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SCIJ
bis zum

Ersten Weltkneg

S(]HLUSS: DIE, RI:DI,LITUNC DE,S MILITARS FL]R DEN

O

V'ANDE,I- PSYCHOLOGISCHER ME,THODE,NAUFFASSUNGE,N

Ende

des Zweite

Vetànderung der instirutionellen Bedrngungen
verglich

ich au0erdem

dre methodischen

und

Gemernsamkeiten zwischen den Ánsàtzen im I
Drese r\rbeit wurde gelciret r.on cler grundlegendcn Frage der Wissenschaftsgeschichteund
V'issenschaftsforschung nach dcn Bedrngungen s,.tssenschatilichenW'andcls. Einmal grng es
mir

tlamm,

dic

Redeutung

Angervandtcr

und

ptaktischer

Psvchologie

firr

GroBbritanniens und den USÀ im Zweitcn V
ergànzende Vetgleichsperspektn

en.

dre

Der E,rste Vreltkrieg war ohue Zrveitel der bis
\\'issenschaftsennvicklung clcr Disziplin Psychologie zu beleuchten. Zum Zweiten wollte ich

Psychologie tn l)eutschland und den meisten t
klitcn, inwiervcit sich det in der ersten Flálfte des Zrvanzigsten.fal'rthunderts zu beobachtende
psychologischen

lrignungspriit-ungen,

methodisc

V'anclcl psvchologischer Nlethodologievorstellungen mrt dcn Uberzcuqungen cler Àkteurc von

Psychologie, brachten eine verstàrkte Rationahs
ihrct Rolle in V'issenschaft und Gescllschaft uncl den Bedingungcn cler sie bcscháftigenden
wurde

von

den deutschen

Militárs

fur die i

Instirutioncn in Zusammenhans steht. Keiner sr>zial- oder idecngeschichthchcn Perspektive
unproblematisch

weitgehend
verpflichtct,

wáhlte

icl'r den

Ansatz

gesehen. Spezia

erner historisietenclcn V'issenschaftsforschung, die
Kra[tfahren etc. waten ein neues Phànomen, de

\{'isscnschaft und \\'issenschaftsentwicklung in i}rrem spezifischen historischen K<;ntext zu
groBer

Deudichkeit

hen'orgetÍeten

waÍ. Die

tàssen und zu beurteilcn sr.rcht.

sollten, war nicht nut lunktronal i

ibetnehmen
I)ie

Instiruuonal-tsierungsscl-rritte der NliJrtàrpsvchologte zu tekrinstruieren

Irall Reispiel. NÍen

Hauptrnteresse qalt

allerdings der

,\ufldàrung

der

diente mir als
wechselseitrccn

V'irkungcn zwischen rvissenschaftlicher Praxis, dcr sozialen und wissenschaftlichen Idcntrtàt
ihrer .\ktcure und tlcn Stmknrren, instrnrtionellcn Gegebenhciten und Bcsonderheiten ihres
Ànrvendungsberciches. ;\ls ,\usgangspunkt standen dic Thesen, dass sich zum cinen in den
methodologrschen \rorstcllungen eincr l)isziplin - in diesem Fall der Psychologie - mcht nur
wissenschatilichc
Identitàten

Ubcrzeusungcn,

der Àktcure

sondern

rviderspiegeln

immer

(Dehue). Zum

auch gesellschaftliche und
anderen witkt

kulnrrelle

die Praxis nicht nur

Ressourcen, sondctn auch ,
knappen men.rch/iclten
nateie//en Ressourcen. Dre Ncuheit psvchologisc
Priifungen
in

der

und ihr meist lokaler Charaktet beder

N{iïtàrorganisarion

des Deutschen I

des deutschen Brirgetnrms den I

Angehóngen

sahen ihre Rolle dann als wissenschaftliche Expe
einer

Petspekdve

wissenschaftlich gesichene

militàrischen Funktionen ausschlaggebend.

funktional, d.h. in Form r.on aulgeworfcnen Problemstellunsen, sondern geradc auch durch
Ànders

wurde

rhrc instirutronellen Bedingungen, envà durch traditionelle NÍr.rsterdcr Enrscherdungsstn-rkturcn,
E inbindung
auf V'issenschaftlchkeitsvorstellungen

selbst zuriick

(?ortcr). Áufgmnd

dic Lage erst, als beim A

det Nlihtàrpsychologre stattfand un,

dcr Komplexitàt
kontrolliette

Pruiungen

cingefiihrt

Ubertragung

der Àufgabe,

inchudueller und gesellschafilichcr Interaktioncn folgen diese Votgánge nichr hncaren \\'egen
und lassen sich nicht nit

I

den Fuhrungsnach

simplcn V'irkpfeilen abbilden. Ilin vetglerchendes Vorgehen schien
nicht r-rut neue Problemstellungen,

rnir am besten in der .l,agc zu sein die genannten Zusammcnhinge zu verdeuthchen. Um <ile

*rrtden.

die Priifung

stárker in die mihtárische Organisation und rhre

Frage nach r.eràndetten V'issenschatll-ichkeitsauffassungcn in der Psycl'rologie anzugehen,
betrachtete ich zum einen :ruf diachronet Ebene die Kontinuitáten

und Brirche in dct

linnvicklung der Àngcwandten Pslchokrge im militàtischen Kontext vr.rn ihren Ánlàngen rm

Die

Einfiihnrng

einet psychologrschen Pri

bcdeutcte iiberdies einen Bruch mit einer soldat

ihret stándischen Sclektion fiir das preu8isch-d
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ITUNG DE,S N{ILITÀRS T]UR DEN
JCHERN{ETII ODI]NAUFF'ASSUN GEN

Ersten Weltkneg

bis zum

Linde dcs Zweiten

V'eltkriegs. Ich

bezog sie dann auf dre

Verándenrng der instinrdonellen Bedingungen im deutschen Militár. Àuf synchtoner llbene
verglich ich auíJetdem die methodischen

und militárisch-instirunonellen

Untetschicde

und

Gemeinsamkeiten zwischen den Ànsátzen im Deutschen Reich und den lr{ilitárpsvchologien
gundlegenden Frage der \),/issenschaftsge schchte und
Igungen ulsscnschaftlichen Wandels. Einmal gng cs
I"'andter

und

praktischet

Psy'chologre

fiir

Clro8bntanniens und den USA im Zrveiten Weltkrieg. Daraus ergaben sich zrvei einander
ergànzende Vergleichspcrspektiven.

