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Allgebeine Deutsche Lehrerzeitung —Heft 11/12-

1928. 

E•añs ämmermánñ, ` Das Inannkeimer Pombinierte 
nerfakren ber Begabtenauslefe. (Beikefte ber 
3eitfdtrift fi[r angetvanbte PfVcioiogie.) ieip3ig 1927. -3012. 
2lmbrofius 23artk. 197 S. Oek. 9 JI. 
Unter bm bis jet3t erf,jienenen Sc•riftény_3ur,.23e3abtennuslçjz. 

nimmi•bsá•ñorliëgcttJè;•bén•rft¢rc•IñG•e,Ett; benn es bringt 3um 
erjten Zltale eine eircge[téñbe " Ilnterfudtung über bie 2icwä[lrungs•I 
frage unb uerfuckt alle bei ber 2[nslefe ntitfpred?enben Sattoren 
3u nerg[eidten unb gegeneinanber ab3uwägen. 3eugnis, oSutadjten, 
?eftprüfung, päbagogijàte Priifun3 burck bie órunbfdttt[e, 

3eugnis unb 23ewäkritttgsfdtättmg ber Wö eren Spule werben einer 
}•fydplogifdxftatiftifdien IlnterfudTung unterworfen. (£s MA niclI 
nur gefragt, raie bie cin3e[nei Uomponentm untereinmùor iiber, 
einftintmen, fottbern audt, wellten 2lntei[ fie mt ber Sidierkeit Us 
(sefamritrtei[s unb wie fie fict bewäkrt haben. D e uorbilMid2 i 
fur alti e 2ielanb[un aller bi:frr Srage:t, wobei •tmntr •w`:eTcv 
au as c ten tt es`IInfaf3bare kircgewiefcn ro;rb, ntaAlt bas 23ttdt 
uór3üglick geeignet, in 2lrbeitsgenteinfdtaften bnrdt3earbeitet 3u wer= 
ben. Uein Lehrer, ber .mit ber 2iegabtenauslefe 3n tiut l;at, barf an „ . 
biefer S, ;rift noriibergelten. Ccrg U o r n. .,I 
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H. LÄmmERmANN, Das Mannheimer kombinierte Verfahren der Begabtenaus- 

•3 
lese. Eine statistische Untersuchung über die Bewährung an höheren 

:, Schulen. Beih. 40 zur Zschr. f. angew. Psychol. Leipzig 1927. VIILu..• 

197 S. m. 5 Abb. im Test, gr. 80. 9 M. t 

Die Arbeit ist eine aufserorrd en•tliçh ründlie]eundvosaichtigße , 
handlung der Fra e, wie weit die Grun schule in der Lage ist, Tiber die 

vo`raauss c t ache Ëignung ihrer Schüler für den höheren Bildungsgang 

ein zuverlässiges Urteil abzugeben. Das Material ist an mehreren Jahr- i 
gängen (1923-1925) gewonnen und bezieht sich auf 9 höhere Lehr-

anstalten Mannheims (5 Knaben-, 3 Mädchenschulen). Den prognosti-

schen Wert des Grundschulurteils errechnet L. aus der Korrelation mit 
der Bewährung der übergetretenen Schüler, wie sie von der höheren 

Schule nach einjährigem Besuch in den Urteilen: geeignet, wahrschein-

lich geeignet, unsicher, wahrscheinlich nicht geeignet, ungeeignet aus-

gedrückt wird. Das Grundschulurteil baut sich auf auf 3 Komponenten: 
Lehrerurteil, pädagogische Prüfung, psychologische Prüfung, wobei das 

Lehrerurteil sich wiederum zusammensetzt aus der Gesamtnote und der 
Schätzung der Allgemeinbegabung. Die Werte der Korrelation (Vier-

felderkoeffizienten) zwischen den 4 Einzelkomponenten des Grundschul 

(G)-Urteils und dem Eignungsurteil der höheren (H) Schule schwanken 

in den einzelnen Jahrgängen. Für 1925 betrügt der Koeffizient q des 
H-Urteils zur" Gesamtnote + 0,60, zur Allgemeinbegabung + 0,58, zur 

psychologischen Prüfung + 0,55 und zur pädagogischen Prüfung + 0,57. 

Nirgends_ ist_ die Korrelation so grofe, _dare es angängig wäre, die Aus-

lese ohne Härten auf Grund eines Einzelfaktors allein vorzunehmen; 

bei allen Komponenten mufs die Verminderung der Ungeeigneten durch 

eine Fernhaltung Geeigneter erkauft werden und zwar werden regel-
mäfsig um so mehr Geeignete ferngehalten, je stärker die Verminderung 

der Ungeeigneten ist. Die einzelnen Komponenten ergänzen sich aber 

und die Vermeidung von Härten kann daher durch eine Kombination 

mehrerer Einzelkomponenten erzielt werden. L. führt diese Kombination 

rechnerisch exakt durch, indem er für jede Einzelkomponente die 
Chance errechnet, die der Schüler hat, in der H-Schule als geeignet, 

wahrscheinlich geeignet usw. bewertet zu werden, und dann die Chancen 

für die Kombinationen aus je 2 oder 3 Komponenten berechnet. Die 

Übereinstimmung mit dem H-Urteil ist beträchtlich gröfser für r die 

Kombinationen als für die Einzelkomponenten des G-Urteils. Wenn L. 

diejenigen Urteilekombinationen ausschaltete, bei denen die Fernhaltung 

Geeigneter mehr als 2,1 % betrug, so erzielt das Ausleseverfahren eine 

Verminderung der Ungeeigneten bis zu 44 %, bei einer Höchstgrenze 

von 3% für die Fernhaltung Geeigneter steigt die Verminderung der 

Ungeeigneten sogar bis auf 61,8 0/,. Das rechnerisch-exakte, kombinierte 

Verfahren ergibt auch einen beträchtlich höheren Ausleswert gegenüber 
der nur intuitiven Synthese der Einzelkomponenten zum Gesamt-

eignungsurteil des Grundschullehrers. Es ist selbstverständlich, dafs 

diese Methode gerade für die durchschnittlichen Grundschüler, deren 
Eignung dem abgebenden Lehrer unsicher erscheint, die aber im 

Rahmen der höheren Schule neben den Gutbegabten nicht fehlen dürfen, 
besonders wichtig ist. 

Sämtliche Ergebnisse treten bei den Knabenschulen viel schärfer 
ausgeprägt hervor als bei den Mädchen, wo das Eignungsurteil der 

H-Schule anscheinend weniger strengen Mafsstäben unterliegt. Die 
Arbeit enthält aufser den methodisch wertvollen Verfahrungsweisen, .,•....,.w.,,,.  
mit denen ein so•reichhaltigesw Material wohl zum eretedi7aa zü'einem 

praktisch, anwendbaren„,Ergek e verarbeitet worden ist, eine Fülle' 
von Anregungen und kritischen Bemerkungen (z. B. über die weitere 

Ausgestaltung der Tests, den Symptomwert sprachlicher und rechnerischer •. 
Aufgaben, die Fundierung des Lehrerurteils, die Beziehung zwischen — " 

objektiver und subjektiver Beurteilung des Schülers°durch den Lehrer, F 

die Organisation,. der. Zusammenarbeit- mit-, der- höheren Schule usw.). 

Vielleicht wird es Verf. möglich sein, sein Material auch einmal unter 
dem Gesichtspunkt des Einflusses des sözialen` Milieus, aus dem die 
Schüler stammen, zu ähnlich wertvollen Ergebnissen zu verarbeiten. 

'A. ARGELANDER (Jena). 
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_  _ t _ 
biétét eine überausI" ºxgfiitt$6' ber Sie-Bewährung bes in 
1Tlannheim agnemañb eerfá renn ber Aus7efé fuie höheren Shcuien# bab eine 
beni (Brunbfchtiler Don ber (brunbfdtule erteüte4 (Bejamtnote, ein (Befamturtei( 
(Schät itng) Fiber bie aügemeine Begabung, eine pjilchologijche Prilfung (Ceftpriifung) 
unb eine päbagogifche })riifung umfabt. Die ,(Ergebnijfe bec ein3elnen Derfahren brnb nicht „intuitiv" ober gefühlsmägig, fonbèrn ftreng rechnecifch kombiniert mort 
en — m nmanbfrg(•„t•iemiefeuem rkfòl• Dön ben : Tefamtergebníjfen feien 

erwähnt,•`trn•5óìa5`"TlTännfjeimer••èrfdT•ien eeñen mefentiidt.bejfexen Auslefeeffekt 
hatte als bie blote päbagogijihe Priifung (etwa 80%:beffer!), unb`bab es jichbejjer 
ermies als),bie Don ber höheren Schule jelbft vorgenommene'Auslefe ;im £aufe Ihres, 
eilten Schuljahres:t' Die Unterjuchung ifttvortreffiici geeign # noru tell rRsegel aas, 
grunbjäi3iisdau Don`mi%•fë f"í £ e•ë ie ,, ombtñíer CAusie evërfahl 'én , 3jiG 
3erjYeetr•ifi— •iéi áT[èn.beneri;' te  eroi  bëlehrën 3u Taffen; 
tttrá enn fie in')ber{ Don manchen fo Derabfcheuten • $orm ber e3ahl bej<Trlebe•n 
Serben. 1'' 1,ßv:t i 
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HansLämmermann, Das Mannheimer kombinierte Verfahren 

d e r Begabtenauslese. Beiheft qo der Zeitschr, f. angew. Psychol. Lei • ig 

(J. A. Barth) 1927. — Eine sehrçÜiçhe£ugEf,Lrpij,A• eit, die • .. 

Begabtenauslese _heim„ ÜMergángvg  r Grundschule zur höheren Schule vo allen, 

S ;' re• e ç tet. Die Hauptfrage ist: Wie weit ist die rundsc a ule imstande,/A•ber 

die Eignung ihrer Schüler für die höhere Schule ein zuverlässiges Urteil abzugébén ? 

Die „Kombination" des Mannheimer Verfahrens besteht in der gleichzeitigen Aerúck-

sichtigung von Schulleistung, Begabungsurteil des Lehrers, psychologischer und pädagogi-

(-cher Prüfung, Das Eignungsurteil der Grundschule wird verglichen mit dem der 

höheren Schule nach einjährigem Besuch der Sexta. Positive und negative Auslese — 

Herausfindung der Geeigneten und Fernhaltung der Ungeeigneten — werden unter-

schieden, ebenso Umfang oder Ergiebigkeit und Güte oder Gerechtigkeit der Auslese. 

Aus den zahlreichen interessanten Einzelergebnissen wird gefolgert: Das rechnerisch-

Axakte Verriaiiern isiZem urch ' intuitivere Synthese der Einzelfaktoren gewonnenen 

Grundschulurteil beträchtlich überlegen. Das kombinierte Verfahren ermöglicht eine 

starke Betonung der prognostischen Auslese und damit eine Einschränkung der härter 

wirkenden nachträglichen Auslese durch Abstoßung der ungeeigneten Schüler. 
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gabtenaùslèse. Leip•`,zig 1927.  
• 

Universitätsprofessor Willi 3m,S,t.e.rn, - Hamburg:  

Die Jntellifenz der Kinder und Jugendlichen. IV. Aúfl.Leipz.1928: 
Seite 444. - 448:  . 1 

Wie unentbehrlich die Beteiligung des Psychologen ist, geht 
schon daraus hervor, daß nuroldie notwendigen methodologischen Vorar-
beiten durchführen kann. Einen Bereis hierfür bietet die groß ange-
legte Mannheimer Untersuchung ( 78 ), die auf Srund exaktester Feststel-)lungen an einem umfangreichen Schülermaterial die Überlegenheit eines 
kombinierten Ausleseverfahrens über alle einseitigen Verfahren dartut 
(also die schon in H.-T.251/52 aufgestellte Forderung rechtfertigt). 
Die Arbeit ist von Lämmermann,dem Mannheimer Schulpsychologen, durch-
geführt worden, der sich hierbei auf die Anregung und Beratung.von 
W. Peters und O.Selz stützen konnte. Seine Untersuchung ist zugleich 
praktisch sehr wichtig, weil hier zum erstenmal deutlich zwischen den 
beiden Merkmalen der Auslese:  Ergiebigkeit und Gerechtigkeit  unter-
schieden wird. 

Eine ideale Auslese soll nicht nur möglichst verhindern, daß 
Ungeeignete in die höhere Schule kommen, sondern auch, daß Geeignete 
-übergangen werden.'Bisher'hát man bei allen Bewährungskontrollen lé-
diglich das erste beobachtet: man hielt eine Auslese für geglückt, 
wenn nur ein sehr geringer Prozentsatz der Ausgelesenen sich später . 
als zu wenig begabt für die höhere Schule erwies. Ob mnd in welchem 

'Maße aber Jrrtümer bei=den Zurückweisungen erfolgt waren - mit anderen-
' Worten: wie vielen befkähigten K-indern durch falsche Diagnose der Wev 
`zur höheren Schule versperrt worden war - entzog sich bisher jeder 

--Feststellung, waren doch eben diese Kinder bisher nie mehr irgendeiner 
Kontrolle zugänglich.: 

Hier stand man. nun in Mannheim vor einer eigenartigen Sitúa'-` 
tion, die für diese nh áp besonders glücklich war`I. 
(während sie in Hinblick auf die unmittelbare Auslesepraxis weniger 
günstig genannt werden muß). Es gelang nämlich dem von Lämmermann ge--• 
leiteten schulpsychologischen Amt durchzusetzen, daß alle 10- jährigen 
Schüler, welche in die höhere Schule übergehen sollten, einer Reihe 
diagnostischer Feststellungen unterworfen wurden - ohne nass diesg ) aber 
zur Entscheidung für Aufnahme oder Nichtaufnahme verwertet wurden . 
Es wurden also auch diejenigen aufgenommen, die nach der Diagnose der 
Grundschule nicht für öhere Schule geeignet schienen. 

Die Feststellungen der Grundschule -bezogen-sich auf : - - ---
1. Gesamtnote; 2.Jntelligenzschätzung, beides gegeben vom Grundschul-
lehrer; 3.Pädagogische Prüfung ( Auf satz,Diktat, angewandte Rechenauf-
gaben); 4. Schriftliche psychologische Prüfung mita freien Testreihen 

1 Nur ein inoffizieller,aber doch begrüßenswerter praktischer Erfolä. 
war insofern zu verzeichnen, als eine nicht ganz kleine Zahl von ange-
meldeten Schülern nach Durchlaufen•der.pädagogischen'u.psychologischen 
Prüfung freiwillig auf den Übertritt in die höhere Schule verzichteten, 
weil ihre Eltern sich noch rechtzeitig von der Ungeeignetheit überzeugt 
hatten. 

u • 101 ! / ♦/. 
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die von Jahr zu Jahr wechselten. Ein Jahr später wurde dann seitens 
der höheren Schulen ein Urteil über diese.Schüler abgegeben, in dem 
vor allem wichtig die Angabe war, ob sie als geeignet, zweifelhaft 
oder ungeeignet für -die höhere Schulë ,'érschienen. Es wurden nun die 
aus der Grundschule stammenden Urteils- und Prüfprädikate aus 4 Jahr--
gängen mit den Eignungsbeurteilungen der höheren Schulen verglichen, 
und zwar auf Grund äußerst mannigfaltiger und sehr subtiler Berech-
nungsmethoden, die hier im einzelnen nicht entwickelt werden können. 
.Wir müssen- uns beschränken, die wichtigsten Ergehnisse in folgenden 
Sätzen zusammenzufassen.' 

1. Unter den Schülern der höheren Schulen befindet sich ein 
recht bedeutender Prozentsatz, der schon ein Jahr nach, der Aufnahme 
als ausgesprochen " un eeignet" bezeichnet wird ( 22,7% 4M• Knaben-, 
16¡ó in Mädchenschulen: Die Höhe- dieser Ziffern beruht zweifellos 
darauf, `daß die Aufnahme auf keinerlei Eignungsaus]ese gestutzt war. 
Die -Ziffern waren in verschiedenen Schulen sehr verschieden. 

2. Zwischen den Beurteilungen der Grundschule ( und zwar in/ 
jeder der 4 genannten Deststellungsweisen) und den Eignungsprädikaten 
der höheren Schulen bestand durchweg positive Korrelation von 
mittlerer Höheo Auf Grund dieser Korrelation war es möglich "Chancen-  
werte"zu berechnen, d.h. anzugeben, welche Aussichten gewisse Grund-
schulnoten des -Lehrerurteils oder des Pritfungsausfalls für ein Mit-
kommen in der höheren Schule gewähren. ( So haben z.B.Kinder mit der 
Grundschulgesamtnote 3 noch eine - wenn auch nicht hohe - positive 
Chance für die höhere Schule; 1/5 dieser Kinder ,wurde in der höheren 
Schule nach einem Jahr als geeignet bezeichnet). 

3. Die Leistungsfähigkeit einer Auslesemethodik kann aber 
nichtallein aus Korrelations- und Chancenberechnungen abgeleitet wer-
den. Vielmehr müssen " Umfang" Und .  " Güte" der Auslese, be.spnders berech-
net werden. Umfang der negativen Auslese bedeutet: prozentuale Ver-
'minde'rung der Ungeeigneten; Güte der negativen Auslese: Überschuß 
'der mit Recht Ausgemerzten über die mit'Unrecht Ausgemerzten. Umfang 
der positiven Auslese °bedeutet: prozentuale Menge der aufgenommenen 
Geeigneten; Güte der positiven Aud zese: Überschuß der mit Recht Auf-
genommen über die mit Unrecht Aufgenommenen'. 
kl 4• Bei allen Skier Ausleseverfahren fällt die positive Aus-
lese ungefähr doppelt so gut aus wie die negative:.von den durch die 
fiktive Auslese als geeignet Befundenen waren durchschnittlich 8410 
eon der höheren Schule als bewährt bezeichnet; von den bei der Aus- 
lese Ausgeschiedenen erschienen schon nach einem Jahr 41á auf der 
höheren Schule als ungeeignet. 

5. Diese Ziffern beleuchten eine auch sonst durchgängig ge-
fundene, sehr wichtige Gesetzmäßigkeit. Der Umfang der positiven 
Auslese und die Güte der negativen stehen im Gegensatz zueinander: 
Je mehr es gelingt, Ungeeignete von der Aufnahme fernzuhalten, um 
so größer ist xuzh die Gefahr, daß auch Geeignete von dem Ausmer-
zungsprozeß mitbetroffen werden.  Diejenige Auslesemethodelhat also  
als die beste zu Kelten, bei der sich mit einer möglichst großen  
Anzahl aufgenommener Geeigneter eine möglichst kleine Anzahl über-
gangener Geeigneter verbindet.  

6. Damit .ist-, der methódische Leitgedanke für eine Eichung 
der verschiedenen Teilmethoden der Auslese und ihrer Kombinationen 
gegeben. Nach diesem Leitgedankenergibt sich z.B., daß das Lehrer-' 
urteil zwar sehr scharf die Ungeeigneten ausmerzt, aber 4ugl ich 
auch viele Geeignete.mittrifft, während umgekehrt die pädagogische 
Prüfung sehr viel Geeignete Ausfindäg macht, aber auch eine relativ 
große Zahl von Ungeeigneten mit durchläßt. Bei jeder Einzelmethode 
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. stellt sich das Verhältnis anders, keine aber ist so, daß sie 
nach jeder Hinsicht befriedigt. 

7. Jm Jahre 1926, in welchem zwischen der pädagogischen 
Prüfung und der psychologischen Prüfung eine genaue Vergleichung 
möglich war, trat der höhere Wert der zweiten unzweifelhaft her-
vor. Die psychologische Prüfung hat nicht nur eine weit höhere 
Korrelation zum Eignungsurteil der höheren Schule; sie hat vor 
allem die doppelte Güte.der negativen Auslese. Denn sie hätte für 
sich allein genommen nur 2,2¡. Geeignete ferngehalten, die päda-
gogische aber 4,3 -

8. Das Ergi is der Auslese bessert sich nach beiden Rich-
tungen zugleich, wenn man die Auslese auf Grund der Kombination 
mehrerer Methoden vornimmt. L.berechnet alle möglichen Kombinatio-
nen ( zu zweien, dreien und vieren) zwischen den Gliedern: Gesamt-
note des Grundschullehrers, Jntelligenzbeuriéilung durch diesen, 
pädagogische Prüfung, psychologische Prüfung - und findet, daß die  
Kombination von allen vier Faktoren die beste Auslese gewährleistet. 
Es werden dann rund 5Wo der Ungeeigneten ferngehalten, während 
höchstens 2 - 3% Geeigneter zu Unrecht von der Ausscheidung betrof-
fen werden. Ein Beispiel: Hätte die höhere Schule sich bei der Auf-
nahme der Schüler im Jahre 1926 auf das kombinierte Ausleseurteil 
der Grundschule gestützt, dann hätte sie 45á derjenigen Schüler, 
die sie ein Jahr später als ungeeignet bezeichnen mußte, gar nicht. ; 
erst mizuschleppen brauchen, während von denen, die nach einem 
Jahr als geeignet bezeichnet wurden, nur 3 Schüler ( l,lj) nicht 
aufAommen worden wären. 

9. Ein bemerkenswertes Teilresultat der pädagogischen  Prüfung 
war dies, daß der Ausfall des PrüfungsdiktatSdie beste Korrelation 
mit dem späteren Bewährungsurteil der höheren Schule zeigte; es 
folgte der Aufsatz und erst'in dritter Linie das Rechnen. Dies Er-
gebnis ist kennzeichnend vielleicht nicht nur für die Fähigkeiten 
des Schülers, die sich in diesen 3 Leistungsarten bekunden, son-
dern auch für die Gesichtspunkte, die für die höhere Schule bei 
Abgabe des Urteils über Eignung und Nichteignung in erster Linie 
bestimmend waren. 

