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Die Herausbildung der Schülerpersönlichkeit unter entwicklungspsychologischem 
Aspekt 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Schule besteht gegenwärtig darin, die Effektivität der auf 
die Herausbildung der Schülerpersönlichkeiten gerichteten Erziehungsarbeit wesentlich zu 
erhöhen. Es geht dabei um eine Erziehung, die auf die Entwicklung der selbständigen 
Verhaltensregulation durch die zu Erziehenden abzielt, und nicht um eine Erziehung, bei der 
die Beaufsichtigung des Verhaltens der Schüler im Vordergrund steht. Es gibt nicht wenige 
psychologische Veröffentlichungen, die eine enge Beziehung zu diesem Problem haben, z. B. 
Arbeiten über die Besonderheiten der Entwicklung der moralischen Gefühle, des Willens, des 
Selbstbewusstseins und der Gerichtetheit der Persönlichkeit bei Kindern. Unseres Erachtens 
ist jedoch eine wichtige und äußerst aktuelle Aufgabe der Erziehungspraxis noch ungelöst: die 
Schaffung eines Gesamtbildes von der Herausbildung der Selbstregulation im Verhalten des 
Schülers in den einzelnen Altersperioden. 

Bekanntlich ist das Kleinkind durch eine starke Abhängigkeit von unmittelbaren 
Einwirkungen, durch ein stark situationsabhängiges Verhalten gekennzeichnet. Welchen Weg 
aber durchläuft der Mensch vom Stadium der Situationsabhängigkeit bis zu der Periode, in 
der er die Situation zu beherrschen beginnt und "moralische Immunität" erwirbt? Dieses 
außerordentlich schwierige Problem erfordert eine gründliche Analyse; ohne seine Lösung ist 
der Aufbau eines wissenschaftlich begründeten Programms für die Erziehungsarbeit in der 
Schule einfach nicht möglich. In diesem Beitrag wollen wir lediglich einige Aspekte dieses 
Problems diskutieren. Wir gehen dabei insbesondere auf zwei wechselseitig miteinander 
verbundene Tendenzen näher ein: 

a) Beim Kind vollzieht sich mit zunehmendem Alter eine Reifung und Entwicklung der 
natürlichen Besonderheiten und verändert sich deren Rolle in der Persönlichkeitsentwicklung. 

b) Jede Altersperiode weist eine bestimmte Spezifik der Herausbildung der Selbstregulation 
des moralischen Verhaltens auf. Diese Spezifik wirkt sich mehr oder weniger stark auf den 
allgemeinen Entwicklungsprozess der Schülerpersönlichkeit aus. 

Gehen wir zunächst auf einige Fragen ein, die mit der zuerst genannten Tendenz 
zusammenhängen. 
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A. N. Leontjew berichtet in einer seiner letzten Arbeiten über einen Jungen mit angeborenem 
Gehfehler: „Die Altersgenossen jagen auf dem Hof dem Ball nach, aber der hinkende Junge 
steht abseits. Später kommt die Zeit des Tanzens, und ihm bleibt nichts anderes übrig, als 
‚Mauerblümchen zu spielen'."1 Verwenden wir dieses Beispiel, um zu verdeutlichen, in 
welchem Grade eine solche angeborene Besonderheit auf die Persönlichkeitsentwicklung des 
Kindes Einfluss ausüben kann. Es muss nicht erst bewiesen werden, dass ein solcher 
körperlicher Mangel nicht die Persönlichkeitsentwicklung vorherbestimmt. Man darf aber 
auch nicht in das andere Extrem fallen und annehmen, dass diese angeborene Besonderheit 
die Herausbildung der Persönlichkeit nicht beeinflusse. Das Problem besteht hierbei auch 
nicht darin, dass wir in dem einen Fall die Rolle der natürlichen Besonderheiten überschätzen 
und in dem anderen Falle unterschätzen. Sowohl die eine als auch die andere Auffassung geht 
von der berüchtigten Zweifaktorentheorie aus, wonach die Persönlichkeitsentwicklung als 
Resultat einer - graduell unterschiedlichen - mechanistischen Verbindung von natürlichen 
Voraussetzungen und sozialen Einflüssen aufgefasst wird. 

Tatsächlich wirken jedoch die natürlichen Voraussetzungen nicht als selbständiger Faktor, 
sondern sie sind sozialisiert. Nicht das Hinken an sich beeinflusst die Herausbildung der 
Persönlichkeit, sondern die Tatsache, dass der hinkende Junge abseits steht, während die 
Altersgenossen Ball spielen. Die besonderen Bedingungen der Kommunikation mit den 
Altersgenossen, die Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Kontakten, das Bewusstsein der 
körperlichen Unterlegenheit gegenüber den Kameraden - all das ist unter den gegebenen 
Bedingungen in gewissem Grade unausbleiblich, und die Persönlichkeitsentwicklung wird 
wesentlich von der auf die Neutralisation dieser negativen Voraussetzungen gerichteten 
Tätigkeit des Individuums abhängen. Eine solche kompensierende Tätigkeit hat allerdings 
altersspezifische Züge. Auch dies kann an dem angeführten Beispiel verdeutlicht werden. 
Stellen wir uns einen Erwachsenen vor, der ein hohes Ansehen in seinem Beruf genießt, eine 
Autorität im Arbeitskollektiv darstellt, eine Familie und Freunde besitzt usw. In diesem Fall 
kann sich ein solcher körperlicher Defekt wie das Hinken nicht wesentlich auf seine 
Persönlichkeit und sein Verhalten, seine Selbsteinschätzung u. a. m. auswirken. Dieser Defekt 
steht der Verwirklichung seiner grundlegenden Einstellungen als Persönlichkeit nicht im 
Wege. Dieser Mangel liegt sozusagen außerhalb der Hauptlinien der 
Persönlichkeitsentwicklung. Der Erwachsene hat sich in der Gesellschaft schon durchgesetzt, 
und das bestimmt primär sein moralisches Selbstbewusstsein und seine Einstellung zu dem 
körperlichen Mangel. Wir haben es hier also mit wirksamen Faktoren zu tun, die den 
körperlichen Mangel neutralisieren. 