die
Det Erste W eltkrieg rvar ohne Zrveifel de r bis dahin gróBte Impulsgeber fur die Àngeu.'andte

Psychologic zu bcleuchtcn. Zum Zweitcn v.ollte ich
Iàlfie des Zrvanzigsten Jahrhunderts zu beobaclrtende
rrstellungen mit dcn Uberzeugungcn der Àkteure von
chafi und den Bedingungen dcr sie bescháfugenden
Keiner sozial- oder ideengeschichtlichcn perspektive
eincr histonsrerenden \X'isser-rschaftsforschuDg,dic
Iung in ihtem spczifischen histonschen Konrcrt

Psvchologie in Dcutschland und den meisten der anderen am IÍicg

beteiligten Lànder. Die

psvchologischen liignungspriitungen, methodisch oriennen am Vorgehen der experirncntellen
Psychologie, btachten eir.re vetstárkte Rationalisierung der mrlit:irischen Personalauswahl. I)as
wurde von

den deutschen MiÏtárs

weitgehend unproblematisch

tïr

die Áuswahl

von

Speziahsten als vorteilhaft

sesehen. SpeziaListenaufgaben technischer Àn

und

rvic Funken,

Kraftfahren etc. waren ein neues Phánomen, dessen militártechnische Bedeurung im Krieg mit
zu
groBer Deutlichkeit

hervotgetÍeten war. Die

Auslese der Personen, cile drese r\uigaben

ubernehmen sollten, war nicht nut funknonal im Srnne eines schonenden Umgants mit den
I\{ihtàrpsvchologic zu Íckonsttrrieren
It

allerdrnss der

Aufldàmng

der

diente rnir als
wechselseitigen

Praxis, dcr sozialen und wissenschafthchen Identitát
uuonellen (iegcbenheiten uncl Besondcrheiten ihres
Lkt standen dic Thescn, dass sich zum einen in dcn
tisziphn - in diesem Fall der Psvchologie - nichr nur
lern immct

auch gesellschafthche und

(Dehue). Zum andcten wirkt

kulturelle

dre Irraxrs nicht nur

knappen tzensch/ichen
Ressourcen, sondern auch wfutschafdich notwcndig wegen der bcgrenztcn
nateie//enRessourcen. l)te Neuheit psvchologischer Eignungsvertàhrcn, die geringe Ànzahl der
Priifungen und iht meist lokalet Chatakter bedeutete letzdich aber keine wir:kliche \/erankerung
in

der

NÍrlitárorganisation des Deutschen

Àngehóngen

Reiches. Ps1'chologen, die wie

des deutschen Btirgerrun-rs den Krieg

als nonvendige

die meisten

Verteidigung

begyitfen,

sahen ihre Rolle darin als wissenschaftliche Expetten das Militàt zu unterstiitzen. Dabei wat die
Perspekuve eincr

wissenschafdich gesicherten, rauonalen

Àllokation

der

Soldaten

auf

mrlitàrischen Funktionen ausschlaggebend.

:nen Problemstelhrngen, sondern gerade auch durch
rrch ttaditronelle NÍustcr der Entschcidungsstrukruren,
relbst zuruck (Portet). r\ufgnrnd

Einbindung
dcr

kontrollierte
Wcgen

feilen abbilden. Ir,rn r.erglcrchendes Vorgehen

schien

1e im mihtátischen Kontext

der lr{rLitárlsychologic

der Reichsrvehr cine organisatorische

stattfand und von der Heeresleinrng zentral gesteuerte und

Pnitungen

eingetrihrt

wurden.

Die

Siruation

verschàrfte

sich noch

mit

c'ler

Ubertragung der Àufgabe, den Fiihmngsnachu'uchses auszuwáhlen. Dadurch ergaben srch

rnannten Zusammcnhánge zu r.erdeutlichen. Urn die
hkeitsauffassunger-r in der Psvchologie

die Lage erst, als beim ;\uÍbau

Komplexitàt

kuonen folgen diese \rorgànge nicht lneaten

ner Ebene die Kontinuitiiten

Àndets wutde

nicht nut neue Ptoblemstellungen,

die Prifungsformen

und -ausfrihrungen mussten nun noch

stàrkcr in die militárische ()rganisation und ihre Entschcidur-rgssttukturen eingebunden werden.

anzugchen,

und BrÍche

in cier

r.on ihren Ànfàngen im

Die Einfirhmng

einer psychologischen Priifung

bei der Àuswrhl

bedeutete iiberdies einen Bruch mit einer soldaaschen Tradition,

der ()ffiziersanwárter

dre tiberJahtzehntc

hrnweg in

ihrer stànclschen Selektion fiir das preu0isch-dcutsche ()ffiz.ierskorps identjtàtssuftend rvirkte'.

232
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So deuthch diescr Bruch auch rvar und als I{erausiorderung alter Tradiuonen gesehen wude,

besonderen Blick dcs Truppenoffiziets an, der'

so rvenig radikal rvar et zunáchst in sciner Konsequenz. Die fiir Pcrsonalfragen zustándiqen

,,Ànzug, :\uftreten, Blick uncl Sprachc cines Frei

leitenden

()ffizicre

()ffizietskorps

planten

einc eft-tzientere Ausrvahl,

die abcr die sozialc Str-r,rkrur des

nicht aufrveichen und bestehende Entscheidungsstrlrkruten (Vorschlags- und

in weniger als fi-inf N{lnuten, mit rvcm cr es zu rr
erfahr-ungsgeletteten (-harakreteinschàtzung des

auf

keine standardisierten, quantitativen'l'esn'ertàht

lntelligenztests, mit dcnen die Psychologie der damaligen Zeit durchaus Erfal-rrung hatte, kam

Yerfahren in ein wissenschattiiches System ubel

nicht in Fragc, da vor allem det Charakter dcr Ànu'árter bei der Auswahl entscheidcnd sein

eígenen

solltc.