• 
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Ze,it_schr,if.t.,...für Ki,nderf•rgchling. Band 34, 1928 
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Hans Lämermann, Das Mannheimer kombinierte Verfahren der Begabten 
auslese. Beih. 40 d. Zeitschr. f. angew. Psycho1.1927• 

Das Buch von Lä•iermann behandelt mit vorbildli-
cher Gründlichkeit, ie z33.z„Ze.i;t,.wiçhtigste, Fra,ge•JUe ámt: n pä=--
8•agogi ñ• Ausle áxis : "•7ie weit ist die grundschule in der 
kZ 7ü ú`Fér•'die voraussich liche Eignung ihrer Schüler für den hö-
heren Bildungsgang ein zuverlässiges Gutachten abzugeben ?" Diese 
Frage lässt sich befriedigend nur lösen auf Grund der Feststellung 
wie sich das Eignungsurteil der Grundschule (G-Urteil) bewährt, 
im Vergleich mit dem der höheren Schule (H.Urteil) nach-Zunächst-
einjährigem Schulbesuch. Das G.Urteil setzt sich in L.s.Untersu-
chung zusammen aus der " Gesamtnote" und dem Urteil über die Allge 
meinbegabung des Schülers, ferner aus dem Ergebnis einer psycho-
logischen und dem einer pädagogischen Prüfung.(Diese beiden Prüftra-
gen wurden also hier nicht durch die höhere Schule vorgenommen!) 
Jeder dieser'Urteils-bezw. Ergebnisarten wurde eine bestimmte No-
tenskala zugrunde gelegt. Das H-Urteil hat folgende Stufen: geeig-
net ( g), wahrscheinlich eeignet (wg), unsicher (?), wahrschein-
lich nicht geeignet (wng , nicht geeignet (ng);'nach Zusammenfas-
sung der ersten beiden und der letzten beiden Stufen entstehen 
drei Gruppen: A) I und U. Der Hauptteil der Untersuchung gilt nun 
der Beantwortung der Frage: Welche Wahrscheinlichkeit (" Chance") 
besteht dafür, dass Schüler mit bestimmtem G-Urteil ( dieses ent-
weder im Ganzen oder in seinen Teilen betrachtet) in die Gruppen 
A,I oder U gelangen ? - also z.B.:welche A- Chance_ haben Schüler 
mit " Gesamtnote"2? Die Berechnung des Chance-Wertes geschah hach 
einem Verfahren, das eine Zahl zwischen + 1 und -1 ergibt. Die 
Zahlen von +l bis +0i2 bedeuten dann A-Chance, die zwischen +0,2 
und -0,2 I-Chance, die zwischen -0,2 und 1 U-Chance. Ausserdem 
wurden durchgehends Korrelationskoeffizienten ermittelt, auf de-
ren Berechnungsweise hier nicht näher eingegangen werden kann, da 
dies zu weit führen würde. - Zur Beurteilung der praktischen Aus-
wirkung einer Auslese ist es notwendig, eine positive und eine 
negative Auslese zu unterscheiden: jene bezweckt die Herausfindune 
der Geeigneten, diese die Fernhaltung der'Ungeeigneten. Bei der 
Auslese für die höhere Schule steht zur Zeit die negative Auslese 
im Vordergrunde. Bei jeder der beiden Auslesearten hat man ferner 
zu unterscheiden ihren Umfang oder ihre Ergiebigkeit (Prozentzahl 
der Ausgelesenen) und ihre Güte oder Gerechtigkeit ( Prozentzahl 
der ferngehaltenen)'. Die Güte der Auslese kann augh ausgedrückt 
werden durch einen Auslese-Quotienten, dessen Höchstwert 1 dann 
erreicht ist, wenn die Auslese nur Treffer ergeben hat. Nach diesei 
Mitteilungen über die methodischen Grundlagen der Untersuchung 
sei im folgenden.eine Auswahl der wichtigsten Ergebnisse zusammen 
gestellt. ` 

1. Zum Urteil der höheren Schule: Der Beurtei-
lungsmassstab der verschiedenen Schulen und Lehrer ist deutlich 
verschieden. Dieselbe Zensur bedeutet also nicht überall dasselbe. 
Die Knabenschulen urteilen im allgemeinen strenger als die' Mädche 
schulen. - Als geeignet (A = g + wg) sind von den Knabenschulen 
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durchschnittlich 46/ von den Mädchenschulen 67f bezeichnet wor-
den; als ungeeignet • U=wu+u) von den Knabenschulen 23 %, von den 
Mädchenschulen 16%. 

2. Zur Bewährung der Gesamtnote: Ein beträchtlicher 
Teil der Besucher der höheren Knabenschulen, nämlich 32%, stammt 
aus dem Mittelgut der Grundschule. - Nicht einmal sämtliche Schüw 
ler mit sehr guten Grundschulleistungen gehören..der A-Gruppe des 
H-Urteils an; von den Schülern mit guten Grundschulleistungen wur-
den von den höheren Knabenschulen 54o, von den höheren Mädchenschu 
len 80f der A-Gruppe zugewiesen; von den Schülern mit der Gesamt-
note'3 bewähren sich in den höheren Knabenschulen 21f, in den hö-
heren Mädchenschulen 35•-• 

3. Zur Bewährung des Begabungsurteils: Die hochbegab-
ten Grundschüler gehören fast alle der A-Gruppe an; von den gut 
begabten bewähren sich'in der höheren Knabenschule 58f, in der 
Höheren Mädchenschule 79%; von dem Intelligenzmittelgut der Grund-
schule bewähren sich 21,5 bezw. 43%; auch aus den als schwach be= 
zeichneten Schülern können noch - ganz vereinzelt - Geeignete 
hervorgehen. - Gesamtnote und Begabungsurteil haben etwa den glei" 
chen Auslesewert. 

4. Zur Bewährung der psychologischen Prüfung: Sie er-
weist sich als ein sehr vorsichtiger Auslesefaktor, der die Güte 
der Auslese auf Kosten des Umfangs betont und dem deshalb, im 
Verein mit der pädagogischen Prüfung die Aufgabe zufällt, die be-
trächtliche.,Härte der negativen Auslese auf Grund des zu wenig 
differenzierenden Lehrerurteils zu mildern. - Die Konstanz der 3 
Allgemeinbegabung und ihrer Entwicklung ist so gross, dass aus 
der Feststellung des gegenwärtigen Standes recht wohl Schlüsse 
auf die künftige Weiterentwicklung gezogen werden dürfen. Die Test 
Prüfung stimmt mit der ein Jahr später erfolgten Intelligenzschät 
zung eben so gut überein wie mit der gleichzeitig erfolgten. 

5. Zur Bewährung der pädagogischen Prüfung: Sie hat 
unter allen Auslesefaktoren den besten negativen und den schlech-
testen positiven Auslesequotienten, steht also in-bezug auf die 
Güte der Auslese an der Spitze. - Sprachliche Prüfungsaufgaben 
sind -den rechnerischen an Symptomwert überlegen. 

.6. Zum Vergleich der vier Bestandteile des G-Urteil 
Alle vier bewirken eine bedeutend bessere' positive als negative 
Auslese; die Wahrscheinlichkeit, dassdie Schüler mit günstigem 
G-Urteil in der höheren Schule gut abschneiden, ist also grösser 
als die Wahrscheinlichkeit, dass die Schüler mit ungünstigem G-Ur-
teil versagen. - Die vier Faktoren des G.-Urteils stufen sich 
ihrer"Güte" nach genau entgegengesetzt ab wie ihrem " Umfang " 
nach..Am Anfang und Ende der Stufenfolge steht durchgehends und 
im regelmässigen Wechsel Lehrerurteil und pädagogische Prüfung; dz 
psychologische Prüfung steht immer in der Mitte.Jedes Urteil hat 
seine starke und seine schwache Seite; es findet eine gegenseiti-
ge Ergänzung statt. 

7: Zum Verh•:ltnis des G-Urteils zur Gesamtnote und 
zur Intelligenzschätzung der höheren Schule: Das Urteil der höhe-
ren Schule über ihre Schüler auf Grund der Schulleistungen ist zu. 
verlässiger als auf Grund einer Intelligenzschätzung; Leistung 
und Intelligenz können von der höheren Schule nicht deutlich ge-
nug von einander unterschieden werden. 

B. Zur Bewährung verschiedener Kombinattonen. der 
vier Bestandteile des G-Urteils: a) Gesamtnote + Allgemeinbegabung 

• 
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Die Verwendung dieses kombinierten Lehrerurteils (LU) bedeutet ..:. 
egenüber seinen beiden Komponenten eine Verfeinerung. b) I,U+Ps 
psychologische Prüfung): LU wird duck Ps in 79 Fällen verbessert, 

in 31 Fällen verschlechtert. - c) LU+Pd ( pädagogische Prüfung): 
entsprechend 127 Verbesserungen, 66 Verschlechterungen. - d)Ps+Pd 
steht in allen Fällen in höherer Korrelation zum H Urteil als Pd 
und Ps für.sich allein. _ Die Kombination zweier Urteile hat also 
überall den Ausleseeffekt wesentlich erhöht, namentlich in bezug 
auf die Güte und damit die Sicherheit der negativen Auslese. Die 
Hauptkombinationen unterscheiden sich in ihrem Auslesewert nicht 
wesentlich voneinander. 

g. Zur Bewährung der Gesamtkombination: Sie erbrau 
te nochmals eine mässige Erhöhung der Uebereinstimmung mit dem 
H-Urteil. Bei einer Höchstgrenze von 3•- für die Fernhaltun Ge-
eigneter steigt die Verminderung der Ungeeigneten bis auf 62•-.. 
Der Verbesserungsüberschuss ge enüber der blossen pädagogischen 
Aufnahmeprüfung betrug etwa 80P. - Die von der höheren Schule 
selbst vorgenommene negative Auslese verminderte die Ungeeigneten 
nur um etwa 30f. - Das rechnerisch - exakte Verfahren ist dem 
durch intuitive Synthese der Einzelfaktoren gewonnenen G-Urteil 
beträchtlich überlegen: die Korrelationskoeffizienten sind um 30%; 
die Auslesequotienten- um 32 bezw. 51% höher.- DaAannheimer kom-
binierte Verfahren gibt den Erfahrungen.-der Gruñdscl!Ü: ee,  dñe Bëdüil 
nisAeeñ_der höheren Schule,_uñd-dre._psychologischen BegäbungspR fune. 
dasjenige Gewie t, bei, Odemein,möglichst hoYierGesämtef.fëkt•re 
ziéhhtwwlyd Es éli_éht•infolgede,s'sén-e_•né stárkere Betóriürïg 
'der•prögxiö`stischen Auslese.-und-damit eine Einschränkúng.dër•,Hä '- _.--  
ter wirkendén nachträglichen Ausles'e dürch-Abstossung der ungée•ig-
•netsri  

Otto  Bobertag. 
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Blätter für die Sçhulpraxis. 

H. Lärm e- rmann, Das Mannheimer kombinierte Verfahren der _ 
begabtenauslese . 

í Beih. 40 zÜr Zeitschr. f•. angew. Psychologie. 

In fortgeschrittenen Schulsystemen wurde in den letzten 
Jahren der Versuch angebahnt,. die Auslese für die hbberen 
Schulen durch psychologisch begründete Proben zu vervoll-' 
kommn.en. Die in der Literatur darüber bekannt gewordenen 
Un.térsuchungen bescäftigen sich meist nur mit dem Auslese-
verfahren. Die Mannheimer Untersuchungen sind auch auf die 
Erkundung der Bewährung gerichtet. 
Auf Grund eines mfá%>senden"Tatsachenmaterials von bisher 
nicht erzs,' chter lle und,,Be 1 r` f vP•rdëzi ° Tlé ctié Frá- 
gne" ehandelt, die bei der-Diskussion über das aktuelle 
Problem der Begabtenauslese eine Molle spielen. 
Zum ersten Male wird hier vom Psychologen der Versuch unter-
nommen, nicht nur dïe Testprüfung, sondern das gësamte 
Ausleseverfahren einschliesslich der Fenntnisprüfung und 
dLéhr'ërurteils auf Grund genauer Feststellung seines 
diagnostischen Wertes zu m içb u. In die,.-er wissensch,-z,ftli-
chen Fundierung des Gesamte 
'logen ä'ls r(è,e. - 3.ïvó énh ste Au rbe zufällt,r•und in der 

,.. -....YVL`r'^fnw+.ray.... rat̂ . r• aw+a..rR•t*•....q;  

nahe.zuresalo"sen Aussçhaltung.ungeréchter,•N•triestéheh " 
dri - têe én aüp vòrz gé de.s.• 4arnnheimer Systems. 

álr- ' Völksschullehi er 'dér •ertritssklassen wie 
für alle Lehrer der höheren Schulen wie endlich für die 

-Lehrer der praktischen Pädagogik ist die Untersuchung 
Lämmermanns der erste umfas aen,do Führer durch ein bewähr-
tes AusleseverfahrQn. 
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•¡c Lämmermann: Das Mannheimer kombinierte Verfahren der Begabten-
auslese. Beih. z. Zschr. f. angew. Psych. 197 S. Leipzig 1927, J. 
A. Barth. Pr. Rm. 9.—. 
Der starke Zustrom zu den höheren Schulen wurde aus vielfachen 

Gründen in den letzten Jahren mit größten Bedenken beobachtet. Vor 
allem zeigte sich immer wieder, daß viele Schüler schon in den unteren 
Klassen der höheren Schulen versagten und in die Volksschule zurücktreten 
mußten. Dieses Experimentieren mit Kinderneersch nt eshalb„_bedenk;A.a 
lieh, weil•eiTU,9cit ëìtf yystAm tcscher,Bild gs ifld, chu erziehúng•gang 
-unmöglich `gemacht 'wird "und andérerseits die" schweren seelischen Er-

..t schütterungemFwähreiid"`des •rseg nñ ' m'"der höhérenw5chule üi d'• beiïn 
Rücktritt—in—die—Vbll•s chule „nacht, .ltige •;Schadigùïiggi dér` Persönli' likéit - 
verursachëñ ónfi )rsµist' dahei z begrüßen, wenn ein'gMittel'gégeh die 
uñgeeié-d"h!fërtigtén Uebertritte in die höheren Schulen gefunden wird. Wie 
L. in seinem Buche nachweist, besteht die Möglichkeit zu einer Auswahl 
dann, wenn bei der Aufnahme in die höhere Schule die Gesamtnote des 
Schülers auf Grund seiner Schulleistungen, seine Intelligenzzensur auf 
Grund seiner Intelligenzschätzung durch den Klassenlehrer, das Ergebnis 
der psychologischen und das der pädagogischen Prüfung berücksichtigt 
wird. Verf. hat, angeregt von dem Direktor des Psychologischen Instituts 
der Handelshochschule Mannheim, Prof. S e 1 z, das Schwergewicht seiner 
Methode auf eine rechnerische Synthese dieser Komponenten gelegt, die 
zu wesentlich besseren Ergebnissen führte als die rein intuitive Ver-
einigung der Einzelurteile zu einem resultierenden Gesamturteil. Die 
außerordentlich,scharfsinnige,n,,mit- •ößfeugileh9,rz•sc)}uiig•, gr••Vlátgrierdurch-
'Pgeführté Methode hat sich so`'gut bewährt, däB der Zugang ungeeigneter 
Schüler zur höheren Schule um mindestens ein Fünftel bis hinauf zu 44% 
vermindert werden konnte. - Dr. Lussheimer.  
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Sundlbergang von ber (ßrunbfcTjulc ur höheren C•djule. 
C•eít etmgen 3ahren roffSieht f a) ber betgang hur höheren 
C•cbuTe unter ver 9Jtitarbeit ber ̀ 3olfefchuffehrer. 92icht aUen 
2ehrern an ber höheren echufe ift unfere Mitarbeit mittfemmen, 
wenigfiene fomeit unfere Zeitnahme an ben 2fufnahmeprüfungen 
fefbft in frage fommt. Co hat man getegentlidj behauptet, bat 
biete 972itarbeit ilberffüfffg fei, ba -ie bie `•Jrüfung fefiljl nicht 
geförbert habe. Vann auch unfere 'Zeifnahme nicht nur ben 
.3med hat, bie àJr ifung immer 5urerfäf figer an geftaften nub 
bie cMeiterentmicilung ber ttoch umftrittenen 2(utslefemethoben an 
förbern, fo foffte 0 bocb fefbfwetftänbfieh fein, bah je ber keif= 
nehmex auv unterem sreife imftanbe ift, fritifcb 5u bem ge- 
famtedb Prüfrerfahren (nteuung bu nehmen. 2(nregungen gu 
einer fold)en CStelfungnahme gibt eine Ucbeit Ton lbani3.2dmmet. 
mann:, a1972annhefiner fombinierie 23erfahren ber 23egabten= 
aúeféfe (cZ3arth, 2eipaig-1927; 192 C., 9 972). -cMan hat 
in Mannheim unter ber Zeitung Ton p̀etere unb E5e13 unter_ 
fucht, Wie ficb bie einbefnen 2(ueiefemethoben bewähren. Liefe 
ZemäTrung murbe an bem Urteil gemeffen, bat bie höhere 

_(•cljufe nacb_eirtem- unb 5wei 3aDren über ihre C•chüCer gefällt 

Ihat. 2ämmermann ift ft(ij natürfid) fÍar, baf3 auch biefe Urteife 
mit gehlern behaftet fmb, aber um überhaupt eine GrunMage 1 
&u haben, ging er Ton ber 9ttutOme auf, bat biete Urteile im 
Broten unb ganten áuretläffig feien. % Grunbiage ber 2(u& 1 
lefe bifbete ba53 UrteU bei ßrunbfchutfehrer•, au•gebrücft in i 
Senfuren über (Befamtleiftungen, eleif , 2( Tlgemeinbegabung, bie i 
(irgebniife einer 1eft= unb päbagogifcben Prüfung. Oie er-
gebriffe biefer Rombination unb ber einbelnen972ethoben wurben 
bann mit bem oben erwähnten Urteit ber höheren Od)ule rer= 
glid)en. G.,4en mir une bunäcbit bie Urteile bet höheren 0cbule 
an. oje 3nteUigengid)a4ung Ton 789 Ocbü(ern, bie ein Saht bie 
höhére ed)uie befucbt hatten, ergab folgenbee: hochbegabt 
0,6%, gut begabt 21,3%, burchichnittfieh begabt 47,4%, 
bcl)mad) begabt 23,6%, feTt id)mad) begabt unb grobe nid)t 
bei„„„ 7%. Qämmermann fcl)reibt bu biefen Sal)fen: „Tae 
ibauptfonttngent ihrer C•d)wer Wirb nad) ihrem eigenen . Utteil 
Ton ben mfttelmäigen Begabungen gestellt." Gofiten jicb biefe 
Sahten burd) anbete Unterfud)ungen bestätigen — eine 92ach= 
ptüfung erscheint mir münfchen•mert — fo mürbe bamit Eiar= geilt 

fein, báe man gar nicht so riei.,,rbbegabung" braucht, ' 
um in bie höhere C•d)ule, 5u eommen. 92iñt'fönnte man her 
cmeinung fein, bie höhere C• ule habe aueerorbentlid) streng ge= 
urteilt, in ber 'Z3offeichute mären biefe Rinbet rief milber ber 
• utteilt Werben. ach bringe barum bae (Brunbid)uturteil über bie 
3ntetfigen5 berfelben Ainber, unb bWar Knaben unb 972äbc)en 
getrennt. Sbecbbegabte Rnaben 3 %, 97täbd)en 4,1 %, gut bem 

;' gabte Rnaben 55,7%, 97täbd)en 60%, butd)fd)nittfid) begabte 
Knaben 38,7%, 9Rábd)en 33,6%, fehwach begabte Knaben 
2,4%, 972äbchen 2,3%, fehr schwad) begabt —. Oaí3 Urteif 
ber Grunbfd)ule ift gwar günftiger, aber immerhin: über ein 
orittel ber GcbitCer ift nicht inteUigenter wie ber Moíf«cbu(= 
burcl)fd)nitt. 92un hängt natürfid) bie £eisíung•fahígfe(t, bie 
Cignung für bie höhere Gcbule, nicht nut Ton ber 3nteffigena A  
q(Cí 3, guteû ßebac)tM' häuK4e S3itfe ufw. fprecben hier 
eine 9ZoM 2(nbererfeitiS rann auch ein Gutbegabter auf irgenb 
einem Grunbe rerfagen. Man hat barem auch bie (Signumg ber 
Gchüfer feftgeftellt. 92ac) bem £lrteít ber Tbö ctenGebute bewähren 
fïd) Ton ben Sbod)begabten faft alle, Ton ben gut <- 3egabten 
57,7 % Anaben, 78,8 % 972äbcben, von ben 972ittetgutbegabten 
unferer Ccbufe noch 21,5% Rnaben unb 43,2% 972äbcben, ja 
fogar auf ben Gcbwachbegabten gehen nod) eittaefne Geeignete 
betrot. •i.•„f.•,ex••x„•b.eu,,.f#•.••.en••infln•,br.on..•iebingungen, 
Ne mit c23egabung niçjit•,  }s #1} ,l oben. 23ie unmöglich ift e•, Ton 

cCjYuiéifhing ñ á> ` Xiega ung•ú úfd)Ticten unb mie Uícbt 
rönnen bann auch mathematifcb fehr forreft au•fehenbe 
972affenftatistífert irren. ofe Sbauptaufgabe ber Unter, 
fud)ung £ammermann• ift, feft5ufteflen,,_Wic -ficl)-.bie ein-
aetnen 2[u•lefemethoben rbemähren. Oie £bfung biefe .•raße, 
ift Ton auf3erorbexttYiçber'TI utung. ID prafttfcfjé` ej`tattüng 
bët•irúfugri Ij&ngí ñon ihr á Cin ibeato 2(ufnahmererfahren 
barf Weber rerhinbern, bat ein Geeigneter aufgenommen Wirb, 

i 
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nod) einen Ungeeigneten 3ulajfen. 'Z3eibe 3ielfeßungen trtber= 
•l ftreiten einanber bie bu einem gewiffen Grabe. 3d) tann eine 
Prüfung fo fd)wer geftattett, baÜ jeber Ungeeignete (Toraue= 
gefe4t, bah bie Prüfung bie in 7ytage fommenben Munitionen 
erfaßt) nid)t befteht. Bann Werben aber immer eine große 2tn= 
aahl Geeigneter ferngehalten Werben. Ober, id) tann bie Prüfung 
fo reicht halten, baü feiner, aud) nur ftaglieh Geeigneter butd)= 
fällt; aber bann muü icb mit einer Ungeeigneter unter ben 
2(ufgenommenen red)nen. Stätte man in Mannheim bie (3d)üler 
allein nad) ber -,bauptbenfur aufgenommen, fo hätte man binar bie 
Saht ber Ungeeigneten um etwa bie -lbätfte Terminbett, aber auch 
etwa ein Sehntel ber Geeigneten ferngehalten. e( nt4 liegen bie 
Tinge, wenn man ficb lebigticb auf bae Grunbichulurtei(, bae fid) 
auf bie 2iffgemeinbegabung bebie4t, reTtaffen hätte. ßätte man 
fid) nur auf bie (Ergebniffe ber pft)d)ologifd)en unb päbagogifcben 
cprüfung geftü4t, fo Würbe man nur etwa ein QSiertel ber Un= 
geeigneten ferngehalten haben, bafür Wären aber aud) nur etwa 
3% Geeignete Ton ber 2(ufnahme auegefeOffen. Werben. 
Ginen geringen 21uMcfewert hatten übrigens 2(uf fat3 unb 92ecben= 

aufgaben. 92atürlid) bebürfen aüeh biefe Grgebnifië ber'92ad)-•k 
prüfung. 2(ber ich glaube, bat 2ammermann recht hat, bat 
heute nur ein 2(ufnahmenerfáijren 5medmatig ift, bah Ter= 
schiebene 972ethobetç_ somhini-R Mer an ñérantworttQ r otef(e 
an 21ufnabmeprüfungen teitrummt, wirb gut tun, bie Qämmer= 
mannfehen 2integungen 5u rermenben.  M. ß• 
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Zas SDtann•eimer kDmbtnterte 23erfatlren 
, ber 93egabtenauslefe.*) 

