder mit dem Durch-

*) Dieser Umstand erklärt sich aus dem Unterschied in der Darbietung der

Normalstrecken. Beim arhythmischen Versuch wird nach je einer Vergleichs¬
strecke die Normalstrecke neu erfaßt, wogegen sich beim rhythmischen Ver¬

such eine größere Anzahl von Vergleichsstrecken aneinanderreihen, ohne daß

der Versuchsperson die Möglichkeit gegeben wäre, sich wieder neu zu orientieren.
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schnitt, durch Berechnung des Quotienten

" = t- <6>

wobei ASD den Durchschnittswert aller As darstellt.

Für ASD haben wir die Werte

ASD = 6.72 mm beim arhytmischsn Versuch

und

ASD = 5.32 mm beim rhythmischen Versuch berechnet,

b ' 1 bedeutet verhältnismäßig regelmäßige Bewegungen,

b ^ 1 bedeutet verhältnismäßig unregelmäßige Bewegungen.

Beispiele: Kurve 1, b = 0.85, regelmäßig;

Kurve 5, b = 1.28, unregelmäßig.

Die bis jetzt festgelegten Werte sind für beide Versuche, den

arhythmischen und den rhythmischen von Bedeutung. Da wir aber

erst beim zweiten, dem rhythmischen Versuche, der Vp das Tempo

freigeben, so sind die Ausführungen über die Easchheit und die

Gleichmäßigkeit nur auf diese Versuchsteile anzuwenden. Um einen

Einblick in die Easchheit zu erlangen, stellen wir die Anzahl der

Bewegungen fest, die in einer Minute ausgeführt werden und be¬

zeichnen diese Zahl mit C. Als Durchschnittswert hat sich Cd =

26 Bewegungen pro Minute ergeben. Der Koeffizient für die Easch¬

heit' wird dann

c = £ (6)

c > 1 bedeutet verhältnismäßig rasche Bewegungen,

c
-"' 1 bedeutet verhältnismäßig langsame Bewegungen.

Beispiele: Kurve 2, c = 1.0, durchschnittlich rasch,

Kurve 9, c = 1.50, rasch,

Kurve 7, c = 0.65, langsam.

Neben der Eegelmäßigkeit in der Größe ist von Wichtigkeit
die Eegelmäßigkeit im zeitlichen Ablauf, die wir Gleichmäßigkeit
nennen wollen. Vorausgesetzt, daß der Eegistrierstreifen mit kon¬

stanter Geschwindigkeit abrollt, wird die Dauer einer Bewegung ge¬

kennzeichnet durch die Entfernung zweier aufeinanderfolgender
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Fußpunkte. Bezeichnen wir mit t die Dauer einer ganzen Bewe¬

gung und mit tM den Mittelwert für eine Kurve, so können wir

— genau wie oben für die Eegelmäßigkeit in der Größe — die

Streuung ts für die zeitliche Folge bestimmen.

tM - "- (7)
n

ts=
- t_tM

.
(8)

n

Nun können aber die verschiedenen Werte von ts nicht ohne wei¬

teres miteinander verglichen werden, weil diese mit dem Tempo des

Bewegungsablaufes variieren. Wir müssen daher die Streuung ts

reduzieren und bilden dazu den Quotienten

D = -^
,

(9)
tu

der nun einen Vergleichsmaßstab darstellt für die Gleichmäßig¬

keit. Auch hier bilden wir den Koeffizienten

d = ~
. (10)

Dd

Der Durchschnittswert Dd beträgt 0.067.

d < 1 bedeutet gleichmäßige Bewegungen,

d > 1 bedeutet ungleichmäßige Bewegungen.

Beispiele: Kurve 4, d =^= 0,4, gleichmäßig,

Kurve 6, d = 1,1, ungleichmäßig2).

Die Größe der Geschwindigkeit in jedem Kurvenpunkt endlich ist

bestimmt durch den Winkel der Tangente in diesem Punkt und der

Abszissenrichtung.

v = tg « (11).

Die gleichförmige Bewegung zwischen zwei Endlagen stellt sich

als Gerade dar; nähert sich die Bewegung einer harmonischen

Schwingung, so gleicht sich die Kurve einer Sinuslinie an.

Die Besonderheiten im Bewegungsablauf zeigen sich vor allem

an der Umkehrstelle von der Streckbewegung in die Beugebewegung.

2) Es ist zu beachten: a ~^> 1 bedeutet „groß", c ^> 1 bedeutet „rasch'',
aber b ^> 1 bedeutet „««regelmäßig", d ^> 1 bedeutet „«^gleichmäßig".
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Bei konstanter Geschwindigkeit bis zur Endlage und einer plötz¬
lichen Umkehr in die entgegengesetzte Richtung käme eine Spitze
zustande (Abbildung 2 a), bei einigem Verweilen in der Endlage
eine durch Abbildung 2 b gekennzeichnete Figur. Bei einer steti¬

gen, allmählichen Beschleunigung erhalten wir eine Kurve ohne

Spitzen und Ecken (Abbildung 2 c).

A A A
a b (

Abb. 2.

Diese drei Möglichkeiten sind typische Bewegungsarten, die nur

theoretisch denkbar sind, in Wirklichkeit jedoch nie vorkommen.

Unsere Kurven sind stets „gemischte" Erscheinungsformen, die sich

zwischen diesen extremen Typen bewegen. Nicht nur, daß die Ecken

bei 2 a und 2 b bei genügend genauer Untersuchung immer etwas

gerundet erscheinen, auch eine „reine" Kurve im Sinne der Ab¬

bildung 2 c ist praktisch nicht möglich, da auch die schönste Kuppe

einige Spuren von Unstetigkeiten in der Beschleunigung aufweist,
die sich in kleinen Zitterbewegungen äußern, die allerdings infolge
ihrer Kleinheit nicht restlos aus der Registrierkurve ersichtlich

sind.

Die Art der Bewegungsumkehr gibt uns Aufschluß über die

Spannung oder Gelöstheit der Muskulatur. Es ist klar, daß eine

mehr oder weniger plötzliche Umkehr, überhaupt jede unstetige

Änderung der Geschwindigkeit eine entsprechend plötzliche Be¬

schleunigung und demzufolge auch die nötige Kraft und Spannung

verlangt, weshalb die spitzen und eckigen Formen ausnahmslos mit

Spannung einhergehen. Ist es aber nicht möglich, daß eine ge¬

rundete Kurve unter dem Einfluß von Muskelspannung zustande

kommen kann? Es ist wohl möglich, daß die Kurve keine scharfen

Spitzen und Ecken (wie sie Abbildung 2 a und b zeigt) aufweist;

sie wird aber auch nicht annähernd Abbildung 2 c gleichkommen.
Denn es werden — und dies bestätigen unsere Beobachtungen —
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in einem solchen Falle, wenn keine Ecken, so doch verschiedene

Störungen zu beobachten sein.

Beispiele: Die Kurven 9 und 10 zeigen ausgesprochene Spit¬

zen, entsprechend Abb. 2 a.

Die Kurven 7 und 8 zeigen bogige Umkehrstellen, entspre¬

chend Abb. 2 c.

Die Kurve 3 ist Abb. 2 b recht ähnlich.

Die Vp verwendet Eindrücke verschiedener Art, um die Beweg¬

ungen in der beabsichtigten Größe auszuführen. So kann sie sich

z. B. vorwiegend auf die Endlage, die Lage des größten Aus¬

schlages stützen; dabei werden jedoch andere Einflüsse, nämlich

die Bewegungsdauer, die Geschwindigkeit u. s. w. mitbestimmend auf

die Leistung sein. In der Literatur wurde wiederholt auf die Be¬

deutung dieser verschiedenen Einflüsse hingewiesen. Daß bei un¬

seren Versuchen durchwegs die Dauer und die Geschwindigkeit der

Bewegung für die Größe des Ausschlages bedeutsam sind, haben wir

durch entsprechende Versuche nachgewiesen. Wenn man nämlich

die Vp auffordert, die Bewegung von der normalen Größe lang¬

sam oder rasch auszuführen, so wird sie in diesem Fall größer, in

jenem kleiner als bei freigewählter Geschwindigkeit. Diese Beob¬

achtung läßt sich jedoch nur in gewissen Grenzen der Geschwin¬

digkeit durchführen; wenn wir nämlich die Geschwindigkeit der¬

art vergrößern oder verkleinern, daß sie keinen Anhaltspunkt

mehr für die Beurteilung der Größe darstellt, so orientiert sich die

Vp nach andern Gesichtspunkten (Endlage u. s. w.), und eine ein¬

deutige Beziehung zwischen Dauer, Geschwindigkeit und Größe ist

nicht mehr zu beobachten.

Wird die Geschwindigkeit während eines gewöhnlichen Ver¬

suches, bei dem wir die Wahl der Kaschheit der Vp überlassen,

vorübergehend größer, ohne daß die Vp diese Änderung wahr¬

nimmt, während es ihr gelingt, die Dauer der Bewegung ziemlich

konstant zu halten, so wird der Ausschlag größer. Die Vergröße¬

rung der Bewegungsgeschwindigkeit bewirkt also in der Regel eine

Vergrößerung des Ausschlages, aber nicht notwendig eine Ver¬

größerung der Bewegungsdauer ')•

") Auf die Schreibbewegung übertragen würde dies besagen, daß zur Nieder¬

schrift eines Buchstabens die erforderliche Zeit nicht proportional ist dessen Hö-
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3. Der Beobachtungsbogen.

Als Ergänzung der automatischen Registrierung der Bewegun¬

gen unterziehen wir die Vp einer systematischen Beobachtung.
Systematisch in dem Sinne, daß wir nicht nur das im Einzelfalle

Auffällige uns merken, sondern daß wir uns in jedem Falle über

eine Anzahl von Verhaltungsmöglichkeiten Rechenschaft geben.

Zu diesem Zwecke haben wir uns das Wesentliche in einem

Beobachtungsbogen zusammengestellt.

Die Instruktion wird möglichst einfach und klar erteilt, indem

der Versuchsleiter die Aufgabe selber demonstrierend erklärt.

Durch die Beobachtung sucht er sich über folgende Punkte Rechen¬

schaft zu geben.

Beobachtungsbogen.
Auffassen der Instruktion,

rasch — langsamJ),

genau — ungenau,

sicher — unsicher,
interessiert — uninteressiert,
aktiv — passiv,

verständnisvoll — verständnislos.

Entschluß.

rasch — langsam,
unmittelbar — überlegt,
sicher — unsicher, entschlossen — unentschlossen,

aktiv: tatenfroh, passiv: gehorsam, reaktiv: pos. Einstellung,
betriebsam, fleißig, willig, eifrig,
interessiert, unselbständig, neg. Einstellung,
ehrgeizig, kritisch, zurückhaltend,

verständnislos.

Beginn.

rasch — langsam, hastig — gemütlich, bedächtig,

frisch, flott, bestimmt — umständlich, zögernd, vorsichtig, unfrei, gehemmt.

henausdehnung, sondern daß Langbuchstaben z. B. „f", mit größerer Geschwin¬

digkeit geschrieben werden als Kurzbuchstaben z. B. „i", S a u d e c k hat in

seiner „Experimentellen Graphologie" diese Tatsache durch Versuche festgestellt.

') Die Erwähnung der beiden Extreme will auch auf alle möglichen Zwi¬

schenstufen hinweisen: „rasch — langsam" ist also zu verstehen als rasch bis

langsam".
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Arbeiten.

rasch — langsam,
aktiv — passiv,

vorwärtsdrängend, selbsttätig — abwartend, angepaßt,

regelmäßig — unregelmäßig6),

rhythmisch — unrhythmisch 5)}

gespannt — gelöst,
kraftvoll — fein,
sicher — unsicher,
bestimmt — vorsichtig,

aufmerksam — unaufmerksam,

ausdauernd — nachlassend,

selbständig — beeinflußbar.

Veränderungen während des Versuches.

Wachsen der Sicherheit — Selbstzweifel,

Andauer der Aufmerksamkeit — Nachlassen der Aufmerksamkeit,

Beschleunigung — Verzögerung,
wachsende Spannung — zunehmende Gelöstheit,

leicht automatisierbar — schwer automatisierbar c).

Bei besonders angespannter Aufmerksamkeit7).

Leistung besser — Leistung schlechter,
sicher bleiben — unsicher werden.

Mimik.

gespannt — gelöst,

ruhig — unruhig,
ernster — heiterer Ausdruck,
fixierter — schweifender Blick.

Körperhaltung.

aufrecht — vorgebeugt,
straff — entspannt,

gleichbleibend — wechselnd,
linke Hand und linker Arm: frei hängend, Hüftstütz, .Rücken,

linke Hand in der Tasche.

Der Beobachtungsbogen ist eine praktische Erleichterung für

den Versuchsleiter. Der Vordruck weist auf die verschiedenen

Verhaltungsmöglichkeiten hin, über die man sich in jedem Falle

3) Nur beim rhythmischen Teil des Versuches von Bedeutung.

c) Findet nur beim rhythmischen Teil des Versuches Anwendung.

7) Findet nur beim arythmischen Teil des Versuches Anwendung.
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Rechenschaft zu geben sucht. Die Erfahrung hat gezeigt, ,daß für

beide Teile des Versuches ein Bogen ausreicht; man kann dann

z. B. durch Verwendung zweier verschiedener Farben die Eintrag¬

ungen für den rhythmischen Teil von denen für den arhythmischen
trennen. Eine solche Trennung ist für die spätere Auswertung nötig.

Durch verschiedene Arten des Unterstreichens ist es auch mög¬

lich, graduelle Unterschiede festzuhalten; z. B. rasch bedeutet

„außerordentlich rasch", rasch: „überdurchschnittliche fiasch-

heit'\ rasch: „ziemlich rasch, jedoch noch innerhalb der Grenzen

des Durchschnittlichen" "). Selten vorkommende Beobachtungen, die

nicht vorgedruckt sind, werden handschriftlich eingetragen.
Wir haben uns weiter oben, bei der Schilderung unseres Ver¬

suches damit begnügt, das Prinzipielle anzuführen. Als Erläuterung
zu einigen Punkten des Beobachtungsbogens ist es nötig, hier noch

einige Bemerkungen hinzuzufügen.
Es ist beispielsweise gegen Ende des ersten Teils des Ver¬

suches von Interesse, die Befehle etwas zu ändern, besonders in

der Intensität der Sprechweise, um beobachten zu können, wie die

Vp auf diesen Reiz reagiert9). Sehr sensible und leicht beeinfluß¬

bare Personen zeigen in der Regel starke Veränderungen in den

Leistungen und im Verhalten. Eine weitere Variation der Ver¬

suchsbedingungen ist möglich durch Anspornen der Aufmerksam¬

keit. Bei andauernd gutem Dabeisein sind die Leistungen weiterhin

ziemlich unverändert, während sie sich bei nachlassender Konzen¬

tration im Augenblick des Eingreifens durch den Versuchsleiter

auffällig verbessern können.

Beim zweiten Teil des Versuches läßt sich als aufschluß¬

reiche Variation die Aufmerksamkeit durch einige Fragen ablen¬

ken, welche die Vp zu beantworten hat. Der Versuchsleiter kann

") Hier verstellen wir unter Durchschnitt nicht den einen Wert des arith¬

metischen Mittels, sondern den Spielraum, wie er bei der Hälfte einer großen
Anzahl von Versuchspersonen festgestellt wurde, nachdem wir die extremen 50« o

(als 25°u mit der Bezeichnung „überdurchschnittlich" und 25°,o als „unterdurch¬

schnittlich") davon getrennt hatten.

'•') Selbstverständlich wird dieser Teil des Versuches nicht wie die übrige
Kurve behandelt; wenn wir die Koeffizienten a, b, u. s w. bestimmen, so ist

dieser Kurventeil dabei nicht zu berücksichtigen.
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so beobachten, ob die rhythmischen Bewegungen auch ohne große

Aufmerksamkeitsspannung, mehr oder weniger automatisch stö¬

rungsfrei ablaufen.

Der Beobachtungsbogen führt die verschiedenen Möglichkei¬

ten an, wobei eine Gruppeneinteilung nach der zeitlichen Folge

durchgeführt wurde. Im übrigen wurde keine besondere Einteilung

angestrebt. Wir haben „Entschluß" und „Beginn" auseinanderge¬

halten, obwohl die beiden Vorgänge sich zeitlich rasch folgen und

nicht immer genau geschieden werden können. Unter Entschluß

verstehen wir den inneren Vorgang, der sich fast ausschließlich

im allgemeinen Ausdruck kundgibt, während wir unter Beginn das

Einsetzen der äußerlich sichtbaren Handlung verstehen.

Durch die Einführung der Koeffizienten

a als Kennziffer für die Größe,
b

„ ,, ,. ,, Regelmäßigkeit,
c

„ „ „ ,, Raschheit,
und d

„ ,, „ ,, Gleichmäßigkeit

haben wir festgelegt, was wir unter der Bezeichnung „groß, regel¬

mäßig, rasch, gleichmäßig" verstehen. Damit sind jedoch die Merk¬

male einer Bewegung noch keineswegs erschöpft. Wir haben auf

die Besonderheiten in der Formgebung in der Endlage hingewiesen
und beobachtet, daß diese im einen Fall mehr eckig, im anderen

mehr bogig sein kann. Daneben wollen wir noch zwei Merkmale

einführen. Wir werden uns im einzelnen Falle allemal noch Rechen¬

schaft zu geben suchen, ob die Bewegung gespannt oder gelöst und

ob sie — dies allerdings nur beim zweiten Teil des Versuches -

mehr rhythmisch oder mehr unrhythmisch abläuft10). Diese beiden

Bezeichnungen bedürfen daher noch einer näheren Erläuterung.
Gespannt nennen wir eine Bewegung, wenn sie mit verhältnis¬

mäßig großer Muskelspannung einhergeht, während wir sie als ge¬

löst bezeichnen, wenn eine solche Spannung nur in geringem Maße

festgestellt werden kann. Die Spannung zeigt sich in der allge¬
meinen Kraftentfaltung während der Bewegung, besonders in der

10> Es ist selbstredend beim „rhythmischen Versuchsteil" stets eine mehr
oder weniger rhythmische Ausführung zu erwarten; dennoch können wir an¬

hand eines umfangreichen Materials für einen Fall feststellen, ob dieser Binzel-
versuch mehr nach dieser oder eher nach jener Seite tendiert.



— 36 —

Form der Kurve an der Umkehrstelle. (Eckige Kurven entsprechen

weitgehend der Spannung, bogige, eher sinusförmige der Lösung.)