LÍrteilsvetmógen

Ernennungsrccht

der

Nlcine Befunde

Kommandeure)

nichr

()euters

bestàtigen Lllfricd

diagnosdschen Mcthoden

auf-hcben sollte. Iline

... offcnsichdich

Auflàssung,

Konzentration

ciass ,,die neuen charakrer-

der-r Vorstellungen

uncl MaBstàben in

cler

Heeresleitung" (19tt5c, S. 158-159) entgegenkamen. Die vielen Situarionsr.etfahren, die eine
Nàhe

zur

militàrischcn

Praxrs mit

traditionel.len Vorstellungen

riber ()ffizierstusendcn

vetknirpftcn, tiberzeugten die ()fhziere un Personalamt. Dar-Llnterist nicht allein ein Nachweis
il-rtcr {]ualitát zu vcrstehen, den drc l)sychologen selbstverstándlich auch fr,ihren mussren, rvas
sic mrttels so genannter Bewáhrungskontrollcn
Etgnungsurteil

und der Beurteilung dwch

(siehe Fritscher,

auch tatcn, die Uberernstimmung zwischen

die V'affcnschulen

7972a). Angemessenheit in

wzrr im Allgemeinen sehr hoch

Bezug auf Niitzlichkeit

zugrundc

eine

Rolle,

lag und che Pràzlsi

Standardrsierung fremd rvar. So versuchte Iles
Einsatz

psychologischer

'\usrvahlmeth()den

f)auerreaktionsaPPaÍats ins techte Licht zu mcke

sichtdabetin dcr Rcgclnur d
L)cr .\ul]enstehcndc

uoch aui girnz anderc Drnge ank,rmmt ais dte ri<
l\lcnsch,der in seinerTotalitátihn beschrittigtF.
Hingabcan dic Sacher'dcr ,\blehmrng,(ielrssen

lls rvàrcalso durchartsfrlsch, der praktischcnPs

Blick fur den Ilenschen"nichthittc. íS.103 105)

fachgercchtcs

Dieses Beispiel macht deutlich, dass fïr dre

Vorgelien lerweist viclmehr auf eine prozcdutal ausgehandclte Ubereinsdmmung zrvischen den

seien. ejn apparauvcs Vorgehen eher abtràglich

militárisch Verantwortlichen als Auftraggebet und den Psvchologcn. Indem sie den Nfihtárs ein

Beurteilungstàtrgkeit dcs Psvchologcn bedurtte.

Vcrfahrensarscnal

anbieten

konntc'n,

das

neben

Niitzlichkeit

auch

und

Vcrtteuensstrukturcn

rvissenschaftliche

Àbsichcnrng bcanspruchte, konnten sich die Wehrmachtspsychologen, die sich in ihrer Arbcit

\ror dcm ÍIintcrgmncl ihrer eigenen traditio
C)ttlzicrc auf psvchologische Yetfahren, dre

immer der Praxis und der Forschung vcrpflichtet sahen, als Expertcn der Charakterbeurteílune

Urteilsr.ermrigcn der Psr-'chokrgenschópften un

etabltcren und glcichzcitig auf akademischem Terrain rvirksam rverden. Die BedeLrnrng fiit dre

Testrcutinen legitimierten: In einem auf persó

Iinnvicklung det akademrschen Psvchologie darf dabei zrvat nicht uberschàtzt werden, doch

beruhenden System war man nicht aufdet Sucht

solltelr hicr auch die Impulse die r.on .\nrvendungsfeldenr aof die W'issenschatlscntwicklunq

Die

aus

den

Redingungcn

:rusgehen betont rverden.
NÍethodcnvorstellungcn
NIit Blick auf die Traditionen dcs pteu8isch-deutschen Soldatentums sollten die Psvchokrgen
Vcrfehren

tjnden. dic in servisscm Sinne -

,,besonderen Blick des TruppenolÏziers
wissenschaftliche und

so der Reichsu'ehroffizier Kurt

Hessc -

den

fiit den l\{enschen" (19i1, S.97) auf eine abgesicherte

damit transpatente Basis stellen und

iiberdies Fehleinschátzungen

vermeiden helfcn solltcn. Die unter dresen Bedingungcn cnnrrickelren ausdruckskundlichcn
\rcrfahten,

r\nalvse der Nlimik, der Gesdk, des Sptechcns usw. setzren folglich an dcm

dcs

kotrespondienen

rnil
mtt

V r s s tn s c h r í r l i c h k c i t * a u f f a s s u n g . r v t e : t e i n t
l\Icthodik deutlich rvurde. Nrcht apparauve P

Rcrechnung garantrcrte dic V'isscnschaftlichkeit

in den Prufungen des Erstcn \{ieltkricgs gesef
der durchfthrendcn

Personen, rhre psvchologr

Eignung als Priifer und ein Konsens dcr wlss

2i3

sctil-L.rss

SCH],I'SS
ge sche n rvurde,

bcsondercn tsIick des Truppenoffiziers an, dcr von Flessc folgenderma8er-r beschrieben wLrd:

rer Konsetiuenz. Die frir Personalfragen zustíncligen

,,r\nzug, Àuftreten, Blick und Sprachc eincs Freiw'ilhgerl sxgcn doch dcm Kompaniechef meist

:ntere Àuswahl, die aber die sozialc Strukrur

des

in weniger als fÉnf lr'linuten, mit rvcm er es zu tun hat." (Flesse, 1931, S. 97) Àn die Stelle der

:stehende Entscheidungsstrukturen (\rorschlags- und

erfahnrngsgeleiteren Charaktereinschàtzung des C)ffizicrs tÍaten \ron Seiten der Psvchologen

ils Herar-rsfotdcrur-rg alter Traditionen

nicht

aufheben

solltc.

Eine

ie der damalrgen Zert durcl-raus Erfahrung
ter der;\nwàrter

auf

keine standardisierten, quantitatlvcn Tcsn'cdahten, sondctn Mcthoden, cLiedas hergebrachte

hatte, kam

Verfahtcn rn cin wisscnschaftlichcs System iibersetzen rvr-rllten.I)abei spieltcn dic dcm N{rlitrir

Konzentradon

bei dcr Àuswahl entscheidend scin

clgencn

Ycrtrauensstrukturcn

cinc

Rollc,

eine

dcnen

Zuvcrsicht

Urteilsvermógen zugmnde lag und die Pràzision apparariver Verfahren
Geutets Àuffassung, dass ,,die neuen charaktetrthch den Votstellungen

und

MaBstàben

in

der

;egenkamen.Die r.ielen Situetionsverfahren, die eir-re
:adrtionellen Vorstellungen

ribct

C)ffiziersrugenden

n Personalamt.Daruntet ist nicht allein ein Nachwcis

in

menschlches

oder eine stretrqc

Standardisierung fremd rvar. So \.ersuchte Hesse (1931), der sich an r.ielen Steilen ftir de'n
Einsatz

psycholoeischer

stark

Auswahhnethoden

machte,

die

Venvendung

des

l)auerreakttonsapparats ins rechte Licht zu r-rcken:
sichtdabcrin dcr Itcgcl nur dcn ,\pprrat, nicht aberdall cs dcnr Pslcholtigcn
Dcr .\u8cnstchcndc
noch auf ganz andcrel)rngc anko:amtals dic richugcllcdicnungallcr Llcbcl.\'or ihm sttzt crn
N{ensch,der rn seinerTotalit.'itihn bcschiftigt. Er stellt r\ulregrrng.Remhigung,Iirmirden, r'irllige

