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Der kleine Aufsatz ist ein interessantes Zeugnis dafiir, wie sich die 
amerikanische Psychologie um die Grundfragen der Wissenschaft bemiiht. 
In Amerika stehen sieh die ,,Behaviorists" und die ,,Strueturalists" schroff 
gegeniiber, als extremsber Vertreter der ersten Richtung gilt Watson 
(vgl. mein Referat, diese Zeitschr. 2, S. 382f.), als Haupt der zweiten der 
seit langem in Deutschland bekannte Titchener. Watson verwirft jeden rein 
deskriptiven Begriff, er setzt an ihre Stelle funktionale. Nieht die Erleb- 
nisse, so~dern die Reaktionen der Individuen sind Gegenstand der Psycho- 
logie. Reaktionen sind fiir ihn Vorg~nge in den Muskeln oder Drtisen. 
Zu was fiir abstrus~n Konsequenzen diese These fiihrt, habe ich in dem 
eben zitierten Referat an mehreren Beispielen gezeigt. MurseU, selbst ein 
Behaviorist, sieht genau die gleichen ~Iangel bei Watson. Andererseits ist 
er der Meinung, da~ die strukturalistische Psychologie nicht in tier Lage ist, 
ihre einfachsten Begriffe richtig zu fundieren. Selbst der Begriff der Emp- 
findung ist ja noeh hSchst kontrovers. Er will nun fiir diesen Begriff eine 
behavioristische Definition geben und unter Empfindung eine ,;Receptor- 
Reaktion" verstehen. Was das heiBt, macht er an ~olgendem Beispiel klar: 
Ist die Vokalit~t reiner TSne Sache der Empfindung oder hSherer Prozesse ~. 
Die Antwort lautet: Vokalit~t ist Empfindungssache, wenn sie aus spezi- 
fischen Yer~nderungen im Receptor hervorgeht, sonst nicht. Watson 
habe einen viet zu engen Begriff der Reaktion, er beschr~nkt ihn auf die 
,,Effektorreaktionen". Eine Folgerung aus dieser Definition ist, da]es  flit die 
Psyehologie keine einfachen Empfindungen geben kann, denn die Receptor- 
reaktion mug ja, wenn sie fiir das Individuum belangvoll werden soll, 
attf das Zentralorgan wirken, d.h.  aber, in tier Ausdrucksweise des Verf,, 
sie mu~ als Element in das Gesamtverhalten des Lebewesens eingehen. 
Mursell glaubt damit zweierlei erkl~rt zu haben: 1. den irreduziblen Cha- 
rakter der Empfindungen, der yon den Strukturalisten mit Recht behauptet 
worden sei, und 2. die Tatsache, dal] die Selbs~wahrnehmung, die er im Gegen- 
satz zu Watsonkeineswegs ganz verwirft, nie isolierte Empfindungen vorfindet. 

Weiter wird mit Hilfe dieses neuen Empfindungsbegriffs der Begriff 
der Wahrnehmung ausgeschaltet. Raum- und Zeitbewul~tsein ist niehts 
als eine Fiihigkeit zu groben motorischen und kSrperlichen Anpassungen 
an die Umgebung. Schlie]lich nimmt der Verf. auch zur Frage der u 
stellungsbilder und des unanschaulichen Denkens Stellung. 

Ich will hier nicht zu diesen Darlegungen Ste]lung nehmen. Nut darauf 
mSchte ich hinweisen, wie der amerikanische Behaviorismus allm~hlich selbst 
seine ~.)bersteigerungen erkennt, und wie er auf immer neue Weise versucht, 
als Zentrum tier Psychologie nicht die einzelnen Erlebnisse, sondern den 
Gesamtorganismus festzuhalten. Ko/]ka. 
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