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Der Verfasser hat eine ausgedehnte und genaue Erhebung über 
die Gesinnungselemente männlicher Erwachsener im 3. Dezennium 
bei Angehörigen der bayer. Polizeitruppe durchgeführt und zu
sammen mit seinen Erfahrungen aus der Praxis der Seelsorge und 
Bildungspflege im Felde, in den Lazaretten, in den Gefängnissen 
und bei der Truppe nach dem Kriege nicht bloß in Bayern, 
sondern auch in Preußen, Sachsen, Baden und Württemberg und 
bei der Reichsmarine wissenschaftlich bearbeitet. Zahl und Alters
stufe der Versuchspersonen sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

J  a h r e 1 8 — 2 1 2 2 — 2 7 2 8 — 3 0

A n z a h l  de r  V p n . 1 0 1 3 7 3 8 1

8o/o der Vpn. stammen aus der Großstadt, die übrigen vom Land 
bezw. aus der Kleinstadt; 7o/o hatten Fach- oder Mittelschule be
sucht; 230/0 waren in ihnem früheren Beruf Landwirte, 1.50/0



waren früher in der Berufskategorie des Handels, Verkehrs, 
530/0 der Industrie und des Handwerks, 9o/0 hatten sonstige 
Berufe.

So weit ein Einzelner überhaupt in der Lage ist, das Ver
trauen der Menschen zu gewinnen und sie zu offener Aus
sprache zu bringen, glaubt der Verfasser durch seine intensiven, 
und extensiven weitreichenden persönlichen Beziehungen, die sich 
auf viele Tausende von Angehörigen der bayerischen und außer
bayerischen Truppe erstrecken, und durch sein Amt die Gewähr 
für die Glaubwürdigkeit und wissenschaftliche Brauchbarkeit der 
Aussagen zu bieten, da überdies seine Methode der Erhebung 
Fehlerquellen aufzudecken gestattete und das aus irgend einem 
Grunde auch nur verdächtige Material unbeachtet blieb.

Der Nachdruck der Erhebungen lag auf der Klarstellung we
niger der Begriffe und Kenntnisse, als der Gesinnung der wehr
fähigen männlichen Jugend. Die Ergebnisse sind eine wesent
liche Bereicherung unserer psychologischen Kenntnisse des Geistes
zustandes im 3. Jahrzehnt des Lebens, aufschlußreich sowohl für 
den Leistungsstand der einzelnen geistigen Funktionen wie vor 
allem für die außerordentlich verschiedene und im höchsten Maß 
der bildenden Korrektur bedürftige Struktur der religiösen, sitt
lichen, staatsbürgerlichen, zivilrechtlichen Grundbegriffe. Die Zu
sammenfassung der Ergebnisse erfolgte in zwei Haupttabellen:

a) der ungebildete Erwachsene nach seinen psychischen. 
Funktionen;

b) nach dem materiellen Inhalt seines Geisteslebens und 
seiner Interessen.