:hologen selbsn'erstándlich auch fihren mussten, was

Hingabcan dic Srchcodcr .\blchnunq.(iclasscnhcitodcr Vcrktampfungund viclcsandcrctcst...

ntrollen auch taten, die Llbercinstimmung zrvischen

[s rvàreals.' .lrrrch,ru.falsch.clcr praktischenPsrchologtecs abstreitenzrr sc,llt'n,rllG síc .,clcn

:h die Waffenschulen rvar im Àllgemeinen

lllick f[r LlenN{cnschcn"
nicht hittc. íS.103 105)

Leit in Bezug auf Nritzlichkert

fachscrechtes

Dicscs Beispit--lmacht deutlich, dass ftir die Einschàtzun[i, wie angemcssen die Priifungcn

zedual ausgehandeltcUbereinstimmung zwischen dcn

seien, ein appàrari\.es Votgehen chcr abtráglich war und es eines \lenveises auf die cigentliche

eber und den Pslchologen- Indem sie den Nlilitiirs ein

Beurteilungstàtrgkeit des Psvchologen beclurfte.

das neben

Nutziici-rkeit

und

scl.rr hoch

auch

wissenschafilche

die Wehrmachtsps,vchologen,die sich in ihrer '\rbeit

\Ior denr Hrnrergnrnd ihrer ergenen traditionellen lintscheidungsstnrkruren \.eÍtrauten L]ie
()ffizretc

auf psvchologischc Ycrfehrcn,

dic ihrc

Llberzeugungsktaft aus Erfahrung

und

pflichtet sahen, als Experten det Charakterbeurtcilung

Urteilsr.ermógen der Psychologen schópften und sich nrcht iiber quantifizieÍte, unpersónl-iche

hem Terrain wirksam werden. Die Bedeurung tiit dre

Testroutinen legrtimierten: In einem ar.rf persiinlichen Reziehungen und r\utoritàtsstrukrurert

rgie darf dabei zwar nicht irberschátzt werden. doch

berul-rendenSf ster.nrvar man nicht auf cler Suche nirch unpersirnlichen Fol-r-raiisierungen.

rnwendungsfeldetn auf die V'issenschaftsennvicklung

Die

àus

den

NÍcthodcnvorstcllungcn
Srsch-deutschenSoldatentums sollten die Psvchologcn
ne - so der Reichswehrclfrzier

Kurt

Hesse

clcn

fur den NÍenschen" (1931, S. 97) auf einc :rbgesicherte
-rte Basis stellen und ubctdres liehleinschátzungen
:sen Bcdingungen entwckelten

ausdruckskundlichen

estik, des Sptcchens usw. sctzten folglich rn clem

Redingungen

des

korrcspondicncn

militàrischen
mit

\{'issenschaftlichkeitsauffassung, rvte sie in

cinct

r\nwendungsfeldes

rrcràndcrtcn

der r\usttrrmulierung

()bjckuvrtáts

entwickelten
und

damit

der charakterologischert

NÍetliodik deutlich s-urde. Nicht apparàd\-e Pràzision. gtaphiscl-re '\lrfzeicht-rung und exakte
Berechnung garantiertc die \{'isser-rschaftlichkeitund ()bjekdvitát des Vorgchcns, wic dics nrrch
in den Priifungcn dcs Ersten V'cltkricgs gcsehen u'urdc. Stattdessen stànd die Persónlichkeit
der durchfiihrenden Personen, ihre ps.y6h6l6gische- d.h. auch menschliche und moraLische E,ignung als Prufcr und ein Konsens der wissenschafthchen Gemeinde daniber, u'as als gute

231
Praxis

s(inr-riss
zu

verstehen

sei, im

Yotdergmnd.

Dies

ging

einher

mit

ei.ner verànderten

ihre einfach zu berverkstclligende Àuswertung, d

Rollenauffassung des Psvchologen, der sich nun nicht mehr als neutÍalcÍ Bcratct (seinet

(AGC!

Auftraggcber). sondern als mrtfiihlender NÍentor begriff, der mit seinem erfahrlngsgrsittigten

eincn den Vortcil,

EinfÍhlungsverm<)gen

Fachpsl-chologetr, clie nur in kLeiner Zahl vc

nicht nut Fàliigkerten und Ergenschltten dcr liandidatcn

crmittelt,

sondetn sic bei ihrer Àufgabenfindung uílrersttirzt.

Àuswertung

Diese Auffassung bheb bis zum Ende dcs Zrveiten Weltklegs (und danibet hinaus) wrksarn.
Auch wáhtend

det nationalstizialistischen Hertschaft in I)eutschland vcràndcrte sich die

wissenschaftliche .\usnchtung

der NÍilitri4rsychologie nicht

Versuchen,

im

clie

\\Iehtmacht

Sinnc

rler

- auch mechanisch etfolgen konnte, <

Naztdoktrin

wesentlch.
zn

veÍstárkten

Den

bccinilusscn,

kam

die

dass auch fachfremde, ar

konnten - in Gro8b

iibernehmen

ausweffung zu einem pgóíleren Teil von weibli':h
Zum

andeten konnte so eine gro8e Ànzahl

eingeteilt rverden.

Psychologen in den britischcn und l

Die

N'ÍrLitárpsychologiermt der Iiinfr-ihrung psychologischer Rasseprirfungen enrgegen. die aber in

Aufgaben, die vor allem im Beteich der Entwick

der Praxis keinen bedeutenden Stellcnrvcrt erlangten. \X/re seit der Reichsrvehtzeit und nocl.r

Lagen. Sie erfiillten die Rollc wissenschafdich-te

verstàrkt

clurch den

Einfluss

l\{ax

Sínoncits

basierte die inhalthchc

der

Linie im Beteich quantrfizicrbarer Intelligenztes

Nfihtárpsychokrgie auf den traditionellen Vorstellungen preu8isch-deutschen Soldatentums, dre

nahmen sic jedoch in Kauf, zut UbeÍzeugunf

allerdings

Modell einzubinden, die ihnen wissenschafthch :

der

autontáren

nationalsozialisuschen

Fiihrendeologie

Àusrichtung

nicht

entgegenstand.