—1 

Oae 22Zannbeimer 21ä'efef everfabreii beinï überälff ber C5d)üler 
von ber (5runb•fd)ule in bie bäbere CGchule iff'injofern•efri•,kombi 
nierfee, ale wiewobl ahne gefeblicbe (5runblagé :—, fett einigen 
3abren ber 2lufnahmeprüfung Burd) bie höhere Scbu e'ein (£ig-
nungeurfeil ber (5runbfcbule fid) 3ugefeiit, bae:felb{t wieber brei 
llrfeflkomponenfen entbüft: bae 9--ebrerurtefl, bae (Irgebnie einer 
pft)cbologifd)en •äbigkeifeprüfung,(burd) (5ruppentefte) unb enb- 
lieb, eine' päbagogifd)e -jabigkeiteprüfung (fd)rifftid) in 21uf fa(i, 
Q)ikfaf unb Ted)nen). QJa in Baben ber 23olketd)ute bae Mit-

° uYirkungered)f bei ber 2luelefe bie lebt nid)t gegeben iff, bat bae 
Ufo 3uffanbe gekommene Orunbfd)ulurfeit nur gufad)fild)en (£barak-

fer. Von ber böberen ecbule werben in ben `praxie nur febr 
wenige (5d)üfer von ber 2lufnabme 3urüdtgewiefen. an.Vffern 1925 

•Y waren ee in 9%nnbeim von 900 nur 10, a(fo etwa 1%- 5Durd) 23er-
mitflung bee 3nffifufe für `pft)cbologie unb `Päba,gogik an ber 
Sjanbelebefcbute kam 3mffd)en ber 23oike- unb ben einäelnen 
böberen Scbu'len eine 3ufammenarbeit infofern 3uffanbe, aie biete 
für jeben aue ber Bolkejd)ute übergetretenen C5d)üler am enbe 
iebee e5cbuliabree einen kur3en, Bericbf über beffen" Bemäbiüng 
geben. 3ufammen mit bem prognoftffd)en Urteil ber (5runbid)ule 
ffelteh bief e òBewäbrunge3enf Uren ein umfaff enbee Material bar. 
bae £ämmermann 3u einet grünbiicben ftatiffifd)en Unferfucbung 
2lniaf3 gab, urn eine viel erörterte fd)utorganffaforifd)e Streitfrage 
in wffienfd)aftlicb objektiver ' Weite 3u beantworten,, bie ljrage, 
. nämlicb: V'ie ,,weit ift bie (5runbfd)ufe in ber £ age, 
über bie voraueflicbflicbe (eignung ihrer Gd)üler 
für ben böberen Bilbungegang ein 3uverläf f igee 
Urteil ab3ugebenY 

2[uf bie 2In e f b o b e ber Unfer fucbung, bie bie vericbiebenen 
p Sompanenfen ber Urfeile ber beiben gd)utarfen konfrontiert unb 

ibre Be3f,ebung mitfele febr komplilierfer Bered)nungen burcb-
gehenbe auf , eine 3(tbf (Sorre'lafion•ekoëf f i3i•ent) 3u bringenfud)f, 
toit hier, weil nur für ben 'jad)pf i)cbologen non 3nfereff e, nid)f 

S>. 2dmmerm,ann: Oee Mannbeimer kombinierte 23erfabren 
L 10begrilegabíena B ue,lefe. eibeffr•40 ,-ber 3eiffcb.r, für angew. `pfgd)o-

e. (3. 21. Barfb, £efp3ig 1927.) 
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:' -näber eingegangen werben;sangemerkt.fel. aber, bab m,an fid) 
barüber klar fein muß, baß in ben •einielnen, Oafen bief ee mafhe-
mafffcben Spiele nod) -:manda 6ubiektivee unb 3nfuifivee, im 
Einne ber (£xperimentaipfgd)ologie alfo: Unexaktee ffeckf. — 

Bon ben (£rgebttiff en feien bie wid)figffen wiebergegeben: 
4 1. Urfeil Der böberen_ edjute: 3m , Ourd)fd)niff 

wurbe etwa nur bie S5äiffe alter C5cbüler von ber böberen Scbute ; 
aie „geeignet" bim. , wabrfcbeinticb geeignet" be•eid)nef, etwa 
a/io erbielfen bae Urteil „unfidper" unb 1/s nid)f' über w(ihr-
fd)einiid) nicbf geeignet". (2ingemerkf fei: bie 9Rdbd)enfd)ulen 
urteilen im allgemeinen viel mlitber afe bie Snabenf d)ulen.) 

Bei ben-Snabenfebulen haben nidaf weniger ale bie -S)äffte 
alter E5d)üter eine unferburd)fcbniftlid)e (5 e fa m  n q.f e (fd)ledafer 
ale 3), bei ben WZdbd)enfcbulen 30,7 %, Ein @èe amfburdafdaniff 
•43,8 %; nicht ein •ünftet eroeic)f bi,e Tote 1 ober 2. Oie 3abten a 
, 3cigen beutfid) bie •oigen ber Gchülerinflaffon unb erweifen fcbon 11 

allein bie 97Zotwenbigkeit einer fdaärferen 2luelefe.• 
zie 3nteftigen3fcbä ung von 789 CBd)ülern, bie ein 3abr b-je 

böbere Ecbule befucbf ijaffen,r ergab: bed)begabt 0,6 %, gut begabt 
.Sod)begabten faff alle, von eben (ßufbe übten 58% Sn. unb 79% 
febr f cbwad) begabt unb `probe nicht be?jfanben 7 %. „Q)" Sjaupf-
konfingent ibrer Ocbüler wirb nad) ihrem eigenen Urteil von ben 
miffelmäbigen Begabungen geffeflf." (a. a. Z. (5. 24). Oie wirklid) 
überrage nben Begabungen fi.nb febr, fpärlich: auf 1000 ed)üer 
kommen nur 6 Socbbegabte. 

2. Bewäbrunq b  ebrerurfeile ber 0runb-
'f d) u I e : 22ad) bem Urteil ber Sj. C5cj. bewäbren fid): von ben 
. Sjod)begabfen Paff alle, von ben gut begabten 58 % Sn. unbr 79 % .' 
Y 27Zäbcb., von ben 2?Ziffeibegabfen 22 % Sn. unb 43 % 9Rdbd)., 

auch aue ben von ber (ßrunbfdaute ale fd)wad) begabt be3efd)neten 
Sfnbern gehen noch verein3eff (5eeignete hervor. (5efamtnofe unb 
Begabungeurteid bee £ebrere haben etwa ben gleid)en 21ue1ef e-. 
wert. 

3. Bewährung ber pf gd)ologif chen 'Prüf ung 
C5ie erweiff fid) ale ein vorficbfiger 2fuetefefaktor, ber bie (5 e 

ber %1 f-efe auf Soffen bee Umfange betont unb bem beeba(b 
im Verein mit ber päbegogifd)en `Prüfung — bie 2lufgabe 3ufallf, 
bie befrädaflid)e Särfe ber negativen 2luetefe (b. `i. bie 2lbfon-
,berung ber Ungeeigneten) auf (5runb bee 3u wenig bifferen3ierfen 
2ebrerurteffe 3u mitbern ..." (a. a. Z. Ca. 88). 

4. 23ewährung b,er . pdbagogifdjëtt— "prñ•unrq: 
Ton ben 3 Somponenfen ber päb. `Prüfung, Zik₹af, euffab, RZed)L 
nett ergibt bae 5Diktat brie bette Sîortelatfon 3um (£ignungeurfeil 
ber böberen Scbute, bann folgt ber 2luffat unb 3ute•f bie 2ecken-
: erbéif. 3m gan3en bat bie päbagogifcbe `Prüfung unter alten 2(ue-
lefeverfabren ben gerfngffen Oäfekveffi3ienfen bei ber pofifiven 
2luetef. e (2luettiaht''ber Geeigneten), ben böcb ffen bei ber negativen. 

5. B.ewäbrung von Urfeitekombinaft,onen: ` 
*' C5d)on bie 23ereinigung von 3wei Urfeilen erbäbf, wie ber 23er- 

faffer für alle möglichen Sombfnationen nad)weift, befräd)fticb bie 
Sorrelafion 3wifd)en bem Urteft ber (5runbfchule unb bem ber 
böb. C5cbute, namentlid) 3efgf ficb bei ber negativen.2lu•fefe ein 
befferer (£ffekf. eie (5efamfkombinaffon bringf nod)mate eine 

'# kleine (£rhöhung ber übereinffimmung. 
6. Oefamtergebnie ber Unterfud)ung: 5Dae 

Vonnbeimer kom'bini'erte 23erfahren bof bie 27Zöglid)keit, ben , 
3ugang ungeeigneter•C•cbüier Sur höheren Ecbule um minbeffene 
20 bie hinauf 3u 44 % 3u verminbern, obne bail von bietet jern-
balfuna eine nennenewerfe 21n3abt geeignefer betroffen würbe. 
Ourd) bie vors ber böberen 6d)ule felbit nad) 2lbtauf ber `probe.leif 
vorgenommene 2fuelefe wurbe bie labl'ber Ungeeigneten um 27 % ; 

- (b3m- MM geminberf. 27Zan fiebt af fo: bie ̀P r e g n o f e b e r.•, 
i (5 runbfd) e ule bäff biefe 2(ueiefe minbeffene 
ebenfo gut beforgt; babei bäffe fie einen groüeni 
22ad)feif vermieben: bie ßdrfe ber Üacbfräglf 
d)en ,2lbffof3ung nad) bereift erfolgter Umfcbu-' 
lang. 

• 

Ofe Ed)riff £ämmerm(inne, eine wiffenfcblaftiid) faubere, mit 
großer S5ad)ficbkeit burd)geführte 2lrbeit, 3eigt, baf; unb wie bei 
ber (5d)üferauelefe bie in ljrage kommenben Efellen 3ufammen-
wirken können unb Jollen. Oae 2Ranmbeimer kombinierte Ver-
fahren, bae gerabe weit ee praktifcb nod) unwirkfam ift, bietet 
ein3fgarfleen Unterind)ung ale (SrunDiage Bienen konnte, Gibt ben 
(£rfabrungen ber (5runb(cbule, ben Bebürfniffen ber böheren'i 
6cbufe unb ber pft)cbologiidien Begabungeprüfung baeienige (5e-
wid)f, bei bem ein mögíidiff hoher (5efamfef f ekf ber 2iuelef e Mieit +'.; 
G wirb. für Baben f oilfe bie Ed)riff eine 2fnregung fein, b.2, 21ue-
leieproblem enblid) auch praktifcb-gefebgeberifd) von (5runb 
neu 3u töten. offo Seitel.. 

'• 



h 

I* 

1'} 

• 

IL- Qämmermann •) áttì, 23on ber tiätigteit be• Gd7u1- • 
p f>) dj•o 1 o g e n. s2trbeit•berid)t be3 pftgd)ologifd;en 23erateré, . ber mtann- 
Ijéimer o 23olt•fä)ule.f 3enaer 23eiträqe. óur .. 3ugenb- unb' CrhieFjung?+ 
pfgdjologie, r)erausàgegeben ron í 2trgelanber• ••eteci •& Gá?eibner.' 
2angenfatóa 1929;•3uliu3 23e14.-44 Geiten:_:A 1.50.  

( 9Rit Q ä m m e r m a ri nià 2lrbéit*eridjt (11) ftei)ett . roir , mitten ; ini,. 
berTraFiià. Zer9Rannheimer Gc•ufpfnc•ologe entrottt in ili¢fer aud• oTjne, 
pigdlolqgifdje_Gpeóialtenntniffe leidjt berftänblidl¢n Gd7rift of nn;•,nul;rt)oà.; 
23i[b feiner ricleitiBi ät-igteit, ba• fn•befonbere ;bie brei 2[u•lejé• 
r¢rMgën óefß4, roeTcC•è._fúr b•i¢•d)ufbatjnberatung rorbringtid) finb: 2tueMejè' 
für bie S•ilt•fdlule, für big 9orbertlaj(ett unb für 23egabte., (Gpradj= unb 
f:tberganß5tlaffen, r)iit)ere Cc•ulen). Jie 2Mlejemeti)oben 'unb ,ifjre Q3 er!, 
rec•nunq roerben,tuió geóeigt, 2ingabett..über.bie 23eroäfjrung finb. überalt 
beigejügt.: 23efonber• tvid)tig erfd•eint -ba• 972gnrnjeimer; „fombinierfe".,. 
23erfafj fl rcn, ba3 Qeljrerurteil,\päbagogifd•e Trüfung, unb : pjtld otogifcljE, 
nterfudjung . auf ba3 glüdlid1fte rer¢inigt.:. Go ,roirb in T2an eim . 23or- 

bitblid•eià "qéleiftef;. fiir t)álte td7 nur ba• u• eies; 
rerfrrfjrreTiir bié"Sjilf«cr)ule, tro ber .23ínet-£1.nterjuc•ung•buniel. 23e.beútung± 
beißelegt roir.b. —«m~— ——  _._ _.._.,_a_ •- •_ •. .,.  
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Pädagogisches Zentralblatt. Herausgegben vom Zentralinstitut 

für Erziehung und Unterricht. 10. Jahrgang, 1930, Heft 2. 

Seite 121. 

Hans drme,rmann:Von derT•itgke_it•des Schulpsychologen. K  K • ,,., ._ o .  
Arbeitsbericht des Psychologischen Beraters der Mannheimer 

Volksschule, Heft 8 der Jenaer Beiträge z.Jugend- und Er-

ziehungspsychol. Langensalza ( J.Beltz) 1929.44 S. 1,50 Mk. 

"Die Forderung der Psychologisierung der Schulpraxis 

stellt immer wieder neue und verschiedenartige Aufgaben." 

Von diesen Aufgaben greift Verf. die Auslese für die Hilfs-

schule, für die Förderklassen und die Begabten-Auslese heraus 

und ze?i.gt, wie sie in Mannheim gelöst worden sind . Bei der 

noch vielfach herrschenden Unklarheit über den Begriff des 

Schulpsychologen muß man dem Schriftchen recht zahlreiche' 

Leser in den Kreisen der Lehrerschaft,.besonders auch"der 

Schulbehörden wünschen. Möchten sich viele von diesen das 

Beispiel von Mannheim zum Vorbild nehmen! 

Bobertag. 

• 
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" Deutsche Erziehung " ' —Heft 5-

1928. 

• 

auo`r•tanniteïmer úñibiñierfe •ierfaliren ber 23egabtenauelefe bon ean3 
£iimmermann. 40. Tei4eft dur $eitgrift f. angeW. Tfgg)ologie. 197 G. %.freie 1 
v?. 9.—. £eipgig, 1927, 1 ofj. 2Tmbr. 23art4. 

Zie Oreitenglieberung bei Rannbeimer e4ulft ftemee ( itf•=, örbgr=,-SJ2ur= 
mat=Gpracäflaffen) bedangt ein eintranbfreie& Vfaelefeberfabren, bai fejt einigen, 
2•atfreri bon ben £ebrförpern öufammen mit einem pfgdáologifäjen Berater boí= 
genommen Wirb. `,tiefer pf4d)ologige ferater, SDan?, £ämmermamii bgrfucbt. nun 
auf Ctrunb einee umfangreicÿen, 4 Zabre umfaffenben T?ateriafd fefgenbe!'  

( ra-gen au beantworten: Vie Weit iff bie tunbfdáufe in ber £age, über bié br. 
auefi(Etlicbe eignung i4rer 5cbüfer für ben töberen Oilbitng-gang ein gober= 
Iäffiget; Urteil abgugeben; b: 4. Wie bat ficq bae eignungeurteil ber Grunbfdpule 
betud4ri, bergfig)en mit bem eignungeurteit ber gö4eren (24ule nac►) einiäfjrigem 
5d)ufbefu(7e? Zie Unterfud)ung biefer eauptfrage, gegliebert in berfclliebene 
Unterfragen nach Oetud4rung ber eingehen gomponenten bee (grunbfcgulurteite, 
ergibt eine aiemlicli 4obe ltòereinftimmung (SiDTretation) atnifd)en bem Urteil ber 
03runbfäjufe unb ber b5beren 5dáufe. greilidj geigte ef3 fidj, bab bie eöbe ber 
gorretation nur einen unbolffommenen Ragftab für ben 2Tuetefetnert einet Ur= 
teifj3faftore barftellt, baü Bärten nur burd) eerangiebung mehrerer Urteile ber= 
mieben Werben sönnen unb bai mit 9tüdficfjt auf bie geringe pfgcllologifc4c 5cCu= 
tung ber 2e4rerfcbaft bie recfnerig egatte aufammenfctiffung ber eingeturteite 
einem intuitiben (kfaniturteif fiebeutenb überlegen ift. Zae 23erf, bai auf (9runb 
forgfättiger fiere nu•ngen•ba••, ange 1Xu•fe eher afren in um a entier M e .au• b 
jétnert'"biöiCó íá e•4 ril,e ,cËjen•bër•ú _ maÿntu"r ` or i•einé eCjoiìe 
anlfid•if Beignet, härten au bermeiben iin•aftei ñu ega te C-9)üfer bon ber 
bö4eren (tAufe ferngubalten. eür alle £ebrer, bie an ber 23egabtenauefefe Betei= 
figt finb, ift bai OucC £ämmermannö bon grober 2ßiiItigfeit. el. Z. 

Ogenttimer, teraufte5er unb Terleger: Oereinigung beutfd)biïltifdier'k Ttitteífd7uríeßrerh in 
Bien 8., ßinre Utenaeire 94. — •3erattfroor•Iidjèr`C•driffIeiter:`9s " 972ax • x i tt " 2Dien ` e., 

ßinCe Sienóetre 94. — 9rad: &rbinanb Merger, torn, •J2.s45. 
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Lämmermann, Hans: Das Mannheimer kombinierte Verfahren 
der Begabtenauslese. Eine statistische Untersuchung über die 
M. 9Bewährung an höheren Schulen. Verlag J. A. Barth, e pzig. 197 S. 

.-g g • 
'%›. Vorliegende Untersuchun . bildet•,,das Beiheft 40 i Bitschrift 
für angewandte Psychologie; herausgegeben von Wi la  Stern und 
Otto Lipmann. Sie wird eingeleitet durch eine klare »ärstellung über 
das Mannheimer Ausleseverfahren im allgemeinen, 'in der wir ver-
nehmen, daß die Auslese alljährlich erfolgt: 1. auf Grund des Lehrer-
urteils, 2. auf Grund einer psychologischen Fähigkeitsprüfung 
(Gruppenprüfung) und 3. auf Grund einer pädagogischen Kenntnis- ' 
prüfung (Aufsatz, Diktat, Rechnen). Der zweite Abschnitt, „Problem-
stellung", zeigt, wieweit sich .das Eignungsurteil der Grundschule 
verglichen mit dem Eignungsurteil der höhern Schule nach ein-
jährigem Schulbesuch bewährt. Im dritten Teil der Arbeit werden 
anhand aufschlußreicher Tabellen und statistischer Analysen folgende 
Hauptergebnisse gewonnen: Der Beurteilungsmaßstab der verschie-
denen Schulen und Lehrer ist deutlich verschieden. Die fünf Eignungs-
gruppen ( Schüler, die als „geeignet", wahrscheinlich geeignet", 
„unsicher", „wahrscheinlich nicht geeignet", ,nicht ge-
eignet" qualifiziert werden) sind keine scharf getrennten Klassen, 
sondern nur ziemlich unscharfe Abstufungen mit beweglichen . 
Übergängen. Die höhern Knabenschulen urteilen _ im , allgemeinen 
strenger als die höhern Mädchenschulen; denn als geeignet („ge-
, eignet" und „wahrscheinlich geeignet") werden in den Knaben-
schulen 46,4%, in den Mädchenschulen aber 66,8% bezeichnet. Die 
Hauptergebnisse des vierten, bedeutendstewAbschnittes dieser Arbeit 
lassen sich mit Hilfe der zahlreichen statistischen Zusammenstellungen 
und Analysen etwa so formulieren: In den verschiedenen Jahren, die 
für diese Untersuchung in Betracht kommen, ergab sich eine weit-
gehende Übereinstimmung derselben Urteilskomponenten, was sich 
besonders bei der Festlegung der Chancegrenzen zeigte, wo sich 
wiederholt ein „frappierendes Zusammenfallen der Grenzpunkte er-
•gab, obwohl das Lehrerurteil jedes Jahr von andern Lehrern ab-
'gegeben wurde, die psychologische und pädagogische Prüfung jedes 
Jahr wieder andere Aufgaben verwendeten". Dagegen zeigte sich bei 
! allen Urteilskomponenten ein „deutlicher und zwar konstanter Unter-
schied" zwischen Knaben und Mädchen. Zwischen dem Urteil der 
Grundschule über die voraussichtliche Eignung der Schüler für den 
höhern Bildungsgang und dem Urteil der höhern Schule über die 
Bewährung der übergetretenen Schüler besteht überall eine deutliche 
Korrelation. Aber nirgends ist diese so groß, daß es angängig wäre, 
„die Auslese auf Grund eines Einzelfaktors allein vorzunehmen". In 
Die Bewährung der Urteilskombinationen" sehen wir, wie die Kóm-

binierung zweier Urteile die Übereinstimmung zwischen Grund-
; schulurteil und dem Urteil der höhern Schule ausnahmslos verstärkt, 
was besonders im ;,Gütegrad" ( Gerechtigkeit der Auslese) hervor-

' sticht. Im folgenden, letzten Kapitel wird überzeugend dargelegt, 
,wie die.Vereinigung aller 3 Komponenten (die eingangs angeführten) 

rundseliulurt-eils Pmne_mäßiee  Erhöhung der Übereinstimmung 

mit dem Eignungsurteil • der höhern Schule erbringt und wie dieses 
kombinierte Verfahren einen wesentlich bessern Ausleseeffekt als die 
„bloße pädagogische Aufnahmeprüfung" erzielt. 