Um wie viel schwieriger ist aber in einem solchen Fall die Lage eines Kindes, eines 
Halbwüchsigen, eines Jugendlichen! Nicht nur deshalb, weil Bewegungsspiele und Sport und 
dann das Tanzen einen großen Raum im Leben der Jugend einnehmen (selbstverständlich 
spielt auch das eine Rolle), sondern auch deshalb, und möglicherweise sogar vor allem 
deshalb, weil sich der junge Mensch noch nicht zur Persönlichkeit entwickelt hat. Ihm fehlen 
noch die entsprechenden Stützpunkte für die Selbsteinschätzung. Während 

 

                                                                          
1 A. N. Leontjew: Dejatelnost, Sosnanije, Litschnost, Moskau 1975 
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sich in der Persönlichkeit eines erwachsenen Menschen bestimmte natürliche Besonderheiten 
mittelbar äußern, ist deren Einfluss beim Kind ein unmittelbarer. Diese Besonderheiten sind 
wichtig und wesentlich für seine Selbsteinschätzung, für sein emotionales Gleichgewicht, um 
so mehr, als weder das Kind selbst noch seine Altersgenossen schon ausreichend in der Lage 
sind, einen Menschen anhand echter Persönlichkeitskriterien einzuschätzen. In diesem 
Zusammenhang halten wir folgende These für wichtig: Die natürlichen Voraussetzungen 
spielen in den verschiedenen Altersetappen in der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes eine 
unterschiedliche Rolle. 

Das Gesagte kann auch am Beispiel von typologischen Eigenschaften des Nervensystems 
erhärtet werden. Bei der Untersuchung altersspezifischer Äußerungen von typologischen 
Eigenschaften des Nervensystems kamen wir seinerzeit zu der Schlussfolgerung, dass eine 
gewisse Ähnlichkeit zwischen den typologischen Besonderheiten des Nervensystems von 
kleinen Kindern und dem schwachen Typ des Nervensystems bestehe.2 Zutreffender ist es 
offenbar, von einer äußeren Ähnlichkeit zu sprechen: Während der schwache Typ beim 
Erwachsenen entscheidend durch genotypische Besonderheiten determiniert ist, resultieren 
solche Äußerungen beim Kind weitgehend aus einer noch ungenügenden Reife grundlegender 
Nervenprozesse. Anders gesagt, eben die fehlende Reife der Nervenprozesse bewirkt ein 
solches Verhaltensbild, das dem von Vertretern des schwachen Typs ähnelt (leichte 
Empfänglichkeit gegenüber äußeren Hemmungen, relative Schwäche der inneren Hemmung, 
große Empfindlichkeit gegenüber Reizeinwirkungen geringer Intensität). Im äußeren 
Verhalten der Kinder kann sich das in ungenügender Selbständigkeit, in einem hemmenden 
Einfluss einer neuen, ungewohnten Situation ausdrücken.3 Es kann also angenommen werden, 
dass die ungenügende Befähigung von jüngeren Kindern, das eigene Verhalten zu steuern, 
Schwierigkeiten zu überwinden und Selbständigkeit zu zeigen, sowohl mit ihrer fehlenden 
psychischen Reife, d. h. mit dem Niveau ihrer Persönlichkeitsbildung, als auch mit der 
fehlenden Reife von grundlegenden Eigenschaften des Nervensystems zusammenhängt. 
Daraus erklären sich zwei Besonderheiten der Äußerung der genannten natürlichen 
Voraussetzungen bei Kindern: 

a) Die Äußerung der natürlichen (typologischen) Voraussetzungen wird bei Kindern 
wesentlich davon bestimmt, dass es Voraussetzungen des wachsenden Organismus und des 
sich entwickelnden Nervensystems sind. Gerade daraus erklärt sich unserer Ansicht nach die 
Tatsache, dass für die Kinder eine solche Verbindung von Äußerungen der höheren 
Nerventätigkeit charakteristisch ist, die für das Nervensystem des Erwachsenen paradox 
anmutet: geringe Ausdauer und gleichzeitig schnelle Wiederherstellung der Kräfte; große 
Ablenkbarkeit und zugleich die Fähigkeit, sich relativ lange zu konzentrieren; hohe 
Ansprechbarkeit und zugleich in einer Reihe von Fällen Verzögerung der emotionalen 
Resonanz; verlangsamte Reaktionen unter bestimmten Bedingungen und gleichzeitig das 
Fehlen von Reflexionen; schnelles Vergessen von Misserfolgen und Ärgernissen.4 

 

                                                                          
2 W. E. Tschudnowski: O vozrastnom podchode k tipologitscheskim ossobennostjam, in: „Woprossy 
psichologii“, 1963, Heft 1 
3 W. E. Tschudnowski: Die Stabilität der Persönlichkeit als Problem der Erziehungspsychologie, in: 
„Sowjetwissenschaft/Gesellschaftswissenschaftliche Beiträge, 1974, Heft 9 
4 W. E. Tschudnowski: Ustoitschiwost litschnosti i nekotoryje problemy jejo formitowanija u schkolnika, in: 
„Sowjetskaja pedagogika, 1973, Heft 8 
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b) Die Unausgebildetheit der kindlichen Persönlichkeit führt dazu, dass die natürlichen 
typologischen Eigenschaften des Nervensystems in den verschiedenen Altersetappen eine 
unterschiedliche Rolle im kindlichen Verhalten spielen. Verlangt doch die Fähigkeit zur 
Veränderung einer Situation notwendigerweise auch die Fähigkeit zur Veränderung des 
eigenen Verhaltens, der eigenen Persönlichkeit. Selbstverständlich ist hierbei auch die 
optimale Nutzung der eigenen natürlichen Voraussetzungen von Bedeutung. Gegenwärtig 
wird allgemein anerkannt, dass "jede Eigenschaft des Nervensystems eine dialektische Einheit 
von solchen Äußerungen ist, die vom Gesichtspunkt der Lebenswichtigkeit aus 
gegensätzlicher Natur sind".5 W. D. Nebylizyn verwies auf experimentell gewonnene Daten, 
die diesen Gedanken von B. M. Teplow bestätigen. "In manchen Fällen, bei einem 
bestimmten Regime der geistigen Tätigkeit", schrieb er, "erweist sich vom Standpunkt des 
Verhaltens der Stärkepol und in anderen Fällen, bei einem anderen Regime, der Schwächepol 
des Nervensystems als ‚günstiger’."6 