Von den verschiedenen Auffassungen des „Rhythmus" wollen

wir hier folgende für die weiteren Betrachtungen verwenden. Einen

Bewegungsablauf nehmen wir rhythmisch, wenn sich in ähnlichen

Zeiten ähnliche Vorgänge abspielen und die Abweichungen nicht

wahllos erfolgen, sondern eine gewisse Ordnung verraten. Demzu¬

folge sind plötzliche Störungen der Regelmäßigkeit (also in der

Abb. 3

Größe des Ausschlages) oder der Gleichmäßigkeit (im zeitlichen

Ablauf) allemal eine Beeinträchtigung des Rhythmus. Abbildung 3 a

soll die Registrierkurve einer mehr rhythmischen Bewegung, 3 b

diese einer vorwiegend unrhythmischen darstellen. Takt setzt im

Gegensatz zum Rhythmus vollständige Gleichheit voraus. Mecha¬

nisch betrachtet ist somit Takt bloß ein Spezialfall des Rhythmus;

beachten wir aber, daß für alles Lebende Rhythmus, Takt dagegen

nur für das Leblose kennzeichnend ist, so besteht offensichtlich

unter diesem Gesichtspunkt ein gewisser Gegensatz, den Klages

in „Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft" besonders deutlich

hervorgehoben hat:

„Rhythmisch ist das Flügelschlagen ziehender Wandervogel, das Traben noch

ungebändigter Pferde, das wellenhafte Gleiten der Fische; aber nach dem Takte

zu laufen, zu fliegen, zu schwimmen, vermögen die (Tiere ebensowenig, wie etwa

wir es fertigbrächten, nach dem Takte zu atmen. Dampfmaschinen, Schmiede¬

hämmer, Pendeluhren gehen im Takt, aber nicht im Rhythmus; eine vollendete

Prosa hat vollendeten Rhythmus, aber durchaus keinen Takt."



VI. Teil.

Auswertung der Versuchsergebnisse.

1. Die Methoden.

A. Allgemeine Einteilung.

Beim psychotechnischen Prüfverfahren, das sich auf die Be¬

obachtung stützt, können in der Hauptsache zwei verschiedene

Methoden unterschieden werden, und zwar unterscheiden sich diese

beiden Arten des Vorgehens grundsätzlich.

Im einen Fall schließt der Psychotechniker von seinen Beob¬

achtungen, die er während des Versuches angestellt hat, auf die

Arbeitsgewöhnungen und auf das Verhalten im allgemeinen, wobei

er sich aber nur auf die beobachteten Gesichtspunkte beschrä)ikt.

So beispielsweise, wenn er aus dem raschen Arbeiten während des

Versuches mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit mutmaßt, daß

sich die Vp im alltäglichen Leben auch rasch zeigen wird. Dabei

bleibt er aber bei der beobachteten Tatsache stehlen; er verall-:

gemeinert bloß über die zeitliche Begrenztheit des Versuches hinaus.

(Diese Art des Vorgehens ist dem in der Technik bekannten Modell¬

versuch nicht unähnlich.)

Prinzipiell anders ist das Verfahren, wenn er von gewissen

Beobachtungen ausgehend auf Veranlagung und Charakterzüge

schließt, wenn er sich nicht nur mit dem Beobachteten zufrieden

gibt, sondern nach der Wesensart der Vp fragt, die ein solches;

Verhalten bedingt; wenn er etwa, um bei unserem Beispiel zu blei¬

ben, die Raschheit im einen Fall auf Gefühlslebhaftigkeit, im zweiten

auf Eifer, in einem dritten auf hastige Unruhe zurückführt. Hier

bleibt er nicht bei der Tatsache stehen, die er beobachtet, son¬

dern sucht diese zu verstehen oder zu erklären und zu begründen.

Bei unseren Versuchen werden wir beide Verfahren anwenden.
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Wenn der Psychotechniker etwa entscheiden will, wie es bei

einem Prüfling um die Gewöhnung an gründliches Arbeiten steht,

so kann er nach unserer Einteilung folgende zwei Wege beschrei¬

ten:

1. Er schafft eine Situation, bei der sich die Gründlichkeit

irgendwie zeigt, 7.. B. durch Ausführenlassen einer Geduld und Ge¬

nauigkeit erfordernden Arbeit, und stellt dann den Grad der Gründ¬

lichkeit anhand der Leistung fest. Von dieser Tatsache ausgehend

verallgemeinert er dann auf das gründliche Arbeiten im allge¬

meinen l).

2. Er sucht die Wesensart des Prüflings mit genügender Ge¬

nauigkeit festzustellen und leitet aus der Gesamtheit seiner Cha¬

rakterveranlagung und Gewöhnung Folgerungen über die Wahr¬

scheinlichkeit gründlichen Arbeitens ab. Z. B. ist gründliches Ar¬

beiten sehr wahrscheinlich bei ruhiger, sachlicher Einstellung, ver¬

bunden mit großer Ausdauer, Freude an Präzisionsarbeit, wenig

Abwechslungsbedürfnis und gutem Pflichtgefühl, oder Gründlich¬

keit ist zumindest fraglich bei zwar genügendem Verständnis, aber

ziemlich lebhaftem, ungeduldigem Temperament.

Für die Unterlagen, die uns die Versuche liefern, wollen wir

folgende Einteilung vornehmen:

1. Die Merkmale, die aus der Kurve allein zu etmittehi sind,

die somit unabhängig von der Beobachtung während des Versuches

bestehen und die zudem durch die weiter oben angeführten Koeffi¬

zienten zahlenmäßig zu fassen sind. (Seite 2G u. ff.). Hierherge¬

hören die Merkmale 'der „Größe", der „Regelmäßigkeit", der

„Raschheit", und der „Gleichmäßigkeit".

2. Die Merkmale, die nicht durch die Berechnung von Koeffi¬

zienten, sondern sonst, in erster Linie anhand des Kurvenbildes,

dann aber auch unter Berücksichtigung der Beobachtungen be¬

stimmt werden. Darunter fallen die Merkmale der „eckigen" oder

„bogigen" Kurven, die der „Spannung" oder der „Gelöstheit" ent¬

sprechen und die des „rhythmischen" oder „unrhythmischen" Be-

J) Dieses Verfahren ist nur dann berechtigt, wenn durch zahlreiche Kor¬

relationsversuche festgestellt worden ist, in wieviel Prozent der Fälle die Ver¬

allgemeinerung zutrifft.
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wegungsablaufes. Zur Zensurierung dieser Merkmale, um entschei¬

den zu können, ob sie dem Durchschnitt entsprechen oder ob sie

über oder unter dem Durchschnitt sind, ist einige Erfahrung nötig.

3. Eine weitere Gruppe von Tatsachen kann allein durch die

Beobachtimg festgestellt werden, da wir nicht — oder doch noch

nicht — über die Hilfsmittel zu deren Eegistrierung verfügen. Hier¬

her gehört etwa die Beobachtung, ob „die Instruktion richtig ver¬

standen wurde". Dem Prüfleiter kommt die Aufgabe des „Regi¬

strierapparates" zu: Er hat lediglich die Tatsachen auf dem Beob¬

achtungsbogen festzuhalten, vorläufig ohne irgendwelche Inter¬

pretation vorzunehmen.

4. In eine letzte Gruppe wären Eindrücke des Versuchsleiters

einzureihen, die als Ausdruck unmittelbar wahrgenommen werden,

so etwa „Unsicherheit aus dem gesamten Verhalten". Hier haben

wir nicht mehr nur Tatsachen festgestellt, sondern die Aussage
enthält schon eine intuitiv gewonnene Interpretation ohne eine

nähere Begründung.

Am wenigsten anzufechten sind die zahlenmäßig faßbaren

Merkmale der Kurve, die durch Ausmessen und Berechnen gewon¬

nen werden können (Gruppe 1). Die Schwierigkeit bei solchem

Vorgehen besteht lediglich in der Frage, was man eigentlich damit

mißt. Auch gegen den Entscheid, ob die Kurve mehr eckig oder

bogig. rhythmisch oder unrhythmisch sei, ist nicht viel einzuwen¬

den, sofern die Beobachtungen auf systematische Art gewonnen

werden, obwohl diese nicht direkt meßbar sind. Die Allgemein¬
gültigkeit der festgestellten Beobachtungen kann experimentell er¬

wiesen werden, wenn nämlich die Beurteilungen einer Kurve durch

verschiedene Prüfleiter sich genügend decken, was bei unserem

Versuche der Fall ist. Die Angaben, die wir in der letzten Gruppe,
unter 4, zusammengefaßt haben, könnten in gewissem Sinne als

unwissenschaftlich bezeichnet werden, da sie zum Teil nicht auf

rationalem Wege, sondern auch intuitiv, gefühlsmäßig gewonnen

wurden. Solche Angaben sind aber ebenso aufschlußreich, trie die

auf rationalem Weg erlangten, nur müssen sie rational verifiziert
iverden Icönnen. Wir werden daher nur solche Aagaben verwen¬

den, bei denen die Möglichkeit besteht, sie genau zu überprüfen.
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Für das gleiche Vorgehen haben wir in der Mathematik ein an¬

schauliches Beispiel: Wenn man nämlich ein Integral zu lösen hat,

so ist man in den meisten Fällen auf das „gefühlsmäßige" Suchen

einer Lösung angewiesen. Erst das Differenzieren gibt dann den

genauen, streng wissenschaftlichen Entscheid über die Richtigkeit

der Vermutung, und niemand wird das Resultat ablehnen, weil es

nicht durch rationale Überlegung gewonnen wurde. So werden

wir auch in unserem Falle, wenn wir in die Lage kommen, ein in¬

tuitiv gewonnenes Urteil zu verwenden, es dann als gültig erklären,

wenn es von den übrigen Bedingungen restlos bestätigt wird, als

ungültig, wenn es zu Widersprüchen führt.

Wir werden uns hauptsächlich auf die Kurven und die durch

die Beobachtung einwandfrei festgestellten Tatsachen stützen und

die übrigen Angaben, auch jene, die Körperhaltung und Mimik

betreffen, nur als Ergänzung heranziehen, einerseits um weitere

Forschungen anzuregen, anderseits um zu zeigen, daß bei richtiger

Anwendung auch diese schon praktische Dienste für die Psycho-

technik leisten können.

In Tabellenform gebracht und nach dem Grade der wissen¬

schaftlichen Sicherheit geordnet, würde dies lauten:

1. Merkmale, die der Kurve entnommen werden und die zahlen¬

mäßig feststellbar sind:

Größe,

Regelmäßigkeit,

Raschheit,

Gleichmäßigkeit.

2. Merkmale, die in erster Linie der Kurve entnommen werden,

die aber zahlenmäßig nicht feststellbar sind und die teilweise durch

die Beobachtung ergänzt werden:

Besonderheit der Formgebung,

Spannung,

Rhythmus.

3. Die durch die Beobachtung allein feststellbaren Verhal¬

tungsweisen.
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4. Intuitiv gewonnene Aussagen, Beobachtungen über Körper¬

haltung und Mimik (sofern sie experimentell verifizierbar sind).

Wenn wir für einige Merkmale der Bewegung zahlenmäßige

Fassung angestrebt haben, so will das nicht besagen, daß damit

alles, was aus der Kurve zu ersehen ist, erschöpft wäre. Es müßte

eine größere Anzahl von Koeffizienten berechnet werden, um die

Kurve auch nur einigermaßen zu ersetzen, und dieses Vorgehen

würde sich als unrationell erweisen. Durch unsere Koeffizienten

kann die Kurve also nicht ersetzt werden, da eine Kurve immer

an Einzelheiten reicher bleiben wird als eine Zusammenfassung

durch wenige Zahlen. Beispielsweise ist in unserem Fall aus den

Koeffizienten nicht zu ersehen, ob bei einer bestimmten Regelmäßig¬

keit die ersten Ausschläge klein, die späteren größer ausfallen,

oder ob diese mehr oder weniger regellos aufeinander folgen.

B. Das empirische Verfahren. (Statistik.)

Um die Zuordnung der Charakterveranlagung zu ihrer Er¬

scheinungsform in dem hier behandelten Bewegungsversuch abzu¬

klären, sichten wir unser Versuchsmaterial in dem Sinne, daß wir

durch Häufung gleichartiger Ergebnisse nach Beziehungen fahnden.

Wir haben für die Hauptmerkmale unserer Kurven und der Beob¬

achtungen, das den betreffenden Vpn gemeinsame ihrer Veran¬

lagung herauszuschälen gesucht. So kommen wir zwar zu keiner

„wesenhaften" Beziehung, sondern bestenfalls zu einer statisti¬

schen Korrelation. Dabei führt ein solches empirisch gewonnenes

Material zunächst bloß zur Tatsache einer Zuordnung, welche aber

wegweisend ist für die Forschung kausaler oder finaler Bezie¬

hungen.

Als Vergleichsbasis für die Beziehung zwischen den Versuchs¬

ergebnissen und der Charakterveranlagung der Vpn sind wir auf

die psychotechnischen Gutachten angewiesen, da wir über keine

andern Möglichkeiten verfügen einen Einblick in die Wesens¬

art unserer Vpn zu erlangen. Man kann wohl einwenden, daß das

Gutachten, das zwar auf einer viel breiteren Basis als der Einzel¬

versuch, nämlich auf einer vollständigen Untersuchung von einem

halben Tage Dauer aufgebaut ist — wenn auch nicht unter glei-
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chen
—, so doch unter Verwendung ähnlicher Hilfsmittel zustande

gekommen sei.

Dem gegenüber ist geltend zu machen, daß neben den Ver¬

suchen an Apparaten, die ihrerseits wieder die höchst verschie¬

denen Beobachtungsmöglichkeiten erlauben, noch Arbeiten vor¬

genommen werden, die grundsätzlich von den Versuchen an

Apparaten abweichen. Dazu kommt noch, daß wir über die Zu¬

verlässigkeit der Aussagen der Gutachten unterrichtet sind. Es

wurden nämlich wiederholt Bewährungskontrollen durchgeführt, so

in größerem Rahmen von der „Schweizerischen Rückversicherungs-
Gesellschaft'', von der „Städtischen Straßenbahn Zürich'", von „Gebr.
Bühler, Uzwil", von „Dubied & Cie. S. A.'" in Couvet u. a. m. Diese

Vergleiche der Gutachten mit den, mit den Prüflingen in der Praxis

gemachten Erfahrungen, ergaben zwar keine restlose Übereinstim¬

mung, bewiesen aber doch die sehr weitgehende Richtigkeit der

Aussagen auf Grund der psychotechnischen Untersuchung, spe¬

ziell in den Punkten, die uns bei unserer Arbeit interessieren.

C. Die übrigen Verfahren.

Nach der statistischen Auswertung der Versuchsergebnisse
werden wir untersuchen, welche Resultate die wiederholten Ver¬

suche mit den gleichen Vpn zeitigen. Besonders berücksichtigen
wollen wir dabei die Affektversuche, weil die Beziehung zwischen

der augenblicklichen Stimmung und der unter ihrem Einfluß ent¬

standenen Leistung ähnlich ist der Einwirkung des Charakters auf

die Leistung.

Wir versuchen dann auch, ob uns die Lehre vom Ausdruck

irgendwelche Bereicherung für die Lösung unserer Aufgabe zu

liefern vermag und vergleichen die entsprechenden Aussagen mit¬
einander.

Alle diese Untersuchungen führen wir anhand der Merkmale

durch, welche allein schon aus der Registrierung der Bewegung
hervorgehen, also ohne Zuhilfenahme der während des Versuches

gemachten Beobachtungen.
Nachher werden /rir zeigen, welche Bereicherung die Aussagen

irfahren, wenn wir zur Interpretation der Jl<sulfate und zur Ermitte¬

lung weiterer Tafsachen die Beobachtungen heranziehen.
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2. Die Resultate.

A. Die Ergebnisse der empirischen Methode.

(Statistik.)

Wir haben von unserem Versuchsmaterial alle Kurven her¬

ausgegriffen, die durch ein Merkmal, z. B. „Größe" gekennzeichnet

sind, und den entsprechenden Gutachten entnommen, welche be¬

sonderen Eigenschaften dem Prüfling zukommen. Dabei sind wir

nach zwei Richtungen vorgegangen.

1. Wir haben uns in jedem Fall über die folgenden Charak¬

terzüge Rechenschaft zu geben versucht:

GefühlsVeranlagung :

Lebhaftigkeit,

Erregbarkeit,

Gleichmäßigkeit der Gemütslage,

Willensveranlagung :

Energie,

Aktivität,

Ausdauer und Fleiß,

Selbstsicherheit:

Selbstvertrauen,

und daneben auch die Gewöhnung an Aufmerksamkeit und Rasch¬

heit berücksichtigt. Wir stellten fest, wie oft die betreffenden

Eigenschaften vorgefunden wurden.

2. Wir haben, unabhängig von diesem Schema, jene Eigen¬

schaften herausgegriffen, welche die Wesensart des Prüflings kenn¬

zeichnen, um auch jene Züge, die nicht im Schema niedergelegt

sind, mit den Bewegungsmerkmalen in Beziehung zu bringen.

Die Rusultate der ersten Auswertungsart sind in der folgenden

Tabelle 2 zusammengestellt.

Aus den meisten Gutachten (von denen wir unter „Beispiele",
Seite 74 u. ff. einige anführen) ist ohne weiteres ersichtlich, ob ein

Charakterzug festgestellt wurde oder nicht. In einzelnen Fällen aber

sind die Angaben für unseren Zweck nicht genügend, sei es, daß

der betreffende Charakterzug als „durchschnittlich entwickelt"

keine besondere Erwähnung fand, sei es, daß infolge spezieller
Wünsche des Auftraggebers andere Fragen in den Vordergrund
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traten; jedenfalls gibt es 'einzelne Fälle, deren Angaben nicht ein¬

deutig die Fragen unseres Schemas beantworten. Mit Rücksicht

darauf haben wir auch nicht die genaue Anzahl der betreffenden

Feststellungen wiedergegeben, sondern eine Gruppeneinteilung vor¬

genommen. Diese Gruppeneinteilung erleichtert zudem noch die

Vergleichsmöglichkeiten.

Tabelle 2.

B e w e gang sm e r km s 1

Mangel
an

Rhythmus
Charakterzug Größe Kleinheit Regel¬ mäßigkeit Unregel¬ mäßigkeit Raschheit Langsamkeit Gleich¬ mäßigkeit Ungleich- mäßigkeit

ckige
Kurve

Spannung ogige
Kurve

Gelöstheit Rhythmus
a>l a <1 b<l b>l e>l c<.l d<l d>i H m

_ t
Lebhaftigkeit .

IV I II III IV

1

I II IN III II h IV

a Erregbarkeit . IV I II III IV I 11 IN — — I IV

Gleichmäßigkeit
d. Gemütslage I IV IV I I IV

I

IN II II Ill IV I

<D
Energie . . .

III II _ — IV — — — 11 IN

Will Aktivität.
. .

IV I II III IV I — —• NI II II IN

Ausdauer u. Fleiß II

IV

III III II — — IN II — — — —

Selbstsicherheit I — 111 N — — — Ill 11

-i.-s Dabeisein
. .

— III II — — -_ —

S"s J Spannung . . III 11 III II — — — — III II II IN

^ S j Andauer
. . . II III IV I — - — : — — - IT IN

O '

g< Raschheit
. . IV I II III IV I II IN IN II 11 IN

S
Eh Gleichmäßigkeit I IV III II 11 III IN II 1 IV TV I

I steht für „die Anzahl Prozente'- zwischen 0— 20,
II

„ „ „ „ „ „
20- 40,

-

„ „ „ „ „
„40- 60,

HI
„ „ „ „ „ „

60- 80,
IV

„ „ „ „ „ „
80^100.

