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Schlüsselthemen
�� Unstimmigkeiten zwischen Freud und einigen seiner Schüler

�� Adlers Individualpsychologie, der Minderwertigkeitskomplex und die Geschwis-
terreihe

�� Die analytische Psychologie und Strukturen innerhalb der Psyche nach Carl Gustav 
Jung

�� Behandlungsansätze nach Adler und Jung

�� Die Beurteilung der Theorien von Adler und Jung

Lernziele
Nach dem Lesen dieses Kapitels sollten Sie

�� Adlers Individualpsychologie beschreiben und kritisch beurteilen können.

�� Jungs analytische Psychologie beschreiben und kritisch beurteilen können.

�� verstehen, weshalb es zum Bruch zwischen Freud und seinen Schülern kam.
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Einleitung

Einleitung

»Alle in diesem Kapitel vorgestellten Theorien haben lediglich die Tatsache 
gemeinsam, dass sie die Bedeutsamkeit unbewusster Motive bei der Erklärung 

des Verhaltens betonen. Wir werden hier zunächst zwei ehemalige Schüler Freuds 
behandeln, die sich von ihm abwandten und eigene psychoanalytische Schulen grün-
deten, und uns schließlich mit Weiterentwicklungen der Theorie Freuds befassen. Am 
Ende dieses Kapitels werden Sie keine vereinheitlichte Theorie kennengelernt, son-
dern vielmehr einen Eindruck davon gewonnen haben, wie Ideen in der Persönlich-
keitstheorie und Therapieansätze sich entwickeln. Zentrale Aspekte der Arbeit der im 
Folgenden vorgestellten Wissenschaftler haben heutige Theoretiker und Therapeuten 
beeinflusst, was in späteren Kapiteln noch deutlich werden wird.

Wie wir im letzten Kapitel dargelegt 
haben, rief die bahnbrechende Arbeit 
Sigmund Freuds große Aufmerksam-
keit innerhalb der wissenschaftlichen 
Gemeinde wie auch in den Massen-
medien hervor. Freud war ein starr-
sinniger Mensch, der den wissen-
schaftlichen Meinungen anderer Leute 
intolerant gegenüberstand, und zwar 
insbesondere dann, wenn sie seine 
eigene Arbeit in Frage stellten. Dieser 
Charakterzug Freuds war vermutlich 
auch der Grund dafür, dass er häufig 
mit Kollegen in Streit geriet. Wenn 
andere Kliniker nicht seiner Meinung 
waren, beendete er die Zusammenar-
beit. Zwei der berühmtesten früheren 
Kollegen Freuds, die sich später mit 
ihm überwarfen, sind Alfred Adler 
und Carl Gustav Jung (Stern, 1977). 
Adler war ein Wiener Arzt, der eine 
leidenschaftliche Verteidigung von 
Freuds Theorie der Träume verfasst 
hatte, nachdem diese im Jahre 1901 

von der lokalen Presse attackiert worden war. Freud kontaktierte ihn daraufhin und 
lud ihn ein, der sogenannten Psychologischen Mittwochsgesellschaft, einer Diskussi-
onsrunde zu psychoanalytischen Themen in seinem Privathaus, beizutreten. Ab 1902 
nahm Adler regelmäßig an deren Treffen teil und wurde 1908 zunächst zu ihrem Vor-
sitzenden. 1910 übernahm er sogar die Präsidentschaft der aus der Diskussionsrunde 
hervorgegangenen Wiener Psychoanalytischen Vereinigung. Allerdings wandte Adler 
sich 1911 schließlich von Freud ab, da er Freuds Intoleranz gegenüber den Meinungen 
anderer und seiner diktatorischen Art müde geworden war. Es hat den Anschein, als 
ob Adler Freud während der ganzen Zeit des persönlichen Kontakts hindurch als 
schwierigen Menschen empfunden und niemals eine wirklich enge Beziehung zu ihm 
gehabt hat. Dennoch beendete erst Freuds Beharren auf der Bedeutsamkeit des sexuel-
len Instinkts in seiner Theorie die Zusammenarbeit. Jung war ein Schweizer Arzt, der 
Freud im Jahre 1906 eine Kopie eines Buches zusandte, das er über die psychoanalyti-
sche Behandlung der Schizophrenie verfasst hatte. Nach einem Briefwechsel stattete 
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Jung Freud im Jahre 1907 auf dessen Einladung hin einen Besuch ab, worauf eine 
zunächst von Freundschaft geprägte intensive Zusammenarbeit begann, die erst 1913 
endete. Auch Jung geriet mit Freud über die Frage nach der Akzeptanz des Sexual-
triebs als zentralem Motivator des menschlichen Verhaltens in Streit. Außerdem war 
er es in der Schlussphase ihrer beruflichen Beziehung leid, sich wie Freud vorwiegend 
auf Psychopathologie zu konzentrieren, da er sich vielmehr für das Potenzial des Men-
schen, sein Streben und seine spirituellen Bedürfnisse interessierte. Sowohl Jung als 
auch Adler leisteten bedeutende und überdauernde Beiträge zur Persönlichkeits-
theorie, weshalb sie in diesem Kapitel Erwähnung finden.