Aber das Problem besteht nicht nur darin, dass die Eigenschaften des Nervensystems einen 
Komplex von Voraussetzungen darstellen, die in einem Fall "günstiger" und in einem anderen 
"weniger günstig" sind. Wichtig ist, wie die Persönlichkeit diese Voraussetzungen im 
Hinblick auf bestimmte Bedingungen ihres Lebens und ihrer Tätigkeit auszunutzen vermag. 
Das Problem "Persönlichkeit und typologische Besonderheiten des Nervensystems" wird in 
einer Reihe von Arbeiten - wenn auch nicht immer klar genug formuliert - einer Analyse 
unterzogen. Insbesondere wurde gezeigt, dass die typologischen Besonderheiten nicht so sehr 
im Resultat einer Tätigkeit zum Ausdruck kommen, als vielmehr im Tätigkeitsprozess, dass 
sie lediglich Unterschiede in den Handlungsmethoden bedingen. Deshalb können Menschen 
mit unterschiedlichen Eigenschaften des Nervensystems annähernd gleiche Resultate 
erzielen.7 Anders gesagt, sie bleiben "Herr der Lage" und können die Situation meistern, weil 
sie ihre Möglichkeiten, ihre Stärken und ihre Schwächen kennen und sich so verhalten, daß 
sie in Abhängigkeit von den konkreten Bedingungen ihre starken Seiten maximal zu nutzen 
und ihre Schwächen zu neutralisieren vermögen. Dies eben erlaubt es, in der beruflichen 
Tätigkeit auf verschiedenen Wegen zum Erfolg zu gelangen. In solchen Fällen haben wir es 
allerdings mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Persönlichkeit zu tun, die ihr Verhalten 
in diesem oder jenem Maße zu steuern und zu verändern vermag. Es bedarf wohl keines 
Beweises, dass die Abhängigkeit der Ergebnisse der Tätigkeit von den typologischen 
Eigenschaften des Kindes um so stärker ist, je tiefer wir auf der ontogenetischen Leiter 
herabsteigen. Mehr noch, Forschungsergebnisse einer Reihe von Wissenschaftlern8 
berechtigen zu folgender Annahme: Je jünger ein Kind ist, um so stärker beein- 

 

                                                                          
5 B. M. Teplow: Nowyje dannyje po isutscheniju swoistw nerwnoi sistemy tscheloweka, in: „Tipologitscheskie 
ossobennosti wysschej nerwnoi dejatelnosti tscheloweka“, Bd. 3, Moskau 1963 
6 W. D. Nebylizyn: Vorwort zu dem Sammelband „Problemy differenzialnoi psichofisiologii“, Bd. VI, Moskau 
1969 
7 K. M. Gurewitsch: Professionalnaja progodnost i osnownyje swoistwa nerwnoi sistemy, Moskau 1970; J. A. 
Klimow: Indiwidualny Tipp dejatelnosti w sawissimosti ot tipologitscheskich swoistw nerwnoi sistemy. Kasan 
1969 
8 W. A. Gorbatschowa: K oswojeniju prawil powedenija detmi doschkolnogo wosrasta, in: „Iswestija APN 
RSFSR“, 1948, Nr. 1; A. N. Dawydowa: Opyt monografitscheskogo isutschenija detej s tschertami rasnych 
tipow nerwnoi sistemy, in: „Iswestija APN RSFSR“, Folge 52, 1954 
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flussen die natürlichen Voraussetzungen nicht nur die Ergebnisse der Tätigkeit, sondern auch 
die Persönlichkeitsbildung. In Abhängigkeit von den Bedingungen der Erziehung können 
diese Voraussetzungen die Herausbildung unterschiedlicher Besonderheiten der 
Persönlichkeit anregen. 

Das Studium der spezifischen Äußerungen der natürlichen Voraussetzungen, die in den 
komplizierten Prozess der Herausbildung der kindlichen Persönlichkeit einfließen, ist sowohl 
für die Theorie der psychischen Entwicklung des Kindes als auch für die Erziehungspraxis 
wichtig. Dafür mag als Beispiel die Untersuchung von N. S. Lejtes9 dienen, die eine 
ausführliche monographische Beschreibung von drei älteren Schulkindern darstellt. Diese 
Arbeit, konzipiert als Untersuchung von psychologischen Charakteristika der Temperamente, 
hat nach unserer Auffassung eine theoretische Bedeutung, die über den Rahmen des 
genannten Themas hinausgeht: Sie ist ein bemerkenswerter Fortschritt bei der 
wissenschaftlichen Klärung vor. individualpsychologischen Besonderheiten der Schüler. 
Gleichzeitig haben die in der Arbeit beschriebenen Verhaltensbilder einzelner Schüler auch 
praktische Bedeutung für ein differenziertes Vorgehen im Unterricht und in der Erziehung. 
Erwähnt sei, dass in letzter Zeit in einer Reihe von Arbeiten auf dem Gebiet der diffe-
rentiellen Psychophysiologie sowohl Ergebnisse von Laborexperimenten als auch von 
Beobachtungen des realen menschlichen Verhaltens zur Untersuchung einiger natürlicher 
Voraussetzungen herangezogen wurden.10 

Im Zusammenhang mit dem Problem der Rolle der natürlichen Voraussetzungen bei der 
Herausbildung der Schülerpersönlichkeit halten wir es für zweckmäßig, auch auf die Frage 
der Sexualerziehung einzugehen. Seit langem wird darüber diskutiert, ob die Halbwüchsigen 
sexuell aufgeklärt werden sollen oder ob solche Fragen aus der Erziehungspraxis 
auszuschließen sind. Jene, die der letzteren Auffassung zustimmen, begründen dies damit, 
dass mit der allgemeinen moralischen Bildung der Persönlichkeit auch eine Sexualerziehung 
erfolge. Natürlich kann die Sexualerziehung nicht isoliert erfolgen; sie muss organisch in den 
allgemeinen Prozess der moralischen Entwicklung der Persönlichkeit eingeschlossen sein. 
Gleichzeitig gilt aber auch: Die Herausbildung der Schülerpersönlichkeit kann nur dann 
effektiv genug gelenkt werden, wenn man einige Faktoren berücksichtigt, die mit der Ge-
schlechtsreifung zusammenhängen. Man kann nicht an der Tatsache vorbeigehen. dass sich 
auf einer bestimmten Altersstufe (und zwar bei den heutigen Kindern infolge der Akzeleration 
früher als bei Kindern der vorangehenden Generationen) intensiv einige natürliche 
Voraussetzungen für die Geschlechtsreife herauszubilden beginnen.11 Es darf auch nicht 
außer Acht gelassen werden, dass dieser Prozess nicht nur mit bestimmten physiologischen, 
sondern auch mit psychischen Veränderungen verbunden ist. Fragen der Beziehungen der 
Geschlechter beginnen einen großen Raum im Bewusstsein der Halbwüchsigen einzunehmen, 
und zwar geschieht dies in den meisten Fällen nicht nur aus Neugier, sondern ist Ausdruck 
des Bestrebens, die sich eröffnende 

 

