
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Auszug aus der Dissertation:

Die sittliche Entwicklung des Heranwachsenden im Lichte 
der exakten Forschung

von E d u a r d  Kolb.

Einleitung:
Da weder Phylogenese noch allgemeine Beschreibung oder 

herrschende abstrakt-ethische Systeme einen Maßstab der sitt
lichen Entwicklung des Heranwachsenden ergeben, stellt sich als 
notwendig der Versuch heraus, durch planmäßige Beobachtung 
der das sittliche Bewußtsein beeinflussenden Faktoren dessen Ent
wicklung exakt festzustellen.

Unter Entwicklung ist ein kontinuierlich sich änderndes „Ver
hältnis“ zu verstehen, das sich ergibt aus der jeweiligen Funktions
möglichkeit einer sittlichen Kraft und deren Ziel, d. h. ihrer höchst 
möglichen Leistungsfähigkeit.

Als wichtigste Realisation der sittlichen Entwicklung gilt die 
sittliche Handlung, wirklich1 vollbracht oder fingiert, in ihrer Ab
hängigkeit vom sittlichen Urteil bezw. den Motivations-Werten.

Als Maßstab einer einheitlich-vergleichenden Beurteilung und 
Auswertung der bisherigen exakten Ergebnisse für die Erkenntnis 
der sittlichen Entwicklung dienen folgende 4 Rangklassen, die je 
einen höheren Sittlichkeitsgrad darstellen:

I. Kategorie der sittlichen indifferenten Funktionen (Instinkt- 
Nachahmung).

II. Kategorie der sittlichen Funktionen, wornach ein Willensent
scheid aus selbstischen Motiven getroffen wird, oder bei dem 
Zwang, naive Gewohnheit, Suggestion die Hauptrolle spielen 
(naive Formen des Verhaltens — materielle, egoistische 
Zwecke).

III. Kategorie der sittlichen Funktionen, wonach ein Willensent
scheid erst mit Rücksicht auf erkannte, höher gestellte Motive
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der sozialen Werte erfolgt. (Mitempfinden — Respekt vor sich 
und dem Lebenskreis des Andern, Schutz der Rechte des 
Andern.)

IV. Kategorie der sittlichen Funktionen, wonach ein Willensent
scheid von autonom verpflichtenden, objektiv geltenden, sitt
lichen Grundsätzen ausgelöst und mit sittlicher Kraft verfolgt 
wird. (Selbstachtung — Pflicht — Verantwortlichkeit — 
Treue.)

I. Teil.

A. Die in chronologischer Anordnung gegebenen Darstellungen 
der bisherigen exakten Forschung sittlicher Entwicklungszustände 
lassen erkennen, wie von verschiedenen Gesichtspunkten aus und 
bei Anwendung verschiedener Methoden folgende Ergebnisse er
zielt wurden:

B. 1. Aus dem Gebiet der Idealforschung ergibt sich, daß so
wohl bei Knaben wie Mädchen vom untersuchten 7. Lebensjahr an 
Motive aus den beiden Kategorien II und III neben einander wirk
sam sind, doch wechselt mit den Jahren ihr gegenseitiges Bedeu- 
tungs- und Häufigkeitsverhältnis. Als Zeit der Unentschiedenheit 
bekundet sich
bei den preußisch. Kindern das Alter von 10 —13 (10) Jahren,
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Vor dieser Zeit überwiegt Kat. II (bezw. I), darnach Kat. III. 

Die Idealerhebung kann in den Dienst dieser Forschungen gestellt 
werden, soweit in einer ethisch zu bewertenden Motivation der 
Idealwahl eine Funktion der nach Altersentwicklungsstufen ver
schiedenen Moralität vorliegt.

2. Bezüglich der Untersuchung des theoretisch-sittlichen Ver
haltens und seiner Begründung an einem geforderten ethischen 
Willensentscheid bezw. der Beurteilung der zu ethischem Verhalten 
drängenden Motive zeigt sich: a) daß sich ein normales Kind vom 
14. Jahr an im Sinn des Respekts vor fremdem Eigentum entschei
den muß, wenn auch erst vom 15. Jahr an die Motive des Ent
scheids überwiegend sozial-ethischen Charakter tragen,

b) daß in theoretischer Hinsicht nur unternormale Kinder über 
diese Zeit hinaus in egoistischen Motiven und •grob egoistischen 
Entscheiden befangen bleiben.

3. Eine exakte Prüfung der Funktionsfähigkeit der sittlichen
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Einsicht teils durch das Urteil über sittliche Konflikte, teils durch 
direktes Befragen nach den bewußt-sittlichen Pflichten ergibt, daß 
im Alter von 10—12 Jahren die theoretisch-sittlichen Funktionen 
aus Kat. Ill ziemlich stark entwickelt sind und daß die höheren 
sittlichen Funktionen der Kat. IV in dieser Zeit auf Kosten der 
Kat. II an Einfluß gewinnen.

4. Als Vergleichsmaterial dient die Verwertung von Jugend- 
Erinnerungen, von Treue-Beobachtungen über ein bestimmtes 
sittliches Verhalten kleiner Kinder, von Untersuchungen über mora
lisch abweichende Entwicklung sowie von freien Kinderzeichnun
gen von Taubstummen.