Insgesamt becler.rteteein \X'itken fÈr dic V'chrmacht an dcr otganisatr>rischnicht unwichtrgen

und Trachuonen der Ehtcnrekrutierung

Stelle der Naclru,r.rchs- und Spezialistenauss'ahl aber etne kor-rsoLcherencleLlnterstiitzung des

Armcc áhnelten, LicBen der-rNlihtàrs Vetfahren

nationalsoztaltstischer-rRegimes. NÍilitàrs ru-rd Pslchologen

erscheinen. Dic

stimmten dann iibetein, an det

in den b

Psycholoeen, die andcts als

Autitistung des Dcutschcn Reichcs und seincr Kriegsr.otbereiftrnÈ nxtzuwirken (T.aphael,2001,

()rganisatron rntegriert rvaren und dott thre Ex

S. 210). Die Àuflósung dct NÍiltárpsychokrgie in Heet und Lufnvafte rst daher auch nicht

Gebiet

r\usdnrck der Àusschalrung einer rviderstàndigen ()tganisanon oder Àbwicklung

\\''isscnschaftlichkeit

rneffektiv

eingeschátztcn Einrichrung

ciner als

als r.ielmehr die Reaktion auf einen Kriegsr.erlauf und

zw^Í

der

Industriearbeitetauslese

erwo

der NÍethoden nicht iiberz

^n der ()ffizicrsauswahl

der Wehtmac

damit einhergehende Verànderungen der Personalstrukturen, die cinc -\usrvahl nach altcn

\tetlàhren zentralcn Siru:ruonstestswurden abe

N,IaBstàbenobsolet machte

ir-rtegdert,und als psvchologische Verfahren wur

Ln Nlihtir

(irollbritanniens

und den LTSA rvaren hingegen standardisierte, Íbrmalisrerte

Verlàl-rten bei der Personalausrv:rhl zu beobachten. Dort

In den USA schufcn hingegen dre Organ

r',.urde die Idee eincr ersten

Hintetgrund

psvchologischcn ,Dutchsiebung' aller Rekruten mittels standardisierter Í{lassifikauonsverfahren

konzipierten

Ínit Intelligenztestcharakter aufgegriffen. ln der US-Atmee wurden solche Tcsts schon im

IintscheidungssffukruÍen

Ersten

háufrg hoch enrwickelten und fast volhg mech

W'eltkrieg

verwandt.

\X'eitere

nachgeotdnete

Spezialtests

friÍ

r.erschiedene

fiir dcn .\nwendungsbeteich psy
Strertkrátte

waren

gleichsam

geprágt. So beruhte

Funktionsbereichc etgànzten dic allgemeinen Selektionstests. Beide r\rmeen standen vor dem

Modellen"

Ptoblenr, innerhalb wesendich kurzerer Zeit,

dezenttalisiert organisicrt, uncl dic Entscheidunl

als dem Deutschen Reich zur \rerfiigung

((-reveld, l9tt9, S. 78). Htngegen'

gestanden hatte, ihr Personal auf Kricgsstárke aufzustocken. \'or diesem Hintergrund erhohre

Fragen

die sclinelle und groBflàchige Ànrver-rdungsmiiglichkcit der standardrsierten (iruppentests sowic

ClroBenverhàltnisscn. sondcrn

l^g

beim

Tnrppenkot-nrnandeur. t
auch an

deÍ

ISS
SCFiLI
lergrund. Dies
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sc l il_t_rss
eing

einhcr

mt

ciner

r.erinclerten

.er sich nun nicht mehr als neutraler lleratcr

(sciner

ihre cinfach zu berverkstelli!ïende i\uswcrrung,

auch mechanisch erfolgen konnte, deren Durchsetzungsfàhigkeit. Sie hatten zum

(ÀGCT)

er N{entor begtitf, dcr mrt seincm erfahrxngsgesrirngtcn

einen den Vortcil,

igkeiten und lligenschaflen der I{andidaten ennittclt.

Fachpsychologetr,

untefsnrtzt.

die - u.rc-beim US Arny General Cld.r.rilit'ationTe.rt

'\uswertung

dass auch fachfremde. 2lngelernte Personen und
die nur rn kleiner

ubernehmen

konntcn

Zahl

r.orhanden

- in GroBbritannien

waren,

nicht

nur studierte

die Testsdurchtr.ihrung

wurde die Testdurchfiilrrung

und
und -

le des Zweiten Wcltkriegs (und daniber hinaus) rvrrksarn.

ausweftunfl zu einem groBeren Teil r'on weiblichen Angehcidgen der Streitktáftc ribernommen.

chen llerrschaft in Dc'utschland veránderte sich rlie

Zum andercn konnte so eine goÍle

vlilitàrpsvchologie nicl.rt wesentLich. Den

einsetcilt werden.

rnne der

Nazidoktrin

zu

versràrkten

beeintlr-rsscr.r.klm

cfue

Dic

r\nzahl Rckmten innerhalb kuzer

Psvcl-xrlogen in den brioschcn

Zàt

getestet und

uncl LIS-arnerikanischen Streitkràftcn

iibernahmen

: psychologischcr Rrsscpru[ungen r.nrg(.gcrt.Jre lbcr in

i\ufgaben. c{ic r'or allem im Bereich det Enn'"rckhrng, Uberpdifung und ()rganisation der Tests

rweft eflangten. V/ie scit det Reichswehtzeit und noch

lagen. Sie erfïllten die Rolle wissenschaftlich-technischer Berater, die ihre Expcrtrsc in erster

Simoneits basierte die

inhaltliche

r\usrichtung

'n Vorstellungen prcu8isch-deutschen

<1ct

Soldatenrums, dre

;ozialistischen Fr,ihrendeologie nicht

entgeger.rstar-rcl.