In der erwähnten Tabelle 2 finden wir links die Charakterzüge
und Gewöhnungen, und oben sind die Hauptmerkmale der Bewe¬

gung angeführt. Die Bezeichnungen geben an, wie oft, bei un¬

serem Versuchsmaterial von 300 Fällen, ein Charakterzug resp.
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eine Gewöhnung in dem betreffenden Merkmal sich äußert, z. B.

will IV in der äußersten Kolonne links, oberste Zeile, besagen, daß

Lebhaftigkeit des Gefühls; in 80 bis 100 Prozent der Fälle mit Größe

der Bewegung einhergeht.

Im Gegensatz zu Tabelle 2, wo wir uns auf wenige Punkte be¬

schränkten, bei diesen aber feststellen wollten, wie ausgeprägt die

Beziehung zwischen Charakterzug und Bewegungsmerkmal ist, gibt

die nachfolgende Zusammenstellung reichhaltigere und umfassen¬

dere Angaben über die Veranlagungen, welche in den Gutachten

genannt sind, während die entsprechenden Bewegungsmerkmale aus

den Kurven festgestellt wurden. Auf Vollständigkeit müssen wir

jedoch auch hier verzichten; verfügen wir doch über einige tausend

Wörter, die Charakterzüge bezeichnen. Wir beschränken uns auf

die verhältnismäßig häufig vorkommenden Ausdrücke, während

solche, die nur gelegentlich im Gutachten angeführt sind, nicht

in die Zusammenstellung aufgenommen wurden.

Die angeführten Zahlen geben an, wie oft in 100 Gutachten,

für welche das „oben angeführte" Merkmal zutrifft, die erwähn¬

ten Charakterzüge genannt wurden. Sie geben also nicht an, wie

oft Bewegungsmerkmal und Charakterzug übereinstimmen; denn

wir führen nicht an, wie oft dieselben oder ähnliche Charakter¬

züge umschrieben oder mit anderen Ausdrücken angeführt wur¬

den; es können daher mit diesen Zahlen auch keine Berechnungen

durchgeführt werden. Der Zweck dieser Zusammenstellung ist:

Die Angaben der Tabelle 2 in qualitativer Hinsicht zu ergänzen

und zu erweitern.

Zusammenste! 11 u n g.

Große.
Ge fühl.

Kleinheit.

(Lebluiftigke.it)

Lebhaftigkeit 37 Zurückhaltung 26

Temperament 23 Mäßigung 18

Beweglichkeit 20 Unbeweglichkeit 10

Lebendigkeit 16 Schwerfälligkeit 10

Frische 12 Bedächtigkeit 10

Unbefangenheit 24 Unfreiheit 15

Ungezwungenheit 14 Gehemmtheit 12
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(Erregbarkeit)
Sensibilität 32 Ausgeglichenheit 26

Aufgeschlossenheit 15 Gelassenheit 17

Anregbarkeit 12 Gleichmut 12

(Gleichmäßigkeit der GemUtslage)
Unruhe 49 Ruhe 51

Aufgeregtheit 16 Gleichmäßigkeit

Wille.

(Energie und Aktivität)

22

Aktivität 45 Passivität 32

Durchsetzungskraft 36

Spannungsfähigkeit 33 Willensschwäche 21

Strebsamkeit 28

Energie 26 Nachgiebigkeit 16

Eifer 21

Bestimmtheit 20 Unentschlossenheit 14

Entschiedenheit 12

(Ausdauer und Fleiß)

Nachlässigkeit 12 Arbeitsamkeit 21

Gleichgültigkeit 11 Fleiß

Selbstsicher h ei t.

14

Selbstvertrauen 37 Unsicherheit 35

Geltungsbedürfnis 16 Bescheidenheit 12

Selbstgefühl 10 Ängstlichkeit 10

Regelmäßigkeit. T'nregelmäßigkeit.
Gefühl.

(Lebhaftigkeit)
15 Lebhaftigkeit
13 Temperament
11 Beweglichkeit

12 Ungezwungenheit

(Erregbarkeit)
24 Sensibilität

19 Aufgeschlossenheit
12 Anregbarkeit

(Gleichmäßigkeit der Gemütslage)
lluhe 48 Unruhe

Gleichmäßigkeit 24 Aufgeregtheit

Wille.

(Energie und Aktivität)
Passivität 24 Aktivität

Eifer

Mäßigung

Zurückhaltung

Unbeweglichkeit

Unfreiheit

Gelassenheit

Gleichmut

22

18

13

11

28

18

14

51

20

31

20
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(Ausdauer und Fleiß)
Arbeitsamkeit 24 Gleichgültigkeit 12

Fleiß 19 Nachlässigkeit 10

Ausdauer 14

Hascliheit. Langsamkeit.
Gefühl.

(Lebhafttigkeit)

Lebhaftigkeit 32 Zurückhaltung 24

Temperament 26 Mäßigung 21

Lebendigkeit 19 Unbeweglichkeit 15

Frische 12 Schwerfälligkeit 11

Unbefangenheit 27 Unfreiheit 16

Ungezwungenheit 16 Gehemmtheit 15

(Erregbarkeit)
Sensibilität 29 Ausgeglichenheit 22

Aufgeschlossenheit 17 Gelassenheit 19

Anregbarkeit 14 Gleichmut 16

(Gleichmäßigkeit der Gemütslage)
Unruhe 47 Ruhe 48

Aufgeregtheit 15

Wil le.

Gleichmäßigkeit 21

(Energie und Aktivität)
Aktivität 42 Passivität 36

Spannungsfähigkeit 39 Willensschwäche 24

Durchsetzungskraft 37 Nachgiebigkeit 17

Energie 31 Unentschlossenheit 15

Strebsamkeit 28 Uiischliissigkeit 13

Eifer 22

Bestimmtheit 18

Sei bs tsic hei•hei t.

Selbstvertrauen 29 Unsicherheit 30

Geltungsbedürfnis 12 Ängstlichkeit 19

Gleichmäßigkeit.
G e f iihl.

Ungleichmäßigkeit.

(Lebhaftigkeit)

Mäßigung- 16 Lebhaftigkeit 25

Zurückhaltung 15 Temperament 19

Bedächtigkeit 10 Beweglichkeit 14

( Erresbiiirkeit)

Ausgeglichenheit 19 Sensibilität 28

Gelassenheit 15 Aufgeschlossenheit 15

Gleichmut VI Anregbarkeit 10
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(Gleichmäßigkeit der Gemiitslage)
Ruhe 32 rnruhe 36

Gleichmäßigkeit 16 Aufgeregtheit

Wille.

(Ausdauer und Fleiß)

17

Arbeitsamkeit 18 Nachlässigkeit 12

Fleiß 14 Gleichgültigkeit 10

Ausdauer 12

Eckige Kurven. Bogige Kurven.

(Gespanntlîeit) (Gelöstheit)

Gefühl.

(Lebhaftigkeit)

Lebhaftigkeit 23 Zurückhaltung 19

Temperament 21 Mäßigung 12

Beweglichkeit 14 Unbeweglichkeit 16

(Glei chmäßigkeit der Gemiitslage)

Unruhe 38 Ruhe 46

Aufgeregtheit 16 Gleichmäßigkeit 1!>

Aktivität

Spannungsfähigkeit

Durchsetzungskraft

Wille.

(Aktivität und Energie)

28 Passivität 27

22 Willensschwäche 18

19 Unentschlossenheit 11

Rhythmus.

Zurückhaltung

Mäßigung

Unbeweglichkeit

Schwerfälligkeit

Bedächtigkeit

Ausgeglichenheit
Gelassenheit

Gleichmut

Mangel an Rhythmus.
Gef üh 1.

(Lebhaftigkeit)

30

17

15

H

14

Lebhaftigkeit

Temperament

Lebendigkeit
Frische

(Erregbarkeit)

22

17

14

Sensibilität

Aufgeschlossenheit

Anregbarkeit

(Gleichmäßigkeit der Gemiitslage)

Ruhe 45 rnruhe

Gleichmäßigkeit 19 Aufgeregtheit

32

25

17

14

27

20

12

42

18
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Wiil le.

(Energ ie und Aktivität)

Passivität 34 Aktivität 37

Willensschwäche 22 Spannungstähigkeit 29

Unentschlossenheit 14 Durchsetzungskraft 28

Nachgiebigkeit 13 Knergie 26

Fnschlüssigkeit 12 Bestimmtheit 17

Selbstsicher heit.

Selbstvertrauen 21 Unsicherheit 23

Geltungsbedürfnis 13 Bescheidenheit 11

Selbstgefühl 12 Ängstlichkeit 10

Die Tabelle 2 zeigt deutlich, daß die Merkmale der Größe,

der Regelmäßigkeit und der Raschheit wesentlich aufschlußreicher

sind als etwa das Merkmal der Spannung (eckige oder bogige

Kurven), dessen Zuordnung zu den Charakterzügen nicht so klar

zutage tritt. Wenn wir die Resultate, die in der Tabelle 2 zusam¬

mengestellt sind, etwas näher untersuchen, besonders wenn wir die

einzelnen verschiedenen Merkmale miteinander vergleichen, so

drängt sich die Frage auf, ob nicht die Merkmale unter sich in

einer gewissen Beziehung stehen. Wir haben daraufhin die Ver¬

suchsergebnisse untersucht, haben wieder alle jene herausgegriffen,

die durch ein Merkmal, z. B. „Größe" gekennzeichnet sind, und

nachgesehen, wieviele davon die Merkmale der Regelmäßigkeit, der

Raschheit u. s. w. aufweisen. Dabei hat sich herausgestellt, daß die

einzelnen Merkmale tatsächlich nicht unabhängig voneinander auf¬

treten. Die Ergebnisse dieser besonderen Untersuchung sind in der

nachfolgenden Tabelle 3 zusammengestellt. Die Zahlen geben an,

in wievielen Fällen unter hundert, die durch das eine Merkmal

(oben angeführt) gekennzeichnet sind, auch ein zweites Merkmal

(links angeführt) auftritt. Z. B. bedeutet 41 in der äußersten Ko¬

lonne links, oberste Zeile, daß unter 100 „regelmäßigen" Kurven

im Durchschnitt 41 auch „groß" sind, und umgekehrt.

Große Bewegungen sind also eher unregelmäßig, rasch, eckig

und unrhythmisch; kleine: regelmäßig, langsam, bogig, rhythmisch;

regelmäßige: klein, langsam, gleichmäßig, bogig, rhythmisch;

unregelmäßige: groß, rasch, ungleichmäßig, eckig, unrhythmisch;

rasche: groß, unregelmäßig, ungleichmäßig, eckig, unrhythmisch;

langsame: klein, regelmäßig, gleichmäßig, bogig, rhythmisch;
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gleichmäßige: regelmäßig, langsam, bogig, rhythmisch;

ungleichmäßige: unregelmäßig, rasch, eckig, unrhythmisch;

eckige: groß, unregelmäßig, rasch, ungleichmäßig, unrhythmisch;

bogige: klein, regelmäßig, langsam, gleichmäßig, rhythmisch;

rhythmische: klein, regelmäßig, langsam, gleichmäßig, bogig;

unrhythmische: groß, unregelmäßig, rasch, ungleichmäßig, eckig.

Tabelle 3.

5
M
U

|
"öS
bo

es

'S"«

« fcJD

a'ä
o Langsamkeit Gleich¬ mäßigkeit

il

&6

Ec

kige

Formen
Bogige
Formen s

g

Mangel
an

Khythmua
Grobe 41 59 55 45 49 51 65 35 41 59

59 41 45 55 51 49 35 65 59 41

Regelmäßigkeit ....
38 62 62 38 30 64 53 47

Unregelmäßigkeit 62 ,38 38 62 64 36 47 53

41 59 77 23 32 68

59 41 23 77 68 32

Gleichmäßigkeit ....
38 62 65 35

Ungleiohmaßigkeit . . .
62 38 35 65

Pickige Formen (Gespannth.) 24 76

Bogige Formen (Gelöstheit) 76 24

Besonders wichtig scheint, daß

1. Größe und Gleichmäßigkeit in keiner offensichtlichen Be¬

ziehung stehen,

2. eckige (gespannte) Bewegungen fast durchwegs rasch aus¬

geführt werden,

3. rhythmische Bewegungen nur selten eckig ausfallen, also

auch selten mit Spannung einhergehen.

Es wäre von Interesse, diese Beziehungen mit den entsprechen¬

den der Charakterveranlagung zu vergleichen. Leider sind uns bis

heute solche Untersuchungen ans dem Gebiete der Charakterkuade

noch nicht bekannt geworden, und im Rahmen dieser Arbeit würde

uns eine solche Zwischenuntersuchung zu weit führen.

Auf dem beschrittenen Wege allein sind wir also nicht in der

Lage, genau zu entscheiden, welche Charakterzüge nur mit die-
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sem. welche mit jenem Merkmal beziehungsverwandt sind. Es

stellen sich vielmehr als die beiden Extreme zwei Typen heraus:

1. Solche, deren Bewegungen groß, unregelmäßig, rasch, ungleich¬

mäßig, eckig (gespannt) und unrhythmisch sind und bei denen ivir Ge¬

fühlslebhaftigkeit, Erregbarkeit, Aktivität, dagegen weniger Fleiß und

Ausdauer festgestellt haben.

2. Solche, deren Bcivegungen klein, regelmäßig, langsam, gleich¬

mäßig, bogig (gelöst) und rhythmisch sind und bei denen wir ivenig

Temperament, dagegen Muhe, Gleichwut sowie Passivität und gleich¬

mäßiges Fortschreiten beobachtet haben.

B. Ergebnisse der wiederholten Versuche mit

denselben Versuchspersonen.

a) Unter den gewohnten Bedingungen.

Die wiederholten Versuche mit denselben Vpn haben wir schon

frühei' geschildert (Seite 19 ff.). Wir haben dort darauf hingewie¬

sen, daß eine Konstanz des Verhaltens besteht, daß bei Wieder¬

holungen wohl Differenzen in den Leistungen auftreten, die aber

das Eigenpersönliche doch erkennen lassen. Die beiden Kurven¬

paare 7, 8 und 9, 10 wurden als Beispiele angeführt. Wir mußten

es dort unterlassen, Zahlen zu nennen, da wir die Koeffizienten

erst später einführen konnten. Wir führen hier die Koeffizienten

von zwei Versuchsreihen an, als Beispiel für die Versuche, die zu

wiederholten Malen, zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen

Dispositionen der Vpn durchgeführt wurden.

Arhythmischer Teil Rhythmischer Teil

Größe
Regel¬

mäßigkeit
Große Regel¬

mäßigkeit
Raschheit

Gleich¬

mäßigkeit

Versuchsperson TJ.

1. a = 1.03 b = 0.74 a = 1.01 b = 0.60 c = 0.64 (1 = 0.64

2. a = 0.99 b = 0.72 a = 1.00 b = 0.49 c = 0.71 d = 0.53

3. a = 1.01 b = 0.52 a = 1.02 b = 0.79 c = 0.67 d = 0.87

4. a = 0.98 b = 0.48 a = 0.94 b = 0.91 c = 0.65 d = 0.69

Versuchsperson E.

1. a = 1.05 b = 0.69 a = 1.11 b = 0.98 c = 1.58 d = 0.87

2. a = 1.01 b = 0.78 a = 1.10 b = 1.02 c = 1.47 d = 0.92

3. a = 1.06 b = 0.60 a = 1.12 b = 1.13 c = 1.54 d = 0.73

4. a = 1.03 b — 0.66 a = 1.11 b = 0.94 c = 1.43 d = 0.82
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Die Zahlen zeigen, daß die Koeffizienten nicht als genaue, un¬

bedingt giltige Maßstäbe für die einzelnen Merkmale zu werten

sind, sondern bloß ihrer Größenordnung nach als verbindlich gel¬

ten dürfen. Differenzen, wie wir sie hier unter der Kegelmäßig¬
keit und Gleichmäßigkeit vorfinden, sind durchaus keine Aus¬

nahmen; darauf muß ausdrücklich hingewiesen werden. Die Koef¬

fizienten für Regelmäßigkeit und Gleichmäßigkeit pflegen über¬

haupt verhältnismäßig größere Variationsbreiten zu zeigen als jene

der Größe und der Kaschheit. Der Versuch müßte, wollte man

größere Genauigkeit der Zahlenangaben erlangen, über eine wesent¬

lich größere Zeitspanne ausgeführt werden. Trotz der Schwankun¬

gen der Zahlenwerte würden wir — um bei den beiden angeführten

Beispielen zu bleiben — folgendes Bild der Bewegungsmerkmale

entwerfen. Versuchsperson V : Größe „durchschnittlich", Regel¬

mäßigkeit „überdurchschnittlich", Tempo „langsam", Gleichmäßig¬

keit „überdurchschnittlich"; Versuchsperson E: Größe „durch¬

schnittlich, beim rhythmischen Teil eher etwas darüber", Regel¬

mäßigkeit „durchschnittlich, beim arhythmischen Versuchsteil

besser", Tempo „rasch", Gleichmäßigkeit „gut durchschnittlich".

Diese Versuchsergebnisse (Seite 51) haben dieselben Versuchsper¬

sonen als Urheber wie die Kurven 7, 8 und 9, 10.

b) Die Bedeutung der Affektversuche.

Die Affektversuche, deren Durchführung wir im IL Teil be¬

schrieben haben und die den Einfluß der Stimmungsschwankun¬

gen auf die Versuchsergebnisse der Bewegungsversuche illustrie¬

ren, sind nun nicht nur als Vorversuche aufschlußreich, sondern

in verschiedener Hinsicht von Bedeutung; denn

1. geben sie uns einen Anhaltspunkt, in welchem Maße eine

Veränderung zu erwarten ist, so daß die Möglichkeit besteht, bei

allfälligen, unbeabsichtigten Stimmungsschwankungen den Einfluß

der Störung ungefähr abschätzen zu können und

2. ergänzen sie unsere durch Häufung gewonnenen Beziehun¬

gen zwischen Bewegungseigentümlichkeit und Charakter.

Über den Einfluß der verschiedenen Stimmungen auf das Be¬

wegungstempo orientiert uns Tabelle 1 (Seite 23). Es interessiert

uns aber auch die Art der Veränderungen der übrigen Merkmale
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Tabelle 4.

rür>e
Regel¬

mäßigkeit
lîasehhcit

Gleich-

nnibigkeit

Ei

(Sl
:k\ge F.

lannung)
Rhythmu-.

+ (-) + ? y 'j

:+) + (+) + (-) +

4- —

r
— + —

— V —
'j (-) —

unter dem Einfluß jener Affekte, die wir den Versuchen zugrunde

gelegt haben, die auf Seite 21 u. ff. beschrieben wurden. Die fest¬

gestellten Veränderungen im Vergleich zur „Normalkurve" sind in

der Tabelle 4 zusammengestellt.

(

Fröhlichkeit

Ernste Freude

Arger

Ermüdung, Depression

Darin bedeuten

...
des betreffenden Merkmals, in mehr als 8O0/0 der Fälle.

— Abnahme J

,.

,J,
,

des betreffenden Merkmals, in der Mehrzahl der Fälle festgestellt.
(—) Abnahme ]

? keine eindeutige Beziehung.