C. Auf Grund der Resultate kann die sittliche Entwicklung der 
Heranwachsenden folgendermaßen skizziert werden:

a) 1. Die ethisch neutralen Instinkte der Selbsterhaltung und 
-entfaltung bilden die Quellen eines moralisch egoistischen Ver
haltens. Die sich an die Erfahrungen bei den Instinkt-Reaktionen 
anknüpfenden Gefühle und deren Übertragung auf die Umgebung 
usw. zeugen vom Wachsein .des sozialen „Instinkts“ . Die Äuße
rung dieser Entwicklungsstufe zeigt .sich besonders im Spiel.

2. Kindergarten und Schule verlangen Einordnung. Der Unter
richt fordert pflichtmäßige Arbeit und legales Verhalten. Das Schul
leben drängt den Einflußl der Motive aus Kat. I und II zurück 
durch einsetzende Selbstkontrolle und hilft zur Ausbildung naiv
sittlicher Willensentscheide. Die egozentrische Einstellung über
wiegt noch bis zum 10. Jahr, ein sozial anzusprechendes Verhalten 
beruht fast durchweg auf Heterotelie, wenn sich auch schon vom 
9. Jahr an Anfänge autonom-sittlicher Zwecksetzungen bemerken 
lassen. Die sicherste Äußerung dieser fortschreitenden Ethisierung 
tritt für dieses Alter im freien Verkehr des Kindes mit andern 
hervor.

3. Die Vorzeichen der „seconde naissance“ gruppieren sich um 
den erwachenden Geschlechtstrieb, der sich psychisch auswirkt als 
Erwachen des persönlichen Ich, das sich den Forderungen des 
Nicht-Ich gegenübersieht. In allen Gruppen der moral-psychologi
schen Forschung prägt sich dieses individuelle Schwanken aus im 
Kampf um die Herrschaft der Kat. III und IV gegen II. Die Äuße
rungen dieser Entwicklungs-Phase lassen sich durch Beobachtung 
bei Sport und T reinigung, sowie aus den Kunstschöpfungen 
Jugendlicher und gelegentlich durch direktes Befragen erfassen.

b) Die Charakterisierung der sittlichen Entwicklung verlangt 
eine Feststellung des Verlaufs nach Tempo und Rhythmus, nach 
der Zeit des Eintritts, Höhepunkts und Verschwindens einer sitt
lichen Funktion. Dies geschieht:
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1. durch Vergleich der Funktionsleistung eines Sitten-Elemen- 
tes zwischen den' benachbarten Entwicklungs-Stadien und zwar 
nach Form, Bedeutung, Auswirkungsenergie und ihrem Verhältnis 
zum ganzen sittlichen Kräftekomplex;

2. durch Vergleich der gesamten Funktionsleistung des sitt
lichen Kräftekomplexes zwischen den beiden Entwicklungs-Stadien 
und zwar bezüglich der Annäherung an den zu fordernden höchsten 
Grad einer subjektiven Moralität wie bezüglich des Abstandes vom 
objektiven Sittlichkeits-Ideal.

II. Teil.
A. Das Wesen der Moralität des Einzelnen besteht in seiner 

konkreten Darstellung der objektiven Werte, deren Forderungen 
bei der Einheit des menschlichen Bewußtseins und der ihnen we
sentlichen Widerspruchslosigkeit allgemeingültig sind. Die Forde
rungen verlangen:

1. das rechte Erkennen in jedem Fall (Bevorzugung der Zwecke 
und Motive) durch unbedingte Wahrheit, Gerechtigkeit und 
Achtung vor dem Höheren,

2. das als recht Erkannte zu wollen und zu tun. Dies setzt vor
aus Spontaneität, Impressionabilität und Unität des Willens (Cha
rakter).

B. Die Wertforderungen sind durch den Menschen realisier
bar, weil er befähigt ist:

1. zur Einsicht in das Wesen der persönlichen Zwecke, Motive 
und Mittel des Wollens sowie der objektiven Wertforderungen,

2. zu einer persönlichen Rangordnung der den Werten „bei
gelegten“ Gefühle,

3. zur Kraft, psychische Inhalte nach einem bestimmten Ge
sichtspunkt zu ordnen und so mit dem aktiven Ich zu verknüpfen, 
das die Auslösung der Aktion einen vorgestellten und (oder) anti
zipiert erfühlten Zustand schafft d. h. zu wollen,

4. zur Tätigkeit, die das Gewollte verwirklicht.
C. Die Methoden, die nach dem Vorausgegangenen ein exak

tes Material für dm geforderten Verhältnisbestimmungen (I. C) 
liefern.

D. Der jeweils festgelegte sittliche Entwicklungs-Zustand des 
Heranwachsenden fordert eingehende Berücksichtigung durch den 
Arzt, Juristen und Erzieher.

Schluß: Grundlegende Arbeiten sind hier noch zu leisten, um 
sichere Richtlinien festzulegen, die dazu beitragen, den Einzelnen 
und dadurch die Gemeinschaft, in der er lebt, einer höheren sitt
lichen Entwicklung zuzuführen.
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