(Die auf einem umfassenden-Tatsachenmaterial fußende und mit 
überzeugender Beweiskraft durchgeführte Arbêit zeigt zum erstenmal, 
wie'bei`dei $egábténäüslese das kombinierte Verfahren ange-
wendet-werden-kann-und-muß ::-:->muß, weil es -allen andern Ver-
falüén egenüber`diéCzwéi_:gróßen Vorzüge aufweist:"'1."Durch" eine 
rechnerische 5ynthese.-der-Einzelurteile.-werden -ungerechte-Härten 
náhezu restlos_ausgeschaltet.-•2...Es gibt den.Erfahrungen der.Grund-
schñle, dden Bedürfnissen, der höhern Schule und der psychologischen 
Begabungsprüfung dasjenige Gewicht, bei _ dem nách den alljährlichen 
Bé .--r, erg. nisseñ ein-möglionst •hoher.Gesamteffekt-der Aus-
lese erzielt wird. f¡ 

; - ,_., — T. M. . 1 



Heft 4, á, 4s . 

Das Mannheimer kombinierte Verfahren der Begabten.; 
Ausiese■ Eine statistische Urter,nrhung über die Bewährung an H64ren Sch len' 

ì von HANS LAMMERM UN. VIII, 197 Seiten mit 5 A4bildun e.n9 im 
t Text. 1927, r. g 8° Rm.— 

8 13 t 19 r f 0 r d 19 S ch u 1 p r a x 1 s a FilMi ri 'Vdlks3dhullehrer der Obertriftsklassen wie für alle Lehrer 
jder H8heren Schulen, wie endlich für d;e Lehrei' der praktischen Pädagogik Ist die Untersuchung 
Lämmermanns der erste umfassende Führer durch ein bewährtes Ausleseverfahren. 

Heft 41 x ,• , _a rm 
- 

I 
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L ä m m e r m a n n, MánnÜimer kombinierte Vertahre 
der Bgabtenauslese. (Beiheft 40 der Zschr. f. angew. P'sych.) V und 
197 S. Leipzig 1927; Joh. Ambr. Barth. 9,00 M. — H. Lämmermann und 
O. Selz haben, fußend auf den Vorarbeiten von Peters und Sickinger,' das 
Mannheimer kombinierte Ve*fahren geschaffen. Es gestattet, „an die Stelle 
eines nur intuitiv begründeten ein' wissenschaftlich- fundiertes Gesamturteil 
zu setzen":r Einbezogen werden sämtliche zur Verfüguñg"stehenden-Aus' 
lesefaktoren, auch die Schulzeugnisse, die Intelligenzschätzung des Ueh"rërs 
und die pädagogische Prüfung. Der aus jedem Teilurteil über einen 
Schüler sich ergebende Wahrscheinlichkeitsgrad seiner Eignung oder 
Nichteignung; die Eignungschance, wird exakt berechnet. In einer rechne-
rischen Synthese werden die einzelnen Eignungsaussichten zu einer __(je. 
samtchance zusamemngefaßt. „Die rechnerisch-exakte Synthese der Ein-
zelfaktoren erwies sich hierbei ihrer intuitiven Synthese als überlegen." 
Das Mannheimer kombinierte Verfahren verbessert den Ausleseerfolg, in-
dem es die quantitative Ergiebigkeit steigert und die Härte der Auslese 
mindert.__,_ y- ¡•- •— Schüßler. 
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£?. faiiime.rmantl, Dass Mannheimer fombinierte 
s ner.fahren ber Z3egabtenauslefe ((97 -9., geh. 92?Il't., 

•. R. Barth, feip3ig). Der Derfaffer biefer fehr bead?fenswerten Arbeit' 
ift ber Mannheimer amtliche Schufnfydlo[oge £1. £Zimmermann, ein 
VolPsfchullehrer, ber in enger herbinbung mit bem non Prof. Dr. Se13; C 
geleiteten 3nftitut für Pfydto[ogie unb'päbagoaif an ber£anbe[shoc4 ?it[e , E 
Mannheim bie päbagogifd? . pfyd?ologifdten Belange bes Mannheimer •, 
Schuftnefens bearbeitet. (Eine feiner wichtigften Rufgaben ig bie unter• e 
ftüt3ung ber Auslefe beim ÌIbergang ber Sc cü[er non ber DolPsfcbu[e in t1 
bie höhere Shcufe. fämmermann hat bereits auf bem legten Pfychó-', 
logenPongref einen gebrängten ?3eri, 2t über," fein ! Derfahren gegeben. 
-3u ber Dorliegenben Sd2rift legt er.in efrrgehertber Weije unb befonbers >' 
an ber 4anb reidten ftatiftilchen Materials bie 23egrünbung ber IllethobiP, 
ihre 23ewährung unb ihre 3uveridifigPeit bar. Das Mannheimer Aus , 
leleverfähren benut3t bas Urteil bes Orunbfchullehrers (Q3efamtnote, 
Sleig, ZlUgenteinbegabung, (Eignung), ferner eine pfydiologifdte (5ruppen= 
prü¡ung unb fdllieblic2 eine fchrittlicile päbagogtlate Henntnisprutung 
(Auffat3, DiPtat, Ued1nen). Das entfpriMt litt aligenteinen ben heute 
etta?en Verfahrungsweilen. Die_23efonberheit bes I1ìannheimer Der. 
Fahrens befteht in ber_Artífeiner „Uombinierung", bie im Wege von 
8ewährungsunterinc2ungen mit 4ilfe von variations. unb Portelations-
ftatiftifchen .Illet4oben et[o[gte. prof. 5e13, ber bas Verfahren in (Ze. 
meinfdlaft mit känimerntann erarbeitet hat, erblütt ben Sortfchritt in 
ber (Erfet3ung einer mehr intuitiven Synthefe ber AuslefefaPtoren burdl 
eine r e dl n e r i f dl e unb in ber (Ermittlung bes gerechteften Verfahrens • 
burd4 geredlnung ber 4ärten ber ein3elnen tZeilauslefeformen. Wer fielt 
tiefer mit ben Problemen unb IHethoben ber ì3egabtenauslefe befdläftigen. 
wiU,_barf-an ben_Darleoungen £ämnterntamts md7t vorübergehen. Iiì. D. r 
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Literarisches Zentralblatt 192,2 Nr. 18 (Lämmermann, D e M6 n-heimer kom-
binierte verfahren der Begabtenauslese. ) 

.Das Mannheimer ist als komhiniertes verfahren umfaseender als-die bis-
herigen. Es bewegt sich nicht mehr"nur in der Lieféiürigñzlér austeine, 
in der Testprüfung, in der Au arbeitung von Beobachtungsbogen oder in der 
psychologischen Schulung der 11,ehrerschaft , sondern in der wissenschaftlichen 
Fundierung des Gesamturteils über die Eignung d r Schüler, das sämtliche zur 
Verfügung stehenden Auslesefaktoren , auch die Ochulzeugnisee, die•Intelligen 
Schätzung des Lehrers und die pädagogische Prüfung mit umfaßt. Die*Möglich-
ke .t, an die stelle eines nur intuitiv begründeten ein missensahaftlioh iun-
diertes.Gesamturteil in Form eines psychologischen ..Gutachtens... zu setzen, 
war durch mehrjährige Bewährungsuntersuch»rgen über den Wert jedes. einzelnen 
;Auslesefaktors gegeben.. Die reohnerischeexakte Synthese als überlegen." -
Themata Das Mannheimer Ausleseverfahren und seine Problemstellung.. Die höher 
Schule als Materialquelle, Bewährung einzelner Komponenten, Bewährung von' 
zweigliederigen Kompomentenkombinationen, Bewährung der Kombination aller 
Komponenten. _ 

11 
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no 9belmer 
`für .bie WußTeie ber f8e ftbegabten für ben erweiterten 

ißibbungeääng mit feinen ftaatlftben )Berecytiguttgen teigt bie 
43o1fßic)ule{ eine ebenfo grobe 2[nteilnayme wie : bte, f)öbere 
CSd)ute Ober bie C5d)ülereftern; bat fie bod) bie Slinber In vier 
(jeltetter brei) •aabren aur Oeberrfd)ung ber Orunbtagen aüeß 
Miijenß gefüyrt, tyrem @elft bie für fein ilanaee tbefteree 
lernen mei ft rid)tunggebenbe %.}rägung gegeben, töte eäbfa-
feiten im Reimen erfannt unb gepflegt, bem weichen, ftart Im 
23adjten bef inblid)en (Debirn meift unvergänglid)e e-inbrüde 
verjd)aift, baneben aud) bie Untätige ber Gct)u(aud)t, ber CSdju1-
eraieyung, ber ß)emöynuttg alt gemeinfameß 52[rbeiten, an eine 
gemiffe'£)nbnung bierbei gebilbet. (ge fit ihr ficber14 nitbt &u 
verbenfen, wenn fie bei ber Wi elefe tötet 23egabteften für bie 
böbere 23ilbung arid) ein gemid)tigee ?hott mftipred)en mödjte, 
aumal bé ficÿ auf eine mebrläyrige täglicbe leeobad)tung itüben 
tanit. s2lnbererfeite beanfprud)t bie böbere 5c)ule a 11 e 1 n 
bae'93edet, bie Stinber, bie fie um etwa led)e bie neun labre 
auebitben toll, au«) narb tbrer ?fri, nach eigenem (Z) ftem außer 
auwäblen. 

CScyon fraye bat man blefe ßßegenfäbe au überbrüäen 
verju0, eine 9Xögfiteteif gefucbt, beiben (an f14 fid)erlicy De. 
rec)tiaten) ?lnjprüc)en Genüge au tun, einen Romprontif3, mie, 
er burd)meg vom ?rattifer verlangt wirb, au' fd)Iiefien. Ute 
biermittler tritt ber CSeelenforfdber, vor altem ber !äuaenb=, 
ber CSdjulpjt)djotogt, auf, ber •}tuf bie umfangtietcbeit fée. 
aabunaßforicyuttgen yfnmlee unb forberte, bat biete eur-
idyunaßtrgebnifje mit in bie 23agfzbate vor ber enbgültigen 
(,1,ntjc)eibung gemorfeit, mürben. 23erfcyiebene Oierbinbnn• 
gen, eine ganse ?tnaabl Slombinatfonen taud)ten auf, eine 
bavon fit baß 

,Mannbefiner fombinierte •3erfabren ber )egabttnanßlefe", 
bae ber bfefte CScyuipincyotoge Sjanß 2 ä m m e r m a n n In 
einem gleidynamfgen Oud)e (bei fob. ?imbr. 23attb In 2efpafa 
erfd)ienen)- in Brei eabren ( 1928 DIA 28 einfdytieytidy) erprobte. 
$um eritenmal wirb Bier eine reci)nerifd)e Urtettevereinf,-
guita aller vier In ber 93ragle (biß fbet ibenfaftenß) möglid)en 
Lrfabrnnge= unb erüfungeergebnijie nad) eigener i ltetbebe 
vorgenommen'unb beren ïgewäbrung fejtgefteftt. Z•urcb biete 
ftattfttjcbe Unterfucbung lot( bie erage beantwortet werben: 
`„et ie • f)at fidj fraßfgnurgeurteit ber (S3 r u n b •( olfe•)tcyufe 
bewährt, verglichen mit bem (gtgnnngeuriefl ber b ö b e r e n 
erf)ule Hadj e l n l ä y r I g e in CSd)u(bejucl)?" m einaelnen 
wirb ititteriitcbt: „Mie vat fic) bae Urteil bee' glaifenlebrere 
(ber ßirunb- . ober 23otfefcbute) bemäyrt? Wie bat fil) bie 
pitld)oloafid)e, mie bie päbaacaifd)e gri fung bewährt? Wefdbe 
Verbinbung, •3nbeäiceltngjebutig bietet einaefurteile ergibt 
eine bettere llebereinftimntung mit b'em (lignungeurtetl ber 
eöberen'Cdhule ale bie .einaelurtefte für lia) allein?" Ma rid) 
biete ?Cußlefe praftifib vor af(cnt in ber grernbaltung von Uns 
geeigneten attemirft,, ergeben jicb noch bie eragen: „Mürben 
burcb bie %uefefe wirtlid) nur Ungeeignete von ber böt)eren 

j(2d)ute ferngebatten? Oeftebt nid)t bie Oefayt, bae aud) (De 
eignete unaereefertigterwette ferngehalten werben?" 

Mie biß beute noch gebräue1)e ?tuelefe für bie böbëren 
CSd)ulen in !Gaben iieitef)t' in einer ?Iufnaymeprüfung, moibed 
narb mitif•fterte l,er Oerorbnung fvtgenbe Renntniffe u•itb ger= 
tigteiten nadjaumedfen jfnb: extfafe'rt im 2efen beutrd)er unb 
lateiniicber Mruäid)r-ift, Uebung , tut febterfttfen Wieber= 
fdyreibe:n btftlerter CSäbe, Stenntnie ber vier ß3r-unbred)nungß. 
arten mit unbenannten Sablen von 1-10000. 2u Mann= 
beim werben „nab)eait alle Cd)üler probeweife aufgenommen." 
Vitern 1925 murben von etwa 900 Rinbern ber Pennbeinter 
2offefd)ule nur 10„itffo 1,1 Tro•a., auf ßirunb ber ?Iufnetute= 
prüfuna aurüágewiefeit. Zie erabeaeit bauert biß Vingften. 
eine nad)träglfdbe 8urüdtmeifung burcb bie yöbere CSd)ule, ein 
fpäterer ;ltüdïtritt in bie 23olfßtd)itte fit aber „raft fo viel nad)› 
teillaen unb icbmeralttben Mirfungen unb eolgen verbunben 
— für. ben (26)iller, unb feine (Itern —, baf3 te bef¡er fit, einneu 
Schüler (ober eine Gibüferin) lieber gfefd) von bem betreten 

t{ ! 
einer Ccbute „aganbálten, wenn man mit a r a b t e r' i a b r e i 
f cy e 1 n 1.1 d) f e i t vorausfiebt,; bab er (ober ge) für Fie nlcbt 
geeignet fft." ; Zae neue Wtannyeimer ?[ueteteverfa)ren, baß 
im, ünititut für eind)ologfe ,unb ••äbagvgtt bei 4>anbeisbo_cb=; 
Aule Ttannbe•im (unter Zeitung von 13ruf. Zr. Ztto CS e 1 a) ¡ 
atießearbeitet wurbe, beitebt nun, wie bereite angebeutet; , In 
einer red)nerli4en trbeaieyungfebung bei iebrerurteilb ber 
ßrunbtdjule, einer p i z) c) o I o g i f dj e n unb einer p li a a: 
g o g 11 zb en $rüf ung in ber unb burcb bie ovitefd)ule au bem 
2e•brerurtefl ber f)öyeren (2t)ule. Zae $etjrerurteil ber 
0 o 1 f ß f d) u 1 e begteet in einer ü3 etamtnote (fef)r gut, gut 
ufiv.), einer folc)en für ben bewiefenen CScbulfteib unb einem 
eeme.rtung ber 2illgeinefttbegabung: (yod)begebt, gut oben' 
burc)fdjnittlfcy begabt, fdjwad) ober lebt fd)macb begabt). Zfe., 
pli)df)oiagifcbe $rüfuna war In ben breE t3erjud)ejatjren nic)t. 
einbeitlidb. Zie 2lrbeiteaett bierbel vermdnberte fid) von &wes 
Ztunben auf 71 9ltfnuten ( im 2.abre 1925). Jae Lergebniß 
bietet Ze-itierten (ÿüá.ènerßönauug, einge-fletbete 93ecbenauf. 
gaben, Gegntellteft, Unalogietejt u. bergt.) mirb in einer @e• 
famtnote auegebrüdt. Zie päbagogflc4e erüfung betttot fit 
d 91c6)enaufgaben (a. e3. 23et.ecbnttng ber- Uyrftbläße fit 24 
.:tuttben; wenn aud) balbe unb 01ertetttunben ,geldlüßett 
werben), ber erfirbung einer eraäytung (a. ig. über bie 
Urfarbe unb bie -entgen einer !ieryaftiing auf ber Gtrabe), 
einem Mittat mit fdjmierigeren Martern u. ß3robfcbreibungen. ` 
glue bieten Brei ßeurteitungen ber =4%riifl-inge wirb red)nerifcb 
ein.ßefamturtetl, baß Urteil über bie.Cignung, gebitbet. 123 
lautet: geeignet, wa•br cl)e-fnftcb geeignet, unjtcber, wabiid)ein. 
Lid) nie geeignet unb ungeeignet. Zie 2ebrer ber b ö •b e r e n 
S d) u 1 e geben am 2)(ufie febee (2d)utfabreß tot Urteil itt 
einer 0)eiamtnote für ble 5djuüefjrungen,'eitter j•leibnote, ' 
einem Urteil übet bie'?t[tgmelnbegabung, fowie fit einer Ota 
merfung über 23erleb•ung ober 9'ticetveecbung fit bie näd)it 
böytre Sflaffenftufe ab unb faffen fier ß3etamturtell in bie Ve• 
antmortung ber 3- r-age: „eit ber CSceüfer (bie St)ültrfn) für' 
ben eöberen 23t(bitnaertang geeignet?" 

23ei ber Unterfutbung fonnten neun' eMere 84ulen, 
ttämlid) fämtfid)e ftaatttceen unb fttibtfft)en 2ebranftaltezt 
Wlaittrbefine (fünf y3bere Stncr(sen vier 50,eere RÄbibpen= 
fd)ulen, barunter baß iuffeninftitut) berüctP6)tigt werben. 
?auf bie (Irg•ebniije Im einaelnen fann )fer, btgreiflirberwctfe 
nfdbt eingegangen werben. Stur bae Oetamtergebnle fei ans 
gefübrt: „Miefee ?lueleienerfabren bot bie 9)tögtic)felt, beit•i 
$uaang ungeeigneter, 5deftter (unb SdT)i feriiinen, bie "in ber V 
%rbeit ftetß mit lirbegrilfen finb) aur yöberen Stbute um 
mittbeftenß ein eünitel (im ungiiiiiti•g¡ten saht) bie binauf 
au 44 v.s.`(im'bfeeer günitioften gatte) au verminbern,,obne 
bat von bietet úermyattunp eine nennenewerte IM (3eeia. 
tiefer betroffen wurbe.' „Murde, bie, von ber bbberen CStbitte` 
lefibft vorgenommene negative ?Iitefcfe •( burce ,3urüd4U1fung 
ber Ungeeigneten nach 91blauf. ber erebeaeit) wurbe- bie.%tl 
ber Ungeeigneten 1925 ivm 27,2 D. ri„ 1924 um 22,2 v. j0. ver. 
minbert." Mer pfnzeologift)e Berater bee.Tlanmeeimer SStabte 
fdeulamtee fabt fein Urteil fo aufammen (S. 182): „eben. 
falle Tann fauni,mebr beameifelt merben, bab'innerbafb ges 
wfffer (Dreniaen eine vor ber . einiieutung (in bie bMere 
CScf)ufe) burd)gefii•brie 2lußlefe m ö n 11 6) tft; - bat ei inß. 
befottbere möglich fit, burde aeelQnete ;taenabmen, vor allen; 
burcb eine &medmäf ige ?3erbinbùna mehrerer vonefnanber 
itnabbärtgigr 23,eurfeffungen ber übertretenben ',Scbüter baß 
Wlaf3 an %eblurteflen (aljo an .ber i•ern)aftung (Meeigne•ter) 
áuf ein Min.boftntaü au befibränfen, baß einer, taft vollitwn 
Q3efeitigung ber ibärten gle.fcyfommt." , mit-je reibt norffd)ttge 
Oeutteilune ber ergebniffe einer alemlid)_ umfangreleen, 
Unterfitd)una eineß groben Materiale berecbtfgt natürtic) au 
pratti!fdjen ?; olaerungtn, ,attf bfe mir ipäter aurüáau•fommen 
gebenten. (irmäbnt ici nur, bab bereite Zceritte In bieder 
9ttd)tizitg unterttommen murben — i-elber mit n é a a  t v e m 
erge6niel Dr. A. M á q, 
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•ás attrifj¢imer íombittièrte •3erfahren Der •¢gabten='2ïuslefe. (9ittè; 

jfatijtifdie tinterfud)ung über bieemäfjrung an fjgfjeren (Schinett. •3on 
jans ß ä m m e r m a n n. 197 (Seiten mit 5 2Tbbilbungen im Zegt. (56eis' 
ef t 40 Sur 3eitf dlrif t für angemanbie Tf 4d)ologte.) %erlag Zoff. 21. 23 a r t 4, 
etp 1927. 1ireis„ 9 Z3M r 

f Grunb eines umfaffenben Zatfacíje inateiials werben alle bie f5ragen 
befjanbelt, bie bei ber'%us prache über bas •3roblem ber %egabtenauslefe 
eine Ko1ie fptelen. Riom T144iogen wirb Bier ber iterfu6) untérnommen, 
nicht nur bie eftprüfuñg, fonbeîn bas gefamte ßlusltlétaerfabrenen eiñfchlie•lidl. 
ber Renntnisprüfung unb bes 2ehterurtells auf órunb genauer j5eftfte1lllung 
feines'"biagnoftifdlen Werts 3u 3eidinen. J•a mit auf bem 2anbe jett webt 
als, früher aud) an bieten gragen mitparbeiten haben, wirb bas Wert 
für uns befonbere•23ebeutung gewinnen.  L. 