                                                                          
9 N. S. Lejtes: Opyt psichologitscheskoi charakteristiki temperamentow, in: „Tipologitscheskie ossobennosti 
nerwnoi dejatelnosti tscheloweka“, Moskau 1956 
10 Siehe z. B. E. A. Golubewa u. a.: Bioelektritscheskije korrelaty pamjati i uspeschnosti utschenija u starschich 
schkolnikow, in: „Woprossy psichologii“, 1974, Heft 5; A. J. Olschannikowa, L. A. Rabinowitsch: Opyt 
issledowanija nekotorych indiwidualnych charakteristik emozionalnosti, in: „Woprossy psichologii“, 1974, Heft 
3 
11 Siehe z. B. B. G. Ananjew: K probleme wosrasta w sowremennoi psichologii, in: „Indiwidualnoje raswitije 
tscheloweka i konstantnost wosprijatija“, Moskau 1968 
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neue Welt der menschlichen Beziehungen zu begreifen, den eigenen Platz darin zu 
bestimmen, sie sich als Persönlichkeit anzueignen. Und hierbei stößt der Halbwüchsige auf 
große Schwierigkeiten. Das sexuelle Bedürfnis des Erwachsenen wird durch dessen ganze 
Persönlichkeit umgestaltet: Unter dem Einfluss des Systems moralischer Grundsätze und 
Werte wird es nicht unterdrückt, sondern erlangt es wahrhaft menschliche Wesenszüge und 
wird es in optimalen Varianten zum Faktor der Vervollkommnung der Persönlichkeit. Die 
Situation des Halbwüchsigen dagegen ist weitaus schwieriger: Die Persönlichkeit befindet 
sich noch im Stadium der Herausbildung, sie hat noch nicht genug Erfahrung. 

Die Entwicklung des sexuellen Bedürfnisses geht mit einem mehr oder weniger bedeutenden 
Umbruch der bisherigen Beziehungen und Ansichten, mit Veränderungen des Selbstgefühls 
einher. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass die Schüler in der Regel schlecht auf diesen 
nicht leichten Lebensabschnitt vorbereitet sind. Mehr noch, selbst dann, wenn der Schüler 
schon in die Periode der Geschlechtsreife eingetreten ist und das dringende Bedürfnis nach 
Klarheit in einigen ihn stark berührenden Fragen verspürt, erhält er nicht immer die 
entsprechende Hilfe vom Erzieher. Die Erziehungsarbeit erfolgt in vielen Fällen so, als gäbe 
es diese Fragen überhaupt nicht. Und nur hin und wieder kann sich der Lehrer in 
Diskussionen zu moralischen Themen davon überzeugen, wie groß das Interesse des Schülers 
für diese Probleme ist. Dass man in der Erziehungsarbeit sexuelle Fragen ignoriert, ist kein 
Zufall. Ihre Klärung erfordert vom Lehrer nicht nur Feingefühl, sondern Kenntnisse darüber, 
wie diese Arbeit mit den Schülern der verschiedenen Altersstufen durchzuführen ist. Indes ist 
die psychologisch-pädagogische Forschung zu dem genannten Problem vorerst noch nicht 
ausreichend. 

Wir konnten hier nur einige Probleme andeuten, die mit der unterschiedlichen Äußerung der 
natürlichen Voraussetzungen auf den verschiedenen Altersstufen der Persönlichkeitsbildung 
in Verbindung stehen. Zur Klärung der psychologischen Grundlagen des individuellen und 
altersgemäßen Herangehens an das Kind bedarf es u. E. ganzer Forschungszyklen. 

* 

Das altersgemäße Vorgehen in der Erziehung der Schüler setzt das Studium der für die 
einzelnen Altersperioden charakteristischen Neubildungen voraus. Im Rahmen dieses 
Beitrags interessieren uns, wie oben bereits gesagt, die altersspezifischen Neubildungen im 
Bereich der moralischen Selbstregulation des Kindes. Bekanntlich kommen 
Altersbesonderheiten insbesondere in den sogenannten sensitiven Perioden zum Ausdruck 
(wie L. S. Wygotski schrieb, hat jede Altersperiode ihre spezifischen, sich nicht 
wiederholenden Entwicklungsmöglichkeiten für das Kind). Und obgleich in der Literatur 
gewöhnlich die Rolle der sensitiven Perioden für die intellektuelle Entwicklung 
hervorgehoben wird, kann begründet von der Bedeutung dieser Perioden auch für die 
moralische Entwicklung des Kindes gesprochen werden. Selbstverständlich erschöpft sich 
hier das Problem nicht in einer besonderen Sensibilität des Kindes gegenüber äußeren 
Einwirkungen. L. S. Wygotski sprach von relativ stabilen Perioden, in denen gleichmäßige, 
oft kaum bemerkbare innere Veränderungen vor sich gehen, in denen sich die Entwicklung 
hauptsächlich in 
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Form mikroskopischer Veränderungen der kindlichen Persönlichkeit vollzieht. Sobald diese 
Veränderungen eine bestimmte Grenze erreicht haben, äußern sie sich sprungartig als 
altersspezifische Neubildungen. Daneben existieren nach Meinung Wygotskis 
Krisenperioden, in denen sich in relativ kurzer Zeit starke und grundlegende Verschiebungen, 
Veränderungen und Umbrüche in der kindlichen Persönlichkeit vollziehen.12 In diesen 
Perioden verändert sich das Kind in sehr kurzer Zeit insgesamt, in seinen grundlegenden 
Persönlichkeitsmerkmalen. Ein Teil der Kinder bricht in diesen Perioden gewissermaßen aus 
dem System der pädagogischen Einwirkung aus, das noch kurz vorher den normalen Verlauf 
ihrer Erziehung und Unterrichtung gewährleistet hat. In diesen Perioden erwirbt das Kind 
nicht nur Neues, sondern verliert es auch vieles von dem früher Erworbenen. Im Unterschied 
zu den stabilen Altersperioden äußert sich hier in stärkerem Maße eine destruktive Wirkung 
der Entwicklung. 

Diese Thesen von L. S. Wygotski sind u. E. sehr interessant und bedürfen einer eingehenden 
Analyse unter besonderer Berücksichtigung der heutigen Vorstellungen von der Entwicklung 
und Herausbildung der kindlichen Persönlichkeit. Von diesem Gesichtspunkt aus verdient die 
Periodisierungskonzeption von D. B. Elkonin große Aufmerksamkeit. 