Linie im Bcrcich quantifizierbatet Intclhgenztest sahen. Im Fall der blnschen ()ffiziersausrvahl
nahmen sie jedoch in Kauf, zut Llberzeugung dct N{ilitárs Siruauonstcsts nach deutschem
Modell einzubinden, dre rhnen wrssenschafthch fraglviirdig erschienen. ()rganisationsstruktuíen

e \)i'ehrmachr an cler organisatorrsch nicht unwicl-rtigen

und Ttaditionen der lilitenrekruuerung in den britischcn Streitkráften, chc denen der deutschen

nauswahl aber eine kor-rsohdrerendeLlnterstr-itzr-rngcles

Armee àhnelten, lieBen den Militárs Vcrfahren nacl-r den-r cleutschen lvÍodell als angemessen

.rs und Psvchologen summten dann iiberein, an cler

erscheinen. Dic Ps1'chologen, die irnc'lcrs als ihre deutschen Pendatrts in dic mrhtàrische

I seinet Kricqsvorbereinrng mitzuwrken

Otganisauon integriert waren und dort ihre ll.spssLisqbehauptet hatten, sondern sie auf dcm

(ï.aphael. 2001,

'chologie rn Heer
und Luftwaffe ist daher aucl-r nicht
letstàndigen Organisanon

oder Àbwick_lung ciner a1s

ils vielmehr die Reakuon auf ernen Kriegsr.erlauf

r,rnrJ

der Personalstrukrurcn, die eine Àusrvahl nach alten

(lcbiet

der

Industneatbcrterauslese

envorben

hatten.

waren

iedclcl-r

\X/issenschaftlichkeit der lvÍethoclen nicht iiberzeugt. Dre \{'()SB-\Ierfahren
zw^r ^n der ()ffiziersauswahl

der \\rehrmachtspsvchologre oÍiendert,

von

der

watcn so letztlich
die im

dcutschen

Vctfahren zentralen Siruatonstests wutden aber ledrglích ihtcs militàrischen (lhataliters wegen
integrtert, und als psvchologische \rerfahren wurden ihnc-n Intelligenztests zur Seite gestellt.

:n LISA r','aren hingegen standardrsierte, formaiisierte
zu beobachten. Dort

wurde

die Idce eLncr ersten

ekruten mittcls srandardrsierterI{lassífikauonsverf:rhren

ln der-r LrSÀ schufetr hingcgen die ()rganisauonsstrukfirren des NÍiLitàrs einen andcren
Flintergnrnd fiir den Anwendungsbereich psvchologischer Expertise. Die als dcmokratisch
konzipienen

StreitkràÍie

waren

gleichsam

\.on

zentralisierten

()rganisanons

und

n. In der US-lrmec

\\,.urden solche Tests schon im

Entscheidungsstrukturen geprágt. So bemhte die Pctsonah.er-walrung det LrS Àrmee ,,auf

rÍe

Speziaitests

hàufig hoch enrwickelren und fast 1-6rlligmechanisierten, sehr zentraiisierten mathematischcn

nachgeordnete

fiir

r.erschiedene

ieinen Selektionstcsts.Beide Atmeen standen \ror dem
:er Zeir, als dent Deutschen

Reich

zur Vcrfirgr-rng

Ir{odellcn" ((-reveld, 1989, S.7ll).

Hingegen rvar die deutsche \X'ehrmacht au8erotdentlich

dezcntralisrert organisiert, und die llntscheidung tiber alle den einzclnen Soldaten betreffenden

sstàrkeaufzusrocken. \'or diescm Hintergn_rnd erl.róhte

Iiragen

rgsmógJichkeit<ler standarcLsiertenGmppenrests sowie

(lrijBenr.erháltnissen,

l"g

bein-r Tn4;penkommandeur.
sondern

auclr

Das

1rn den

l"g

nicht

allcrn

unte rschiedlichcn

àn

unterschiedhchen

Ve rttauen.^geÍtigen.

Die
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Entschcidungsgcwalt
Verttauen

in

des deutschen Truppcnkommandeurs

seine

Entscherdungssrruknren
Birrokratien

SCH

traditjonclle

Autorrtát.

der burokrauschen

r\nalog

Dfu ,Aanm/ (.onfdenrial llEots

begrtindere sich aus eincrn
zrt

den

untetschiedlichen

Vcr.waltung in dcn LISÀ uncl den traditionellen

Zentraleur.opas rvaren (Personal-)lintscheidun{.en rn der LIS-Àrmee in riel

tsdtischen

Armee

zut Beurteilur

funktiot.rierten

()ffiziersbeureilungen

vermutl

in der deutschen Wehm

d a r a u s , d a s s s i e 1 9 3 9 , , , b e c a u s eo f t h e s h e e r a

stàrkercm ÀÍa8e cinem demoktatischen Legitrrnadonsdnrck ausgesetzr, der cin Yertrauen in

number of rvartime ofhcers"

unpersónhche, quanufizictbare Vcrfàhren und nicht in petsónliches Etrnessen trirclerte. FIier ist

Befórderungs.r.otschlages (oder der r\ngabe, wc.

einet dcr Grtnde

mehr gewachsen seien) wurden noch kurze Br

des r-c,n van Crevcld (1989) fur die US r\rmec diagnosrizierten
,,fesren

Glauben[s] ar-rdie Vorziige der Quanrrfizierung" (S. 7Íl) zu schen.
Irolglch
Gebtauch

stansdsche Bewáhnrngskontrolle der WOSB

tnachte man beí dcr Áuswah] dct ()fÍzícrskandrdaten
von

(Crang, 2000, S.

in der US-;\rm1 keinen

auf psychologischem Einschátzr,rngsvermógen basierenden \rerfahren rles

solche

Bcrichte

Trainingszentren

zuriickgegriffen

werden.

ftir C)tïzierskandidaten

und ir

deutschen Tr?s oder der \X'()SB, sondetn \rertraute auI den stan<]ardisierten,quantrrail\en

Meditenanean Canpargn und

Arzt4' Guwd

gebrauchte das Team der Psychologen dabei sta

Cla.r:ifiration 7?.Í (ÁGCT).

Auch in Na.rl

oder Air |otcc

wurdcn

Kanddaten

mrttels áhnllchcr standardtsiertet psvchologischer Tests ausgcwàhlt. ()bwohl auch in den
US
Streitkráfien

Iriil-rrungsclualitàt als wichueste \/orausserzung eines ()ffiziets

angesehen q,,urde,

Im

beschriebenen pnnzipiellen

den

folgcn.