Einstweilen halten wir fest:

Gehobenheit (Fröhlichkeit, Freude) wirken fördernd auf die Be¬

wegungen ein, sowohl was die Größe als auch die llaschheit betrifft;

Unabgestimmtheit (Müdigkeit, Depression) verringern im allge¬

meinen diese Beurgungsmerhnale.

C. Die Lehre vom Ausdruck.

Woran liegt es nun, daß die eine Vp große, die andere kleine,

diese regelmäßige, jene unregelmäßige Bewegungen ausführt?

Beachten wir einmal den Vorgang des Zustandekommens großer

oder kleiner Ausschläge. Die Normalstrecke, die durch zwei feste

Anschlagstifte abgegrenzt wird, ist nachher nach dem „Empfinden"

möglichst genau gleich groß auszuführen. Die Bewegung ist also

nicht mehr durch eine mechanische Vorrichtung begrenzt, sondern

diesmal durch einen Akt des Willens zu hemmen. Es ist daher

verständlich, daß der Lebhafte, mit starkem innerem Antrieb be¬

gabte, die freie Bewegung über das gesteckte Ziel hinaus weiter¬

führen wird, desgleichen aber auch der Willensschwache oder der

Gleichgültige, dem es an der nötigen inneren Energie gebricht,

um die Bewegung rechtzeitig zu hemmen. Damit wollen die Mög-
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lichkeiten keineswegs erschöpft sein. Es soll nur gezeigt werden,

daß eine Erscheinungsform durch sehr verschiedene Veranlagungen

bedingt sein kann.

In ähnlicher Weise können die freien Bewegungen klein aus¬

fallen, wenn es am inneren Antrieb, an Temperament und Aktivi¬

tät fehlt, oder aber wenn Selbstbeherrschung oder Vorsicht oder

Ängstlichkeit dominieren.

Wir können solche Überlegungen für diese und die übrigen

Bewegungsmerkmale ausführlicher anstellen; da wir aber über

Lehren vom Ausdruck verfügen, wollen wir diese zunutze ziehen

und zusehen, welche Klärung unsere Problemstellung dadurch

erfährt.

Für die Lehre vom Ausdruck gilt zwar, was Kant über die

Physiognomik aussagte2), daß sie nie begrifflich, kausal gefaßt

werden könne und daher auch nie die Rolle einer exakten Wissen¬

schaft spielen werde.

Wir wollen zusehen, inwiefern uns die Ausdruckslehre in un¬

serer Fragestellung zu einiger Klarheit verhilft, ohne Rücksicht

darauf, ob sie heute als exakte Wissenschaft anerkannt wird oder

nicht. Dies dürfen wir um so eher tun, wenn wir beachten, daß

neben der erklärenden Betrachtungsweise, die nach den kausalen

Zusammenhängen fragt, heute in der Wissenschaft auch die ver¬

stehende Betrachtungsweise, die nach verständlichen Zusammen¬

hängen sucht, mehr Raum gewinnt3).

Als erste grundlegende Arbeit über den Ausdruck ist die 1858

erschienene Studie von Piderit zu nennen4), der dann 1867 das

Hauptwerk folgte5).

Die Ausdrucksbewegung zu erklären versuchte Darwin, wo¬

bei er drei Prinzipien aufstellte c). Er entwickelt ausführlich seine

Vermutung über die Entstehung der Ausdrucksbewegungen, wo-

2) Kant: Anthropologie.

3) So in der Psychopathologie. Man vergleiche etwa: K. Jaspers: Allge¬

meine Psychopathologie, Berlin 1923.

4) Th. Piderit: Grundzüge der Mimik und Physiognomik, Braunschweig 1858.

°) Th. Piderit: Mimik und Physiognomik, Detmold 1867.

6) Ch. Darwin: Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei Menschen und

Tieren. 1872.
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gegen er zum eigentlichen Problem des Ausdrucks nur wenig bei¬

trägt. Auf den Arbeiten von Piderit und Darwin fußt Wundts

psychologische Theorie der Ausdrucksbewegungen7).

Die erwähnten Arbeiten tragen, trotz ihrer Vortrefflichkeit,

nur wenig zur Dösung unseres Problems bei.

Wesentlich andere Wege sind beschritten in der Ausdrucks-

lehro von Kl ages8).

Wenn wir im Nachfolgenden auf die durch Klages begründete

Dehre vom Ausdruck näher eingehen, so geschieht dies aus man¬

cherlei Gründen. Einmal, weil sie im besonderen die Bedeutung

der Bewegung würdigt, sodann, weil sie sich nicht mit den ur¬

sächlichen Zusammenhängen des Ausdrucks, sondern mit deien

Sinn beschäftigt, sie somit einen Weg weist zur Erschließung des

Charakters des Menschen, insbesondere aber deshalb, weil deren

Anwendung auf die .Handschrift, als dem Niederschlag der per¬

sönlichen Schreibbewegung, zu einem großen Teil zu gleichen oder

ähnlichen Erwägungen führt, wie sie bei unserer Problemstellung

auftreten.

Klages geht von der Tatsache aus, daß in jeder Willkürbewe¬

gung die persönliche Ausdrucksform stecktq). Neben dieser grund¬

legenden Voraussetzung ist für uns wichtig sein Ausdrucksgesetz:

„Jede ausdrückende Körperbewegung verwirklicht das Antriebs¬

erlebnis des in ihr ausgedrückten Gefühls". Oder anders formu¬

liert: ,,Jede Ausdrucksbewegung verwirklicht nach Stärke, Dauer

und Richtungsfolge die Gestalt einer seelischen Regung"'0). Im

übrigen interessiert uns hier weniger die Begründung der Dehre

als vielmehr deren Anwendung auf die Ausdrucksbewegung.

Wir wollen nun im einzelnen die Ergebnisse der Ausdrucks¬

lehre verfolgen. Die hier angeführten Beziehungen wurden von

Klages im speziellen auf die Schreibbewegung angewandt; sie be¬

sitzen aber ziemlich große Allgemeingültigkeit für jede aus¬

drückende Bewegung.

7) Wundt: Völkerpsychologie.

") Klages Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft, Leipzig 1923.

°) Klages: a. a. 0.

10) Klages: a.a.O.
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Sehen wir vorerst zu, welcher Sinn der Regelmäßigkeit zu¬

kommt:

„Welche Zwecke im einzelnen der Mensch verfolgen möge: wann immer er

überhaupt einen Zweck verfolgt, so regelt er unmittelbar 'oder mittelbar die

umgebende Welt. Aus der organischen macht er die planimetrische Form, aus

der chaotischen Üppigkeit des Urwaldes den lichteren und „gesetzteren" Park,

aus dem krümmungsreichen Flußlauf den schnurgeraden Kanal. Jeder Baum im

Walde steht merklich schief; aber jedes vom Menschen gebaute Haus nähert sich

so sehr der fallrechten Linie an, daß wir die tatsächlich dennoch vorhandene

Abweichung nicht mehr merken. Die Umrißzeichnung keines einzigen Blattes,

wohl aber jeder beliebigen Tischplatte verwirklicht — wenigstens annähernd —

eine mathematische Figur. Kein Winter oder Sommer fängt nach dem Kalen¬

der an, und die Wandervögel ziehen bald früher, bald später fort; aber der

Bisenbahnzug fährt heute zur selben Minute wie gestern ab, und jedes Geschäft

öffnet und schließt unbekümmert um den wechselnden Eintritt von Helle und

Dunkelheit genau nach dem Stundenschlag. Um überhaupt etwas wollend er¬

streben zu können, bedarf der Mensch einer „geordneten" Welt, und so führt

denn die wollende und handelnde Lebenshaltung auch unwillkürlich das

Ordnen mit sich. Darum, je mehr vom Menschen der Zustand des Wollens Besitz

ergreift, umsomehr wird ihm die regelnde Schranke, an der die Natur sich

bricht, zur „zweiten Natur", und auch seine Schreibantriebe folgen allmählich

unbemüht jenem Ordnungsgeist, dessen grundsätzlich unterscheidendes Merkmal

darin besteht, Wechsel und Wandel niederzuhalten. Im Grade der un¬

willkürlichen Regelmäßigkeit äußert sich mithin eine genau entsprechende V o r-

herrschaft des Willens" u).

Klages folgert aus dem Vorhandensein der Regelmäßigkeit

auf die Vorherrschaft des ;Willens. Dies besagt jedoch noch nichts

Eindeutiges über die Größe der Willensbegabung. Es ist gleich¬

sam eine Gleichung mit zwei Unbekannten, von denen wir nur

wissen, daß der Wert der einen größer ist als der der andern.

Die Doppeldeutigkeit gilt nun für alle Ausdrucksmerkmale. Diese

können sowohl aus der Anwesenheit einer Eigenschaft (unten in

der schematischen Übersicht mit + bezeichnet), als auch aus dem

Fehlen der entsprechenden entgegengesetzten hervorgehen (—). Es

verhält sich etwa so, wie bei einer großen Beschleunigung eines

Körpers. Die große Beschleunigung kann zustande kommen infolge

der Größe der wirkenden Kraft oder aber zufolge der Kleinheit

der zu beschleunigenden Masse. Die Vorherrschaft des Willens

kann aus Willensstärke oder aus Gefühlskälte resultieren, wie um-

ll) Klages: Handschrift und Charakter.
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gekehrt das Gefühl vorherrscht bei Gefühlslebhaftigkeit oder Wil¬

lensschwäche. Diese Darlegung folgt hier noch in schematischer

Übersicht12).

Regelmäßigkeit
Vorherrschaft des Willens

l'ni'egelmä ßigkeit
Vorherrschaft des Gefühls

+
-

Gefühlslebhaftigkeit Willensschwäche
Willensstärke Gefühlskälte

Wir wollen es hier unterlassen, die weiteren Bewegungsmerk¬

male gleich ausführlich anzuführen; wir werden uns vielmehr mit

der Wiedergabe der Resultate begnügen.

Rhythmus und Gleichmäßigkeit.

Ein weiteres Merkmal bei Klages ist das Ebenmaß. Dieses wird

bedingt durch den mehr oder weniger störungsfreien Bewegungs¬

ablauf und ist somit abhängig vom Rhythmus und auch von der

Gleichmäßigkeit (nicht aber von der Regelmäßigkeit) der Bewe¬

gung. Das Ebenmaß ist bedeutungsvoll für den Grad der Gefühls¬

erregbarkeit nach der folgenden Aufstellung.

Ebenmaß Mangel an Ebenmaß

Geringe Erregbarkeit (Gleichmut) Große Erregbarkeit

+ +

StumpfheitTiefe Aufgeschlos¬
senheit

Flachheit

Die Größe der Bewegung kann sich beziehen auf Gefühl,

Willen oder Selbstgefühl. Sie ist beziehungsverwandt mit den Cha¬

rakterzügen nach der nachfolgenden Übersichtstabelle.

Gv ö ß e Klein

I. Gefühl.13)

heit

+

iegeisterungs-
vermögen

i

"T"

Mangel an Wirklichkeitssinn

Wirklichkeitssinn

II. Wille.13)

Mangel an

Begeisterungs¬
vermögen

+

Tatendrang

- +

Mangel an Konzentrations-

Konzentrations- vermögen

vermögen

III. Selbstgefühl.ls)

Engherzigkeit

Stolz Dünkel Demut Kleingläubigkeit

12) Die sehematischen Aufstellungen sind den Tabellen aus „Handschrift

und Charakter" entnommen.

1J) Klages verwendet hier den Begriff des ,,Pathos", den wir für unseren
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In analoger Weise folgt für die Raschheit beziehungsweise

Langsamkeit die nachfolgende Tabelle.

Raschheit Langsamkeit
T. Wille.

+ - 4- -

Tätigkeitsdrang Unruhe Kühe Untätigkeit

II. Gefühlsbeschaffenheit.

+ - + —

Lebhaftigkeit Aufgeregtheit Gleichmut Stumpfheit

Und bezüglich der Spannung gilt folgendes.

Spannung Spann ungslosigkeit
(Gelöstheit)

I. Wille

+ - + -

Willenskraft Schwerfälligkeit Rührigkeit Willensschwäche

II. Gefühl.

+
.

- +
Impulsivität Reizbarkeit Erregbarkeit - Labilität

Wenn wir schon daran sind, unsere Versuchsergebnisse mit

der Schreibbewegung in Beziehung zu bringen, so ist zu beachten,

daß die Möglichkeiten hier ungleich mannigfaltiger sind als dort;

was darauf beruht, daß wir — kinematisch betrachtet — bei un¬

seren Bewegungen einen Freiheitsgrad weniger haben als bei der

Bewegung auf der Ebene. (Von den neueren Untersuchungen der

„dreidimensionalen Graphologie" können wir hier füglich absehen.)
Dadurch wird aber der Sachverhalt etwas verändert. Insbesondere

kann die Größe der Bewegung auch zustande kommen durch die

Stärke der Zielvorstellung. Daher haben wir außer der unter

„Größe" angeführten Aufstellung auch noch jene herbeizuziehen,
die dem Fortschreiten in der Bichtung auf das Ziel hin entspricht

und die in der Handschrift mit „Weite" resp. „Enge" bezeich¬

net wird.

Größe (Weite) Kleinheit (Enge)
+ - + -

Eifer Ungebundcnheit Selbstbeherr- Mangel an

schung Unmittelbarkeit

Zweck, nämlich für die Vergleichung mit der Auswertung der Versuchsergebnisse
entbehren können. Wir haben ihn daher zur Vereinfachung und zur Erleichterung
des Vergleiches weggelassen, obwohl dadurch eine Feinheit in der Bezeichnungs¬
weise verloren geht.
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Ob wir bei einem Merkmal die positive oder die negative Seite

zu berücksichtigen haben, entscheidet bei Klages im allgemeinen

das Formniveau. Auf diesen Begriff hier näher einzugehen, würde

entschieden zu weit führen, weil er aufs innigste mit dem ganzen

Aufbau des Klagesschen Gedankengebäudes zusammenhängt und

wesentlich beiträgt zu dessen bestrickender Geschlossenheit. Für

uns ist bloß wichtig die praktische Bedeutung des Formniveau:

zu entscheiden, ob in den Tabellen die positive (—) oder die nega¬

tive (—) Seite zu berücksichtigen ist.

Bei unseren Versuchsauswertungen wird die Vieldeutigkeit, die

zwischen einem einzelnen Bewegungsmerkmal und den Charakter¬

zügen besteht, eingeschränkt durch das Zusammentreffen verschie¬

dener Merkmale. Darüber hinaus hilft vor allem die Beobachtung,

um näher entscheiden zu können, welche der möglichen Charakter¬

züge im einzelnen Falle vorliegen. Die Rolle des Formniveau über¬

nimmt bei uns somit hauptsächlich die Beobachtung, die uns einen

wichtigen „Gesamteindruck" des Prüflings verschafft.

Wir wollen im Nachfolgenden die Ergebnisse unserer Statistik

(Seite 43 u. ff.), der Affektversuche (Seite 52 u. f.) und die Klages-

sche Lehre vom Ausdruck paarweise sukzessive miteinander ver¬

gleichen, soweit wenigstens die Verschiedenheit der Methoden es

gestattet.

D. Vergleich der Ergebnisse der verschiedenen

Verfahren,

a) Statistik und Affektversuch.

Bei den Affektversuchen haben wir bei vorübergehend gehobe¬

ner, heiterer Stimmung eine Vergrößerung, ein Rascherwerden u.

s.w. der Bewegungen beobachtet. Anderseits zeigte sich bei Herabge-

stimmtheit und Ermüdung ein Kleiner-, Landsamer- und Unregel¬

mäßigerwerden. Es liegt der Gedanke nahe, daß im allgemeinen

auch einer aus Veranlagung heiteren, fröhlichen Natur größere,

raschere Bewegungen zugeordnet sind als einem zu Depression

und Resignation neigenden Charakter. Wenn diese Vermutung zu¬

trifft, so muß ein Vergleich der Ergebnisse der Statistik und der

Affektversuche eine Übereinstimmung zeigen, allermindest zu

keinerlei Widersprüchen führen.
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Zu diesem Zwecke vergleichen wir die Ergebnisse, wie sie in

Tabelle 4 (Seite 53) abgeführt sind, mit den den einzelnen Bewe¬

gungsmerkmalen zugeordneten Charakterzügen (Seite 45 u. ff.). So

verträgt sich „Fröhlichkeit" nur mit den links, unter „Größe" an¬

geführten Ausdrücken, da sie weitgehend der „Lebhaftigkeit, der

Lebendigkeit, der Frische u. s. f." entspricht, während die unter

„Kleinheit" angeführten Begriffe, wie „Zurückhaltung, Mäßigung,

Bedächtigkeit, Gehemmtheit u. s. w." wenigstens teilweise ausge¬

schlossen sind. In gleicher Weise werden wir uns bei der Frage,

ob der Einfluß der „Fröhlichkeit" das Zustandekommen der Regel¬

mäßigkeit eher begünstige oder erschwere, anhand der Aufstel¬

lung (Seite 46 u. f.) für die Verringerung der Regelmäßigkeit ent¬

scheiden; denn „Fröhlichkeit" ist offensichtlich in engerer

Beziehung zu „Lebhaftigkeit, Temperament, Beweglichkeit" als

etwa zu „Mäßigung, Zurückhaltung und Unfreiheit". Desgleichen

ist auch eine Änderung des Tempos nur im Sinne der Beschleunigung

zu erwarten, weil „Fröhlichkeit" mit „Lebhaftigkeit, Ungezwun¬

genheit, Aktivität" im Einklang steht, nicht aber mit „Mäßigung,

Ruhe, Passivität". Für die Merkmale der „Gleichmäßigkeit", der

„Spannung (eckige Formen)" und des „Rhythmus" waren die Er¬

gebnisse der Affektversuche nicht eindeutig, daher eine Verglei-

chung auch nicht möglich.

Für die „ernste Freude" gilt bezüglich der „Größe" und

„Raschheit" dasselbe wie für die „Fröhlichkeit". Daß die ^Regel¬

mäßigkeit" stärker hervortritt, liegt im Gegensatz gegründet zwi¬

schen der „Fröhlichkeit", im Sinne mehr des Übermutes, und der

„ernsten Freude", der eine mehr gleichmäßige, gehobene Stim¬

mung entspricht, weshalb mit der Regelmäßigkeit auch eine Zu¬

nahme der Gleichmäßigkeit und des Rhythmus einhergeht.