An die Auffassungen L. S. Wygotskis und A. N. Leontjews anknüpfend, hat Elkonin ein 
neues Herangehen an die Periodisierung der altersspezifischen Entwicklung vorgeschlagen. 
Ausgegangen wird dabei von der führenden, der dominierenden Tätigkeit auf den einzelnen 
Altersstufen. Elkonin gelangte zu der Schlussfolgerung, dass "es in der Entwicklung des 
Kindes einerseits Perioden gibt, in denen vor allem die Aneignung von Aufgaben, Motiven 
und Normen der zwischenmenschlichen Beziehungen - und auf dieser Grundlage die 
Entwicklung der Motivations-Bedürfnis-Sphäre - erfolgt. Andererseits gibt es Perioden, in 
denen sich hauptsächlich die Aneignung gesellschaftlich entstandener Handlungsverfahren 
mit Gegenständen - und auf dieser Grundlage die Herausbildung der geistigen und 
Erkenntnisfunktionen sowie der operational-technischen Möglichkeiten - vollzieht".13 
(Hervorhebung W. Tsch.). Indem Elkonin den Charakter der führenden Tätigkeit des Kindes 
in den einzelnen Altersperioden zur Grundlage machte, erhielt er eine "Doppelspirale", die 
das in den verschiedenen Altersstufen unterschiedliche Verhältnis zwischen der Tätigkeit zur 
Aneignung von Aufgaben, Motiven und Normen der zwischenmenschlichen Beziehungen 
einerseits und der Tätigkeit zur Aneignung gesellschaftlich entstandener Handlungsverfahren 
mit den Gegenständen andererseits symbolisiert. Elkonin formulierte folgende Hypothese 
über die Periodizität der psychischen Entwicklung: Nach einer Periode, in der sich vorrangig 
die Motivations-Bedürfnis-Sphäre entwickelt, folgt gesetzmäßig eine Periode der vorrangigen 
Herausbildung von operational-technischen Möglichkeiten der Kinder, und danach beginnt 
wieder eine Periode der vorrangigen Entwicklung der Motivations-Bedürfnis-Sphäre usw. 

Diese Auffassung von der Dynamik und Wechselbeziehung der beiden Seiten der 
psychischen Entwicklung des Kindes hat u. E. eine wesentliche und 

 

                                                                          
12 L. S. Wygotski: Problema wosrastnoi periodisazii detskogo raswitija, in: „Woprossy psichologii“, 1972, 
Heft2, S. 118  
13 D. B. Elkonin: Zum Problem der Periodisierung der psychischen Entwicklung im Kindesalter, in: 
„Psychologische Probleme der Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten“ (Konferenzbericht), Berlin 1972  
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bisher offenbar noch ungenügend gewürdigte Bedeutung. Gleichzeitig möchten wir einige 
Überlegungen äußern, die bei der weiteren Arbeit an dem Problem der Periodisierung der 
Entwicklung und bei der Beschreibung der Spirale, die diesen Prozess modelliert, 
berücksichtigt werden müssten. D. B. Elkonin zitiert in einem Artikel aus einer 
unveröffentlichten Arbeit von L. S. Wygotski, wo hervorgehoben wird, dass "beim Übergang 
von einer Altersstufe zur anderen neue Gebilde entstehen, die in den vorangegangenen 
Perioden nicht existierten, dass sich der Entwicklungsverlauf selbst umwandelt und 
verändert". Und weiter: ". . . die Entwicklung des Kindes stellt nichts anderes dar als den 
ständigen Übergang von einer Altersstufe zur anderen und die Veränderung seiner 
Persönlichkeit innerhalb jeder Altersperiode."14 (Hervorhebung W. Tsch.). Wir sind der 
Meinung, dass gerade diese Ideen von L. S. Wygotski über die Wichtigkeit der Untersuchung 
von Neubildungen in der kindlichen Persönlichkeit in den einzelnen Altersperioden bisher 
ungenügend weiter verfolgt wurden. In gewissem Grade trifft das auch auf die von 
sowjetischen Psychologen entwickelte Theorie der Tätigkeit und auf die Konzeption über die 
Rolle der führenden Tätigkeit in der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes zu. Nach dieser 
Theorie ist die Persönlichkeit das innere Moment der Tätigkeit.15 Diese Konzeption, die sehr 
richtig die Rolle der Tätigkeit und insbesondere der führenden Tätigkeit als Haupttriebkraft in 
der Persönlichkeitsbildung des Kindes hervorhebt, schenkt aber unserer Meinung nach der 
Tatsache ungenügend Beachtung, dass die in der Tätigkeit sich herausbildende Persönlichkeit 
des Kindes nicht nur ein Moment der Tätigkeit, sondern Subjekt der Tätigkeit ist. 

Ohne Zweifel determiniert die Tätigkeit die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, aber die 
sich in der Tätigkeit herausbildenden Besonderheiten der Persönlichkeit bedingen ihrerseits 
den Charakter der Tätigkeiten (darunter auch der führenden). So entwickelt sich in der 
Spieltätigkeit die Persönlichkeit des Vorschulkindes, und die herausgebildeten 
Besonderheiten der Persönlichkeit wiederum wirken auf den Charakter der Spieltätigkeit, 
beeinflussen wesentlich das Verhalten des Kindes. Für die Entwicklung der Persönlichkeit ist 
eine bestimmte Organisation der Tätigkeit erforderlich, jedoch die Ergebnisse der 
Entwicklung, die Effektivität der Erziehung sind vor allem durch jene Veränderungen 
gekennzeichnet, die in der Persönlichkeit des Kindes vor sich gehen, durch die Neubildungen 
der jeweiligen Altersetappe. 

Wir heben gerade diese Seite der Frage hervor, weil in der Erziehungsarbeit, insbesondere 
auch in der Arbeit der Pionierorganisation, die altersspezifischen Neubildungen ungenügend 
berücksichtigt werden. Denken wir z. B. an das seinerzeit ausgearbeitete Programm der 
Pionierarbeit "Stufen des Jungen Pioniers", in dem die den Pionieren der einzelnen 
Altersstufen gestellte Hauptaufgabe darin bestand, sich eine bestimmte Menge von Wissen, 
bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Formen der Tätigkeit anzueignen. Die 
Frage nach der Persönlichkeitsbildung blieb faktisch unberücksichtigt, denn der Erwerb von 
Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten ist doch nicht identisch mit der Entwicklung der 
Persönlichkeit.16 Auch in dem 

 