Evaluation

Xliiitárpsvchologen

r.ersuchten

auch,

allerrJings

erfblglos,

standarclisierte,

quantrfizierende Tcsn'etfahren zut Perscinlichkeitsbeurteilung zu cnrwickeln.

quantifizierbare

Rcgelbefolgung

Personalbeurtcilungcn

kontrastiert.

zeiger-r sich
l)er

auch,

wenn

man

die

\{cthoclen

der

Ofit'er l:r:ahation lleparl, rn tlem t,ts-ametikanische

C)ffiziere r-on ihtem Votgesetzten zwei N{al jàhdich bcurteilt wruclen, bestand aus iiber
80
einzelnen Fragen und rv.r,rrdenach eincm Punktesvstem ausgc\vertet. Seine Lrrspninge gehen
rvolrl auf die Arnv

RtÍitu -\'nt/aScotts zurirck (\.g1.S. 201). Der Bcurteilencle fulltc clen 16

(iegensatz

US-amerikirnischen, britischen
macht

meines

lrntscheidungsstrukruren

l)iese untcrschiedhchen NIodelle des VcrtÍauens auf pcrsónliche E,inschàtzungen conrÍa

de

Erachtens

der

wtsr

Basieren in erner Insnrution

mit strukturell ge

Beschliisse hauptsàchlich auf persónlichen Einr

Expertisen, die diese Beschlijsse stiitzen, in i.
widerspiegeln.
Ern Blick

auf die im militàrischcn

Randber

diescn Zusarnmcnhang noch weiter zu erhelien.
zur Àuswahl des lrËhrungsnachrwchses

wurden hingegen alle zwei Jahre fiir alle ()fÍiziere

psychologischen

ausgefiillt, in clcnen ,,<iie

und

auf die ltormen

seitigen Rogen zur mcchanischen Auswertung mit einem N{agnetsrift aus. Im <leutschel I.Ieer
Beurteilunssbogen

Ljbera

unterschiedhche NÍethodik ihrer psvchologische

musste eine Psvchokrg'rsche Persónlichkeitscinschátzung dcn Struknrren der Otganisation
Dic

den Biti.rh

AuswahlptograÍruns

lerzich

f-iir Áger

beurteilenden Offiziere den Persónhchkeitsrvert ihrer Untcrgebenen, dre nationalsozialisusche

Gegensatz zur nesigen,,,demokratischen,, US-Á

Halnrng, die Bervàhnrng vor dcm lreinde. dicnsthche Leistungen, geistige und kólperliche

kleinere,

;\nlagen und l:ignung -

Organisarion,

in dieset Reihenfblge -

einschàtzten. wecler punktcsystem noch

teils auf
deren

ernem persónltchen und
Àufgabenber-eiche und l

eÍzwungene Veteleiche wurden angervandt, soda8 man auf objeknr.e N{afistàbc yerzichtete und

unspezifisch wzLren. Wie auch der bntrsche

groBes Vertrauen in die Fáhigkeit (und Bercitschaft) cler Truppenfiihret

orientjerten und det bci der Àgentenauswahl eu

Iràhigen und Lrnfàhigen zu unterscheiden.,, (Crevcld, 1989, S. 79)

setzre, zwischen

C)SS die Beschaffenheit eines Clubs, der Mit

einlàsst. Dieser Clubcharakter beziehr sich au,

SCHI-USS
Truppenkomrnandeuts
Àutotrtrit.
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r\nalog

begrrindete sich aus einern
zD

den

unterschiedhchen

Die Annua/ Confdential R(Plrt.( zuï Beurteilung der ()fflziete
Briuschen

Armee

funktit>ntetten

veÍmudich

nach

durch ihre \rorgesetzten in der

àhnhchen

Prinzipien

wle

dic

ischen Verwalrung in den USÀ und den tradidonellen

()ffiziersbeurtetlungen in der deutschen Wehtmacht (siehe lrrench, 1996). Das ergibt sich auch

Petsonal-)E,ntscherdungen in

r.iel

daraus, dass sie 1939, ,,because of the sheer admrnistratir.e burden of reporting on so large a

:n Legiurnationsdrrrck ausgcsetzt, der ein Ycttraucn rn

number of rvartime officers" (Crang, 2000, S. 46), ab.qeschafftwurderl. Nut zum Zrvecke des

'en und nicht in
persónliches Errnessen Íiirderte. F{ier ist

Ilefórderungsr.orschlages (odet der r\ngabe, welche àiteren Offiziete phvsisch dem Dicnst nicht

eld (1989) fiir die LIS-.\rmee diagnostizierreri ,,festen

meht gewachsen seren) wurdcn noch kurze Berichte verfàsst (ibd.). Um fiir die korrelanons

izrerung" (S. 7ll) zu sehcn.

stadstische Berváhrungskontrolle der \\'OSB

dcr

US-;\rmee

wahl der Offizierskandidaten in der US-Ármy
Einschátzungsr-ermógen

basierendcn

in

kcinen

Verfahren

des

solche

Berichte

zunickgegriffen

geigrete Daten zu erhalten, konnte nicl-rt auf

werden.

Tratningszentren fiir Ofïzierskandidaten

Stattdesscn

wurden

^n

Folgesrudien

den

und in einigen TruppenteiJen der Home Comauntl-r, det

ldern \.ertraLlteauf den stirndardrsiertcn, quantiratilen

trluilh:nanean Cartpaign und den Bnlish Ltheratian Armiel

). Àuch in Nar.v oder Air Force rvurdc-n I{andic.laten

gebrauchte das Team det Pslchologen dabei standardisierte ljragebógen (siehe Ntorns, 1949).

rologrscherTests ausgewáhlt. ()bwohl auch in den LIS-

Im

beschriebenen

prinzipiellen

()egensatz

der

durchgefirhrt.

Systeme liegen

Zur

auch

Datencrhebung

Griinde

fr.ir dic

LngsteVorausserzung cines ()ffiziers angesehen wurde,

unterschiedLicheNtethodik ihrct psr''chologischcnVerfahren. Gerade der Llnterschied zq,rschen

chkeitseinschàtzung den Strukturen der ( )rganisauon

den

:suchten auch,

Er.aluation

allerdrngs

erfolglos,

standardisierte.

US-amelikanischen, bnrischen
macht

meines

und

Erachtens

deutschen Vcrfahren
deudich,

stark

wie

in

Personalausrvahl und

sich

Insotutions,

und

ónlichkeitsbeurteilung zu ennvickeln.

Fintscheidungsstrukturen

es VertÍauens auf petsónltche Einschátzungen conrra

Basieren in einer Institution mrt strukturcll gewachsener :\utoritàt ihrer Entscherdungsuáger

len

sich

auch,

wenn

man

clie

:r Ofiter L.t'ttltratiott REort, in dem
ei N{al jàhrlich bcurteilt vurden,

NÍethoden

der:

US :rrnedkanischc

bestand aus r,iber 8{.)

em Punktesysrem àusgewerret. Seine Ursprunge gehen

auf die Fotrnen

rvissenschaftlicher

Ë,rgebnisprodukuon

ausw.rrken.