3.1 Alfred Adlers Individualpsychologie
Haben Sie schon einmal vom Minderwertigkeitskomplex gehört? Der Begriff ist den meis-
ten Menschen geläufig, aber nur die wenigsten kennen seinen Ursprung. Der Minderwer-
tigkeitskomplex ist eines der wichtigsten Konzepte, die wir Alfred Adler verdanken.

Adler konnte Freuds negative Sicht der menschlichen Motivation nicht teilen (siehe 
hierzu Ansbacher & Ansbacher, 1956). Anders als Freud glaubte er nicht an die Exis-
tenz in Konflikt geratender Strukturen innerhalb der Psyche, sondern sah stattdessen 
eine essenzielle Einheit in der Persönlichkeit. Er ging davon aus, dass im Verhalten 
des Individuums eine Konsistenz existiert und dass das Individuum danach strebe, 
diese aufrechtzuerhalten. Jeder Mensch sieht bei sich einen bestimmten Charakter und 
handelt entsprechend. Um diesem Einheitsgedanken Rechnung zu tragen, bezeichnete 
Adler seine Theorie als „Individualpsychologie“, womit er auf die Ganzheitlichkeit 
und Einzigartigkeit der Person anspielte, und nicht auf die Untersuchung von Indivi-
duen, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte (siehe hierzu Adlers Biografie im 
entsprechenden Kasten).

Alfred Adler

Adler wurde im Jahr 1870 als zweiter Sohn und insgesamt drittes Kind einer recht wohlhabenden 
bürgerlichen Familie in Rudolfsheim bei Wien geboren. Er war ein schwaches und kränkliches Kind, 
das an Rachitis und Stimmritzenkrämpfen litt. Zusätzlich wurde er von schlimmen Ereignissen in 
seiner Kindheit belastet; so starb etwa sein Bruder im Bett neben ihm, und er wurde zweimal auf 
der Straße überfahren. In der Schule zeigte er anfänglich keine guten Leistungen, lernte jedoch 
intensiv und konnte so schließlich ein Medizinstudium in Wien aufnehmen. Während seiner prak
tischen Tätigkeit als Arzt behandelte er zunächst Zirkusartisten, deren physische Fähigkeiten ihn 
stets beeindruckt hatten. Viele dieser Artisten schienen schwere körperliche Probleme überwunden 
zu haben, bevor sie schließlich erfolgreiche Artisten geworden waren. Wie bereits in der Einführung 
zu diesem Kapitel erwähnt, begegnete Adler Freud im Jahre 1902 und arbeitete eine Zeit lang mit 
ihm zusammen. Diese Kooperation war aber von relativ kurzer Dauer, und Adler und Freud über
warfen sich im Jahr 1911. Nach dem Zerwürfnis mit Freud gründete Adler noch im selben Jahr eine 
mit Freuds Wiener Psychoanalytischer Vereinigung rivalisierende Organisation namens „Verein für 
Freie Psychoanalytische Forschung“, die dann 1913 in „Verein für Individualpsychologie“ umbe
nannt wurde. Die erste Namensgebung war dabei ganz bewusst gewählt und sollte Adlers Sicht