                                                                          
14 „Woprossy psichologii“, 1971, Heft 4 
15 Siehe A. N. Leontjew, a. a. O. 
16 Siehe L. I. Boshowitsch, T. J. Konnikowa: Wosrastnoi podchod w rabote pionerskoi organisazii, Moskau 1969 
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gegenwärtigen Programm für die Pionierarbeit, welches im Vergleich zu den "Stufen" 
zweifellos einen großen Fortschritt darstellt, ist dieser Mangel nicht völlig überwunden. Die 
Akzentuierung der Tätigkeit führt dazu, dass mitunter das Hauptziel und Kriterium der 
gesamten Erziehungsarbeit - die Herausbildung der Persönlichkeit - aus dem Blickfeld 
verschwindet. Wenn die altersspezifischen Neubildungen der Persönlichkeit nicht beachtet 
werden, kann man auch keinen Perspektivplan für die Erziehungsarbeit- aufstellen, denn wie 
in der Literatur mit Recht betont wird, bedeutet die Berücksichtigung von Altersspezifika 
keineswegs eine Anpassung an diese. "Die pädagogischen Aufgaben, die für jede 
Altersetappe gestellt werden. . . . müssen der Entwicklung des Kindes vorauseilen." Die 
erzieherischen Einwirkungen müssen "so organisiert sein, dass dem Kinde geholfen wird, auf 
die nächste Stufe seiner Entwicklung aufzusteigen".17 

Anknüpfend an das Gesagte, wollen wir jetzt die Aufmerksamkeit auf einige altersspezifische 
Neubildungen richten, die besonders für die Herausbildung der Selbstregulation im kindlichen 
Verhalten relevant sind. 

Wie schon erwähnt, sind für das Kleinkind eine starke Situationsabhängigkeit des Verhaltens 
und eine starke Empfänglichkeit für äußere Einwirkungen charakteristisch. A. N. Leontjew 
verwies auf die eigenartige innere Instabilität im Verhalten des Kleinkindes und betonte, dass 
das Verhalten der Kinder in diesem Alter noch kein ganzheitliches System bildet, für das 
Wechselbeziehungen von Motiven höheren Typs bestimmend sind. Deshalb ist ein zwei- oder 
dreijähriges Kind nicht in der Lage, sich von einer Sache, die es fesselt, bewusst zu lösen, um 
sich etwas Wichtigerem zuzuwenden.18 Starke Situationsabhängigkeit im Verhalten, relativ 
leichter Wechsel von Antrieben und Absichten - das ist das typische Verhaltensbild in diesem 
Alter. 

Beim Vorschulkind entwickelt sich schnell die Willkürlichkeit im Verhalten, "bildet sich eine 
kompliziertere innere Organisation des Verhaltens"19 (Hervorhebung W. Tsch.). Stimuliert 
und gelenkt wird jetzt das Verhalten in zunehmendem Maße nicht mehr durch einzelne 
Motive, die einander ablösen oder bekräftigen oder miteinander in Konflikt geraten, sondern 
durch eine gewisse Koordination von Motiven, was sich in einer aktiven und bewussten 
Koordination der einzelnen Handlungen widerspiegelt. (Wir möchten die Aufmerksamkeit 
besonders auf diese Ideen A. N. Leontjews lenken, weil hier deutlich die Auffassung vom 
Kind als sich herausbildendem Subjekt der Tätigkeit zum Ausdruck kommt. In anderen 
Arbeiten Leontjews wurde u. E. diesem Problem weniger Beachtung geschenkt.) Das 
Vorschulkind entwickelt die Fähigkeit, ein Ziel anzustreben, welches an sich für das Kind 
nicht von Interesse ist, aber eine Etappe zur Erreichung eines anderen, ihn interessierenden 
Ziels darstellt. Bei ihm bilden sich gewisse moralische Invarianten, erste "Moralinstanzen" 
heraus, und auf dieser Grundlage beginnt sich die Bewertung des eigenen Verhaltens zu 
entwickeln.20 Die Anfangsform des Bewusstwerdens seiner selbst, das am Ende des 
Vorschulalters zutage tritt, stellt 

 

                                                                          
17 ebenda 
18 A. N. Leontjew, a. A. O., S.448 
19 ebenda 
20 A. I. Golubewa: Psichologitscheskije ossobennosti projawlenija ustoitschiwosti u detej doschkolnogo 
wosrasta, Dissertation, Moskau 1955; W. A. Gorbatschowa: K oswojeniju prawil powedenija detmi 
doschkolnogo wosrasta, in: „ Iswestija APN RSFSR“, 1948, Nr. 1 
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auch die grundlegende Neubildung dieser wichtigen Periode dar"21 (Hervorhebung W. 
Tsch.). 

Es geht also faktisch um eine Persönlichkeitsbildung, die die Besonderheiten der 
Selbstregulation des Verhaltens in diesem Alter charakterisiert. Dabei bewirkt nicht nur die 
führende Tätigkeit, sondern die gesamte Lebensweise des Vorschulkindes, seine tägliche 
Kommunikation mit den Altersgenossen sowie mit den Erwachsenen, seine aktive 
Verwirklichung von Verhaltensregeln und des Tagesregimes allmählich grundlegende 
Veränderungen in der Motivations-Bedürfnis-Sphäre. Es vollzieht sich ein qualitativer 
Sprung, wenn das Streben des Kindes nach einer neuen sozialen Position, einer neuen 
Stellung im Leben, nach gesellschaftlich bedeutsamer Tätigkeit zum dominierenden 
Bedürfnis wird. Dieses Bedürfnis findet seinen konkreten Ausdruck in dem Wunsch, ein 
Schüler zu werden.22  Nicht die Veränderung der Tätigkeit an sich und nicht die Veränderung 
im Verhältnis der Tätigkeitsarten, sondern die im Verlaufe der Tätigkeit vor sich gehenden 
Veränderungen in der Motivations-Bedürfnis-Sphäre bedingen den Übergang des Kindes auf 
eine neue Stufe in seiner psychischen Entwicklung. Die genannte Abhängigkeit wird bei der 
Charakteristik des Verhaltens jüngerer Schulkinder leicht übersehen. Der Wechsel der 
führenden Tätigkeit - die Ablösung des Spiels durch das Lernen - macht es notwendig, sich 
den neuen Regeln und dem Lehrer als dem Menschen, der das neue Leben in der Schule und 
die neuen Verhaltensnormen personifiziert, unterzuordnen. In gewissem Grade war das Kind 
in der vorangegangenen Etappe vom Erzieher stärker "emanzipiert". Seine führende Tätigkeit 
war das Spiel, und obgleich dieses unter der Aufsicht von Erwachsenen erfolgte, gab es 
zugleich gewissen Raum für Selbständigkeit, Schöpfertum und Phantasie. Mit Beginn des 
schulischen Lernens (in seinen traditionellen Formen) sind die Handlungen des Kindes im 
Rahmen der Tätigkeit, die jetzt führend geworden ist, stärker reglementiert. 