„Arger" bedingt „Unruhe" und ,,Aktivität". Es ist daher nach

der Zusammenstellung (Seite 45 u. ff.) eine Veränderung der

„Größe", der „Raschheit", der „Spannung (eckige Formen)" nur im

Sinne der Zunahme, eine Änderung der „Regelmäßigkeit", der

„Gleichmäßigkeit" und des „Rhythmus" nur im Sinne der Abnahme

zu erwarten, wie dies unsere Versuchsergebnisse, Tabelle 4 (Seite

53), auch tatsächlich zeigen.
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Für die „Ermüdung und Depression" endlich ist die „Passivi¬

tät" kennzeichnend, jedenfalls sind „Frische, Lebhaftigkeit u. s. w."

ganz ausgeschlossen, weswegen nach unserer Zusammenstellung nur

ein „Kleiner- und Langsamerwerden", ferner ein Nachlassen der

„Spannung (eckige Formen)" wahrscheinlich ist. Diese Veränderun¬

gen zeigen sich nach Tabelle 4 (Seite 53) in der erwähnten Rich¬

tung. (Für „Regelmäßigkeit" und „Gleichmäßigkeit" haben die Ver¬

suche keine eindeutige Beziehung ergeben.) Es bleibt noch die

Frage nach der Veränderung des „Rhythmus". Wenn wir hierzu

die Angaben auf Seite 48 befragen, so ist daraus keine eindeutige

Mutmaßung zu entnehmen. Wohl ist in Anbetracht der Erwähnung

von „Ruhe und Passivität" eine Zunahme des „Rhythmus" wahr¬

scheinlich, wogegen das Nachlassen der „Selbstsicherheit'' für die

Verringerung des „Rhythmus" spräche. Der Versuch hat, wie Ta¬

belle 4 besagt, eine Verringerung des „Rhythmus" ergeben.

Der Vergleich hat zum Teil gute Übereinstimmung gezeigt,

jedenfalls stießen wir auf keinerlei Widersprüche.

b) Affektversuch und Ausdruckslehre.

Zum Vergleich der Resultate der Affektversuche mit der Lehre

vom Ausdruck zitieren wir aus Klages14):

„Ausdrucksgesetzlich unterscheiden sieh also die Bewegungsbilder der

Freude und des Zornes von dem des vergleichsweise affektfreien Zustandes g e-

m ein sa m durch folgende Züge:

1. Bewegungshäufung,
2. Vermehrte Ausgiebigkeit,
3. Beschleunigung,
4. Verstärkte Wucht.

Und sie unterscheiden sich voneinander:

1. Durch das Zurücktreten der Wucht im Ausdrucksbilde der Freude aus

erhöhter Mittelpunktsflüchtigkeit; das Indenvordergrundtreten der Wucht

im Bilde des Zornes aus gesteigerter Spannung,

2. Durch ununterbrochenen und ebenmäßigen Bewegungsablauf der Freude,

intermittierenden und unebenmäßigen des Zornes."

Es ist allerdings «inzuwenden, daß Ärger und Zorn nicht iden¬

tisch sind. Dagegen ist geltend zu machen, daß ihre allgemeinsten

Verlaufsmerkmale wohl ziemlich gleich sind und bloß die feineren

14) Klages: Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft.
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Schattierungen einen Unterschied feststellen lassen. Das oben An¬

geführte würde in unserer Bezeichnungsweise lauten:

Gemeinsame Kennzeichnung von Freude und Zorn (Ärger):

1. (Kommt bei uns nicht in Anwendung),

2. Zunahme der Größe,

3. Zunahme der Raschheit,

4. Zunahme der Spannung.

Unterscheidende Merkmale:

Freude 1. Abnahme der Spannung,

2. gleichmäßiger und rhythmischer Bewegungsablauf.

Zorn (Ärger) 1. Zunahme der Spannung,

2. ungleichmäßiger und unrhythmischer Bewegungs¬

ablauf.

Verglichen mit der Tabelle 4 (Seite 53), zeigt sich eine völlige

Übereinstimmung mit Ausnahme der „eckigen Formen (Spannung)"
während der durch „Freude" gekennzeichneten Versuchsphase.

Dort haben wir zwar auch ein Zurücktreten der Spannung gegen¬

über dem „Ärger" feststellen können. Die Spannung ist jedoch im

allgemeinen sogar gegenüber dem Normalzustand zurückgetreten.

Qualitativ stimmen Ausdruckslehre und Affektversuch auch hier

überein, nur quantitativ besteht eine gewisse Differenz.

Als weiteres Beispiel diene der Vergleich in den Punkten „Fröh¬

lichkeit (Gehobenheit)" und „Ermüdung (Depression)". Wir zitie¬

ren dazu15):

„Wir wissen schon, daß im Ausdruck der freudigen Erregung gesteigert
erscheinen: Bewegungsreichtum, Ausgiebigkeit, Eile, Wucht und Mittelpunktsflüch¬

tigkeit, und es bedarf des Beweises nicht mehr, daß den Ausdruck der Nieder¬

geschlagenheit demgemäß beherrschen werde: Bewegungskargheit, Unausgiebig-

keit, Langsamkeit, Spannungslosigkeit und Zentripetalität."

In unserer Bezeichnungsweise würde dies lauten (wir benützen

nur die Merkmale, die mit den unserigen in Beziehung stehen):
Fröhlichheit zeichnet sich aus durch „Größe, Raschheit, Span¬

nung", Ermüdung (Depression) durch „Kleinheit, Langsamkeit,
Gelöstheit". Tabelle 4 (Seite 53) zeigt hierin eine vollständige
I 'hereinstimmung.

I5) Klages: a. a. 0.
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Wir begnügen uns mit der Anführung dieser Beispiele ; weitere

Vergleiche, die in gleicher Weise vorgenommen worden sind, füh¬

ren zu gleichen Übereinstimmungen.

Es zeigt sich im allgemeinen eine recht gute Übereinstimmung

zwischen den Ergebnissen der Affektversuche und der Ausdrucks¬

lehre.

c) Statistik und Ausdruckslehre.

Während die Resultate der Affektversuche mit den Ergebnissen

der Statistik, sowie mit der Ausdruckslehre sich nur in einigen

Punkten vergleichen lassen, können wir die einzelnen Merkmale

zum größten Teil vergleichen, wenn wir unser empirisch gewonne¬

nes Material den Aussagen der Ausdruckslehre gegenüberstellen.

Daß die Resultate der durch Häufung erhaltenen Versuchs¬

ergebnisse einerseits und die Überlegungen der Ausdruckslehre

anderseits genau gleich ausfallen, kann bei der Verschiedenheit der

beschrittenen Wege nicht erwartet werden. Insbesondere ist bei

der statistischen Methode eine eindeutige Zuordnung schon des¬

halb ausgeschlossen, weil, wie wir gesehen haben, verschiedene

Bewegungsmerkmale oft zusammen auftreten und daher ohne Her¬

anziehung der Beobachtungen nicht genau unterschieden werden

kann, welche Charakterzüge diesem, welche jenem zugeordnet sind.

Wir stellen zum Vergleich die Aussagen der verschiedenen

Merkmale einander gegenüber. Damit wir das oben Angeführte

nicht nochmals in der ganzen Ausführlichkeit angeben müssen,

begnügen wir uns mit den nötigsten Angaben und verweisen im

übrigen auf die Zusammenstellung Seite 45 u. ff.

Ergebnisse der Statistik. Ausdruclslehre.

(man vergleiche dazu Seite 45 u. ff.) (man \ ergleiche Seite 57 u. ft.)

(ii <> ß e

Lebhaftigkeit Eifer (Weite)
Temperament
Lebendigkeit
Frische

Unbefangenheit Ungebundenheit (Weite)
Ungezwungenheit us«

Aufgeschlossenheit Begeisterungsvermogen (Große)
Unruhe usw. Mangel an Wirklichkeitssinii
Aktivität Tatendrang
Energie usw.
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Statistik

Nachlässigkeit
Gleichgültigkeit
Selbstvertrauen

Geltungsbedürfnis
Selbstgefühl

Mäßigung
Zurückhaltung usw.

Unfreiheit

Gehemmtheit usw.

Ausgeglichenheit
Gelassenheit usw.

Ruhe

Gleichmäßigkeit usw.

Passivität

Willensschwäche usw.

Bescheidenheit

Ängstlichkeit usw.

Ausdruckslehre

Mangel au Konzentrationsvermögen

Stolz

Dünkel

Kleinheit

Selbstbeherrschung (Knge)

Mangel an Unmittelbarkeit (Enge)

Wirklichkeitssinn (Kleinheit)

Mangel an Begeisterungsvermögen
Konzentration

Kngherzigkeit

Demut

Kleingläubig feit

Mäßigung usw.

Gelassenheit

usw.

Passivität usw.

Arbeitsamkeit

Fleiß

Ausdauer

Lebhaftigkeit usw..

Sensibilität

Aufgeregtheit usw.

Lebhaftigkeit
usw.

Unruhe

Aufgeregtheit usw.

Aktivität

Strebsamkeit usw.

Unbeweglichkeit
Schwerfälligkeit usw.

Ruhe

usw.

Passivität

Uneutschlossenheit usw.

Rhythmus und Gleichmäßigkeit
Ruhe

Gleichmäßigkeit
usw.

R e g e 1 m ä ß i g k e i t

Vorherrschaft des Willens

Willensstärke

Gefühlskälte

U n r e g e 1 m ä ß i g k e i t

Vorherrschaft des Gefühls

Gefühlslebhaftigkeit
Willensschwäche

R a s c h li e i t

Lebhaftigkeit
Aufgeregtheit

Tätigkeitsdrang
Unruhe

Langsamkeit
Gleichmut

Stumpfheit
Ruhe

Untätigkeit

Ebenmaß

geringe Erregbarkeit
Tiefe

Stumpfheit
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Statistik Ausdruckslehre

Mangel an Rhythmus und Mangel an Ebenmaß

Ungleichmäßigkeit
Unruhe große Erregbarkeit
Aufgeregtheit Aufgeschlossenheit

usw. Flachheit

Eckige Kurten (Spannung) Gespanntheit
Aktivität Willenskraft

Spannunesfiihigkeit Schwerfälligkeit
Durchsetzungskraft usw.

Unruhe Impulsivität
Aufgeregtheit lleizbarkeit

Bogige Kurven (Gelöstheit) Spannungslosigkeit
Passivität Rührigkeit
Willensschwäche usw. Willensschwäche

Kühe Erregbarkeit
Gleichmäßigkeit usw. Labilität

Gehen wir diese Gegenüberstellung durch, so ist die sinn¬

gemäße, nicht wörtliche Übereinstimmung im allgemeinen offen¬

sichtlich, jedenfalls stoßen wir — mit Ausnahme nachfolgend er¬

wähnter Punkte — auf keinerlei Widersprüche.

Die Ergebnisse unserer Statistik, die wir unter dem Merkmal

„eckige Kurven (Spannung)" und „bogige Kurven (Gelöstheit)"
zusammengestellt haben, stimmen mit den Aussagen der Ausdrucks¬

lehre über „Gespanntheit" resp. „Spannungslosigkeit" nicht rest¬

los überein. Wohl widersprechen sich „Aktivität, Spannungsfähig¬
keit, Durchsetzungskraft" einerseits und „Willenskraft" anderseits

nicht, ebensowenig „Unruhe, Aufgeregtheit" und „Impulsivität,
Reizbarkeit". Gute Übereinstimmung zeigt die beidseitig angeführte

„Willensschwäche", wogegen „Passivität" und „Rührigkeit",
„Ruhe, Gleichmäßigkeit" und „Erregbarkeit" unvereinbar bleiben.

Diese Widersprüche sind dadurch begründet, daß sich die Begriffe
„Gespanntheit" resp. „Spannungslosigkeit" nicht restlos decken

mit unseren Bezeichnungen „eckige" beziehungsweise „bogige Kur¬

ven", die uns bloß einen Hinweis für die Spannung darstellen u;).

1G) Wollte man diesen Vergleich noch weiter treiben, so müßte auf die

Merkmale der Schreibbewegung hingewiesen werden, die dort unter der Bezeich¬

nung „Bindungsform" geläufig sind. Das weitere Verfolgen in dieser Richtung
würde uns zu weit führen.
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Klages folgert aus der Kegelmäßigkeit auf die Vorherrschaft

des Willens dem Gefühl gegenüber. Mit Regelmäßigkeit der Be¬

wegung haben wir allerdings „Arbeitsamkeit, Fleiß und Ausdauer"

in den Gewöhnungen, aber auch „Passivität" vorgefunden, und

zwar gehen „Ausdauer und Fleiß" nach Tabelle 2 (Seite 44) in

60—80»,c der Fälle mit regelmäßigen Bewegungen parallel. Dem¬

zufolge verstehen ivir das Vorherrschen des Willens bei „Regelmäßig¬

keit" mehr im Sinne von „Fleiß" und „Ausdauer11, weniger im Sinne

der Aktivität.

Die beiden Methoden gehen eigentlich in zwei verschiedenen

Richtungen. Die Statistik liefert uns die Beziehungen als Tat¬

sachenmaterial, während die Ausdruckslehre eine genaue Zuteilung

ermöglicht. Sie bestätigen sich nicht nur zu einem großen Teil,

sondern ergänzen sich recht günstig.

E. Zusammenfassung der Beziehungen zwischen

Bewegungsmerkmal und Charakter.

Die Ergebnisse, wie sie die statistische Auswertung unserer

Versuchsresultate geliefert hat, können wir, mit den Ergänzungen,

welche die Affektversuche hinzubrachten, in der nachfolgenden

Übersicht schematisch darstellen.

Übersichtstafeln.

merkmal

Große

Charakter

G-efuhlsveranlagung :

Lebhaftigkeit

Erregbarkeit

Stärke und Tiefe

(Gleichm. d. Gemütslage)

Gehobene Stimmung

Willensveranlagung :

Energie

Aktivität

(Ausdauer und Fleiß)

Selbstsicherheit :

Selbstvertrauen

Bewegung»-
merkmal

Regel¬

mäßigkeit

Charakter

Gefuhlsveranlagung :

(Lebhaftigkeit)

(Erregbarkeit)

(Stärke und Tiefe)
Gleichm. d. Gemütslage

Gehobene Stimmung

Willensveranlagung :

Energie

(Aktivität)
Ausdauer und Fleiß

Selbstsicherheit :

Selbstvertrauen
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Bewegimg;»-
merkmal

Raschheit

Eckige
Kurven

(Gespanntheit)

Charakter

Gefühlsveranlagimg :

Lebhaftigkeit

Erregbarkeit

Stärke und Tiefe

(Gleichm. d. Gemütslage)
Gehobene Stimmung

Willensveranlagung :

Energie

Aktivität

Ausdauer und Fleiß

Selbstsicherheit:

Selbstvertrauen

Gefühlsceranlagung :

Lebhaftigkeit

Erregbarkeit
Stärke und Tiefe

(Gleichm. der Gemütslage)
Gehobene Stimmung

Willensveranlagimg :

Energie
Aktivität

Ausdauer und Fleiß

Selbstsicherheit :

Selbstvertrauen

Bewegung'8-
merkmal

Gleich¬

mäßigkeit

Rhythmus

Charakter

Gefühlsveranlagung :

(Lebhaftigkeit)

(Erregbarkeit)
Stärke und Tiefe

Gleichm. der Gemütslage

Gehobene Stimmung

Willensveranlagung :

Energie
Aktivität

Ausdauer und Fleiß

Selbstsicherheit :

Selbstvertrauen

Gefühlsveranlagung :

(Lebhaftigkeit)

(Erregbarkeit)

Stärke und Tiefe

Gleichm. der Gemütslage

Gehobene Stimmung

Willensveranlagung :

(Energie)

(Aktivität)
Ausdauer und Fleiß

Selbstsicherheit :

Selbstvertrauen

Kennzeichnung der Zusammenhänge:

( ) c )
bedeutet überdurchschnittlich bedeutet unterdurchschnittlich

Die besonders ausgeprägten Zusammenhänge sind durch Fettdruck von den

übrigen unterschieden.

Die Beziehungen zwischen Bewegungsmerkmal und Charakter¬

zug sind durch Unterstreichen bezw. Einklammern dargestellt. Die

besonders auffälligen sind durch Fettdruck von den übrigen ge¬

kennzeichnet. Wir haben nur die eine Reihe der Merkmale auf¬

geführt, nämlich: „Größe, Regelmäßigkeit, Raschheit, Gleichmäßig¬
keit, eckige Kurven (Gespanntheit) und Rhythmus", dagegen nicht

die entgegengesetzten: „Kleinheit, Unregelmäßigkeit, Langsam¬
keit, Ungleichmäßigkeit, bogige Kurven (Gelöstheit) und Mangel
an Rhythmus'', weil die Angaben durch diese Verdoppelung nicht
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reichhaltiger ausgefallen wären. Man ist sich nämlich über die er¬

gänzenden Beziehungen ohne weiteres im klaren. Ist z. B. „Größe"
mit „überdurchschnittlicher Gefühlslebhaftigkeit" beziehungsver¬
wandt (in der Tafel durch Unterstreichen der Bezeichnung „Leb¬

haftigkeit" unter dem Merkmal „Größe" gekennzeichnet), so ist es

die „Kleinheit" mit „unterdurchschnittlicher Gefühlslebhaftigkeit".

Für die Erleichterung der Beantwortung von Fragen nach ein¬

zelnen Charakterzügen ist es empfehlenswert, die Zuordnung der

verschiedenen Merkmale zu den einzelnen Charakterzügen eben¬

falls schematisch darzustellen wie in den nachfolgenden Tafeln.

Charakterzug

Gefiihlsveratilagung :

Lebhaftigkeit

Bewegungsmerkmal

Größe

Kleinheit

Regelmäßigkeit

Unregelmäßigkeit

Raschheit

Charakterzug

Langsamkeit

Gleichmäßigkeit

Ungleichraäßigkeit

Gefülilsreranlagung :

Erregbarkeit

Eckige Kurven (Gespannth.)

Bogige Kurven (Gelöstheit)

Rhythmus

Mangel an Rhythmus

Bewegirngsmerkmal

Größe

Kleinheit

Regelmäßigkeit

Unregelmäßigkeit

Raschheit

Langsamkeit

Gleichmäßigkeit

Ungleichmäßigkeit

Eckige Kurven (Gespannth.)
Bogige Kurven (Gelöstheit)

Rhythmus

Mangel an Rhythmus

Größe

Gefuhlsveranlagung :

Stärke und Tiefe

Kleinheit

Regelmäßigkeit

Unregelmäßigkeit

Raschheit

Langsamkeit

Gleichmäßigkeit

Ungleichmäßigkeit

Eckige Kurven (Gespannth.)

Bogige Kurven (Gelöstheit)

Rhythmus

Mangel an Rhythmus

Gefühlsveranlagung :

Gleichmäßigkeit d.

Gemütslage

Größe

Kleinheit

Regelmäßigkeit

Unregelmäßigkeit

Raschheit

Langsamkeit

Gleichmäßigkeit

Ungleichmäßigkeit

Eckige Kurven (Gespannth.)
Bogige Kurven (Gelöstheit)

Rhythmus

Mangel an Rhythmus
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Charakterzug Bewegungsmerkmal Charakterzug Bewegungsmerkmal

Größe

Kleinheit

Größe

Kleinheit

Regelmäßigkeit

Unregelmäßigkeit

Regelmäßigkeit

Unregelmäßigkeit

Raschheit

Willensveranlagimg:

Energie

Raschheit

Gefühlsveranlagung :

Gehob. Stimmung

Langsamkeit

Gleichmäßigkeit

Ungleichmäßigkeit

Langsamkeit

Gleichmäßigkeit

Ungleichmäßigkeit

Eckige Kurven (Gespannth.)

Bogige Kurven (Gelöstheit)

Eckige Kurven (Gespannth.)