»
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von Freuds Gruppe widerspiegeln. In den Jahren des Ersten Weltkrieges arbeitete Adler in Militär
krankenhäusern, und die dort gemachten Erfahrungen weckten in ihm den Wunsch, Durchschnitts
menschen von der Notwendigkeit von Vertrauen, Zusammenwirken, Liebe und Respekt im Kontext 
einer Gesellschaft zu überzeugen. Adler reiste viel und praktizierte und lehrte in zahlreichen Län
dern. Zudem baute er im Rahmen der Wiener Schulreform rund 30 Erziehungsberatungsstellen auf. 
Im Jahre 1937 starb er während einer Vortragsreise in Aberdeen in Schottland.

In Adlers Theorie ist der soziale Kontext von zentraler Bedeutung für die Persönlich-
keitsentwicklung und das Funktionieren des Individuums. Adler ging davon aus, dass 
unsere soziale Umwelt entscheidenden Einfluss darauf hat, zu was für einem Men-
schen wir uns entwickeln und mit welchen Problemen in Bezug auf unser Leben wir 
uns auseinandersetzen müssen. Dabei betonte er stets das Konzept der Gemeinschaft. 
Adler schrieb Ereignissen im Leben des Einzelnen keine Bedeutung zu, außer der, 
an einem kollektiven Ganzen teilzuhaben (Adler, 1933). Sein Ziel war es, ein wis-
senschaftliches Verständnis der menschlichen Natur zu entwickeln, das für alle Men-
schen zugänglich sein und vor allem eine Behandlungsrichtlinie darstellen sollte. Aus 
diesem Grund schrieb er so verständlich wie möglich, damit auch Laien seine Werke 
nachvollziehen konnten. Adler wird wegen dieses Anspruches oft eher als heilkund-
lich tätige Person denn als wissenschaftlicher Theoretiker angesehen.

3.1.1 Minderwertigkeitsgefühle
Der Begriff „Minderwertigkeit“ wurde von Adler aus dem Darwinismus entlehnt. 
Ursprünglich bezeichnete er körperliche Behinderungen, sogenannte Organminder-
wertigkeiten, die bei der Geburt oder im frühen Kindesalter erkennbar sind. Aufgrund 
der Beobachtungen in seiner medizinischen Praxis kam Adler zu dem Schluss, dass es 
in hohem Maße vom Individuum abhängt, wie sich ein minderwertiges Organ entwi-
ckelt. In vielen Fällen konnte er feststellen, dass die Betroffenen hart daran arbeiteten, 
ihre Schwäche auf irgendeine Weise zu kompensieren.