Im allgemeinen zeigt sich ein bedeutender Zerfall der in der 
Pflichtschule angeeigneten Kenntnisse, gegenüber den im E r
wachsenenunterricht vermittelten Materialien zeigt sich geringes 
abstraktes Denken und begriffliche Schärfe des Urteils, mittel
mäßige Phantasie und Ausdrucksfähigkeit. Das Gedächtnis ist 
in seiner Entwicklungsmöglichkeit zum Abschluß gekommen und 
Begriffe sind und bleiben meist psychologische. Ist die theore
tische Intelligenz gering, so ist der praktische Verstand stark 
ausgeprägt. Das Gefühlsleben weist nach seiner positiven Seite 
eine starke Erlebnisfähigkeit und lebhafte Suggestibillität auf, 
die negative Seite besteht in der Ueberwucherung des seelischen 
Lebens durch das Gefühl; das Gemüt nach seiner formalen Seite 
als lebendiger Wertwille und Wertsinn, nach seiner materiellen
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Seite als Wertgesinnung und Werterfülltsein, ist jenes kostbare 
Phänomen, das als charakteristisches Element des ungebildeten 
Erwachsenen zu bezeichnen ist. Ein ungeschminktes und breites 
Bild von der den meisten Menschen in verantwortlicher Stellung 
nicht bekannten ja unwahrscheinlich dünkenden Zerfahrenheit der 
positiven Geistesinhalte aber auch von den vielfach erkennbaren 
regenerativen Gegenkräften wird gezeichnet. Dadurch wird die 
planmäßige Erziehungsarbeit des Erwachsenen auf festeres Fun
dament gestellt als in den bisherigen Versuchen der freien 
Volksbildung. Als wesentlichste Einzelgebiete erfahren genauere 
Darstellung: die Religion, die AVelt- und Lebensanschauung, Ethik, 
Staatsbürger- und Gesellschaftskunde. Auf dem Gebiete der Welt- 
und Lebensanschauung zeigt sich, daß vielfach schon das Leben 
selbst zum Problem geworden ist und in der Seele auch des un
gebildeten Erwachsenen sich mehr und mehr die Tendenzen der 
Zeitphilosophie im biologistischen, relativistischen, psycholö- 
gistischen, pragmatistischen, fatalistischen und pessimistischen 
Sinne finden. Auf dem Gebiete der Religion zeigt sich ein ab
strakter, leerer Gottesbegriff, mehr kausal als sittlich, die Per
sönlichkeit Christi in ihrer umfassenden Weite als religiös-sitt
liches Ideal ist wenig erkannt. Vor allem durch die Einwirkung 
des Kriegserlebnisses und der Zeitereignisse findet sich durchaus 
keine Ablehnung des religiösen Gedankens zugunsten des rein 
ethischen und der praktische Lebenswert der Religion wird vor 
allem in der zweiten Hälfte des dritten Dezenniums für Staat, 
Familie und Kindererziehung und für schwere Lebenskonflikte 
(z. B. Selbstmord bei unheilbarer Krankheit?) mehr und mehr 
erkannt. Für die Religionspädagogik der Volks-Fortbildungs
schulen und des Envachsenen ergeben sich wichtige Hinweise. 
Das Kriegserlebnis machte den Frontsoldaten zum praktischen 
Philosophen, gab ihm eine tragische Auffassung vom Leben, 
Kultur und Menschen und vermittelte ihm eine empirische Meta
physik.

Auf dem Gebiete der Ethik ergibt sich eine erschreckende 
Zerfahrenheit wichtigster Grundbegriffe (z. B. Gewissensfreiheit). 
Das formale und individuale Gesinnungselement (Konsequenz, 
Energie) ist beim norddeutschen Typ und in jüngeren Jahren, 
das materiale und soziale (Nächstenliebe, Ehrlichkeit) beim süd
deutschen Typ und in älteren Jahren stark ausgeprägt. Auch 
das Sittliche selbst ist vielfach Problem geworden. Es ist meist 
kein Lebens- und Berufsideal vorhanden, die genannten sind viel-
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fach unechte und der Psyche des Erwachsenen nicht kongenial. Kulturelle Interessen sind selten, eine Abneigung besteht gegen 
alle Wissenschaft, dagegen ist für Kunst erlebnismäßig nahe ge
bracht lebendiges Verständnis vorhanden. Der Bildungsbegriff ist 
meist ein ethischer. Die nationale Gesinnung ist stark ausgeprägt 
im Heimat- und Berufsgedanken. Das politische Interesse ist 
gering. Auf dem Gebiet der Staatsbürger- und Gesellschaftskunde 
herrschen weitreichend mißverständliche oder unvollständige Auf
fassungen (Kapitalismus, Kommunismus usw.) und subjektivisische 
Bewertung der Gesetze und sozialen Ordnung (soziale Präge, 
Verpflichtung des Eheversprechens). Als wichtigste Grundinter
essen ergeben sich das Interesse nach Glück (als Resultat einer 
klaren Welt- und Lebensanschauung und Lebenshaltung) nach 
Beruf und Heirat. Die besondere Lage der Truppe rückt das 
Berufsinteresse vor allem auch gegen Ende des dritten Jahr
zehnts in den Vordergrund.

Aus der Darstellung der subjektiven Vorstellungen, Gesin
nungen und Interessen ergibt sich als pädagogische Folgerung die 
Notwendigkeit ihrer Korrektur und Pflege in der Form .einer 
der Psyche des Erwachsenen gerecht werdenden Lebenskunde, die 
vor allem Gesinnungs- und Gemütspflege sein soll.