Bogige Kurven (Gelöstheit)

Rhythmus

Mangel an Rhythmus

Größe

Kleinheit

Regelmäßigkeit

Unregelmäßigkeit

Willensveranlagung:
Ausdauer u. Fleiß

Rhythmus

Mangel an Rhythmus

Größe

Kleinheit

Regelmäßigkeit

Unregelmäßigkeit

Raschheit Raschheit

Willensveranlagung:
Aktivität

Langsamkeit

Gleichmäßigkeit

Ungleichmäßigkeit

Langsamkeit

Gleichmäßigkeit

Ungleichmäßigkeit

Eckige' Kurven (Gespannth.) Eckige Kurven (Gespannth.)

Bogige Kurven (Gelöstheit) Bogige Kurven (Gelöstheit)

Rhythmus

Mangel an Rhythmus

Bewegungsmerkmal

Rhythmus

Mangel an Rhythmus

Charakterzug

Größe

Kleinheit

Regelmäßigkeit

Unregelmäßigkeit

Raschheit

Selbstsicherheit :

Selbstvertrauen

Langsamkeit

Gleichmäßigkeit

Ungleichmäßigkeit

Eckige Kurven (Gespann

Bogige Kurven (Gelösth

Rhythmus

th.)

sit)

Mangel an Rhythmus
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Die zweite Gruppe von Übersichtstafeln geht aus der ersten

hervor und ist daher auch ohne weiteres verständlich. Die beson¬

ders ausgeprägten Beziehungen sind wieder durch Fettdruck her¬

vorgehoben.

Die schematische Zuordnung der Charakterzüge zu den Merk¬

malen der Bewegung, wie sie die Übersichtstafeln zeigen, ist wohl

eine der einfachsten und anschaulichsten Darstellungen. Neben

diesen Vorzügen hat sie jedoch nicht unwesentliche Nachteile im

Gefolge, die hier, um Mißverständnisse zu vermeiden, ausdrücklich

erörtert werden sollen.

Wir mußten uns auf wenige Punkte des sog. Charakters be¬

schränken. Demzufolge können wir, wenn wir uns zur Auswertung

der Versuchsergebnisse nur an diese Übersichtstafeln halten woll¬

ten, nur zur Feststellung der wenigen hier angeführten Züge

kommen (mit Ausnahme solcher natürlich, die sich aus den fest¬

gestellten ableiten lassen). Es kann sich daher nicht um eine er¬

schöpfende Beschreibung des Charakters der Vp handeln, sondern

bloß um eine Aussage, die sich bestenfalls zu einer verhältnismäßig

umfassenden Schilderung verhält, wie eine Skizze zu einer bis in

die Einzelheiten ausgearbeiteten Zeichnung. Man könnte einwenden,

daß die Wesensart zu jenem unteilbaren und daher auch nie rest¬

los systematisch erfaßbaren Begriff der Persönlichkeit gehöre.

Dem pflichten wir vollständig bei; selbst eine weitgehend ausge¬

baute psychotechnische Eignungsprüfung kann eine Persönlichkeit

nicht restlos erfassen. Es fragt sich aber: Können die Psychotech-

niker mit ihren Untersuchungen nicht so weit vordringen, als dies

die Praxis verlangt? Hier wird nur die Erfahrung endgültig ent¬

scheiden können.

Ein Beispiel aus der Infinitesimalrechnung kann als Vergleich
das Besagte erläutern. Wenn wir bei einer der Praxis dienenden

Berechnung auf ein „unlösbares Integral" stoßen, so pflegen wir

dieses in eine Reihe zu entwickeln und berücksichtigen davon je

nach dem Grad der geforderten Genauigkeit mehr oder weniger

Glieder. Das unlösbare Integral entspricht der nie restlos erfaß¬

baren Persönlichkeit in unserem Fall, und die einzelnen Glieder

der Reihenentwicklung kommen unseren Feststellungen über die

Charakterzüge gleich. Wir können den Vergleich noch weiter trei-
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ben. So wie wir durch Summation der Reihenglieder nie mit voll¬

kommener Genauigkeit den Wert des Integrals erreichen, so ge¬

langen wir durch Aneinanderreihen von Charaktereigenschaften

nie zu dem vollständig getreuen Bild der Wesensart der Persön¬

lichkeit. Und dennoch gelingt es dem Psychotechniker von Fall

zu Fall zu entscheiden, ob die Eigenschaften den verlangten An¬

forderungen genügen oder nicht.

Nur verhältnismäßig einfache Beziehungen lassen sich syste¬

matisch fassen und schematisch übersichtlich wiedergeben.

Neben diesen bestehen noch sehr verwickelte Beziehungen zwi¬

schen Bewegung und Charakter, die aber, weil nicht systematisch

erfaßbar, von den Grenzen nicht mehr umschlossen werden, die

unserer Aufgabe gezogen sind.

Eine Bereicherung der Aussagen über das hinaus, was das Schema

allein zu leisten vermag, wird möglich, icenn wir tu diesen Resultaten

noch die Ergebnisse der Beobachtung hinzuziehen.

F. Die durch die Beobachtung gewonnenen

Ergebnisse.

Bis dahin haben uns ausschließlich die Angaben interessiert,

die durch die Registrierung festgestellt werden. Auf die Bedeu¬

tung der Beobachtung haben wir mit Absicht noch nicht hinge¬

wiesen, um zu zeigen, was durch die Auswertung des Kurveamate-

rials allein erreicht werden kann. Die Beobachtung liefert uns An¬

gaben, die teilweise die durch die Registrierung gewonnenen un¬

terstützen, teilweise (Solche, die von der mechanischen Aufzeich¬

nung der Bewegung ganz unabhängig sind17). Die Hauptaufgabe

der Beobachtung besteht hei unserem Versuch in der Einschränkung

der mehrfachen Bedeutung dir einzelnen Merkmale, die durch die

Registrierung festgestellt werden.

So werden wir die Raschheit der Bewegung verschieden be¬

urteilen, wenn wir während des ganzen Versuches ein hastiges

Verhalten beobachten, als wenn dieselbe Raschheit bei ruhiger Hal¬

tung auftritt. Oder wir werden die Unregelmäßigkeit in der Be-

17) Anleitung zur Auswertung der Beobachtungen liefert die Arbeit von

V. Baumgarten: „Merkblatt fur Deutung des Verhaltens der Prüflinge während

der Arbeitsprobe", Psychotechnische Zeitschrift 1930.
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wegung mit größerem Gewicht in Rechnung ziehen, wenn wir ge¬

spannte und andauernde Aufmerksamkeit während der gesamten

Versuchszeit beobachten können, als wenn wir schon zu Beginn

nur „geringes Mitmachen" feststellen.

Auch Körperhaltung und Mimik können hier in beschränktem

Maße Anwendung finden. So wird — abgesehen von den Merk¬

malen der Bewegungskurve — eine straffe, aufrechte Körperhal¬

tung eher als eine bequeme Stellung auf gespannte Aufmerksamkeit

hinweisen.

3. Anwendung der Resultate auf neue Versuchs¬

ergebnisse.

A. Gang des Verfahrens.

Wir verfügen jetzt über die Hilfsmittel, um, ausgehend von

unseren Feststellungen während eines Bewegungsversuches, Aus¬

sagen über die Charakterveranlagung und die Gewöhnungen einer

Vp machen zu können.

Es ist klar, daß wir uns zuvor Rechenschaft geben müssen,

ob die Umstände, unter denen der Versuch durchgeführt wurde,
in keiner Weise störend auf die Ergebnisse eingewirkt haben. So

kann ein heftiges Geräusch im Nebenzimmer oder auf der Straße

eine plötzliche Veränderung im Bewegungsablauf bewirken, oder

es kann die Disposition der Vp während des ganzen Versuches die

Resultate irgendwie verfälschen. Ein Beispiel möge dies näher

erläutern. Aus der Tabelle 2 (Seite 44) ist ersichtlich, daß Selbst¬

vertrauen in der Regel mit großen, Unsicherheit demzufolge mit

kleinen Ausschlägen einhergeht. Wie die Erfahrung aber gezeigt

hat, können bei Unsicherheit ausnahmsweise auch große Bewe¬

gungsausschläge auftreten, die dann jedoch durch hastiges Tempo

gekennzeichnet sind. Die Vp fühlt sich in diesem Fall offenbar

unfrei und bedrängt; sie handelt nicht mehr ungehemmt, sondern

unter dem Druck eines auferlegten Befehles. Dadurch sind die

normalen Versuchsbedingungen nicht mehr erfüllt und die Schlüsse

vom Verhalten der Vp auf ihre Wesensart nur bedingt verläßlich.

Es bedarf wohl kaum des Hinweises, daß es Vpn gibt, die

während der ganzen Dauer des Versuches gehemmt und unfrei

bleiben und bei denen demzufolge der Versuch eigentlich versagt.
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Dafür, daß aus derart zustande gekommenen Leistungen und

Beobachtungen keine falschen Schlüsse gezogen werden, ist in dop¬

pelter Hinsicht gesorgt. Einmal zeigt die Beobachtung selber, ob

sich die Vp ungezwungen verhält oder nicht, und zweitens stehen

die Ergebnisse in offenem Widerspruch zu den Resultaten, die

während der übrigen Prüfung auf ganz andere Weise gewonnen

werden.

Liegen keinerlei Gründe vor, die über die Zuverlässigkeit eines

Versuches Bedenken einflößen, so gehen wir am besten folgendermaßen

vor :

1. Herausgreifen des ausgeprägtesten Merkmals und in Be¬

ziehung setzen zu den übrigen, denen gleiche oder ähnliche Bedeu¬

tung zukommt.

2. Berücksichtigung auch der anderen, noch verbleibenden

Merkmale, welche nicht unter 1. fallen.

3. Vergleichung und Vervollständigung durch die Ergebnisse

der Beobachtung.

4. Ergänzung durch die übrigen Feststellungen (wie wir dies

auf Seite 37 u. ff. beschrieben haben).

Dadurch schränkt sich die Mehrdeutigkeit der einzelnen Merk¬

male wesentlich ein, kann sogar in vielen Fällen bis zur Eindeu¬

tigkeit durchgeführt werden.

Wenn wir etwa nach der Bedeutung einer großen Bewegung

fragen, so finden wir dafür in unserer schematischen Zusammen¬

stellung (Seite 66) höchst verschiedene Eigenschaften aufgezählt.

Es bedeutet eine beträchtliche Einschränkung, wenn wir gleich¬

zeitig etwa Langsamkeit feststellen. Dadurch scheiden z. B. Ge¬

fühlslebhaftigkeit, Aktivität u. a. m. mit großer Wahrscheinlichkeit

aus. Oder wir stellen kleine Ausschläge fest, die aber weder lang¬

sam noch unrhythmisch ausgeführt wurden, so daß — wenn auch

die Beobachtung keinerlei Anzeichen von Unsicherheit zeigt — die

„Kleinheit" keineswegs „Mangel an Selbstvertrauen" zu bedeuten

hat.

Wie im konkreten Fall vorzugehen ist, kann am besten an eini¬

gen Beispielen gezeigt werden.



74 —

B. Beispiele.

Nach der Erfahrung ist die Ausbeute bei verschiedenen Vpn
in charakterologischer Hinsicht sehr verschieden. Dementspre¬
chend kann man die Versuchsergebnisse in Gruppen einteilen. Wenn

wir uns mit einer Dreiteilung begnügen, so werden wir in der

ersten Gruppe jene Versuche zusammenfassen, deren Ausbeute

überdurchschnittlich ausfällt, die uns erlauben, verhältnismäßig

weitgehende Aussagen über die Wesensart der Vpn zu machen.

In einer zweiten Gruppe werden wir die durchschnittlichen Fälle

einreihen, die eine Beurteilung der „Grundzüge" ermöglichen, und

die Versuche, bei denen wir uns mit wenigen, dürftigen Aussagen

begnügen müssen, werden als unterdurchschnittlich in der dritten

Gruppe untergebracht.

Der Bewcgungsversuch wurde von einem Versuehsleiter durchge¬
führt, der bei der übrigen Untersuchung nicht zugegen war, und das

psychotechnisclie Gidachten ivurde abgefaßt ohne Kenntnisnahme der

Ergebnisse des Beivegungsversuches.
Dadurch wird allerdings die Möglichkeit geschaffen, daß die

Vp durch den plötzlichen Wechsel des Versuchsleiters eine Beein¬

trächtigung in ihrem Verhalten erfährt, und die Versuche demzu¬

folge nicht so treffend ausfallen wie unter normalen Umständen,
d. h. wenn ein und derselbe Versuchsleiter die ganze Untersuchung
durchführt. Dieser Mangel mußte aus Gründen der Objektivität in

Kauf genommen werden.

1. Ein Beispiel mit ziemlich reichhaltiger Ausbeute (1. Gruppe).

Versuchsperson: 43 Jahre alt, von Beruf Maschinen-Techniker.

Grundlagen: Die Kurven 1 und 2 und der Beobachtungsbogen,
dem wir folgendes entnehmen:

Beobachtungsbogen:
a) Arhythmischer Teil des Versuches.

Auffassen der Instruktion: ziemlich rasch und genau,

aktiv und interessiert; ls)
Entschluß: rasch und sicher, jedoch überlegt;

Beginn : flott, sicher;

IS) Wo es angeht, geben wir die Bemerkungen in £tichworten wieder, wie

sie der Beobachtungsbogen enthält.
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Arbeiten: ziemlich rasch,

aktiv, selbständig, immerhin den Befehlen angepaßt,
eher gespannt, aber nicht verkrampft,

Anschlag ziemlich kraftvoll,

Bewegungen keineswegs klotzig,
sicher und bestimmt,

konzentriert ;

Veränderungen während des Versuches :

Wachsen der Sicherheit,

Aufmerksamkeitsschwankungen nur spurenhaft angedeutet,

Tempo und Spannung gleichbleibend;
bei besonders gespannter Aufmerksamkeit:

Vorerst vorsichtig, bleibt jedoch sicher;

Körperhaltung : aufrecht, eher straff,

gleichbleibend,
linker Arm freihängend;

Ausdruck : ruhig, ernst ;

Blick: fixiert.

b) Rhythmischer Teil des Versuches.

Auffassen der Instruktion: sofort richtig;
Entschluß und Beginn: aktiv, tatenfroh;
Arbeiten: ziemlich rasch,

selbsttätig,
etwas gespannt,

gleichmäßig;

Körperhaltung und Ausdruck: wie unter a).

Auswertung der Unterlagen:

1- Aus den Kurven 1 und 2 gewonnene Werte.

Wir führen zuerst die für die Merkmale bedeutsamen Koeffi¬

zienten an.

a) (arhythmisch) Größe a = 1.06

Regelmäßigkeit b = 0.85

b) (rhythmisch) Größe a = 1.27

Regelmäßigkeit b = 0.87

Raschheit c = 1.0

Gleichmäßigkeit d = 0.67

Die Bewegungen sind somit größer, regelmäßiger und gleich¬

mäßiger als durchschnittlich.

2. Folgerungen aus den Kurven 1 und 2.

An den Kurvenbildern finden wir folgendes besonders beach¬

tenswert: Zwischen der ersten und zweiten Normalstrecke finden
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wir einen kleinen Ausschlag (Kurve 1, a), der dadurch zustande

kam, daß die Vp mit der Beschreibung der zweiten Normalstrecke

beginnen wollte, bevor der Versuchsleiter den Befehl dazu gab.

Sie erkannte ihren Fehler jedoch sofort und hielt mit der Bewe¬

gung zurück. Im späteren Verlauf der Kurve zeigt sich nichts

Derartiges mehr. Bei der Aufforderung zu besonders gespannter

Aufmerksamkeit (Kurve 1, b) bleibt die Vergleichsstrecke in ihrer

Größe ziemlich stark zurück. Bemerkenswert ist auch, daß die erste

Vergleichsstrecke an Größe den übrigen nicht nachsteht, ferner

das konsequente Innehalten einer verhältnismäßig hohen Bewe¬

gungsgeschwindigkeit19). Die Umkehrstellen zeigen meist Ecken;
auch beim rhythmischen Versuchsteil läßt sich oft ein allerdings
sehr kurzes Verweilen an der Umkehrstelle in der freien Endlage

erkennen. Die mehr oder weniger automatischen Bewegungen (im

Kurvenbild, Kurve 2, durch c gekennzeichnet) zeigen keine beson¬

dere Zunahme der Störungen.

Als besonders kennzeichnend werden wir die Größe verbun¬

den mit Gleichmäßigkeit und ziemlich ausgeprägter Regelmäßig¬
keit betrachten.

Nach der Übersichtstafel (Seite 66 u. ff.) spricht Größe mit

großer Wahrscheinlichkeit für Gefühlslebhaftigkeit, Erregbarkeit,

Ungleichmäßigkeit der Gemütslage, für Aktivität und Selbstver¬

trauen; in zweiter Linie für Stärke und Tiefe der Gefühle, für

Energie, dagegen weniger für Ausdauer und Fleiß. Zur Erleich¬

terung der Übersicht halten wir diese Aussagen in der nachfol¬

genden Tabelle 5 fest.

Das Schema wird nicht verwertet, um die Versuche auszu¬

werten, sondern dient hier nur zur Erleichterung der Verfolgung
des Gedankens. Es soll uns also nicht etwa dazu verleiten, die

entsprechenden Eintragungen in Zahlen zu fassen und dann zur

Schlußfolgerung deren Summation durchzuführen. Selbstredend

können wir die Wesensart einer Persönlichkeit nicht in einem

Schema festhalten.

19) Die Bewegungsgeschwindigkeit kommt in diesem Falle weniger in der

Anzahl der Bewegungen pro Minute zum Ausdruck, weil die Pausen in den beiden

Endlagen bei diesem Versuch verhältnismäßig groß sind, als vielmehr in der

Steilheit der Kurve.
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Tabelle 5.

(iefuhlsvei•anlagung Willensveranlaoung

SelbstsicherheitLebhaftigkeit ci

St.irkeu.
Tiefe

Gleichm.
der

Gemtitslage Energie Aktivität Ausdauer und

Fleiß

Große . . . + + (+) — (+)

1

+

Regelmäßigkeit (-) (-) (-) T (-) ; (+)

Gleichmäßigkeit (-) (-) (+) '(+)

Raschheit . . + + (+) — + + (+ )

-' weist auf das Vorhandensein,
— weist auf das Fehlen einer Eigenschaft hin.

() in Klammern gesetzt sind die weniger ausgeprägten Beziehungen.

In gleicher Weise wie für die Größe folgt für die Regel¬

mäßigkeit und die Gleichmäßigkeit:

Gleichmäßigkeit der Gemütslage, geringe Lebhaftigkeit, ge¬

ringe Erregbarkeit, geringe Stärke und Tiefe der Gefühle, geringe

Aktivität, jedoch Ausdauer und Fleiß. Diese Angaben sind eben¬

falls in Tabelle 5 eingetragen. Ein Vergleich der Aussagen der

Größe, der Regelmäßigkeit und der Gleichmäßigkeit vermindern,

nach Tabelle 5, die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins von

Lebhaftigkeit, Stärke und Tiefe der Gefühle, teilweise auch jene

für das Vorhandensein von Aktivität. Eine Betonung der Erreg¬

barkeit wird dadurch unwahrscheinlich, wogegen die Bedeutung

von Ausdauer und Fleiß erhöht wird. Mit Rücksicht auf den Um¬

stand, daß wir die Raschheit etwas höher als durchschnittlich in

Rechnung setzen müssen, folgt aus der Übersichtstafel (Seite 67):

Lebhaftigkeit, Erregbarkeit, Stärke und Tiefe der Gefühle, Un-

gleichmäßigkeit der Gemütslage, Energie, Aktivität und Selbstver¬

trauen. Es erfährt also (man vergleiche dazu wieder Tabelle 5) das

Hervortreten der Willensseite eine weitere Verstärkung, und einige

Lebhaftigkeit wird zumindest wahrscheinlich, wenn diese auch

immer durch Regelmäßigkeit und Gleichmäßigkeit beherrscht wird.