• 

E(Inst*f. 
Lämmermann, Hans: Das Mannheimer kombinierte Verfahren der Begábteñ-
. Eine statistische Untersuchung über die Bewährung an ` höheren eb , len. 
Psychol. u. Pädag., Handelshochsch., Mannheim.) Beih. z. Zeitschr. ah w. 

l.. H. 40, S. 1-197. 1927. RM. 9.—. 
gl.  dies.  Zeitschr. 34, 5. 
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r•zr. 2littott Sidittger 70 jaF re. 21m 21. September 
ber ehemalige 5iabtfdiulrat von Mannheim 70 3ahre alt. 

tInlöslici mit feiner Oerf an verbunben ift ber 23egrif f ber 
Zïtannheimer 5dluforganifation. (Ein umfaffenbes, tiefgegrün- 
betes Wert, bas freiUch oft nur _ ber 2lttßenfeite nach befannt 
itt. Mit bem Worte 5onber- oben.,Sörberflaffe meint man bas 
Ban3e in ber 4anb itt haben. 5o bebeutungsvoll bief er 23egrif f 
im gefamten Ofan auch ich, fo, führt er bodh nicht in bie liefe, 
faßt altes bas, was bahinter unb baueben fteht, nicht lebenbig 
werben. Hein Wunber, baß ber Plan nicht fetten abgelehnt, 
veräußerlicht nachgeahmt, ver3errt verwirflicht wurbe. Zuf ber 
anberen Seite begeifterte 2lufnahme, 3uftimmuno unb boben-
ftänbige Welterentmidlung.. 5idinger will bie allgemeine, ein- 
heit[idhe Schafe, aber nicht bie ßleidhheitsfdhule. •:-r will burch 
5dhu[bilbung lebenstüchtige Menf eben, auch f ittliclh gef e ftigt, er- 
3iehen. (Er will Sörberung aller, aber hach Maßgabe ihrer 
Kräfte. llicht, jebem bas gleiche an 23i[bitngsgut will er geben; 
aber jebem bas Seine. 3ebes Uinb will er in bie 'rechte Schule 
unb bamit jeben dErwachfenen an ben rechten }?laü > im £eben 
ftel[en.. Darum verlangt er ben 21u f bau großer Uolfs fdhutförper 
nicht „f dhematif ch einheitlich, fonbern. bif f ererr3iert einheitlich", 
verfangt beu 2lufban nach ber itatür[idhen Ceiftungsfähigfeit òér 

4,, , Hinber. 2Uef entlieh ift ihm möglich ft al[f eitige C-ntwid[ung, 'aber 
im Uahmèn bes bem ein3elnen Begebenen. 3e weniger fei-

' • ftüngsfähig ein Ziinb ift, befto mehr fo3iale sürforge. ift ihm 3u- 
3üwenben, um f o mehr tnüf f en ihm Unterrichtsmitte[ unb -arten 
angepaüt werben. 5o ift bie 5onberf[affe als 2lusbrucf bietes 
5dhii[aufbaues nur verftänbfich in bem großen Ban3en mit alt 
feinen neu3eit[ichén (Einrichtungen. 5onberflaf f e ift • nicht bie 
Etaf f e mit verminbertem 5toff3iel, mit etwas langf amerer Mög- 
Iic hfeit 3u lernen. Sonberftaf f e itt 2lnpaf fung_an eine_bef'timmet 
Shctdht von Einbern, ift ein17ödhitmaß vo tiien:-tgern Ueran[éhaultdhüñg, 
vori Uér ¢ èñ tánb[i `' •.. .• tff•  •Jettfbifbúttg als,iiiéhr 
•öfüñg burch Sdiauen,:ift or,alléñ:•ittgen;fo3iale •ürforge: 

yUiïlétîgbra itt bië Zf"cámtheimer 5dhü[òrgariifation eine Zat, 
-x_ ein päbagógif dher Uerf uch im großen. Man mag ihn ablehnen; 

vorübergehen Tann man an ihm'nidlt. llatttrgemäß muß er, ba 
er nicht Bebanfenbatz geblieben ift, fonbern Wirf[ichfeit wurbe, 
mehr umftritfen fein. Ueben Herf chenfteiner wirb man immer 
5idinger nennen müffen. 5idinger ift realpolitifdher 3bea[ift. 
Sein plan ift gan3 aus iebensnotwenbigfeiten herattsgewadhfen. 
3n 203allren hatte fidl bie5dhii[érfdhaft2l(annheims mehr als 
verbreifadht. (Ein £ehrp[án mit unerhörten, we[tfrembett 
berungen-fieß einen gro(en Q:cir>bce 55ü[ei'ñidlt bis 3tir Q)ber-
fÏáf f e, Sum 21óf dl[u• fommeti. 2[u•ere Uerllä[tnif f e Der hehrer unb 
2•äume lagen im argen. riet f eßte 5idinger ein, bei fette an äuge-
ren (Einrichtungen, an 5chülern unb Lehrern,'bis bas 23auwerf 
vol[enbet war. 5ein terfommen unb feine 27atur befähigten 
ihn bap. Beboren als 5o[pt eines Uo[fsf dhul[ehrers im f üblichen 
5chwar3walb na[le - ber 5dlwei3er Bren3e, bradhte er ftarfes 

t, 

-fo3iafes •m}•finben,.freiheitliche 21nfa1auungén, óefunDh•eit nuò 
3ähefte ZUillensfraft mit. Bymnafium unb Stubium ber ,•ffafik 
f cflen jJhilof ophie gaben ihm f chon bie Brunblagen feiner!, 
fpäteren•5dhulp[äne in fJlatos<Sat3,ba•ibfe•cfi[eidhengleidh, 
aber bie Lingfeid•en , ungle ich 3u er3iehen finb, baff neben bie! 
5mnesf dhu[ung vor a[téit •ittgñe bie Itör erf diulung gehöre, I 
gaben ihm bie Gbgeflärte Un4e unb bie fidhere gefdhichtlidhe 
-Unterbauung f einer Bebanfen. (Ein Uolfsmann im betten 5i - e,1 
mit feinem 23oben verwadhf en, feinem Werfe treu bleibenb; l b 
er in Zrannlleim bie 23evölferung unb bie 23e4örbe, bie :f c, e ' 
grofjen Oldne verwirf[idhen halfen. Sachlich, warm, ichlicht,; 
aber f eftgegrünbet trug er feine Bebanfen vor. 3n allen Par- 
feien f anb er e3u ftimmung unb Úp f erbereitf chaf t. 3flm ift es 
mit. 3u verbanf en, wenn bie 5adhe ber Voll5fdittle nicht blof: -•t 
Mannheim, fonbern auch anberswo im 2lnfehen.ftieg, wt n• 
man bie Uolfsfdhufe als bas erfannte, was fie fein müßte; ber 
Bemeinben unb bes Staates größtes Out. 

5idinger gehörte 3ahlreichen 2törperf dhaftett an, unb übere 
all fudhte er 2(Zithe[fer unb ZT(itarbeiter. Er wirfte. im 5chul-
ausf dhuß bes •eutf chen Stäbt¢tages, gewann bie beutf dhe 5täbte- 
ftatiftif für feine PIäne"rbeitete 4anb in £hanb mit ben 2(r3ten 
für Sdhulgefunbheitspftege. Seine, unabhängige Stellung` ließ 
ihn weite Ueifen unternehmen, überall werbenb, aber auch 
f eine- Bebanfen vertief enb. 5idinger gehörte ber er3iehungs=. 
wif f enf cha f tlidhen 4auptftel[e bes Deutf djen Lehrervereins an; 
an ber ZZeichsfdhulfonferen3 nahm er im Zfusfdhuü für 5dhul-' 
aufbau teil. er wünfcht ein einheitliches Z)eutfchlanb, lehnt bie 
bisherige 5elbftänbigfeit ber ein3c(nen Staaten als unwirtfchaft-
lidh ab. (Er erhob feine Stimme gegen bas geidlsfc4ulgefit unb 
für bie neue £ehrerbilbung. Das 3eigt beutlidb wie tief er in 
bie 23ebürf nif f e ber betttf chen Uo[fsf chule eingebrungen ift..Zteine 
per mit bem 23egriff ber neben Schule verbunbenen unterricht-. 
lidhen, e'r3ieherif dhen, f o3ialen (Einrichtungen fehlt in Mannheim. 
Manches ift bort 3uerft, planmäßig unb vorbitbfidh eingerichtet 
worben. Ver Sortbilbung ber Lehrer wurbe eine an ber Mann-
heimer £anbetshodlfdlule eingerichtete Orofeffur für Päbagögif, 
bienftbar gemacht. 23e3eidhnenb ift, baf; Mannheim ben „pfydho-
fogifdhen 23erater" hat, einen für feine 2fufgabe befottbers ge-
fchulten Uoffsfchtt[Iehrer, unb baü in ZT(annf eint bas wo 1 
bette 21uslefeverfafren beim llbergdng beólfsflüle•ßtiadl 

er ò eren cfttt[é ;en• 
úsr unb •rñft"Siâingers••eben Fehr 

reich gewefen. (Er hat fie immer als ber Uolfsfdlule geltenb be- 
trachtet. seit fünf 3ahren im llitlheftanb [ebenb, wirbt er noch 
heute burdh Wort unb 5chrift für feine (15ebanfen, auch über . 
7)eutfch[anbs Bren3en hinaus. Mit reger 2[nteilnahme verfolgt 
er bie (Entwidlung fchufaufbauenber Piline. 21us"feiner reichen 
(Erfahrung, aber auch aus feiner wohlausgeftatteten Sammlung 
von 23üchern,',3eitfchriften, 2luffäßen, Olänen hilft er mit ein-
richten. 3u 5adhfen hat er von jeher befonbere• 3c3iehungen 
gehabt. Zrandler von uns hat ihn in t:eip3ig fpredhen .hören 
unb hat bie einbrudsvolle jJerföntidhfeft im `Bebädhtnis be-
halten...3m Päbagogifchen 3ahresbericht'bei 23ranbftetter; be- . 
arbeitete 5idinger ben 2lbf dhnitt über Zurnen, war er Doch, ein 
5chü[er ZHauls unb felbft begeifterter Zurner unb tZurulehrer. 
5idingers Brunbgebanfen berühren fidh, werben befruchtet-von 
2lusführungen, bie 2tarl z3ichter , 1872, unb fpäter Z?icha'rb , 
Seyfert X890 unb 189 machten. Der Eeip3iger Lehrerverein 
hat frü43eitig feine 27(itg[ieber mit ben Sidingerfchen.2lufbau-
plänen befannt gemacht, bie Lreip3iger •ehrer3eitung ebenf ó. 
23is in bie Uerllaublungen bes 5ächf if chen Lehrervereins hinein 
Drangen Sidittgers Bebauten, ja bis in uni ére Sdhutgef e•gebung. 

MZ5chte bem verbienten Znanne noch manches gef egnete 
3ahr vergönnt fein!-

N 1• 

f `• . 
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uná-Sie,,_2lufttal1me•a•ü•ungen. • 

Die Lreip3iger ZZeue ften Uachriáhten bringen in ihrer 
Uummer vom •3. 3anuar neben einem 7Si[be bes Prof. 
Dr. phil. ernft •3oehm einen 2[uffat von iltm über bie 2lufi-
nalhmeprü f ungen. Der Í)er f af f er ge4t barin auf bie frühere 
unb bie jetige Sorm bes 2lufnahmenerfaírens ein. (Er urteilt 
babei auch über bie Maßnahmen, bie ba3u Bienen Jollen, bie 
2(ufnahmeprüfungen im Sinne ber 24evdhsnerfaffung um3u- 
gefta[ten. 

-5err Dr. 23oelhm behauptet über bie Verhältniffe vor 
ber Uenorbnung bes 2[ufnahmenerfahrens: „3n ben 23ürger-
f dhu[flaf f en, bie für ben Übergang auf _ bie höhere 5cflu[e 
nórbereiteten, faä immerlhin fdhon eine 21us[efe von Uinbern. 
Denn bie 2[nforberungen ber Bürgerfdtu[e waren höher als 
bie Per I)o[fsf dhule, . unb wer ihnen nicht genügte, fam nicht 
mit • fort." 3n £eip3ig beftanben vor ber Ueuorbnung bes 
Leip3cger nolfsf dhulwef ens 23e3irfs-, Bürger- unb hölhere Bür-
gerf dpulen. 2[lle Brei waren im 5inne bes bolfsf a2u[gef e•es 
Bon x"873 fogenannte mittlere Volfsf dhulen. Der 3uftrom 
3ur hölheren Sdtule fam im wef ent[ichen aus ben Bürger-
f dtu[en unb ben höheren 23ürgerf dhu[en. Sür •3e3irfs- unb 
23ürgerf dhu[en galt ber gleid2e £ehrp[an; nur in höheren Bür- 
gerf chu[en gab es einige 2lbweichungen, auf Hoften anberer 
Unterridhtsfädher wurbe 13. 23. auf ber (Dberftufe frembfprach-
[icher Unterricht erteilt. Ziadh Dr. 23oehm fol[ in ben :•3ürger-
f átulf[af f en immerhin f dhon eine 2[us[ef e gewef en fein. Dief e 
bo[fsf dhu[en waren 5tanbes chu[en, • wef ent[iche llnterf a¿iebe in 
ben Sorberungen be tauben nur beim 5chulge[b; es hanbe[t f ich 
alfo um eine 2[uslefe nach bem 6e[bbeutet, aber nicht nadh 
ber Begabung. 3m 3rrtüm ift Dr. Boehm auch, wenn er bé-
hauptet, baß in Ceip3ig bie Hinber bereits nadh breijährigem 

I 
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Voifsfdhulbefudhe Sur höheren 5chu[e übergingen; ber Drei= 
jährige Vo[fsichulbefuch war eine Ziusnahme. 

Dr. 23oehm Pennt auch bie Mittef, mit betten bie 2In- 
Wärter auf bie Henntnisprüfung ber höheren 5cWfe 3ugeftutt 
wurben: „einlernen, einbritlen, einbleuen im f chtimmften 
5inne bes Wortes"; er 3eigt auch, bat; Prügel ein beliebtes 
Mittel waren, um bie 2leife 3u er3wingen. Wir fittb einig 
mit ihm in ber Verurteilung bief er 27tethoben; war wif f en aber 
auch, aal; ein (gruna bafür in ber 2irt ber Orüfung 3u Tuchen 
ift. Üblich war eine reine_7{enntnis rüfiing, es wurbe nur nach 

0  bem Vorhanbeirfein Der burch ben £ehrpfan geforberten Kennt- 
nif f e unb Sertigfeiten gef oricht, nicht aber banadh, ob bief e 
iseiftungen eigener Zirbeit bes Hinbes 3u verbanfen waren, oben 
ob es fick um eingelernte, eingebriffte Ober eingebleute, meift 
unverftanbene Henntnif f e hanbefte. Man müf;te meinen, bat; 
Dr. Boehm nach bief er Verurteilung ber Henntnisp.rüf uno 3u 
ihrer 2lbtehnung fommt. Davon ift jeboch nicht Die 2ìebe. 
Obwohl ber Verfaffer 3ugibi, bat; Die Zlufnahmeprüfung 
gefteigerte 73ebeutung befommen hat, weil ber Unarang nach 
ber höheren 5chute grö'üer geworben ift unb bie Zlufnahme-
prüfung nicht mehr nur eine nacfiprüfung ber erworbenen 
Henntnif f e, Tonaern eine 2lus[ef e ber Beften fein muf3, möchte 
er bennodh feine (Erweiterung bes Orüfungsverfa4rens. Von 
ber enbgültigen negefung bes Zlufnahmepriifungsverfahrens, 
bie aas Minifterium für Vo[fsbilbung in ber Denffchrift 3ur 
reuorbnung bes höheren 5chulwef ens in 5adhf en angefün-
bigt hat, erhofft Dr. Boehm, bat; f ie aas Oril f ungstref en frei 
macht von ber 2lufbtähung her vergangenen 3ahre, von altem 
Drum unb Dran, bes nicht unbedingt erforberlich fei. Das 
Minifterium hat in ber genannten Denffchrift bie 2£ufgabe ber 
Zlufnahmeprüfung wie folgt gefenn3eidhnet: „•iehöhere5áii[e 
bebarf ber 2lufnahmeprüfung, um aus ber 3ahl Der angemet-
beten Hinber bie wirflich Begabtén heraus3uf innen." „ein 
Unbegabter gehört nicht auf bie höhere 5dhute." „ Sär bie 
2iuf nahme eines Hinbes f inb lebigtidh feine Untagen unb nei- 
gungen maggebenb ...'. (Einbeutig wirb hier alfo geforbert, 
bat; bie 23egabung aen 2[usidhfao geben fett. Dr. Boehm gibt 
wohl 3u, bat; es mit 4i[fe Der ausgebilbeten Methoben bei 
fadhgemäher Durdhführung möglich ift, bie 3nteltigen3 bes 
Hinbes nach Tehr nieten 23ichtungen hin recht genau 3u prüfen 
unb 3u inef f en. Man f oltte meinen, bat; er als Direftor bes 
•raftif ch- äbagogiTdhen Seminars Baraus bie Verpf lichturig ab- 
leitet, bie Vorausferungen für eine fachgerechte Durchfiihrung 
ber Sähigfeitsprüf uno f chaf f en 3u he[ f en; biete pfychologif dhe 
Durchbilbung mürbe ja nicht nur bem J0rüfungsverfahren 3u-
gute fommen, f onaern f ie würbe auch 3u einer bef f eren 
5chütererfenntnis unb bamit 3u erfolgreicherer 2irbeit bei= 
tragen. 21ber f o benft Dr. 23oehm nicht weiter. (Er f ieht 
nur, baü es auch Seh[erquelten gibt, wie bie attgenbtidlidhe 
förper[iche Dispofition, bie 4emmungen aus bem Gemüts- unb 
Willensleben. Wenn er f elbft Gelegenheit gehabt Fiat, 5chiller 
vergleidhenb 311 beobachten währenb ber Kenntnis- unb wäfhrenb 
ber bann wirb er auch gemerft haben, 
baü biefePriifungsangft bei Sähigfeitsprüfunoen viel feltener•ift— 
Wir fönnen es uns nur f o érftd reii, baü biete (Erf cleinunßen 
bei ber Wiebergabe bes Gelernten leichter auftreten unb 
gfeid13eitig auch von ftärferer ZVirfung f inb als bei ben in ge- 
wif f em 5inne ichöp f erif chen £eiftungen ber Z:eftprüfung. Es ift, 
als ob beim 23üderinnern an bas Gelernte auch all bie 
Sorgen, bie -Spannung unb Die (Ermahnungen aus ber Vor- 
bereitungs3eit mit herbeigerufen würben unb min brohenb 

j hinter bem Prüfling ftehen. 
Dr. 23oehm bringt auch ben dEinwanb, baü bie einfibung 

auf Zefts möglich fei unb bas 23i(b bei ber 2iufnahme- 
Prüfung fdffchen fönne. Worauf orünbet fich biefes Urteil? — 
„(Eine 7)urchfidht ber 5ternfchen Ztlethobenfamnitung 3eiot 
ferner, weldhe Vorteile ein einüben auf C:ejts für ben 
j)rüffing bebeuten mäüte unb wie verhältnismäf;ig leicht ein 
foldhes (Einüben möglich wäre." Unbere £eiste begnügen Tidh, 
um ein Urteil über bief e Srage 3u gewinnen, nicht mit einer 

,z)urchficht ber Znethobenfammlung, Tonbern haben es einmal 
ausprobiert, ob bief er einwanb berechtigt ift (vgl.: Otto 
óobertag, über ben (Einflut; ber Übung auf bas dErgebnis voit 
Zeftprüfungen. 3eitic4rift f. pz D. Pfych., XXVIII. 3ahrg. 
[j927], 5. 565 ff.). Das (Ergebnis beweift, baf; Dr. Boehm 
unrecht hat mit feiner Ue[hauptung. 

„ 4emmungen ber genannten 2lrt fönnen freilich auch 
bie grgebniffe ber Kenntnis- unb £eiftungspriifungen be-
einf luf f en." Sür bie Zeftprilfuno regt Dr. 23oehm an, fie 
ben 5pielwarenhänblern Sur 2lusnutung 311 empfehlen. (Er tut 
bas, obwohl f einé einwänee nicht berechtigt f inb. Die Henntnis-
prüftmo bagegen wirb gan3 einfeitig Sur •3eherricherin ber2luf-
nahmeprüfunoen gemacht, obwgh[ bie •inwänbe non •r. •oéhm 
nicht wiberlegt werben. (Er rechtfertigt bie Verwenbung ber 
Zenntnis- unb £eiftungspräfung-fo: „liber bei ihnen bewährt 
fick im allgemeinen boch bie Wahrheit bes alten Wortes: 
Ferne was, f o fannft bu was!" Mit bief ër 2[nf chauung leugnet 
er eines ber wichtigften Eroebnif f e ber 23egabungs, unb 
ber VererbungsforTdhung, baÜ nämlich ber er3ieherifchen ein- 
wirfung in ben Zintagen Gren3en gef ett fittb, über bie hinaus 
eine Bi[bung nicht möglich ift (vgl.: Mar n. (Bruber, Der Zlnteil 
non 2inlage unb Umwelt an ber :perfönlichfeit. Mifindhen 1.922). 