Beschlirsse hauptsàchlich auf persónlichen Einschàtzungen, so werden auch wrssenschaftliche
lrxpertisen,

die drese Beschltisse str.itzen, in ihrcr Form

drese instinrrionellen

Bechngungen

rviderspiegcln.
Ein Blick auf dre im mrltàrischen

Randbereich

angesiedelte Auswahl

der .\genten

half,

zuriiLck(rgl. S. 201). Der Bcurteilende fiillte den 16

diesen Zr.rsamnrenhang noch rveiter zu erhellen. Wáhtend die LIS-Streitkriifte auf SrruatloÍrstests

veÍtung trut einem N{agnetsnti aus. Im deutschcn Hcer

zur r\usrvahl des Fiihrungsnacl-rw'uchsesverzichteten, bildeten diesc ernen zenttalen Kern des

e C)ffiziete Beutteilungsbosen ausgcfrillt, in denen ,,die

psvchologischen

kettswert rhret Untergebenen, die nationalsozrahstische

()egensatz zut riesigen, ,,demokratischen" LrS-Armee handelte es sich aber beim OSS um eine

inde, dienstLiche Lersrungen. geistige und kórpcrliche

kleinere, teils auf

:ihenfolge - einschàtzterr. Weder Punktesvstem noch

()rganisanon, deren Aufgabenbereiche und

ndt, soda8 man auf objektir.e Ma8stábe verzichtete und

unspezifisch waren. V/ie auch der bndsche Geheimdienst, an dem sich dre Àmerikancr

nd Bereitschrrtt) der Truppentrihter

orientiettcn und det bei der Agcntenauswahl cin sehr àhnliches Verfahren anwandte, hatte das

n." (Creleld, 1989, S. 79)

scrzte, zwrschen

ÀuswahlptograÍilns

einem

fiit

persónhchen

Àgenten

und

des Ojice of J'trategtc j'anzrer (()SS). lm

informellen

Mittel

Beziehungsgeflecht

zu ihret

Durchsetzung

()SS die Beschaffenheit cines Clubs, der lvfitghedet nur auf Empfehlung

basierende

vielf;ilng und

oder Einladung

crnlásst. Dieset Clr-rbcharakter bezieht sich auch auf dic Entscheidungsstruktuten, die dem

238

sct ll-Lrss

persónllchen E,rmcssen und Einschátzen einen groBen Stellcnwert einráumen und darin ketnen
Strjrfaktor einer fairen Entscheidung schen. Die Kandidaten hatten schhe8lich auch kein Recht

QunlTnNVERZEICHNIS

in den ,,(-]ub", wáhtend in der Armee iedem mánnlichen Btirger prinzipicll det

auf ,\ufnahme

V'eg rn den ()ffiziersstand offen stand.
In der llnrwicklung
institutionell
Siruation

det deutschen Níiltàrpsychologie hatte sich gezeigt, dass just als sie

in dic Reichsrvehr cingebunden u,'urde und aus den Bedingungen det militànschen

(\''ersailler Vettrag)

merhodologlsch

neue Problcme

an sie herangettagen

worden

waren, auch

neuc V'ege beschnttcn wurden. Ob die charakterologische Methodologie

dem

Ptoblembereich dct psl.chologischcn Charakteranalvse wisscnschalllich angemessen war, ist
ernc Frage, die zu untcrschiedlichen

Zeiten unterschiedlich beantwortct wurde. Dre histonsche

Analyse hat etkennen lassen, dass sie in jedem Fall den sPezifischen Bedingungen ihres
Ànwendungsfcldes rn der deutschcn V'ehrmacht angemesscn war, wáhrend sie es zr,rrglerchen
Zcit denen in der Bntischen Àrmee nur bedingt, denen tn der US-Armee nicht war, und sich
daher dort andetc Ansátze ausbildeten.

Archive
Den i\rchivbezeichnungen

folgen in Klammern

einzelnen Quellen gehen jeweils Nummerierungr

Text als (GStd I, S. 259) zitierte Quelle steht fc

Kulrurbesitz, Rep. 76, Va, Sekt. 2, Tir. X, Nr. 150
bei der L,Init. Berlin. Bd. II épnl

1908 tr[àq

1917

Seitennummet genannt wud, handelt es sich u
paginiertes Àktenstr.ick. Aufgefiihrt
zitiert

wurde,

wutden

die abet zum Vetstàndnis

auc
besti

beigetragen haben.

Es wáte eine tiber den zeithchen Rahmen clieser Srudic hinausgehende, lohnende Aufgabe,
die Àuseinandcrsetzungen ribet dic psvchologischen Prófungen bei \íiedereinnchtung

der
Archiv

des Instituts

fiir Geschichte

der Psychr

Bundesweht unter dem hier ver-wandtcn Blickwinkel zu untctsuchcn (siehe Platz, 1999,2001).
Dre Entwrcklung

und \retándcrung

des Psychologischen Drenstes in den Sechzigetjahren

kónntc insbesondere vor dem F{intergrund der Gestalrung der bundesdeutschen Streitkráfte

A und E -lnUelL,ullaqfel. Bildbeichtilbern

und der methodischen Àusrichtung det bundesdeutschen Psychologe an US-amenkamschcn

Persona|194 7
heiil-fliesenden

Yorbildcrn gewinnbringend analysiert werden (siehe NÍattes, 19i33,1985; N{ettaux, 1985a).
\\''issenschaftsennvicklung

íst im

Schnittbeterch

anwendungsoncntlcrter

Forschung

und

praktischer Tárigkcit nicht bloll r.erbunden mrt áuBerlich an die $íissenschaft herangettagenen
lebensrvcltlichen Problemen. In iht spiegeln sich auch dic gcsellschafdichen Uberzcugungen
rhrer r\kteure r,rnd dic lJcdirfnisse

und Vetháltnisse institutionellet

Sttukruten wider.

Bundesarchiv, Bedin (BA)
Reir lt-rmi ni.rk n nn tii r V i ssensrlta [t. b. m ehuns

R4901/ 82 1: J'tudiw derPslcho/ogte
undPs1

R1901 /2945: Inlentationalt Kongresse
fir Pg

J1.7.19J7, in Edinbuylt,22. - 27.7.1940

italieniscltenP.ytcholo.qen
in Ron, | 2. - 16.6.1t
Plycbo/ogtein Berlin, / 1. - 2/ .9.1940