Allerdings wird diese stärkere Reglementierung gewöhnlich von den Kindern bereitwillig 
akzeptiert, weil die Erfüllung der schulischen Pflichten dem jetzt bei den Kindern 
vorhandenen Bedürfnis entspricht, eine neue gesellschaftlich bedeutsame Position 
einzunehmen. Das Bestreben, die an einen Schüler gestellten Forderungen zu erfüllen, in 
Verbindung mit den geringen Lebenserfahrungen sowie mit der entsprechenden geistigen 
Entwicklung, hat zwei Folgen, die sich auf die Selbstregulation des Verhaltens des Schülers 
auswirken: 

a) Das jüngere Schulkind ist sehr empfänglich für Einwirkungen und Hinweise des Lehrers, 
der für das Kind eine große Autorität ist. Wie in der Literatur wiederholt vermerkt wurde, tritt 
ein solches Verhältnis zum Lehrer als Besonderheit des genannten Alters in Erscheinung und 
hängt kaum von den Eigenschaften des Lehrers selbst ab: Ob der Lehrer ruhig und freundlich 
oder herrisch und schroff ist, das Verhältnis der Schüler zu ihm ist im allgemeinen das 
gleiche: Achtung, Vertrauen, widerspruchslose Ausführung von Anordnungen.23 

b) In sehr vielen Fällen beginnt das Lernen des jüngeren Schulkindes mit der Aneignung der 
äußeren Seite der Erscheinungen. Wissenschaftler unter- 

 

                                                                          
21 „Woprossy psichologii“, 1971, Heft 4 
22 L. I. Boshowitsch: Die Persönlichkeit und ihre Entwicklung im Schulalter, Berlin 1970 
23 N. S. Lejtes: Geistige Fähigkeiten und Altersbesonderheiten, Berlin 1974 
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streichen die große Fähigkeit der Kinder dieses Alters zur Aneignung von formalen 
Momenten, eine Fähigkeit, die dem inhaltlichen Verstehen vorausgeht.24 Begünstigt wurde 
dies offenbar auch durch die ehemals traditionellen Lernformen, die vorrangig auf den 
Erwerb bestimmter Kenntnisse, auf das Auswendiglernen von Regeln sowie auf die 
Erarbeitung operationaler Fähigkeiten und Fertigkeiten bei den Schülern gerichtet waren und 
die in weitaus geringerem Maße zum Verstehen des Wesens der Erscheinungen und zur 
Entwicklung des logischen Denkens beitrugen. (Dieser Mangel verschwindet weitgehend mit 
der Einführung der neuen Lehrpläne und besonders mit der Einführung einer Reihe von 
Versuchslehrplänen, die von verschiedenen Forschern ausgearbeitet worden sind.) 
Gleichzeitig stützen verschiedene Fakten die Annahme, dass das Aneignen nur der äußeren 
Seite der Erscheinungen, das Aneignen von formalen Momenten auch im Bereich der 
moralischen Entwicklung der jüngeren Schulkinder eine Rolle spielt. A. I. Lawrinenko hat 
experimentell nachgewiesen, dass jüngere Schulkinder bestimmte moralische Normen 
entschiedener "verteidigen" als ältere Kinder. Wie jedoch die Analyse der in dieser und in 
einigen anderen Untersuchungen gewonnenen Fakten zeigt, können wir in diesem Fall noch 
nicht von einer echten moralischen Stabilität sprechen: Die Kinder eignen sich einzelne 
moralische Normen unter dem Einfluss der Erwachsenen oft nur äußerlich, autoritär und 
formal an. 

Das Niveau der Persönlichkeitsentwicklung im jüngeren Schulalter erlaubt es dem Lehrer in 
vielen Fällen, unmittelbar, mit Hilfe direkter Weisungen und Forderungen auf die Schüler 
einzuwirken. Dies trägt aber in nicht geringem Maße dazu bei, dass sich das Kind nur die 
äußere, oberflächliche Seite des Systems der moralischen Orientierung aneignet. 

Folglich sind sowohl die traditionellen (bereits weitgehend überwundenen) Unterrichtsformen 
als auch die noch praktizierten (vorerst noch nicht überwundenen) Erziehungsmethoden, 
hauptsächlich auf die Aneignung der äußeren Seite der Erscheinungen durch die jüngeren 
Schulkinder gerichtet und können die Herausbildung einer bestimmten Starrheit sowohl bei 
der Aneignung von Kenntnissen als auch bei der Selbstregulation des kindlichen Verhaltens 
begünstigen. 

Im Halbwüchsigenalter25 geht unter dem Einfluss der gesammelten Erfahrungen und der 
Entwicklung der intellektuellen Voraussetzungen eine Umwertung der Werte vor sich, was 
nicht selten dazu führt, dass die bisherigen moralischen Einstellungen ins Wanken geraten, 
die Erarbeitung von neuen aber bei weitem noch nicht abgeschlossen ist. Dies hat zur Folge, 
dass der Halbwüchsige sehr sensibel auf verschiedene konkurrierende Einflüsse reagiert. 
Natürlich erschwert eine solche Altersbesonderheit die Herausbildung der moralischen 
Selbstregulation des Halbwüchsigen. 

Man muss aber betonen, dass das Halbwüchsigenalter keineswegs ein für erzieherisches 
Einwirken vorwiegend negatives Alter ist. Dies ist gewissermaßen ein dialektischeres Alter 
als die vorausgegangene Periode: Es ist ein konzentrierter Ausdruck der Einheit 
gegensätzlicher Tendenzen: Einer- 

 

                                                                          
24 A. N. Leontjew: Probleme der Entwicklung des Psychischen, Berlin 1964 
25 Nach Elkonin werden folgende Perioden unterschieden: frühe Kindheit (Säuglings- und Kleinkindalter), 
Kindheit (Vorschul- und jüngeres Schulalter), Pubertätsalter (frühes und spätes)). – Anm. d. Übers. 
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seits wollen sich die Halbwüchsigen von der Bevormundung durch die Erwachsenen frei 
machen, andererseits zieht es sie zu den Erwachsenen hin, wobei allerdings dieses Verhältnis 
selektiver ist und einen anderen Charakter hat als früher. Oder: einerseits verletzen 
Halbwüchsige oft die Disziplin und Schulordnung, andererseits nehmen sie bereitwillig an 
gesellschaftlich nützlicher Arbeit teil. Ohne Übertreibung kann gesagt werden, dass das 
Halbwüchsigenalter als besonders sensitiv im Hinblick auf Einflüsse der Gesellschaft und des 
Kollektivs betrachtet werden kann. Dafür gibt es eine Reihe von Ursachen: gesteigerte 
Lebensenergie, Tätigkeitsdrang, Geltungsbedürfnis, das Bestreben, seine Kräfte und 
Möglichkeiten zu erproben. All das ist charakteristisch für die sich herausbildende 
Persönlichkeit. Wesentliche Auswirkungen auf die moralische Selbstregulation des 
Halbwüchsigen und auf die Herausbildung der Gerichtetheit seiner Persönlichkeit hat die 
Entwicklung einer besonderen Art von aktiver Einstellung, die den Gleichaltrigen als 
Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen zum Gegenstand hat, das Bestreben, 
sich einer Art "Kodex der Kameradschaft" unterzuordnen.26 

Experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass bei den Halbwüchsigen schon deutlich 
eine Gerichtetheit der Persönlichkeit zum Ausdruck kommt.27 Die Entwicklung der 
Gerichtetheit der Persönlichkeit ist eine wesentliche Neubildung des Halbwüchsigenalters, 
und ihr Charakter in diesem Alter bestimmt in vielem die weitere Persönlichkeitsentwicklung. 