Dem Volfsf chuf[ehrer fönnte bie einftellung ber Lehrer 
an höheren 5efen Sur Ziufnahmeprüfung gleichgültig fein, 
wenn biete nicht auch eine 22ücfwirfung auf bie Volfs, 
fdhute hätte. Wir machen uns gleich3eitig 3u ben Unwälten 
berjenigen Hinber, Die unter biefem Verfahren [einen müffen. 
Die Votfsf chute erhält bie Hinber, bie f ich im Cauf e bes 
Probejahres als für bie höhere Schule ungeeignet heraus- 
ftel[en, in ben meiften Satten 3urilcf. 5ie fol[ nun f eben, wie 
fie mit bief en euttäuf chten- unb entmutigten Hinbern fertig 
vira. 3e weithér3iger aie höhéré Sd?n[e in nett fetten 
3ahren aufgenommen hat, befto 3ahlreicher f inb bief e Satte 
geworben. 

Mttf; bas fo fein? — Milf f en wirfli ch, um jeher fie- 
gabung ben Weg 'frei 3u machen, niete anbere Barunter 
[eiheil? — Ober ift es bennódh möglich, mit ben heute Sur 
Verfügung ftehenben *Mitteln bie 2lusleie öderer: 3u--ge- 
ftalten? — Die 2lntwort auf Bief é 'gage gibt in einwanb- 
freier Weife Elans £ämmermann in feiner Uiiterfudhung über 
bie ai o' eren die Verfuchsumftänbe 
in Zrannheim f inb für bie 13i[bung bes Urteits über bie 23e- 
22 währung Ber , ein3elnen Orüf finge unb ber ver f dhiebenen 
Orilf unosmaünahmett bef onbers günftig gewef en. 27ahe3ii alte 
5chüler, bie fick Sur Zlufnahme geme[bet haben, werben volt 
,ber höheren 5dhu[e aufgenommen (im 3ahre 1925 wurben 
non 900 5chü[ern nur •o 3urücfgewief en. Dief em 3uftanbe 
treibt gegenwärtig bas f ädhf if dhe 2tuf nahmeverf ahreti baburch 
3u, bat; bas Minifterium vor ben Sorberunoen ber £ehrer an 
höheren Schulen immer mehr von feinen urfprilngfidhen 13e, 
ftimmungen abgeftricheii hat). Die 5c häter, bie Sur höheren 
5chule übergingen, finb vorher von ber Volfsfchule auf ihre 
(Eignung hin beurteilt worben. Sür bas (Eignungsurteit lagen 
Brei Unterlagen vor: 

1. Das Lehrerurteil (eine furie (Eharafteriftif) E). 
2. Die pfychologifdhe Prüfung (fyftematifche Gruppenteft-

}irüf ung). 
3. Die päbagogifdhe {•rüfung (2fuffat3, Diftat uttD 

23echn¢n).  
i 3ebesmat nach einjährigem 23efudhe Der höheren Schule 
gab Die höhere Schule einen Bericht über Die z3emährung jebes 
éin3elnen Schülers. 71iefe Unterfuchung ift viermal, in Den 
f 3ahren X923 bis k92G, trieberholt worden. Dabiirdh, Dal; in 
' haben Das Urteil Der Votfsf dhu[e bei ber 2£uf nahin¢entf áhei- 1bung nicht herange3ogen wirb, fam es, bai; auch eine grof;e 

i) £?ans £ämmermann, Das Mann4eimer fombinierte Verfat?ren ber 
Begabtenauslefe. Gehheft go ber Zeitfd?rift für angemanbte 4)fpd?ologie. 
£eip3ig (927. 

?) sadifen 4at an biefer steile ein ausfütlrlid2es, nad? e5efiditspunften 
erftattetes (5 tad?ten, bas aber wo41 aud? auf (Brunb einer Zewä4rungsunter-
fud?ung nod? braud?barer geftaltet werben fónnte.. 
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21n3afll berienigen Hinber mit aufgenommen wurben, bie f onft 
von ber Volfsichute f dloii im voraus als ungeeignet be3eichnet 
worben wären. Das ift aus f olgenben (grünben bef onbers 
wichtig: (Es Iief;e f ich natürlich baburdl, baj; man f ehr f dlarf 
auslieft, erreichen, baf3 am Schlaffe Des erften 3ahres über- 
haupt feine Verfáger vortärnett; ber Uachtei[ eines foldlen 
Vorgehens wäre, baf3 babei auch.mancher,Oe_eignete von ber 

j höheren 5diute ferngehalten würbe. 
Von * ben 3ah[reidlen (Ergebnif f en £ämmermanns möchten 

f wir einige hervorheben, bie Winfe für bie brauchbare 03e, 
ftaltung bes Zlufnahnieverfahrens enthalten. gei feinem ber 
obengenannten brei Q£eiturteife (Lehrerurteil, päbagogif che ober 
pfydlo[ogifdle JPrüfung) ift bie 2torrelation 3um •3ewährungs- 

{ urteil ber höheren 5chute fo groll, baff man bie Mis[efe auf 
1 (grunb bief es £in3eif aftors vornehmen fönnte. „23ei allen 
:Komponenten muf; bie.. Verminberung ber Eingeeigneten burch 
eine Sernhaltung (geeigneter erfauft werben, unb 3war werben 
regelmäf;ig um f o mehr (geeignete f erngeha[ten, je ftärfer bie 
Verminberung ber Eingeeigneten - ift." Stein (Ein3elverfahrelt . 

s ift Den anbern in jeher 23e3iehung fiberfeoen, jebes hat feine . 
5tärfen unb feine 5ctvozi en. Von ber ltenntnisprüfuno• 
intereif fieren einige Die 3enf ierurig eines 
Zluffat3es burdl adlt verichiebene £ehrer wies auüerorbenttidle 
Spannungen in ber •3eurteitung auf. Die Übereinftimmung 
mit bem Bewährungsurteil war beim Ziftat grbüer als beim 
2luffat, ben , geringften prognoftifdlen E)ert hatten bie reell- 
nerif dien Zluf gaben. e3uf ammenfaf f enb fte[[t £Zimmermann 3u- 
nächft für bie 3ahre 1923 bis 1925 fett: „Das fombinierte 
' Verfahren er3ielte einen wef entlidl bef f eren 2(uslef eef f eft als 
bie bfoü päbagogifche 2lufnahmepriifung. Der „Verbefiertutgs- 
{ überfdluf3" gegenüber unferer päbagogifdlen Prüfung betrug 

haus 
80 Oro3ent." Sär bie 3ufammeiifaffung ber Ccimé[urteite.„ 

haus ben Z:eilfaftoren bes 2lus[efeverfahrens hat fick ergeben, 
c baf; bie redTnerif die 5ynthef e ber intuitiven •3uiammenf dlau 
überlegen ift. 2)urdl bie 23earbeitung ber (Ergebniffe bes 21uf= 

f nahmeverfallrens ] 925 wurben bie bis[lerigen Seftftelllingen 
q_ beftätigt. Von ben beiben Prüfungen erwies fidl bie p•ydlo= 

[ogif die (C:eftprilf utiß) ber päbagogif dien (Uenntnisprü f ung) • 
Prüfung überlegen. Von ben 5diü[ern, bie nadl einjährigem 
öefuche ber höheren Shcule als ungeeignet beurteilt wurben, 
wären nach bem erredlneten (gefainturteil bes 2luftiahine- 
verfahrens •5 pro3ent ferngeflatten worben. Zie ga[l1 ber 
gleich3eitig 3urücfgeha[tenerí (geeigneten wäie . l,t oro3eitt 
gewef en. 

Wir fonnten in biefent c3ufamntetthange nur einige ber 
(Ergebnif f e LEämmermanns berildf idltigen, wir verweif en be- 
f onbers auf feine audl methobif dl interef fanten 2(usf ährungen. 
3n Sachfèn hat man fick für bie (Eritidleibntg fehr oft 
in ber Weife Zr. 23oehms mit (Einbrucfsurteilen begnügt. 
(eine riihm[idle 2lusnahnie madlt bie 7)iirerf dlu[e in Dresben, 
ftaatlidle flöhere Verfuchsichuie.) 3etie oberflächliche •. 21rt 
her. Elrtei[sgewinnung genügt nidlt, um ein pf ydlologif dies 
Verfahren, bas fidl täglich bei pfydlo[ogifdlen unb pfvchiatri 
edlen Eiitterfuchungen bewährt, als ungeeignet für bie 21uf- 
itahmeprüfung nadl3uweifen. Ver`erfotg bes Verfahrens hängt e 
allerbings audl bavon ab, wie ftarf man f idl baruni bemüht. • 

•e3etttLaii•a•tott. 

Sum Derbanbsthema: „Die Se[bftvertvaltung in ber Staatsfclule". 

Lyon fehmann, olauen. 

Vie überaus weitgehenbe Verichiebenheit fowoh[ bes 
äufierert Rufbaues, als audl bes inneren 5dlufbetriebes, bie 
fidi in ber óenteinbefdlule infolge bereu Se[bftänbigteit her. 
ausgebi[bet hatte, bebingte nottvenbigerweife bei ber Eint= 
wanbfung 3úr 5taatsfdlitfe eine ftraffe •3itfanmtertfafiung. 
übergangsf dlulgef eli, Shcu[bebarf sgeief3 unb Shculbe3irfsge= 
Jet 3ogen ben örtlichen 5chu[verwa[tntgen für ihre (£-ntf chfic= 
üungen engere (gren3en unb erweiterten bementf preehenb bie 
v3uftänbigfeit ber oberften Shcu[behörbe. 3n erfter Linie 

[1Rribe[te es fidl babei uni 23eftimnuttigen, bie mit ber Über-
nahme ber perf önlidlen 5chu[[aften auf ben Staat in Der• 
binbung ftanben. ihre Auswirfung wirb jebem beitt[idl, 
ber bie „ 2(idltlinien für ben Umfang, in bent bie perfön[icheii 
Rufinenbungen für bie Volfs= unb Sortbil('litngsfdlttlen burch. 
ben Staat getragen werben" (Verorbiuing • vom t3. 1. 27), 
überidlaut. Sie [affen ertennen, baß fick bie oberfte 5dluf• 
behörbe entfc4eibenben (Einfluh auf alle wefentfidlert fdlut= 
organifatorifchen 21(aünahnien geftelert hat. 

Czs nut$ ohne weiteres 3ugegeben werben, baf3 biefe 
,3entrafifation für bie 3eit bes 'Überganges burdlaus ge= 
boten war. 5ie erntöglidlte eine einlleit[idle 23eurtei[ung ber 
Schu[verhä[tnifie bes gan3en £anbes imb eine 3wectent= 
fpredlenòe e3iimenbittig ber ftaatlidlen Müttcl. Rnberfeits 
brachte fie jebodl auch i?ärten imb Befdlwerniffe. 3eber 
5dlitlbe3irt hat feine bef onbereii (Eigenarten, bie 311 Sorbe= 
rungen unb n (aünahnien führen, bie fidl aiibernorts nidlt er-
geben, 'Die Überprüfung biefer Deriläftnijfe ift häufig nur 
örtlich möglich. (Es fei in bief eni o3itf aniiiientlang erinnert 
an bie „ Anträge betr. Stunbeitbebarf'unb 5tittibenbeduttg". 
eine rein rechnerif che Prüfung berie[ben innü 3tt Ein3uträg= 
Iichteiten fuhren imb fann ben gegebenen Derhä[tniffen nidlt 
geredlt werben. 3ft es bod2 3.23. idloit fchwierig, für bie 
nottvetnbigen erhebungen ein einheitlidles 5dlenia 311 fchaffen, 
bas alle Sonberforberungen erfidltfidl werben Müt. nicht 
urierwähnt fei, bah bie Uadlprüf ung in einer 3entrate ben 
bürofratifdlen Apparat gan3 gewiü nidlt vereinfadlt. 

Soldle (Erfahrungeii [ieren bie Sorberting faut werben, 
in gewiffen (Bren3en eine Ze3entratifation burdl3ufülhren. 
Daü bie oberfte Schtt[behôrbe fefbg nidlt gewillt war, ben 
eingangs getentt3eidlneten 3uftanb bauernb 3u erhalten, be= 
weift bie Verorbnung bei, Ulinifteriunis für Vo[fsbi(bung 
vom 28. Zea. jg27, bie barauf ab3ie[t, „ eitt3e[tte ber oberften 
Schit[behörbe vorbehaltene (Entfchiieüittngen auf bie'23e3irfs-
fdlu[äniter •unb 23eiirfsfdlttfräte 3u ftbertragen". Viefe Sor= 
mit[ierung fdüt feinen e3weife[ barüber, in tveldlen (gren3en 
fidl bie Übertragung haften soll; fie erfolgt lebig[idl auf bie 
Verwa[ttutgsfteflen, in we[dNit ber ftaat[idle Shcu[auf jidlts= 
beamte entf dleibenben (Zingitü hat. Damit ift bie Sicherheit 
gegeben, baff ber óebanfe ber 5taatsf dlufe in feiner Weife 
beeinträchtigt wirb. Viefe Seftftefíung ift notwenbig, ba ge= 
wiffe (gebantengänge in ber5cfliecffdlen 7zentfdlrift Sur fäll= 
,fifclen Derwaftutigsrefornt einem anberen e3iefe 3uftreben. 
Zie eirt3efnen (gebiete, bie tierartige Übertragung von ent= 
fdllieüttttgeit erwíinfdlt erfdleinen [affen finb idlon früi er 
erörtert worben, f o bah in _ bief ent 3iiiannienhaitge auf eine 
Wieberhofung ver3ichtet werben fann. Mir ein 23eifpiel fei 
Sur (Erläuterung herausgegriffen. 

3t bes 5dlu[bebarfsgefet3es regelt bie lttoffenbi[bung 
unb gibt einbeutige •3eftinnnimgen über alle möglichen Sonber= 
f alle. Riefe gef et lidlcn Vorf dlri f ten finb ntaügebenb für bie 
Aberfichten, aus we[dNii fidl bie Anträge für 5tunbeiibebarf 
unb 5tunbenbecfung ergeben. 3n gröüeren 5dlulbe3irten wirb, 
es trot3bent unvermeibtidl fein, ball bei Ucginn bes neuen 
5dlitliahres beträehtfidle Rbweichuttgen von ben urfpriing= 
lidien Vispofitionen notwenbig fiiib, ohne ball ber Q3efantt-
bebarf eine Veränberung erfätlrt. 3n einem foldlen Satle 
erfdleint es bringfidl geboten, baÜ berat 23e3irtsfdlitlrat eilte 
freie Verwenbung ber genehmigten linterridltsfftinben 3uge. 
billigt wirb. (Erneute Derhanbfungen mit bellt 21(inifterium 
führen erf ahrintgsgentäh 311, benif etben (Ergebnis, ver3ögern 
aber bie planarbeit unb bebingen wohl audl, baj3 ber linter= 
richt bei Beginn eines neuen 5dlufiatlres nicht f of ort orb-
nungsgetttäf3 einf eben fann. 

Die gefenn3eicilnete Übertragung bürfte gewij3 audi ge= 
eignet fein, ben 5elbftverwaltuttgsförpern neue Q:ätigteitsge-
biete _3u erf dl[ießen unb ihren (Eingnu auf bie (geftaltung ber 
örtlichen 5dlufverhä[tniffe 3u fteigern. Vorausfet3ung für 
bie Durdlführung ift aber unbebingt, bah bie 5elbftänbigfeit 
ber Be3irfsidlu[äniter auf alle Sälle gewahrt bleibt. 3eber 
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H. Lämmermann: Das Mannheimer kombinierte Verfahren der Begabten-

auslese. 

Aus Dr. K. Busold, Berufsberatung und Berufsauslese. Eine kritische 
Untersuchung der Niethoden der Auslese und der Bewährungskontrolle.. 
München 1928. Seite 154 ff. 

Ebenso hat die von SELZ und LÄMBIEPIJANN angestellte Untersuchung 
bewiesen, daß William STERN recht hat, wenn er bei der Auslese mehrere 
Urteilsfaktoren herangezogen wissen will. Die ganze Untersuchung ist 
in Kürze etwa folgende: Zunächst suchte man aus dem Bewährungsurteil 
der höheren Schule den Wert jedes Einzelfaktors zu errechnen. Das Er-
gebnis war, daß Lehrerurteil; psychologische Gruppenprüfung und schrl 
liche pädagogische Kenntnisprüfung - auf diese Faktoren stützt sich 
das Mannheimer Ausleseverfahren - für sich genommen, in einer gewissen 
Korrelation zum Bewährungurteil der höheren Schule stehen, aber nir-
gend-s war die Korrelation so groß, daß es genügt hätte, Lehrerurteil 
pädagogische Kenntnisprüf.ing oder psychologische Gruppenprüfung allein 
zur Grundlage zumachen. Bei allen Komponenten muß die Verminderung 
der Ungeeignten durch eine Fernhaltung der Geeigneten erkauft werden, 
und zwar werden regelmässig umso mehr Geeignete ferngehalten, je 
stärker die Verminderung der Ungeeigneten ist. Darum untersuchte 
LÄIEEPI,IANN nun die Frage, ob durch eine Kombination dieser Faktoren 
die Korrelation zum Urteil der höheren Schule über die Bewährung der 
übergetretenen Schüler verbessert werden kann. Tatsächlich wurde durch 
die Kombinierúng zweier Urteile, z.B. psychologische und pädagogische 
Prüfung, Lehrerurteil und psycholgische Prüfung, Lehrerurteil und 
pädagogische Prüfung, die Ubereinst- --mung zwischen den Umteil der 
Grundschule über die voraussichtliche Eignung der Schüler für den 
höheren Bildungsgang und dem Urteil der höheren Schule über die Be-
währung der übergetretenen Schüler ausnahmslos verstärkt und der Aus-
leseeffekt wesentlich erhöht. Schliesslich erstreckte sich die Unter-
suchung auch auf den Ausleseeffekt, der durch die Verkoppelung der 
drei Haupt-urteile erreicht wird. Hervorgehoben werden muss die Tat-
sache, daß- bei der ganzen Untersuchung LAPdIERMANNS, sowohl die Frage, 
inwieweit ist die von der Auslese erstrebte Verminderung der Ungeeig-
neten erreicht worden, als auch die Frage, inwieweit ist es gelungen, 
hierbei die ungerechtfertigte Fernhaltung Geeigneter zu vermeiden, 
Berücksichtigung fand. Das Ergebnis dieser Kombination war folgendes 
a) Das kombinierte Verfahren erzielte einen wesentlich besseren Aus-

leseeffekt als die bloße pädagogische Aufnahmeprüfung. Der Ver-
besserungsüberschuß gegenüber unserer pädagogischen Prüfung be-
trug etwa 80º•. 

b) Auch der Vergleich mit dem Effekt der von der höheren Schule selbst 
vorgenommenen negativen Auslese fiel zu Gunsten unseres kombinier 
ten Verfahrens aus. Sie verminderte die ungeeigneten nur um 27,2¡x• 
bis zum Ende des ersten Schuljahres. 

c) Schließlich ergab sich eine beträchtliche Überlegenheit des rech-
nerisch-exakten Verfahrens über das durch intuitive Synthese der 
Einzelfaktoren zustande gekommene Gesamteignungsurteil des Grund-
schullehrers. Die Korrelationskoeffizienten sind um 300, die Aus-
lesequotienten um 32ó bezw. 51,1ó höher. Das aus Gesamtnote und 

u Jntelligenzschätzng errechnete Lehrerurteil ist dem intuitiven 
Eignungsurteil des Grundschullehrers vorzuziehen. 



• 

w 

r 
' 

V 

'g:. r.ry,  ,:• ` a ;b T, ^;. .,f'-' ••;••'• *"í*.. • Ss••,•J•_  i" •• •xi. .-. f '.•.••: •.•. 

X '.' Zu sammenfassend muß gesagt werden,`' daß die Einzelfaktoren fürs 
sich genommen zwar einen gewissen Ausleseumfang ergeben, daß aber 
erst die Kombination mehrerer Auslesefaktoren die sonst unerträg— 
liche Härte auf ein Minimum reduziert. 
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H. Lämmermann, Das Mannheimer kombinierte Verfahren der Begabtenaus-
lese. Leipzig 1927. 

Aus 4J. Ruttmann, Die Methoden der pädagogischen Psychologie. Halle 1930 

Seite 253•  

Wie sich in Berlin nach den ersten Ausleseprüfungen die Notwendigkeit 
der gründlichen Vorbegutachtung unter Mitwirkung der Pädagogen ergab, 
so entwickelte sich in Hamburg eine über die ursprüngliche Art der 
Mitarbeit des Lehrers hinausgehende Tendenz der Abwehr gegen die 
"fremde Jnstanz" des Psychologen. Doch ist es im Laufe der Entwicklung 
des Verfahrans, das sich alsdann auch auf die Auslese bezw, Umschulung 
für die höhere Schule überhaupt erstreckte, zur Organisation von 
Ausleseausschüssen gekommen, in denen alle an der Jugendbildung be-
teiligten Faktoren vertreten sind. Besondere allgemeine Richtlinien 
stecken den Rahmen der Auslese ab, zu der auch noch das ganze eEste 
Schuljahr der höheren Schule gehört. Das einzig zweckmässige " kornbi-
nierte. Ve rfahr, ;,',,,,•( Lämmerm„ nn), wird uns im .3erèiche der personalen 
P%ethodie noch beschäftigen. 