Der in gut durchschnittlichem Maße vorgefundene Rhythmus tritt

an Bedeutung weit hinter den ausgeprägten Merkmalen zurück. Die

mehr eckigen Umkehrformen bestätigen noch etwas die Willens-
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Veranlagung durch den Hinweis auf Aktivität. — Fragen wir im

speziellen nach der Selbstsicherheit, so sprechen nach den Über¬

sichtstafeln (Seite 69) vor allem Größe, dann auch Raschheit und

Rhythmus für Selbstvertrauen, während keine Anhaltspunkte vor¬

liegen, die auf Unsicherheit hinweisen (etwa Kleinheit, Langsam¬
keit oder Fehlen von Rhythmus). — Das Zustandekommen solcher

Regelmäßigkeit setzt andauerndes Dabeisein voraus. Mit Rücksicht

auf die stark betonte Willensveranlagung werden wir daher auf

gespannte, andauernde Aufmerksamkeit schließen und bei dieser

Raschheit ein gleichmäßiges, ziemlich rasches Tempo mutmaßen.

Was wir aus der Kurve der automatischen Registrierung der

Bewegung allein entnehmen, können wir folgendermaßen zusam¬

menfassen:

Vorherrschaft des Willens,
beträchtliche Energie und Ausdauer, gute, doch etwas weni¬

ger betonte Aktivität;
ein dem Willen untergeordnetes Gefühlsleben,

nicht ohne Lebhaftigkeit, starker und tiefer Gefühle fähig,
jedoch immer beherrscht, Erregbarkeit nicht sehr groß;

gute Selbstsicherheit;

gespannte und andauernde Aufmerksamkeit;

gleichmäßiges, ziemlich rasches Tempo.

•i. Zuziehen der Beobachtungen.

Ziehen wir noch die Beobachtungen heran, so folgt aus diesen:

Aktives, ziemlich lebhaftes, jedoch beherrschtes, äußerlich

ruhiges Verhalten,

gute Selbstsicherheit.

Im speziellen weist die Bemerkung des Beobachtungsbogens
„aktiv, selbständig, immerhin den Befehlen angepaßt", auf die Ein¬

stellung der Vp zur Umwelt hin, trotz der festgestellten subjektiven
Sicherheit und guter Energiebegabung nicht eigenmächtig vorzu¬

gehen, sondern sich den Verhältnissen einordnen zu können. Im

ganzen erhärten die Beobachtungen das aus der Kurve gefolgerte
wahrscheinliche Bild, ohne in diesem Fall unsere Kenntnisse um

die Wesensart der Vp bedeutend zu vermehren.
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Gegenüberstellung von Gutachten und Versuchs¬

ergebnis.

Zum Vergleich und zur Kontrolle unserer Aussagen führen

wir hier noch das „psychotechnische Gutachten" an, soweit es für

diesen Zweck von Bedeutung ist. Wir stellen die sich entsprechen¬

den Aussagen einander gegenüber, soweit dies unsere gewohnte

Einteilung nach Gefühl, Willen, Sicherheit, Aufmerksamkeit und

Tempo erlaubt

Es ist dabei zu beachten, daß die Gutachten nach Umfang,

Art der Formulierung u. s. w. einander nicht gleich sind, teils ver¬

ursacht durch die Verschiedenheit der Zwecke, die damit verfolgt

wurden, teils durch andere Umstände: Verschiedenheit der Prüf¬

leiter u. a. m.

Über die Intelligenz 20).

(Dem psychotechnischen Gutachten entnommen).

Die Intelligenz ist überdurchschnittlich veranlagt und entwickelt. Er ist

eine durchwegs sachlich, bedachtsam und gründlich überlegende Natur und läßt

sich von einem sicheren, ruhigen Urteil leiten. Sein Erfahrungskreis und seine

Interessen und damit auch seine besten Fähigkeiten liegen vorwiegend im Prak¬

tischen. Für theoretische Fragen ist zweifellos Verständnis vorhanden, wenigstens

soweit diese mit seiner beruflichen Tätigkeit im Zusammenhang stehen. Im übrigen

dürften abstrakte Aufgaben kaum seine Stärke sein.

Auffassen und Denken sind charakterisiert durch klares, ruhiges Verständ¬

nis. Er beobachtet fein, sorgfältig und genau, ist 'dabei aber nicht zu unbeweg¬

lich, sodaß es ihm auch gelingt eine umfangreiche Situation im Auge zu behalten.

Wenn er auch nicht ein geborener Lehrer ist (hierzu ist er zu wenig spontan

und eher wenig lebhaft und anregend) so gelingt es ihm doch gut, anderen

etwas zu erklären und zu begründen. Er kann auch seine Meinung überzeugend

vertreten. Im praktischen Arbeiten läßt er sich von guten Zweckmäßigkeits-

gesichtspunkten leiten, überlegt konsequent, greift selbst zu, wo dies nötig ist, und

hält sich ans Wesentliche ohne aber die Einzelheiten zu vernachlässigen. Im Aus¬

probieren von Neuem scheint er kaum sehr findig zu sein, obwohl es ihm nicht

an einem gut praktischen Ideenschatz fehlt: Organisationstalent ist zweifellos

in gewissem Maße vorhanden.

2(l) Wenn wir hier auch einiges über die Intelligenz aus dem Gutachten

anführen, obwohl uns der Bewegungsversuch hierüber keine nennenswerten Aus¬

künfte erteilt, so geschieht es deshalb, weil diese Mitteilungen einen integrieren¬

den Bestandteil des Gutachtens bilden.
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Charakterziige.

Gutachten

Gefühlsveranlagung :

Er ist eine ruhige, gut ausgeglichene Natur.

Im Auftreten ist er höflich, korrekt, nicht ohne

Autorität, aber doch auch nicht mit einem Selbst¬

bewußtsein, das auf andere verletzend wirken würde.

Er reagiert recht fein und sensibel, doch nicht un¬

berechenbar. In seinem ganzen Gebaren spielen

Vernunft und Klarheit eine entscheidende Rolle.

Willensveran lagimg :

Die Willensveranlagung ist sehr gut. Er ist

zwar nicht eine ausgesprochen aktive Natur, aber

er ist sehr spannungsfällig und durchaus bereit, sich

anzustrengen. Er scheut keine Mühe, wo dies um

der Sache willen notwendig ist und kommt, obwohl

Schroffheit ihm nicht liegt, doch innert nützlicher

Frist zu bestimmten und selbständigen Entschei¬

dungen. Er ist darauf bedacht, zu verhandeln und mit

andern in Güte und Frieden auszukommen und pocht

nicht unnötig auf Durchsetzung seiner Autorität.

Selbstsicherheit :

Das Selbstvertrauen ist sowohl in der Arbeit wie

in allgemeinen Angelegenheiten gut. Er strebt nicht

über sich selbst hinaus, weiß aber, was er will und

bringt es auch zu Leistungen, die ihm Anerkennung

einbringen. So braucht er also andere nicht zu er¬

niedrigen, um damit sein Selbstbewußtsein zu erhöhen.

Aufmerksamkeit :

Die Aufmerksamkeit ist sowohl spannungsfähig
wie beweglich und doch nicht allzuleicht ablenkbar.

Tempo :

Das Tempo ist gut durchschnittlich. Er kommt

rasch vorwärts, weil er gleichmäßig bei der Sache

ist und rationelle, überdachte Arbeitsgewöhnungen

hat. Ausgesprochen rasches Vorwärtsdrängen liegt

ihm nicht; hierzu ist er zu bedachtsam und zu

sorgfältig und zu gewissenhaft, allerdings nicht

pedantisch. Dr. II. B

Aussagen auf Grund des

Bewegungsversuches

Äußerlich ruhigesVerhalten,
ziemlich lebhaft, jedoch
beherrscht.

Untergeordnetes Gefühlsle¬

ben, starker und tiefer

Gefühle fähig, eher ge¬

ringe Erregbarkeit.

Vorherrschende Willensver¬

anlagung, beträchtliche

Energie und Ausdauer,

gute, doch etwas weniger

betonte Aktivität.

Selbständigkeit, kann sich

aber immerhin gut ein¬

ordnen.

Gute Selbstsicherheit.

Gespannte und andauernde

Aufmerksamkeit.

Ziemlich rasches und gleich¬

mäßiges Tempo.

Der Bewegungsversuch kann uns natürlich nicht ein so reich¬

haltiges, bis in Einzelheiten gehendes Bild der Persönlichkeit ent-
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rollen, wie dies eine vollständige psychotechnische Prüfung ermög¬

licht. Immerhin sind wir in den wichtigsten Punkten, in den Haupt¬

zügen auf Grund des Bewegungsversuches zu einem mit dem Gut¬

achten im ganzen gut übereinstimmenden Urteil gelangt. Was im

speziellen die Bemerkungen über das Tempo anlangt, so sind die

Bezeichnungen „gut durchschnittlich" und „ziemlich rasch" weit¬

gehend identisch, sodaß für diese ohne Änderung des Gedankens

jene gesetzt werden kann.

2. Ein Beispiel für durchschnittliche Aasbeute (2. Gruppe).

Versuchsperson: 25 Jahre alt, von Beruf Maschinen-Ingenieur.

Grundlagen: Die Kurven 3 und 4 und der Beobachtungsbogen.

Dieser ist sehr wenig reichhaltig, was uns zwingt, die dar¬

gebotenen Anhaltspunkte nach jeder Richtung hin möglichst

restlos auszuwerten.

Beobachtungsbogen:

a) arhythmischer Teil des Versuches.

Auffassen der Instruktion: passiv, eher uninteressiert;

Entschluß und Beginn: zögernd, vorsichtig und unsicher;

Arbeiten: passiv abwartend, Bewegungen eher gelöst, langsam.

Körperhaltung und Mimik: gleichbleibend, sehr ruhig, ernst.

b) rhythmischer Teil des Versuches,

Etwas zunehmende Unsicherheit, sonst wie unter a.

Auswertung der Unterlagen:

/• Aus den Kurven 3 und 4 gewonnene Werte:

a) Große a — 0.95

Rpsrelmiißigkeit b =- 0.48

b) Größe a = 0.75

Regelmäßigkeit b = 0.91

Raschheit c = Ü.73

Gleichmäßigkeit d = 0.40

Die Bewegungen sind klein, regelmäßig, langsam und sehr

gleichmäßig.

2. Folgerungen aus den Kurven 3 und 4.

An den Kurvenbildern ist auffällig: das langsame, zögernde

Beginnen der ersten Bewegung (Kurve 3, links, flacher Anstieg),
sodann das rasche und stark ausgeprägte Zurückgehen der Bewe-
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gungen beim rhythmischen Versuchsteil, sobald der Anschlag weg¬

fällt. Dort zeigen die Umkehrstellen die der gelösten Bewegung

entsprechenden runden Kuppen.

Die große Gleichmäßigkeit deutet nach der Übersichtstafel

(Seite 67) auf: geringe Lebhaftigkeit, geringe Erregbarkeit, Gleich¬

mäßigkeit der Gemütslage, Ausdauer und Fleiß (man vergleiche

wieder die entsprechenden Eintragungen in Tabelle 6).

Gefühlsveranlagung Willensveranlapg
uen

Tabelle 6. aftigkei gbarkeit
e

u.Tief ehm.
d.

ütslage îeigie tivitat sdauer Fleiß stvertra
J3 CO M "£ S M ja
ja -

Star Co
JM < < §

CO

Gleichmäßigkeit (-) (-) (+) !(+)
Langsamkeit — ~ (-) + — — (-)

Regelmäßigkeit (-) (-)!(-) 4- (-)
'
(+)

Kleinheit
. .

— (-) + (") — —

-\- weist auf das Vorhandensein,
— weist auf das Fehlen einer Eigenschaft.

( ) in Klammern stehen die weniger ausgeprägten Beziehungen.

Die Langsamkeit (Seite 67) deutet auf: geringe Lebhaftigkeit,

geringe Erregbarkeit, geringe Stärke und Tiefe der Gefühle, Gleich¬

mäßigkeit der Gemütslage, geringe Energie und Aktivität, geringes

Selbstvertrauen; die Kegelmäßigkeit (Seite 66) auf: geringe Leb¬

haftigkeit, geringe Erregbarkeit, geringe Stärke und Tiefe der Ge¬

fühle, Gleichmäßigkeit der Gemütslage, geringe Aktivität auf Aus¬

dauer und Fleiß; die Kleinheit (Seite 66) auf: geringe Lebhaftig¬

keit, geringe Erregbarkeit, geringe Stärke und Tiefe der Gefühle,

Gleichmäßigkeit der Gemütslage, geringe Energie und Aktivität,
auf Ausdauer und Fleiß, geringes Selbstvertrauen.

Selbst diese wenigen Angaben, die ebenfalls in Tabelle 6 ein¬

getragen sind, genügen schon, um eindeutig zu zeigen, daß weder

Lebhaftigkeit noch große Energie und Aktivität zu erwarten sind.

Auf unser Schema gebracht, können wir etwa folgendermaßen

zusammenfassen:
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GefühlsVeranlagung: Geringe Lebhaftigkeit, geringe Erregbar¬

keit, Gleichmäßigkeit der Gemütslage;

WillensVeranlagung: Wenig Energie und Aktivität, eher Aus¬

dauer und Fleiß;

Selbstsicherheit: Wenig Selbstvertrauen.

o. Zuziehen der Beobachtungen.

Wenn wir noch die Beobachtungen zu Rate ziehen, so ergibt

sich daraus: Passives, zögerndes, vorsichtiges Verhalten, im all¬

gemeinen unsicher, sehr ruhig, ohne große Anspannung.

Neben den Bestätigungen, welche die Aussagen erhalten, die

den Kurven allein entnommen wurden, werden wir aus dem Fehlen

der Spannung auf nicht so große Ausdauer und solchen Fleiß

schließen, wie dies nach den obigen Ausführungen allein der Fall

gewesen wäre. Desgleichen wird auch die Aufmerksamkeitsspan¬

nung nicht groß sein; dagegen verrät die Regelmäßigkeit in Ver¬

bindung mit dem ruhigen, passiven Verhalten ein doch ziemlich

gutes Dabeisein. Das Tempo scheint, nach der Raschheit und der

vorgefundenen Willensveranlagung nicht überdurchschnittlich zu

sein.

Gegenüberstellung von Gutachten und Ver¬

suchsergebnis.

Lbcr che Intelltijeit:. (Dem psychotechnischen Gutachten entnommen.) Eine

gut durchschnittliche Intelligenz, deren Niveau infolge guter Schulung etwas höher

erscheinen mag. Die Interessen sind nicht sehr umfassend; sie gehen vorwiegend
in technisch-praktischer Richtung, sind aber auch hier nicht überdurchschnitt¬

lich stark. Er dürfte wohl besseres bei praktischer Arbeit leisten, als wo es

sich um bloße Überlegungen handelt.

Namentlich liegt ihm das Gebiet des Abstrakt-Theoretischen wenig; er muß

einen deutlichen Zusammenhang mit den Erfordernissen der Praxis sehen, um

tieferes Interesse zu zeigen. Es macht ihm zwar keine besondere Schwierigkeiten,
Begriffliches zu erfassen, was bei seiner Vorbildung zu erwarten ist, aber von

sich aus bewegt er sich vorwiegend im Bereich des Anschaulichen, Vorstell¬

baren. Während er bei der Untersuchung sich als ziemlich unbeholfen erwies,
wo es sich um Abbtrakt-Mathematisches handelte (wobei natürlich nur die Fähig¬
keiten, nicht die Kenntnisse in Frage stehen) zeigte er sich merklich gewandter,
wenn sein Vorstellungsvermögen in Aktion treten konnte.

Im ganzen Bereich der geistigen Auffassung zeigt sich aber, daß die Akti¬

vität nicht besonders groß ist, daß er also von sich aus weder reichhaltig noch
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besonders fein und in die Tiefe dringend auffaßt. Dagegen findet man, daß er

in diesen Beziehungen immerhin weiter kommt, wenn man ihn nicht ganz sich

selbst überläßt, sondern bestimmte Leistungen verlangt.

Bemerkenswert ist seine kritische Einstellung, er läßt sich durch Neues nicht

,gleich verblüffen, ohne es unbedingt abzulehnen. Nur treffen seine kritischen

Einwände nicht immer das Wesentliche, wenigstens dort nicht, wo er nicht über

besondere Erfahrung verfügt. Im Bereich des Technischen, wo er am besten zu

hause ist, ist seine etwas kühle und nüchterne Art in dieser Beziehung von

Vorteil.

Im selbständigen Denken ist er am besten im Bereich des Praktisch-Lo¬

gischen. Nur fehlt es bei größeren Aufgaben etwas an Überblick und Beweglich¬
keit. Das ist also von Nachteil, wenn es sich etwa um Dispositionen in komplizier¬
teren Verhältnissen handelt, wogegen auch hier seine sachliche, wenig leiden¬

schaftliche Art von Vorteil ist. Für das Abstrakt-Theoretische hat er, wie gesagt,

genügend Verständnis um nachzukommen, aber zu wenig Interesse, um selb¬

ständig Wesentliches zu leisten; wissenschaftliche Arbeitsweise liegt ihm überhaupt
nicht besonders. Im allgemeinen ist zu erwarten, daß er besseres leistet, wo er

praktische Probleme gestellt bekommt, als dort, wo er selber solche zu suchen

und neue Ideen zu bringen hat.

Charakterzüge.

Gutachten

Gefühlsveranlagung :

Eine nach außen korrekte, aber zurückhaltende

Natur, die nicht leicht in einen tieferen Kontakt

mit der Umwelt kommt. Auch innerlich ist er ziem¬

lich kühl und nüchtern. Er ist noch etwas unfrei,

gehemmt; wenn sich das auch mit der Zeit etwas

geben mag, so wird es ihm doch kaum je liegen,
andere suggestiv mitzureißen oder psychologisch
besonders fein zu behandeln. Er ist keine leiden¬

schaftliche Natur, recht gleichmäßig in der Gemüts¬

lage, jedoch weniger infolge harmonischer Ausge-

gliclienheit als geringer Anregbarkeit.

Willensveranlagimg :

Damit hängt zusammen, daß er oft nicht bis

an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit geht; der

innere Antrieb ist zu wenig stark dazu. Vor eine

Aufgabe gestellt, gibt er sich Mühe, sie richtig zu

lösen, woran es jedoch etwas fehlt, ist die äußerste

Anspannung seiner Energie, das selbständige Vor¬

wärtsdrängen.