Im späten Schulalter ist der wichtigste Faktor für die Persönlichkeitsentwicklung die sich 
herausbildende Weltanschauung der Schüler. Das Wissen über die Umwelt und über die 
Grundlagen der Moral verbinden sich im Bewusstsein des älteren Schülers zu einem 
einheitlichen Bild, in dem sich sowohl die Gesetzmäßigkeiten der äußeren Welt als auch der 
Platz des Schülers in dieser Welt, seine eigenen Möglichkeiten, Verpflichtungen und 
Bestrebungen widerspiegeln. Das trägt zur Vervollkommnung der moralischen 
Selbstregulation der Schüler bei, diese wird immer vollständiger, bewusster und flexibler. Die 
sich auf der Grundlage von wissenschaftlichen Kenntnissen und von Lebenserfahrungen 
herausbildenden Überzeugungen werden in wachsendem Maße zu den Hauptorientierungen 
des Verhaltens und bewirken eine relative Selbständigkeit, eine Unabhängigkeit von 
situationsbedingten Einflüssen (wir haben dies als moralische Stabilität der Persönlichkeit 
bezeichnet28). Selbstverständlich findet dieser Prozess im späten Schulalter noch nicht seinen 
Abschluss. Hier wird nur der Grundstein für die weitere Vervollkommnung des Systems der 
moralischen Selbstregulation gelegt. 

Wir haben lediglich versucht, die Umrisse eines Gesamtbildes von der Entwicklung der 
moralischen Selbstregulation des Verhaltens von Schülern anzudeuten. Das eingehende 
Studium dieses Prozesses ist u. E. nicht nur vom Standpunkt der Theorie der psychischen 
Entwicklung der Kinder eine aktuelle Aufgabe, sondern auch vom Standpunkt der 
Erziehungspraxis. Es muss wohl nicht erst bewiesen werden, dass für die Organisation des 
Erziehungsprozesses nicht situationsbedingte, augenblickliche Faktoren bestim- 
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mend sein dürfen, sondern perspektivische, die Strategie der Altersentwicklung der 
Persönlichkeit berücksichtigende Faktoren. Bisher wird in der Erziehung vorwiegend von den 
bereits vorhandenen Verhaltensbesonderheiten der Kinder ausgegangen. Bestenfalls werden 
die Besonderheiten der jeweiligen Altersperiode berücksichtigt. Gewöhnlich versteht man 
eben unter altersgemäßem Vorgehen in der Erziehung lediglich eine die Besonderheiten der 
Altersperiode berücksichtigende Einwirkung auf die Kinder. Indessen gehört dazu, wie 
gesagt, die Berücksichtigung der Perspektiven der Entwicklung. 

Die Umwertung der Werte im Halbwüchsigenalter ist, wie wir schon bemerkten, in gewissem 
Maße normal und sogar notwendig. Indes tragen wir offenbar selbst zur Verschärfung 
widersprüchlicher Tendenzen im Halbwüchsigenalter bei, weil wir auf der vorhergehenden 
Altersstufe in der Erziehungsarbeit hauptsächlich nur die Besonderheiten berücksichtigen, die 
dem jüngeren Schulkind eigen sind: die starke Empfänglichkeit für den Einfluss des Lehrers. 
Indem wir auf das jüngere Schulkind mittels direkter Anweisungen und Forderungen 
einwirken, fördern wir die Herausbildung eines in bestimmtem Maße autoritären und starren 
Systems in der moralischen Orientierung. Dadurch eben wird eine Krise im 
Halbwüchsigenalter vorbereitet; denn ein solches System der moralischen Orientierung kann 
den Schüler jetzt nicht mehr befriedigen. Die Herausbildung der neuen Orientierung wird 
insbesondere dadurch kompliziert, dass eine direkte Einwirkung des Erwachsenen auf den 
Halbwüchsigen bei weitem schwieriger ist als in der vorangegangenen Altersperiode. Deshalb 
besteht eine äußerst aktuelle Aufgabe darin, ein solches Erziehungsprogramm aufzustellen, 
das eine systematischere und bewusstere Aneignung bestimmter moralischer Prinzipien durch 
die jüngeren Schüler gewährleistet. 

Bezeichnend ist auch folgende Tatsache: Für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung des 
Schülers besitzt die Herausbildung der Gerichtetheit entscheidende Bedeutung. Indessen 
schenken wir in den Unterstufenklassen der Erziehung der kollektivistischen Gerichtetheit 
ungenügend Aufmerksamkeit. Mehr noch, der Lehrer drängt manchmal in seiner täglichen 
Arbeit mit den Schülern (selbstverständlich unbeabsichtigt) die Entwicklung der 
kollektivistischen Gerichtetheit in den Hintergrund (das hat eine unter unserer Leitung 
durchgeführte Untersuchung von Dang Xuan Hoai deutlich gezeigt). Mitunter stellt der 
Lehrer den Schülern einen sehr guten, disziplinierten und ordentlichen Schüler als 
nachahmenswertes Beispiel hin, unterschätzt dabei aber die Herausbildung von bestimmten 
moralischen Eigenschaften und .der kollektivistischen Gerichtetheit. Manchmal werden sogar 
Schüler mit egoistischen Zügen, die jedoch gut lernen, als Beispiel hingestellt.29 Das 
erschwert später die moralische Entwicklung der Schülerpersönlichkeit. 

Es ist u. E. notwendig, die Forschungen zur Schaffung eines psychologischen Gesamtbildes 
von der Herausbildung der Selbstregulation im Verhalten des Kindes und des Halbwüchsigen 
zu intensivieren. Dadurch könnte auch die Effektivität der auf eine moralische Stabilität, eine 
moralische Immunität der Schüler gerichteten Erziehungsarbeit erhöht werden. 
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