Seite 440. 

Durch ein kombiniertes Verfahren, vom Material des Lehrerurteils, der 
psychologischen Fähigkeitsprüfung und der pädagogischen Kenntnisprüfun 
und zwar jeweils unter Mitwirkung der beiden beteiligten Schultypen, 
ausgehend, ist es möglich, die Schülerbeurteilung zwecks Aufstieg in 
eine höhere Schule ihres großenteils tastenden Charakters zu entklei-
den. Dies bezeugt das durch Sickinger und W. Peters eingeleitete und 

von Selz und Lämmermann durchgebaute Mian.nheimer Beurteilungssystem. 
Es erhöht die lebenspraktische Bedeutung der psychologischen Methodik; 
denn " der Schwerpunkt der lIitvrirkung de„s-Psychologen liegt nicht mehr 
bloß in der yLéierùñgéinzener Bausteine, in der Testprüfung, in der 
Ausarbeitung von Beobachtungsbogen oder in der psychologischen Schuluni 
der Lehrerschaft, sondern in der wissenfschaftlichen 2undier.une-,des 
Gesamturteils über die Eignung der Schüler, das sämtliche zur er-
r;f'úgung stëhénde Auslesefaktoren , auch die Schulzeugnisse, die Jn-,telligenzschätzung des Lehrers und die pädagogische Prüfung mit umfaßt 
Die Möglichkeit, an der Stelle eines nur intuitiv begründeten ein 
fwissenschaftZich fundiertes Gesamturteil in Form eines psychologischen 
Gutachtens zu setzen„ war durch mehrjährige Bewährungsuntersuchungen 
über den Wert jedes einzelnen Auslesefaktors gegeben. Sie .gestatteten 
es, den sich aus jedem Teilurteil über einen Schüler ergebenden Wahr-
•scheinlichkeitsgrad seiner Eignung oder Nichteignung, die Eignungs-i'chance, exakt zu berechnen und eine rechnerische Synthese der nach 
den einzelnen Auslesefaktoren bestehenden Eignungsaussichten zu einer 
Gesamtchance dem psychologischen Gutachten zugrunde zu legen. Die 
rechnerische Synthese der Einzelfaktoren erwies sich hierbei ihrer 
intuitiven Synthese überlegen." Jn dieser Tatsache sehen wir ein Kri-
terium exakter personaler Methodik. 
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H. Lämmêrmann, Über.-die-«statittischen Verfahrungsvreisen—bei..,:ps,yçho— 
Iö ïs'cYï•ü•`KófiTèktiv rüfuh ëiï: ZéitscYïr:f.angew'.Psych.Bd.26 ( 192 ) 
H  

1. William Stern, Die.Jntelligenz der Kinder und Jugendlichen.  
Vierte Auflage Leiptig 1928. - - 

Seite 371.  

Von ändern Forschern, die sich neuerdings mit der Frage der Maßmetho-
den auf unserm Gebiet beschäftigt #aben, seien Deuchler und Lämmermann 
genannte " 

Seite 372.  

Lämmermann untersuchte dann noch, welche Leistungswerte dieser Rang-
einteilung entsprechen, wenn man eine ideale Häufigkeitsverteilung der 
Fälle ( nach der Gaußschen Kurve) voraussetzt. Er kommt dabei zu der 
untenstehenden Tabelle, die eine praktische, Anweisung für die Zeneie-
rung von Testleistungen gibt. Hierbei bedeute-t-M -den "nach dem summidren•• 
den Verfahren berechneten Durchschnittswert der Leistungen, s die 1 
mittlere quadratische Abweichung der Leistungen von diese_m Durchschnitte 
wert. Dann ergibt sich: 

• Note , Gebiet _ der Leistungen Prozentzahl der 
Prüflinge bei ide-
aler, .Häufigkeits-
- ver.teilung. 

. • M + 1,65 s - , 

M + 0,67sbis M + 1,65 s ' 
M+ 0, 67 s bis M - 0,67 s 

M- 0,67 s bis M- 1,65 s 
M - 1,65 s 

_ f _  

Seite 373• 

• 

9 r • 20% • 

50• 

20% ' 
5 i° 

Verwandt hiermit ist die von Lämmermann angewandte Berechnungsweise 
S 454 ff.), welche' -Ziffern mit negativen Vorzeichen zu vermeiden sucht. 
Deshalb setzt er willkürlicht für jeden Test den Mittelwert m ;, 30, 
die Streuung s = 10 an und "überträgt" -" die 'einzelnen Leistungswerte 
eines Prüflings in das neue System, um sie nun miteinander zu kom-
binieren. ! 

Seite 376.  

Eine etwas grobe, aber recht einfache und für viele Fälle ausreichende 
Methode der Korrelationsrechnung empfiehlt Lämmermann; sie stützt sich 
lediglich auf die Durchschnittsleistung der guten und schlechten Außen-
gruppen, vernachlässigt also die mittleren 5U/ der Prüflinge. L. hat 
sie vorwiegend.zum Vergleich von Testleistungen mit Lehrerurteilen ge-
braucht. 
Jn der ersten Leistung.sreihé mögen die beiden 25%igen Außengruppen der 
guten und schlechten Schüler durch g und s bezeichnet mein, in der 

0/. 
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zweiten Reihe durch-,ü und•-u..(-.überdurchsçhnittlich und unterdurëh-
schnittlicYi) ïï •éde.- sind natürlich der Busamtriensetzung ,nach nicht.,j•`i' 
identisch. Nun werden die mittleren Leistungen•.,•berechnet,--welIghe g, 
und s in Reihe 1 erzielten und ihre Differenzen gebildet: Mg - Ms. 
Ebenso werden die,mïttleren-Leistungen berechnet,•die.die Gruppen 
ü und u ebenfalls --in Reihe -1 ( -also nicht • n der Reihe -2., auf• Grund , 
deren die Gruppen gebildet waren) erzielten; ihre Differenz heiße 
Mü - Mu: Dann wird die Korrelation berechnet durch 

K - 
_, • MU - Mu 

Mg - Ms 

K kann ebenso wie ' die'*beka.nnteri Korr. Koeff. zwischen '+ 1 uiid '- 1 , 
schwanken und ist, nach den Stichproben von Lämmermann in seinen 
Werten den Bravais - Pearsonschen Maßkorrelationskoeffizienten sehr 
ähnlich. 

2:; W. •Ruttmann, DieÜP;Tethoden der 'pädagogischen Psychologie. ---'-j,' 
„. ,Halle.:1930., •, I. _:.•: 

1 ; 
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Seite 350.  

Da wir in Rücksicht auf die handliche Darstellung und auch in Rück-
_sicht auf die eingeschränkte Bedeutung der Korrelationsrechnung für 
'die von ul Spekulationen freie psychologische Methode die weitschichtige 
und teilweise umstrittene Entwicklung derJFormeln nicht geben können, 
neünen.,wir„gleicri•die wichtigsten Arten der Korrelation, und zwar 
nach dém'.Schema.das zuletzt H. Lämmermann aufstellte, das sich auf 
Jndividual•„='und Gruppenbeurteilung axxtx•&rmk:k.einerseits und auf 

-heistungs urid•- Ordnungibeùr-te-ilung anderseits erst-reckt. Für die Ent-
wicklung der angeführten Formeln verweisen wir auf Wirths Methodik 
der Psychophysik, besonders auf ._ ihren speziellen Teil, ferner auf 

„ Betz, Damm, Deuchler, Lipmann, Rùpp, Valentinèr, sowie auf die ent-
sprechenden theoretischen Abschnitte der modernen Erblichkeitslehre. 
Das Lämmermannsche Schema sieht folgendermaßen aus: 

..1tlaJAo r re 1 at i on 
I 
Ordnungskorrelation 

.Jndividúalkorrelàtioñ 

I ., 

-Methode von Bravais 

S ( xY) {3 
L -   

1/S ( xz).S (Y., ) 

Methode von.Spearman 

6.S(x`- y) 2  
-, n(n2-

Gruppenkorrelation Quartilverfahren 

_- Mg - Ms 

` NIü , - Mu 
w. 

Seite 356. .- L Quartilverfahren. 

q , - 

Vierfeldermethode 
von Yul é - 
ad - b6 
.,ad.  +. bc, 

§.,193. Für das oftmals bei Eignungsprüfungen bedeutsameVerhältnis,von,' 
Lehrerurteil und.experimenteller ;Prüfuilg.empfiehlt,Zämmermarin•die An-
wendung des'Quärtilverfàhrens.'Dábei wird zunächst einander gegenüber 
gestellt das Mittel der guten Schüler (Mg) und das Mittel der schwa-

chen Schüler (Ms) sodann das Mittel der überdurchschnittlichen (Mü) 
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und der' unterdurchschnittlichen (Mu) -Leistung.- Bei vollständiger 
Korrelation.wäre Mg-Ms = Mü-Mu, bei nur teilweiser Korrelation ist. 
stets Mg-Ms MÜ-Mu ... Je mehr sich die Differenz Mg-Ms der Differenz 
MÜ-Mu annähert, desto größer ist die Korrelation. Die Werte Mg und 
Ms, Mü und Mu Iwerden gefunden,_ indem man die Summe der Leistungser-
gebnisse der guten und schwachen Schüler bezw.der besten under ge-
_ringsten Testleistungen durch die Anzahl (n) der betreffenden.Fälle 
Dividiert. 

Seite 358.  

Rupp gab für die Notenverschiebung -einen besonderen Beurteilungsmodus 
a, der sich unter der empXirisch beobachteten Häufigkeit der Noten 
1:2:4:2:1 folgendermaßen gestaltet. 
Von dem einfachen Falle gleicher Häufigkeit der Noten ausgehend, gibt 
Rupp als Faustregel für die Benützung diese Mittelwerte: "Notenver- 
Schiebung 1 stellt kaum eine brauchbare Korrelation dar, 0,5 ist gute 
Korrelation, 1,6 stellt bereiats eine völlig entgegengesetzte Beziehung 
dar." Es sei noch registriert, daß Lysinski und Lämmermann demgegen-
über die Berechnung nach Bravais vorziehen. 

3."-'K.' Busold, Berufsberatung und Berufsauslese.  München 1928. 

Seite 96. 

_Der praktische Zweck der Prüfurigen erfordert -aber nun die ,Zusammènfas-
sung all,-der Einzelleistungen eines j.ederi Prüflings zu-, einer Gesamt- 9 
leistung.Es-ist klar, daß diese Zusammenfassung nicht durch einfache 
Addition aller Einzelleistungen erfolgen darf ." Dèñn dann würden die 
Tests mit großen Leisturígszahlen so stark ins Gewicht fallen, daß da-
neben die Leistungsunterdchiede in den Tests mit kleineren Maßzahlen 
zu völliger Bedeutungslosigkeit verurteilt wären. Außerdem steht der 
einfachen Summatio•i entgegen, daß die Aufgabenserien teils aufsteigende, 
teils abfallende Leistungsreff en enthalten können." .Recht„verschieden 
ist die Art und Weise, wie manie Zusammenfassung der -Eihzelleistungen• 
zu einer Gesamtleistung herangehen kann. Das primitivste Ve-rfahran ist 
wohl die Aufstellung von eindimensionalen Rangreihen. Die Schwächen 
dieses Verfahrens liegen darin, daß von den strukturellen Unterschieden ; 
in der Reaktionsweise der untersuchten Berufsanwärter nichts mehr 
übrig bleibt. Bedenkt man schließlich noch, daß der Abstand zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Rangplätzen immer der gleiche ist, obwohl 
die Leistungsergebnisse ganz verschieden sein können, so wird klar, daß1 
dieses Verfahren bei großen Massenuntersuchungen gänzlich ungeeignet 
ist. Dennoch hat dieses Verfahren bisher eine große Rolle in der Pra-
xis gespielt, wie wir später noch sehen werden. 
Jm Folgenden soll zunächst noch von einer anderen Methode, die die--Bil-'i 
dung der Gesamtreihe durch Umrechnung der ursprünglichen'Leistungs 
reihe in eine übtragene Maßreihe vornimmt, kurz berichtet werden, 
wobei wir und den Grundgedanken nach na an Lämmermann anschließen. 

Seite 100 - 102. e 

Jm Gegensatz zu Huth geht Lämmermann bei der Bildung von Gesamtreihen 
vom Mittelwert aus. Die Umrechnungd der übrigen Varianten erfolgt dann 
unter Berücksichtigung -des Variationsmaßes. Deuchler hat in der be-
reits genannten Abhandlung ja einen flieg gezeigt, wie man die Umrechnung 



sowohl auf dem Mittelwert :als auch , auf dem •Variätionsmaß aufbauen 

kann V - M._. ' ist -die  einfache Fprmël ,'dieses -Verâfhré'ns'. Man"súbtralüert 40 
v  - _ . 

also -den Mittelwert (M)-vom=jeweiligen'Variationsmaß-(•V), dividiert-es 
durch die Größe des Streuungsmaßes ( v) und erhält sm die übertragene 
Leistung. Das von Lämmermann ,beschriebene• Verfahren hat unabhängig • .; 
von Deuchler fölgehde Entwicklung genommen:'- Zunächst setzt --man die Mit-
telwerte aller Aufgaben der Serie gleich und zwar = 30. Da aber auch- 
das Variationsmaß zu berücksichtigen ist, setzt man die Standardab-
weichung s = 10. Warum gerade 30 und 10 gewählt werden, geht daraus 
hervor, daß man bemüht ist ,, die geringste Leistung durch den -alert 0_ in 
der übertragenen Reihe ausdudrücken: Mit andren Worten, -man will also • 
negative Zahlen,veriñeideri. Den".Angelpähkt.der Umrechnung bilden also 
gewissermaßen die' Leistungsergebnisse M,M +`s, M + 2 s usw.Eín_ Bei-', 
spiel möge die Umrechnung verdeutlichen. Der Mittelwert einer gelöst . 
Testaufgabe sei  = 16,2; s sei 6,6: -Alle möglichen Lösungen in eine, 
Reihe geordnet,ergeb.en_,die Werte 0,1,2 usw.bis 30. Der Spielraum vom 
Variante zu 'Vahante beträgt also 1. Nun, gilt ,ules mit Hilfe der Gle-i-
chun' s = v10 ,diesen' ùrsnrüngliche,n Spielraum - in den übertragenen " ùm-

zurechnen.  10 0 .- .- . 
1,52. Diesen übertragenen Spielraum nennt Lämmermann 

"Standartwert" des Variationsspielraums. Mit seiner Hilfe können wir 
nun leicht ausgehend vom Mittelwert die einzelnen übertragenen Leistungs-. 
maß durch fortgesetzte Addition bezw. Subtraktion dfieses Standard-
wertes zum bezw-. vom übertragenen Mittelwert 30 bestimmen.-, 
Ehe wir das in unserem Beispeil tun, müssen wir zunächst noch eine kleine 
Umrechnung vornehmen, da ja unsere Reiehen nur ganze Zahlen entahlten,-
Die übertragen Leistungszahl ist für 16,2 = 30; der Standardwert-'dës -_ 
des' Variantenspielraums 1, ='1-,.25,,  'somit ist ' der Standardwert des ' Speil-
raums 0,2 022-1-,52 — 0,304 (rd. 0,30). Also: 

r . , 16, = 30 . , 0, 30. 29, 70 rund 30 
- . :17. 29 , 70 + 1,52 = 31, 22 , „ 31 

18 31,22 + l;52 —= 32, 74 33' 

19_ = 32, 74 + 1, 52 34, 26 " ; 344 

20 = 34,26 + 1,52 +, 35,78 „ 36 

usw. bis„30. _ 

Nach`'unten- geht' es genau so: 

.15 =. 29 ;70, 
14. =' 28.,18 

_13 = 26, 66 

11 = 25.14 

usw. bis 0. 

-,1,)52 = 28,18 ;.rund. 28 

— 1, 52 -- 26,16 ,J 

_ 1,52:= 25.,14 

- 1.52 = 23., 62 

it 27 , 

25 a. 

.1'24' 

-Mit Hilfe,dieser -Umrechnung kanñ man leicht`gür jede mögliche ;ursprüng-
liche'Leistúng-ihren übertragenen`Ausdruck'ermitteln,'der dann bei der 
Berechnung der Gesamtleistung einziise'tzäh-- ist. Lämmermann , selbst bezeich-
net dieses VerfáhrXien - als -empirisch roh.Um es"deshálb 'auf eine einfache 
Formel zu bringen, knüpft er nun an die von Deuchler aufgestellte For-
mel an: V - M Hatte er erst als Grundschema: 

f 

M + , s M, 4030 •-' 
M,+ '2s =. 50 
M+3s=60 • 

s = 10, s .... 
rJt - = 2Ö 
M - '2s _= 10, ! 
M - 3s = 0, ' 
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so erhält er nun mit Hilfe der Deuchler'schen Formal als Angelpunkte 
der übertragenen Maßreihe folgende: 

. M = 0 

M+ v =+ 1 M- v;• - 1 

M + 2v = + 2 M - 2v= - 2 

M+3v=+3 M - 3v=-3 

Nach einem Vergleich beider Grundschemata kommt er zum Schluß, daß er 
dieselben Ergebnisse erzielt, wenn er die Deuchler'sche Formel wie 
folgt abändert: 

30 `+  10. (V - M)  
s 

Lämmermann betont, daß das Verfahren Deuchlers zurzeit den korrektesten 
Weg zur Berechnung der Gesamtleistung darstelle. 
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Wrbeiten zur Jntell. Prüfung, Begabungsforschung und Begabtenauslese. 

1. William Stern, Die Jntelligénz der Kinder und Jugendlichen. 
4. Auflage Leipzig 1928.  

• 

Seite 361. 

• Eine neue Serie Gruppentests hat 1924 Lämmermann zusammengestellt und 
an1592 SchuüleZn des z. B. Schuljahres für die Altersstufen 8 -, 14 
geeicht, so daß der Verfasser glaubt, die Serie als Dauersystem empfeh-
len zu können ( insbesohdere für die Feststellung der schwächeren Be-
gabungen, die eventuell in Förderklassen überwiesen werden sollen). 
Das--Eigentümliche dieser Reihe besteht darin, daß für alle Altersstu-
fen dieselben Tests nur -in zunehmend schwererer Form zur Anwendung 
gelangen: Es sind: der Gegenteiltest, derÏLückenergänzungstests, der 
Satzordnungstest. Die Verrechnung erfolgt nach einer besonderen sta-
tistischen Methode (vergl.Abschnitt III*dieses Buches). 

I*. 

• 

Sëite 369. , 

Auch auf ein Ergebnis von Lämmermann kann in diesem Zusammenhang hin-
gewiesen werden. Als er mehrere Klassen in Jahresabstand zweimal mit 
verschiedenen Testreihen prüfte, fand er selbst hohe Korrelationswerte 
zwischen beiden Prüfungen; damit ist bewiesen, daß die "Übung" bei 
Prüfung II, wenn überhaupt vorhanden, bei allen Prüflingen ziemlich 
gleichmaßig gewirkt haben müßte,,da sie keine wesentliche-Verschiöbung 
der Rangordnung bewirkte. Eine solche Annahme ist aber sehr unwahr-
scheinlich- viel plausibler ist die Vermutung, daß überhaupt keine 
merkliche •bungsWirkung vorlag., 

Seite 371. 

Von andern Forschern, die sich neuerdings mit der Frage der Maßmethoden 
auf unserem Gebiét heschäftigt haben, seien Deuchler und Lämmermann 
genannt. 

Seite 400. 

Das Abzählen bestimmter Zeichen hat Lämmermann, das Abzählen von -Zif-
fern, verbunden mit einfacher Additionsaufgabe, hat F. Baumgarten an--
gewandt. Der von Peters und Lämmermann konstruierte " Substitutionstest" 
verlangt, daß für einen Text eine Art Geheimschrift hergestellt wird, 
indem jeder Buchstabe nach einer vorgelegtän Liste durch eine n anderen 
ersetzt werden muß. 

Seite 401. 

liie Aufgebe: Gegensätze zu 
letzten ihren von Burt und 
tersstufe von' 8 - 14 Jahr 

t 

Seite 406. 

gegebenen Wörtern zu nennen, ist`in den 
von Lämmerzmann ausgebaut und für die Al-
geeicht worden (MS.185/6). 

V1enn man dies nun auch durchaus zugeben muß,`so darf doch nicht ver-
kannt werden, daß die hier geprüfte Fähigkeit sehr stark'von der Art 
des Unterrichts abhängt. Kinder aus Schulen, in denen eingekleidete 
Aufgaben viel geübt werden, ]}aben hier'einen Vorsprung , der nicht 
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Vals Begabungsvorsprung gedeutet werden darf. • ' . 
Lämmermann hat solche Aufgaben für die Alterstufe ,10 - 14 zu eichen   
gesucht._. :... 

Seite ' 413.  - .. - . _ .- . 

Verwandt hiermit ist idie von Peters, Lämmermánn-, Argelander -- für -diè 
zwein ersten Schuljahre ausgebildete Farb-Form-Sortier-'fest (MS 212 ff,). 
Viele Papierstückchen in 6 verschiedenen geometrischen Formen und 10 
Farben werden dem Prüfling vorgelegt; er soll nun in einen Umschlag 
alle blauen Paiere ( ohne Rücksicht auf die Form), in einen zweiten— 
alle' Quádrate (- ohrie',Rücksicht- auf die Farbe -) tun. Die ' Leistungen 
zeigen vom 1. zum 2. Schul-jahr bedeutende •Fortschritte. -

:•.. - 

Seite  • 
Lämmermank'hat elf -Klassen von Mannheimer Volkschulen ' zweimal im Zeit-
abstand von einem Jahr im'Gruppenverfahren--geprüft. Die Testserien waren 
einander .ähnlich aber nicht identisch. Es ergab'nuh folgende durch-
schnittliche Korrelat -on (berechnet mit'dèm`Bravais-Pearsonscheñ 
Koeffizienten der Maßkorrelation K) zwischen-Prüfungen ,-und Lehrer-
schätzungen des gleichen Jahres sowie der aufeinanderfolgenden Jahre: 

Testergenis 1924 und Jntelligenzschätzung 1924 K = 0,81 
to 

': to 
1924 
1925 ' ,i - - il .. 1925 K-=`.0,79 _` 

:" . 1924 " Testergebnis -1925 .K =' 0;85' 
.. —, J . ... .. .1. .. i. 