Aussagen auf Grund des

Bewegung-svei'suches

Geringe Lebhaftigkeit, ge¬

ringe Erregbarkeit, gleich¬

mäßige Gemütslage, kaum

starke oder tiefe Gefühle.

WenigEnergie undAktivität,,

geringe Spannungsfähig¬
keit.
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Wenig Selbstvertrauen.

Ziemlich gutes, passives Da¬

beisein, weniger aktives,

gespanntes Mitmachen.

Selbstsicherheit :

Teilweise liegt das an der nicht gerade großen

inneren Sicherheit, wenigstens soweit er sich in ihm

ungewohnten Gebieten bewegt. Er verbirgt sie dann

hinter einem gewissen Gleichmut, der seine Aktivität

hemmt. In gewohntem Milieu zeigt er jedoch ge¬

nügende Sicherheit, um sich eine selbständige An¬

sicht zu bilden, die er auch verteidigt; er läßt sich

nicht ohne weiteres umstimmen und beeinflussen,

ist jedoch sachlichen Argumenten zugängig.

Aufmerksamkeit :

Er kann mit guter Aufmerksamkeit bei einer

Sache bleiben, ohne sich durch Nebensächliches

ablenken zu lassen, erreicht aber selten eine maximal

angespannte Konzentration; hiezu ist er im allge¬
meinen zu wenig aktiv, auf vielen Gebieten auch

zu wenig innerlich interessiert. Er ist in seiner Auf¬

merksamkeit auch nicht besonders beweglich —

die negative Seite der geringen Ablenkbarkeit.

Tempo :

Er zeigt ein mittleres Arbeitstempo. In fremden

Gebieten läßt er nach, weil dann die Sicherheit

(und damit die Enschlußfähigkeit) sich vermindert.

Auch hier zeigt sich, aus Gründen, die bereits er¬

wähnt sind, daß er selten bis an die äußerste Grenze

seiner Leistungsfähigkeit geht. V. S.

Der Vergleich unserer Mutmaßungen mit dem Gutachten zeigt
keinerlei Widersprüche. Die Hauptzüge, die wir dem Bewegungs¬
versuch entnehmen, stimmen sogar gut mit den ausführlicheren

Aussagen des Versuchsleiters überein.

Durchschnittliches Tempo.

3. Ein Beispiel für unterdurchschnittliche Ausbeute (3. Gruppe).

Versuchsperson: 32 Jahre alt, von Beruf Kanzlist.

Grundlagen: Die Kurven 5 und 6 und der Beobachtungsbogen.

Beobachtungsbogen:
a) Arhythmischer Teil des Versuches.

Auffassen der Instruktion:

langsam, uninteressiert, eher passiv,

zeigt wenig Verständnis;
Einsetzen: langsam;

Beginn: unfrei, umständlich, zurückhaltend:
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Arbeiten: ziemlich langsam, passiv, abwartend,
zeitweise vorsichtig;

Mimik: sehr ruhig, fast leblos, ernst;

Korperhaltung: gleichbleibend, linke Hand auf dem Kücken.

b) Rhythmischer Teil des Versuches.

Wie unter a).

Auswertung der Unterlagen:

Aus den Kurven 5 und 6 gewonnene Werte.1.

a)

b)

(arhythmisch)

(rhythmisch)

Große

Regelmäßigkeit
Größe

Regelmäßigkeit
Raschheit

Gleichmäßigkeit

a = 0.96

b = 1.28

a = 0.98

b = 0.79

c = 0.84

d = 1.1

Die Bewegungen sind eher klein, langsam und ungleichmäßig;
während des arhythmischen Versuchsteils unregelmäßig, während

des rhythmischen mehr regelmäßig.

2. Folgerungen aus den Kurven 5 und 6.

Kleinheit deutet nach der Übersichtstafel (Seite 66) auf: ge¬

ringe Lebhaftigkeit, geringe Erregbarkeit, geringe Stärke und Tiefe

der Gefühle, auf Gleichmäßigkeit der Gemütslage, auf geringe

Energie und Aktivität und auf geringes Selbstvertrauen, dagegen

auf Ausdauer und Fleiß.

Diese Aussagen, wie auch jene der Langsamkeit und Ungleich-

mäßigkeit sind in der nachfolgenden Tabelle 7 eingetragen.

Tabelle 7.

Gefiihlsveranlagung

fcJO

CD /fl

W

^= 60

S

'S S

SO

Willensveranlagung

'EJo

a

§ SS

<

en
.

TS

Kleinheit
. . .

Langsamkeit . .

Ungleichmäßigkeit (+) (+)

(-) +

(-) +

(-) (+)

(-)

(-)

-}- weist auf das Vorhandensein,
— weist auf das Fehlen einer Eigenschaft hin.

() in Klammern gesetzt sind die weniger ausgeprägten Beziehungen.
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Aus diesen Merkmalen schließen wir auf wenig Lebhaftigkeit

und nur geringe Willenskraft, ebenso auf wenig Selbstvertrauen.

Wenn wir aber beachten, daß sämtliche Merkmale eigentlich wenig

ausgeprägt sind, daß die Regelmäßigkeit im arhythmischen und im

rhythmischen Versuchsteil sogar stark differieren, so werden wir

die obigen Aussagen nur mit großer Vorsicht weiter verwerten und

uns in erster Linie auf die Beobachtungen stützen.

3. Auswertung der Beobachtungen.

Die Aussagen des Beobachtungsbogens bestätigen wohl das aus

den Kurvenmerkmalen erhaltene Bild; sie weisen deutlich auf die

große Passivität und die sehr geringe Anregbarkeit hin. Das ganze

Verhalten zeigte aber so ausgeprägte Unfreiheit, daß wir von dem

einen Versuch ausgehend keine in Einzelheiten gehende Folgerun¬

gen ableiten können.

Unser Schema würde in diesem Falle also lauten:

Gefühlsveranlagung: Wenig Lebhaftigkeit und besonders wenig

Anregbarkeit.

WillensVeranlagung: Wenig Aktivität, eigentliche Willensveranla¬

gung fraglich.

Selbstsicherheit: Wenig Selbstvertrauen.

Aufmerksamkeit: ?

Tempo: Bedächtig.

Gegenüberstellung von Gutachten und Versuchs¬

ergebnis.

Vber die Intelligenz. (Dem psychotechnischen Gutachten entnommen.) N. N.

verfügt über eine im allgemeinen unterdurchschnittliche oder höchstens knapp

durchschnittliche Intelligenz. In gut gewohnten Arbeiten, die wenig selbständiges

Überlegen und kein rasches Entschließen erfordern, dürfte er wohl in der Lage

sein, einfachere Büroarbeiten zu erledigen. Wenn er eine günstige Einstellung

zu der zu behandelnden Aufgabe hat, überlegt er vernünftig und zweckend

sprechend, ist einfacher logischer Schlußfolgerungen fähig und bringt es auch

zu einem einigermaßen automatisch richtig funktionierenden Arbeiten. Er denkt

viel über allgemeine Lebensfragen nach, und es ist nicht zu bestreiten, daß ge¬

wisse Grundgedanken seiner Ansichten richtig empfunden und als solche auch

richtig erfaßt sind. Nun kommt aber hinzu, daß er sehr unbeweglich ist und

eine dürftige Phantasie hat, so daß er sich innerlich in immer wieder ähnlichen

aber unfruchtbaren Gedankengängen bewegt. Da es sich in diesen Gedanken



sozusagen nur um materielle Existenzfragen handelt, absorbieren diese Ideen

offenbar auch einen großen Teil seiner Affektivität, sodaß Logik und Vernunft

gegenüber dem Gefühl auch hier stark in den Hintergrund treten. Ob er sich noch

mehr in diese Ideenwelt „verlieren" wird, oder ob dieser Zustand, so wie er

jetzt ist, stationär bleiben wird, ist eine Frage, die der Psychiater zu entschei¬

den hat. Jedenfalls ist es heute so, daß ihm ein sachliches Denken und das Ver¬

folgen eines Zieles jedesmal dann sehr erschwert oder verunmöglicht wird, wenn

es sich um etwas handelt, das ihn an seinen „Komplex" erinnert. Er sieht jedes¬
mal idie Angelegenheiten seines täglichen Lebens durch eine sehr subjektive
Brille. Wenn es ihm paßt, verbindet er willkürlich Sachen, die nicht zueinander

gehören miteinander oder trennt Zusammengehöriges, bleibt dann wieder lange
am gleichen Gegenstand haften oder kann sich umgekehrt schwer auf etwas

konzentrieren. Er hat einerseits sehr viele, aber nicht gut koordinierte Gedan¬

ken, während er allgemein betrachtet sehr wenig reichhaltig ist. Deshalb ist es

oft recht schwer, ihm etwas Neues zu erklären. Er schaut einen dann zuweilen

verständnislos an und ist rasch bereit, sich aus negativer Einstellung heraus

kritisch-ablehnend zu verhalten und findet oft längere Zeit keine Möglichkeit
sich vorurteilslos an etwas hinzugeben.

CharaMerziigc.

G u t a c h t e n

Er ist eine sehr zurückhaltende, sehr in sich gekehrte
Natur. Das Auftreten ist sehr wenig unmittelbar, gegenüber
andern nicht entgegenkommend. Er scheint auch keinen Kon¬

takt mit andern zu suchen. Ob er innerlich nicht doch mehr

anschlußbedilrftig ist als es zunächst scheint, ht allerdings

fraglich. Es könnte wohl sein, aber es fallt ihm jedenfalls sehr

schwer, sich einem andern ganz aufzuschließen, weil er die

dazu nötige innere Beweglichkeit und vor allem auch nicht

die richtige Klarheit über sich selbst besitzt. Das Gefühlsleben

ist jedenfalls sehr sensibel und aufgewühlt ; er ist gewissen
Eindrücken fast wehrlos ausgeliefert, da er von Natur aus

sehr wenig robust ist und seine ganze Gedankenwelt darauf

eingestellt ist, sein Bestreben, sich selbst zu verweichlichen,
auch noch objektiv zu rechtfertigen.

Aktiver, selbständiger und selbsttätiger Wille ist nur in

geringem Maße vorhanden. Er tut seine Pflicht mehr aus

äußerer Notwendigkeit und, was nicht zu bestreiten ist, auch

aus echtem Pflichtgefühl. Aber es liegt ihm gar nicht, aktiv

in die Arerhältnisse einzugreifen und diese nach seinem Willen

zu gestalten, sondern er läßt alles mehr oder weniger an sich

herankommen. Und da er im Glauben lebt, daß ihm sehr

vieles auf der Welt feindlich gesinnt sei, stellt er sich der

Aussagen aui'Grund

îles Bewefiungsver-
suehes

Wenig Lebhaftig¬

keit, besonders

wenig Anregbar-

keit.

Wenig Aktivität,
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Umwelt und namentlich anderen Menschen gegenüber (nament¬

lich solchen, die über ihn zu entscheiden haben) schon zum

vornherein negativ ein, macht ein finsteres Gesicht und lebt

freud- und humorlos dahin. Infolge dieser vielfachen Ein- wenig Selhstver-

engungen zeigt er im allgemeinen überhaupt wenig Gefühls- trauen,

äußerungen. Er sitzt ruhig-finster über seiner Sache, reagiert

auf Neues sehr langsam oder gar nicht, wobei nicht immer

zu entscheiden ist, ob er es ignoriert oder tatsächlich nicht

beachtet. Die Frage, ob und wie stark es trotzdem zu explo¬

siven Affektausbrüchen kommen kann, können wir nicht be¬

stimmt beantworten, möglich sind solche bei diesen innern

Stauungen und Hemmungen und bei der unberechenbaren Denk¬

weise zweifellos. Anderseits besitzt er aber kaum die Energie

und die Phantasie eine asoziale Handlung nach einem größeren

Plane vorzubereiten.

Der Arbeitscharakter leidet demgemäß unter seiner Eigen¬

art in verschiedenen Punkten. Wenn er eine Arbeit hat, der

er geistig gewachsen ist und nicht durch andere Einflüsse von

dieser abgelenkt wird, wird er diese wohl einigermaßen recht

erledigen. Er ist dann bei der Sache und ist auch bestrebt,

diese pflichtgemäß zu erledigen. Sehr rasch oder routiniert

wird er zwar auch hier nie sein, denn hierzu besitzt er ein¬

mal zu wenig rationelle Denkgewöhnungen und zum andern bedächtiges

strebt er von sich aus gar nicht rasch vorwärts, um zu größeren lempo.

Leistungen zu kommen. Er strengt sich im Grunde nicht gerne

an. Zu andauernd gespannter Aufmerksamkeit dürfte er auch

kaum fähig sein. Dr. H. B.

Die Ergebnisse unseres Versuches sind recht spärlich; über

einige wenige Punkte, die uns das vollständige Gutachten als we¬

sentlich hinstellt, bleiben wir ganz im Unklaren.

Wenn wir uns fragen, woran es liegen mag, daß in einem Fall

eine ziemlich weitgehende Beurteilung des Charakters auf Grund

unseres Versuches möglich ist, während wir zum andern Mal bei

einigen Vermutungen stehen bleiben müssen, so werden wir in der

Hauptsache zwei Umstände dafür bedeutungsvoll finden.

Der eine liegt in der Art der Vp selber begründet: je sach¬

licher, 3e nüchterner und unpersönlicher ihre Einstellung im all¬

gemeinen und hier im besonderen dem Versuch gegenüber ist, desto

geringer wird der eigenpersönliche Anteil an der Leistung und

desto weniger zahlreich und eindeutig werden unsere Beobachtun¬

gen ausfallen.
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Zum andern ist unsere Ausbeute abhängig von der Einstellung

zum Versuch, ob es gelingt, die Vp unter optimalen Bedingungen

arbeiten zu lassen, d. h. unter solchen, die der Äußerung ihrer

Eigenart keinerlei Hemmungen auferlegen.

4. Untersuchung über die Übereinstimmung unserer Aus¬

sagen mit dem psychotechnischen Gutachten.

Die Beispiele haben erläutert, daß die Beurteilungsmöglich-
keiten von Person zu Person variieren, daß die Ausbeute bald reich¬

haltig, bald aber auch dürftig ausfallen kann.

Es fragt sich jedoch, mit welcher Wahrscheinlichkeit unsere

Aussagen im allgemeinen mit denen des Gutachtens übereinstim¬

men. Um diese Frage beantworten zu können, haben wir unser Ma¬

terial in dieser Pachtung statistisch bearbeitet. Wir haben die Aus¬

sagen des Gutachtens und jene, die durch unseren Versuch ge¬

wonnen wurden, unabhängig voneinander, auf je ein Formular ge¬

bracht, und erst diese Formulare wurden dann miteinander ver¬

glichen. Dabei waren wir allerdings gezwungen, uns auf wenige

Fragen zu beschränken; bei deren Auswahl konnte man nicht nur

dem Versuch Kücksicht tragen, sondern mußte auch beachten,
welche Fragen in der Regel im Gutachten beantwortet werden21).

Wir haben uns über folgende Punkte Rechenschaft zu geben

versucht:

Gefühlsveranlagung: lebhaft — durchschnittlich — ruhig,

Willensveranlagung: energisch — durchschnittlich — willenssclnvach,
aktiv — durchschnittlich — passiv,

ausdauernd — durchschnittlich — nachlassend,
Selbstsicherheit: sicher — durchschnittlich — unsicher,

Anpassungsfähigkeit: anpassungsfähig — durchschnittlich — anpassungsunfahig,
Aufmerksamkeit: aufmerksam — durchschnittlich — unaufmerksam,
Tempo: rasch — durchschnittlich — langsam,

gleichmäßig — durchschnittlich — ungleichmäßig.

Wenn wir eine große Zahl von Vpn auf eine Fähigkeit hin

untersuchen und die Resultate nach der Größe des festgestellten

Entwickelungsgrades ordnen, so bezeichnen wir die 25 vom Hundert

bestentwickelten als „überdurchschnittlich", die folgenden 50 vom

21) Die Ftage nach der Zuverlässigkeit der Aussagen der Gutachten haben

wir schon erörtert (Seite 42).
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Hundert als „durchschnittlich" und die übrigen 25 vom Hundert

als „unterdurchschnittlich".

Der Vergleich wurde so durchgeführt, daß in den Formularen

das Zutreffende unterstrichen wurde. Dabei bieten sich folgende

Möglichkeiten der Übereinstimmung in jedem der angeführten

Punkte:

1. Vollständige Übereinstimmung,

2. Differieren der Aussagen um eine Stufe,

3. Differieren der Aussagen um zwei Stufen.

Die Ergebnisse sind in der Tabelle 8 zusammengestellt.

Tabelle 8.

Vollständige
Überein¬

stimmung

Differieren Differieren

Charakterzug um 1 Stufe um 2 Stufen

% % %

Gefühlsveranlagung :

Lebhaftigkeit . . . 69 24 7

Willensveranlagung :

Energie .... 83 14 3

Aktivität
....

90 9 ca. 1

Ausdauer
.... 87 10 3

Selbstsicherheit : 93 5 2

Anpassungsfähigkeit : 82 15 3

Aufmerksamkeit : 94 5 ca. 1

Tempo :

Raschheit .... 79 17 4

Gleichmäßigkeit . .
96 3 ca. 1

Durch die Einteilung der festgestellten Werte in 25 vom Hun¬

dert „überdurchschnittliche", in 50 v. H. „durchschnittliche" und

in 25 v. H. „unterdurchschnittliche", erhalten wir bei rein zufälli¬

ge)- Gruppierung eine Übereinstimmung von 25°,o vollständigen

Übereinstimmungen, 50% Differieren um eine Stufe und 25°,'o Dif¬

ferieren um zwei Stufen. Aber selbst mit Rücksicht auf diesen Um¬

stand ist das Resultat der Vergleichung im allgemeinen ziem¬

lich gut.
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Gute Übereinstimmung zeigen:

die Gleichmäßigkeit des Tempos,
die Aufmerksamkeit und

die Selbstsicherheits
sämtliche mit über 90% vollständig übereinstimmenden Angaben.

Etwas weniger günstig ist die Übereinstimmung bei der Wil¬

lensveranlagung;

Energie, Aktivität, Ausdauer und

Anpassungsfähigkeit
zeigen immerhin zwischen 80 und 90% Übereinstimmungen. Es fol¬

gen dann noch

die Raschheit mit 80% und zuletzt

die Gefühlslebhaftigkeit mit 69% Übereinstimmungen.

Unser Versuch ist demzufolge recht gut geeignet zur Fest¬

stellung der Gleichmäßigkeit des TempoSj der Aufmerksamkeit und

der Selbstsicherheit. In zweiter Linie erhalten wir mit den auf

andere Art gewonnenen Feststellungen übereinstimmende Anhalts¬

punkte über die Willensveranlagung, teilweise auch über die An¬

passungsfähigkeit. Die Beurteilung des Tempos hat sich als wenig
zureichend erwiesen, und die Frage nach der Gefühlslebhaftigkeit
können wir anhand des Bewegungsversuches nicht mit genügender

Zuverlässigkeit beantworten.



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¬

male n 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 ziuar zu ge¬

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

wenn man auch die systematische Beobachtung hinzusieht, 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-
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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.
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