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Geschwisterschaft und Schulzensguren.
(Beitrag zur pädagogischen Milienkunde.)
Von
Prof. Dr. Adolf Busemann, Rogtock,

In dieger Zeitschrift habe ich kürzlich eine
Untersuchung veröffentlicht! deren Ergebnisge auch mich gelbst
80 überragchten, daß
Ich die Möglichkeit, es handele gich um Befun
de Sebr begrenzter
Geltung, im Auge behielt und in der Veröffentl
ichung betonte. Im '
Widerspruch nämlich zur weitverbreiteten, Sozial
hygienigech wohl begründbaren und durch gewisse Statistiken gehei
nbar bewiesenen Meinung,
daß die Leistungen der Schüler im Unterricht
durchschnittlich um go
Schlechtere Seien, je mehr Gegchwigter die Schül
er hätten, fand ich
tüchtige Schüler unter denen am häufigsten,
die 2 oder 3 Gegehwigter
hatten, Seltener unter denen mit größerer Gesch
wisterzahl, am geltensten
aber unter den Geschwisterlogen und denen
mit einem Gegchwister.
Es ergab gich also in meinem Material (Schüler
und Schülerinnen von
Mittelschulen) ein „Optimum“ der kindlichen Situa
tion bei einer Zahl
von 3--4 Kindern in der Familie. Eg gtellt
e Sich weiter heraus
ebenfalls in Widerspruch zu meinen Erwartung
en und wohl auch denen
des Legers, -- daß Kinder, die Geschwigter des
anderen Gegchlechts
haben, also in Sogenannter familialer Koedukatio
n aufwachsen, in der
Schule durchschnittlich Schlechter abschneide
n als Solche, die nur GeSchwister ihres Gegchlechts haben, und endlic
h, daß in der Altersrangfolge der Geschwister der Platz deg Ältes
ten für Schulleistungen
güngtiger ist als der des Jüngsten. Obwohl
diese statistigehen Befunde
mit erstaunlicher Regelmäßigkeit und übere
instimmend in Zwei getrennten Anstalten zutage traten, Schien mir
ihre Nachprüfung unbedingt
erforderlich. Über einen Teil dergelben gol]
im Folgenden berichtet
werde

n.

Vorweg aber

gei bemerkt, daß der ganze Komplex von
Problemen und Befunden, dem die hier vorzu
legenden angehören, nach
! Geschwisterschaft, Schultüchtigkeit und
Charakter.
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