Die Korrelation zwischen ,den , beiden. Jahren ist alsID ; nicht . nur. absolut 
recht hoch, sondern auch„ verglichen mit' der--Korrelation..zweier Fest=-
stel.lungsmethoden .izuidentischer „Zeit, ;noch-; etwas --höher. Am höchsten -
ist--di:e ,Ubereinstimmung der beiden..Testprüfungen untereinander. 
Lämmermann Schließt daraus (S.93-) . "Die Xonstanz. der allgemeinen Bega-
bung und ihrer Entwicklung ist si groß,odaß-aus der Feststellung' des. 
gegenwärtigen Standes recht wohl Schlüsse auf die künftige Weiterent-
wicklung gezogen werden dürfen." 

Seite 4424 •>.; 

Die experimentellen Feststellungen über den Unterschied der Geschlbch- 
•ter bestätigen durchweg das auf S.14 des Haupttextes Gesagte. Wurden 
"Knaben und Mädchen gleichen Alters und gleicher sozialer Herkunft mit 
der Binet- oder Stanford-Skala oder sonstigen Testserien geprüfte- so 
ergab sich rein..,'ziffern emäß kein-, irgendwie erheblicher "Uriter.schied. 

-Durchschn'it'tz werte hQ'.usw..) - ihd sehr ä̀hnlich, mit e=geringfügigem 
, Übe'rwie'geñ 'bald -des -einen, báld - das andern Geschlechts.` ,-Dies fsnden .'-
z :B'. Klüver " für. ' 7' j ährige , Döring für 9jährige , Termann, Burt und, -- 
Lämmermann`für - sehr' verschiedene'Altersstufen:  

:y 

it 1925 K = 0,82 

Seite 425•  

Lämmermann, , der 8 - 14jährige Knaben und Mädchen aus Mannheimer--V'Ölks«r 
schulen .(mehr - als ` je- 100 'aus jedes Altersstufe) geprüft ' hat; fand fol-
gehdes: "Beim Ge'genteiltest und beim Rechentest, _WO ,-es -auf -Begriffs= 
schärfe und Schlußfolgerüng ,ankommt, leiste>ten die'Kñaben -Besseres, 
beim Lückenergänzungstest, der vor allem sprachliche Kombinations-
fähigkeit beansprucht, standen die Mädchen voran; doch waren.die Unter-
schiede nirgend.erheblich. Jm Satzordnungstest hielten sich die.Ge- 
sch-lechter die .Wage `S.24) . 1 Í .  

'A.; . .• i. . . ' !. •1 u . 1 
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Seite 440.  

Jn allen bisher geschilderten Prüfungen der. Schulneulinge-war indi'- 
vidúell und mündlich geprüft worden. Nun hat man aber auch den Versuch 
gemacht, schon bei dieser frühen Altersstufe schriftliche-Gruppen-
prüfungen vorzunehmen. Selbstverständlich kann es sich dabei nicht um 
länger textliche Niederschrif.ten-handlenl _sondern!lediglich um ganz 
einfaches Ausstreichen, Anstreichen, Eintrgen von Ziffern und Zeichen. 
Jn Mannheim hat - auf Anregung . von YIJ. , Peters - Lämmermann eine' Reihe 
solcher Tests für die beiden ersten Schuljahre durchgeprüft und ge-
eicht.-
L. stellte in bezug auf 5,Tests einerseits den Altersfortschritt vom 
1. zum 2. Schuljahr, andrerseits den Unterschied;.zwischen guten und` 
schlechten Schülern fest, um den Symptomwert des Tests zu prüfen. 
Drei Aufgaben führten zu deutlichen Differenten sowog zwischen den 
Altersstufen wie zwischen dne Leistungsgruppen. Es war dies: . 

der "Punktzählversuch" ( Abzählen ungeordnet nebeneinander gei.hter 
Punkte); 

der"Kreizzstichversuch"_._(4:-einfache . Zeichen mußten: in ständiger___°_• 
Wiederho ung iñ die Felder eines karierten Bogens eingetragen werden); 

der"Farbformversuch"(s.S. 413). 

Seite , 448.  

Wendên_ wir uns` nun , der eigentlichen ;Auslese=Praxis zu.-„ so* ist.. zur 
Zeit die- Mit•xiirküng , der Psychologie an ihr ma weitesten in Hamburg 
• fortgeschr-.tter ..` Hier waren, ja schon,durçh Mitwirkung--an,daa großen-,- .̀_- 
Auslesen. 10jähriger,••von 1918 und 1919 psychologische! Erfahrungen, -- 
gesammelt,jworden; _ seitdem hat•-das ;.psychologisçhe L'.abo-rator ùm-- fast _ ü;, . 
ohne ,Unterbréchùng mit ; Schulbehörde • unci : Lehrerschaft,,.zusammengearbeitet 
um ; die .*l•ùs lese ;im Sinne -, der neuen Verfassungsbestimmungdn zweckmäßig 
áúszubauen. Die •Entwicklìing die diese Arbeit, von -1920. _• 1928 ; nahm, i 
kann im allgemeinen als allmäb.liçhe Verwirklichung- des Programms . :` 

bezeiehnet'werden, das wir schon früher (H-T. 252 und 274) aufgestellt 
hatten ( und dessen Richtigkeit, • wie wir soeben sahen, durch >Lämmerinanns 
Methodenforschung bestätigt worden war) : sie verlief im Sinne, eines „). 
immer _intensiver und organischer.werdenden Jneinandemgreifens.•vonf •...l.: 
Ps jchälogischer und pädagogischer • Auslese. Die psychologischen,'GA-. _,•.,, ..l, 
sichtspunkte werden, "mehr - und mehr -eingebaut in das..,.Bewußtsein:' dersi«>„ 
betéiligten .,Lehrer . und in' den Vorgang -der ._Auslese selbst" (IIS.482)..:?i 

11 121(1, 

X, j J' 

2. W. Stern und . 0 1,,1littmann, A2ethodensammlünlg. zur Jntelligenz-or-Ufungrt_ 
von Kindern und Jugendlichen. Dritte Auflage. Leipzig 1926. • 1 1 

Seite 14 - 16 Merkversuch für Menge und Gestalten. 

" . ., 86_ -_ 87 Zuordnungsversuch.. 
, 

148. -• 149 , ̀Pu.ñktzählversuch-.- 11 

11 150 151 Zählversuch. 

" f157 - 158 ; Kreuzstrich-Versuch. 

11 ' 

I? 

it 

158 — 159 Substitutions Test. 

186 - 187 Gegenteil Test. 

233 - 235 Rechenversuch. 

J 

• ._ . .. 

..1  .•..J..a. 

..' 1''.;:''. 
a.•., . 



Se-ite 329 - 332'"Lückeñergänzung. - 
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" - 1380 381`: ' Bilderdurchstreich Test:.. 

" 1 _A .. 390 391 Bizchstaben •lbst'raktion'._:-z- 

407> _ ,Analogie • Versuch. 

" 412 - 414 y Farb - Form - Ordnungstest. 
li 

433 !- 435 -Satzórdnungstest: 
.-

J. 
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3. W.J.•Ruttmann,,Die,•,Methoden•der pädagogischen.Psychologie. +Halle 1930. 

Seite 204.  

Jn der dritten Auflage seiner mit Wiegmann zusammen herausgegebenen 
Sammlung erwähnt übrigens Stern diesen Test nicht mehr., wohl."üm— :s- ihär 
Schwierigkeit willen.-= Dafür . gibt er einen- insbe söndé're fu3r die _ unteren 
Volksschulklassen geeigneteren und voni-Péte*rs,' Lämme'rdäräi'und, Árgê 
landen für ,Farb-Formordnung erprobten•Test-, der in'fol. eridein- ,besteht: 

Jede'_.Vp':- erhält_1drei ; kleine, mit -ihrem Namen • öd'er liheer-Nu•imér- ver-
sehéne" Brié'fums'chläge'. Zwei-,davon sind leer, der dritte enthält `'eine* 
. Ahzáhl 'geschnittehbr' Papierehen -in sechs ' vèrschiedenen geb ' tr schein` 
F.órmeh ,und vier-;verschiedenen-,Farben. Die sechs Formen 'sind:`Quadrat`,. 
Rechteck, ,Rhömbu`s, gleichseitiges Dreieck, rechtwinkliges Dréieck,:" 
Kreis..Jedeldiese'Formen-ist in den vier Farben,'Blau, Rot;Grün•. 

.`-Gelb vertreten' und''zvjar je -- dreimal. Es- sind-also drei bläue, drei`'+ --` 
.._gr üne, dreirote und dreigelbe Kreise ; vorhanden. Entsprechéndes gilt 
für.die anderen Formen. Jede der sechsFormen ist zwölfmal,- jede -der x 

,. vier-,Farben,' 18> mal vorhanden. Die" Gesamtzahl - der Papierehen-, beträgt 
somit.,72:-'Dié Aufgabe `besteht darin, ` den bunt durcheinändergeinischten 
Jnhalti:des,vol'len,. Umschlags vor sich' auf die Schulbank zu schütten -
und.eolgeridetmaßen in die drei Umschlägezu ordnen:"Jñ den èrsteri'alle 
blauen Blättchen, in den zweiten alle Quadrate ohne Berücksichtigung 
ihrer Farbe, in den dritten den Rest. Da die Zuordnung der blauen 
Quadrate nicht eindeutig ist, müssen sie vorher ausgeschieden werden, 
so daß 69 Papierehen verbleiben. 
Aus •( Ztpng:=`und_Eichung`. ergaben- folgende--16z_Hauptf äll`e-möglicher- 
sungen: 
I. Richtige Lösungen:, a)Völlig ; richtig. b)Richtig bis auf drei'_ Farbfeh-
ler. c) Richtig bis auf zwei Formfehler. a) Richtig bis auf drei Farb-
fehler + einen Formfehler vezw. zwei -Farbfehler + zwei•Form-fehler. " 

- II.Teilrichtige Lösungen: a) Mit nicht mehr als sieben Farbfehlern. 
b) Mit nicht mehr als vier Formfehlern, e) Mit.nicht mehr als,acht " 
Farb- und Formfehlern. 
III. Unrichtige Lösungen: a) Mit mehr als, sieben Farbfehler-n.'i,b-) Mit 
mehr als vier Formfehlern. c) Mit mehr als acht Farb- + Formfehlern. 
d) Mit nur Farbordnung. aa) zwei Far.ben .ausgeschieden,:bh-)nur,eine 
Farbe ausgeschieden. e) Mit nur Formordnung: aa) zwei Formen, 
bb) nur eine Form. f) Fälle mit völlig,undurchs.ichtigem ,Ord-nungsprin-

' zip. g) Fälle ohne Ordnungsversuch. _. 
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Seite 247.  

Für eine Testprüfung von Repetenten der untersten ` Schul Jahre ver= _ 
wandte in Mannheim H. Lämmexmann die Bóurdonprobe,,̀,-rden Punktzählver- 
such, den Kreuzstrichversuch, Bilddurchstreichüngsversuch.und Farb-.= 
Fórmvereuche.`Seine Uñterschuñg zeichnet sich durch die Eichung aus. 
Zur Auslesepròbe für  Förderuklassen eichte Làmmerñann den Gegenteiltest 
Lückentest, Rêchentest, Satzbrdnungstest„Boùrdon.,-,Añalogiètest. Bei 
der Durchführung dêr erste=n'ärüppè von Eichungsversùëhen nahm der 
Forscher besonders'Rücksicht auf die:Altersstufe So wurde der Bourdon 
in deutschen`Schreibschriftkleinbuchstaben`gegeben; wobei unter 600 ; 
Buchstaben`die 0 und K zu streichen •tjaren. Beim Pünktzählversuche 
wurden in neun wagerechten Reihen 260 Punkte gegeben, die-.in den---
Gruppen zu 13 Punkten einzuteilen-waren ? Jm-Krguzstriçhversuche waren 
die folgenden Zeichen'X — o ! ( also liegendes . Kreuz, h— rizontaler. 
Strich, Ellipse,'senkrechtér'Strich) in Rechteckliniatur ;(5,x 8)oein 
zuzeichñen. Der•Bilderdurchstreichversuch bot . zwei senkrechte Reihen 
von je 20 kleinen gezeichneten sinnlosen Figùren :und mensghlichen „ 
Kopfbildern. " Zehn dieser Bilder kamen 'in beiden Reihen vor,_ und, zwar 
an verschiedenen Stellen, die andern zehn waren verschieden, :doch•;.„„ 
watan darunter einige, die gewissen Bildern der ándereniRe_ihe.mehr.'r 
oder weniger ähnlich waren, so daß sie bei ungenauer Be-trachtung für ; 
gleich gehalten -vierder konnten. Die Schüler erhielten den,.Auft.rag•,,fest— 
zustellen,. welchè--Bilder 'sówöhl in der erstenjals auch in der 
zweiten Reihe vorkamen, 'und hatten, diese dappelt vorhandenen-,Figuren ; 
dúrçhzústtreichäne" Be.im Farb—Formversuch wurde-` der • scl.on?oben beschrie— 
bene Versuch mit der Ordnung von Papierstückchen in Briefumschläge 
angewandt. .Die-..'.Testprüfung• wurde vollzogen=-an =Repeteriteh._._dê`r_ bêìd n  • --. 
untersten Schuljahre. ;Die Häufigkeit der überdurchschnittlichen, der" 
durchschnittlichen und der unterdurchschnittlichen Lösungen betrug.in . 
Prozent: 

ti  
. i 1 'i ( 1 . \• . : 1,4 • ' • 

Test 1 Auswertung 

=-

_ G:, _ 
I.Kl.asse..; , 
. •  .• 

1 
k 

•. I 

;V 

f  

:••: (, t• :.ï 

9 

• •II•. Kläs; 
.0 UId 

Bourdon 

Pu.nktzählversuch 

Kreuzstrichversuch 

Bilddurchstre ich-- 
versuch o , 

Farbe — Formversuch 

'Arbeitsqüantung' 
Qualität 

;Zahl der, Punkte 
Richtige Gruppen;, . , 

¡'Zahl der • Zeichen 
i Richtige}`Gruppen' 

Richtig, durchstrichen 
;, i'älschl•.,durchstrichen. 

• 

1 

' 6,4 . 

- 1,4— 

6,4 ,. 

r3;,9.:-

Rich— 
tig 

1¢,2 

32',7 •9 • 3 . 39• 050,_'6 

6q, 4 . 19:• 2 
u43->'6 '5O, 4; : 1-1,9,   .,:: 67.•.3. •30•• 7. 
27,5 ., 71ï1., ;. 6•4'_ 57. ,-7.:, 3:5'•9 

60 >̀1 :.- 33,8 : ; 8;9 50.,0; 41,1 
,.54,'8• -,3.P,, 8 7:,.7 49,.4 ,. 42,,9 

39;6, •56,•1 . 6,4 ,- '62í,2,, 31•, 4 
55 ..,7 • 4.4 ,3 ,. _ 73 17i `26,3 

Teil— Unrîch- Rich-, Teil— Unrich- 
richtLg;_' tig tig i- richtig tig . 

5;,0 80,8. 50.>6 •-.: 3 .:'2: ,,46 ,2 

.60 • 10 •• . 1 
30, 6  - . 80•, 8 

Als Serie von Proben, die für 8— bis 14jährige Volksschüler geeignet 
sind, darf Lämmermanns zweite Testreihe gelten. Während die oben ange— 
deutete Eichung an 506 Schülern stattfand, wurde die nachfolgend 
kurzbenannte Reihe mit 1592 Schülern durchgeführt. Sie bestand aus 
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folgenden sechs -Tests:- -L 1.  - . -; „ , t.. 

1-: Gegenteiltest. Vorversuch: - heiße-, Groß-, oben--, dick 
.Hauptversuch: -'42 Reizwörter:- Laut, leer, schnell; schwer, hell,teuer`, 
hartkrank, lang, ált-; - Tag-, - offen,' -• vorwärts; breit, spät, . rund, - satt, 
rzuerst, tot, froh, sauber-, richtig, Krieg, alles, finden, kommen,glatt, 
nahe, einschlafen,-*Rib'se =' schweigen, .-Freund, öffnen, gefrieren', Ver-
gangenheit, ,mugtig, -káufen, wild„- schädlich- , ild, - schädlich-, h lieben, -nemen, '-immer. 
Hiervon 1- bis 20 -für Blas"2.. 6,.bis 25 für das 3:8chuljahr; -11 bis, 
20, 23 bis -32-,-für- die Mittelstufe, - 20, 24 bis 42' für --die' Oberstufe: 

2: Ergänzungstest, -gesondert für Unter-, Mittel-- und Oberstufe. 

3.  Rechenversuch,. Für 4:-bis'8. Schuljahr je 10 eingekleidete Aufga= -

ben für die - Unterstufe einfache-; Subtraktionsaufgaben. = Mittelstu-
fe: 1.Aufgabe: Mein Onkel hat mir gestern 60 Pfennig geschenkt.•Da-
von- hábe ich jetzt noch. -40 Pfennig.•Wieviel- Pfennig habe ich ' also aus-
gegeben? 10. Aufgabe: Als'ich.gestern zwei Bleistifte- kaufte; habe 
ich* .auf 1 Mark 70 Pfennig herausbekommen.Viie teuer war -ein "Bleistift? 
Oberstufe::3. Aufgabe Else hat 10=Bilder. Fritz hat dreimal -soviel, 
Wilhelm hat halb soviel- wie-Fritz: Wieviel Bilder haben alle drei-
zu-sammen? - 10.• .• Aufgabe :- Drei Brüder haben zusammen 30 -Nüsse. Der , erste 

hat er - zweite hat doppelt soviel. Wieviel Nüsse hatte der dritte 
Brüder? -L •Das Testbl'áttl-der zweiten Klasse enthielt 52 Substraktions-
auf gaben von'der Art: 16-- 4; 37 - 2;- 43 _ 5; das der drïtten ebenso' 

--7•1-7; 94—? 2-.45. 

4. Sätzórdnungstëst.  Folgende 20 Aufgaben wurden im ganzeneverwen- 
det:.1, t 2u 

`+1. großen `ich Brief einen schreibe.* 
2. viele Rhein äuf-fahren dem Schiffe. 
3. im Beeren wir Walde suchen rote. 
4. jeden das spät Kind zu kommt Tag. 

-----5. Schrank mein_ gefálleri Ball unter ist den. 
6 . , Straße eine Wald durch breite geht den. 
7: Hund treuen vërloren l&ider haben unseren wir. 
B. Mutter Strauß Kind der'gutenr das einen pflückt. 
9. arbeiten Garten Sonne wir im_ die untergeht - bis. _ ____ _ _ -• 

geschvrómmen F'réünd Fluß' ist zweimal mein, über tiefen den. 
al. Wagen an (gebrochen ein meinem schon Rad ist. 

`t12-. Gewitter ihre ein Vögel wenn fliegen,9 die kommt Nester hin 
v13. Zimmer Sonne jeden die mein scheint Mittag-in.. ' 
r Y4. ich weil, Arzt l utte -r zu meine ist gehef.krank. 
15. dá`s spät die in. kommt fast Schule Mädchen Tag.jeden,zu. 
r 16`. beide Flusses bepflanzt Ufer mit des sind Bäumen. !7` 
X17. klein entfernt Sterne uns weil kommen vor weit'die sie sind. 
•, 18. Gewissen wer zu. braucht ein fürchten-niemand gutes' hat.  
x•19. freute Herberge sich er der die Wanderer erblickte ., müde als.  
20. obgleich waren Menschen regnete dem es zahlreiche versammelt auf Platze. 

Hiervon entfielen auf Unterstufe 1 bis 10, auf Mittelstufe 7 - 16, auf 
Oberstüfe 9,10,13 - 20-
'Für die ,vier obigen Teste ergab sich nachfolgende prozentuale Erfüllung: 

i 



•;: ï 

4 

2, 

S c h u l j a h r 

3. 4 • 5..  ! 6 ,. 7. 8. 

Gegenteiltest 

Lückentest 

Rechentest 

Satzordnungstest 

38,5 

'20, 5 

38,9 

25,3 

66,0 

62,8 

40,6 

70,5 

5. Analogietest (wurde auf der 

Kasten - Deckel; Schrank -

gut - schlecht; lang -

-Puppe - Spielzeug; Rose 

Sturm - Ruhe; Krieg -

sitzen - Stuhl; schlafen 

Gesicht - waschen; Stube 

Apfel - Schale;- Hase -

Pfund - gewicht; Kartoffel -

reich - arm; fvh = 

kauen - Zähne; riechen - 

67,5 

48,4 

56,0 

48 )5 

62,5 

68,0 

71,0 

69,8 
k., 

50,0 

53,7 
49, 0 

59,5 

64,5 

75,3 

66,0 

81,0 

Oberstufe angewandt): 

Arm - Ellenbogen; Bein°-

Arme - Mesch; Flügel -

Hut - Kopf; Schuh -

fliegen - Flügel; gehen 

schwimmen - Wasser; fliegen 

Lampe - dunkel; Ofen -

fünf - Zahl; grün -

Haus - Zimmer; Buch -

Hering - Fisch; Bier -

Haus - Hütte; Fluß - 

66,0 

80,3 

72,0 

84,5 

6. Durchstreichtest. Auf der *Unterstufe in deutscher Schreibschrift: 
o,d,g,k; auf der Oberstufe und Mittelstufe: a,g,f,r. 

• 
Seite 462.  

.Vgl. auch H: Lämmermann, Bericht über die Eichung einer Serie von 
Gruppentests für acht- bis zehnjährige Volksschüler. Zschr.f.angew. 
Psychol. 27 S. 1 ff. f 
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