Laut Adler führt der Wunsch des Individuums nach der Kompensation eines minder-
wertigen Organs dazu, dass das zentrale Nervensystem dies unterstützt, indem es Organ-
wachstum oder eine Spezialisierung in der Funktion anregt. Als Beispiele nannte er 
 einarmige Menschen, die enorme Muskelkraft in ihrem verbliebenen Arm entwickeln, 
sowie die hochgradig leistungsfähigen Hör- und Tastsinne von blinden Personen. Zu 
Beginn seiner Arbeit konzentrierte Adler sich ausschließlich auf biologische Minder-
wertigkeiten. Im Rahmen seiner späteren Studien an Kindern erweiterte er jedoch sein 
Konzept, um auch das einzuschließen, was er als eingebildete Minderwertigkeit auf 
der Grundlage sozialer Konventionen beschrieb; hier nannte er exemplarisch Links-
händigkeit und rote Haare. Adler schlug vor, dass Geist und Körper eine untrennbare 
Einheit bildeten und dass die sozial festgelegten Minderwertigkeiten das Bedürfnis 
nach Kompensation hervorbringen würden. Später dehnte er dieses Konzept noch 
weiter aus und argumentierte, dass die biologische Unvollkommenheit bei der Geburt 
(sämtliche Bezugspersonen wie Eltern, Geschwister, etc. sind größer und fähiger) bei 
allen Menschen psychologische und soziale Minderwertigkeitsgefühle hervorriefe, die 
sie von frühester Kindheit an durchs ganze Leben hindurch begleiten würden (Adler, 
1912). Somit erweiterte Adler den Fokus seines Konzepts der Organminderwertigkeit, 
indem er behauptete, dass Minderwertigkeitsgefühle weit verbreitet seien und dass 
jeder Mensch ein Machtstreben entwickeln würde, um diese zu kompensieren. Das Ziel 
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des Strebens besteht darin, das eigene Potenzial zu verwirklichen und gewis sermaßen 
von einer Minus- in eine Plussituation überzugehen, beispielsweise durch das Erlernen 
des vom älteren Bruder bereits beherrschten Fahrradfahrens oder das Erlangen eines 
akademischen Abschlusses. Dabei betonte Adler jederzeit, dass die Haltung der Person 
gegenüber ihrer Minderwertigkeit und die Art, wie andere Menschen sie behandeln, 
von entscheidender Bedeutung sind. Nach seiner Ansicht interagieren diese beiden 
Faktoren auf komplexe Weise miteinander. Wenn eine Person ihre Minderwertigkeit 
anerkennt, kann diese als Grundlage für gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit bei der 
Bewältigung von Lebensproblemen dienen. Laut Adler haben wir alle Minderwertig-
keitsgefühle und durch diese können wir einen empathischen Zugang zu anderen Men-
schen, die Schwierigkeiten zugeben und um Hilfe bitten, erlangen. Setzt sich jedoch ein 
Mensch zu intensiv mit den eigenen Minderwertigkeitsgefühlen auseinander, kann er 
defensiv werden und einen Minderwertigkeitskomplex entwickeln. Bei diesen Men-
schen wird die eigene Energie dadurch aufgezehrt, die Minderwertigkeitsgefühle zu 
überspielen, und es ist ihnen kaum möglich, sich selbst oder anderen Menschen zu 
vertrauen. In der Folge erreichen Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen meist 
nur wenig im Leben, da sie es nicht wagen, Risiken einzugehen oder anderen Personen 
die eigenen Ängste vor dem Versagen zu enthüllen (Adler, 1912). Eine weitere mögliche 
Reaktion auf Minderwertigkeitsgefühle besteht in der Überkompensation, um die wahr-
genommene Minderwertigkeit auszugleichen. Sie führt zur Entwicklung eines starken 
Überlegenheitsgefühls, das andere Menschen nur schwer akzeptieren können. Dieses 
wird von Adler auch als „Überwertigkeit“ oder „Überlegenheitskomplex“ bezeichnet. 
Männlichen Protest nennt Adler ein Verhalten, das bei Männern und Frauen auftreten 
kann und die individuelle Verweigerung der mit Weiblichkeit assoziierten stereotypen 
weiblichen Schwäche widerspiegelt.

Adler war der Ansicht, dass jeder Mensch ein Machtstreben aufweist, mittels dessen 
er sein Potenzial in jeder Lebensphase zu erreichen und zu maximieren sucht. Diese 
Zielorientierung im Verhalten stellt eine teleologische Sicht dar, die in krassem Gegen-
satz zu der deterministischen Sichtweise Freuds steht, laut derer unser Verhalten nicht 
frei, sondern das Ergebnis vorausgegangener Ereignisse ist. Dabei betont Adler, dass 
unser Ziel der Überlegenheit ein fiktives ist, da wir es aufgrund stets neuer Herausfor-
derungen im Leben niemals erreichen könnten. Wie wir mit der daraus resultierenden 
Minderwertigkeit umgehen, bestimmt über unseren sogenannten Lebensstil (Adler, 
1912), also die innere Haltung, die all unser Verhalten steuert, und von der wir anneh-
men, dass sie uns beim Erreichen unserer Ziele behilflich ist. Um einen Menschen zu 
verstehen, muss man laut Adler wissen, welche Ziele er im Leben verfolgt. In diesem 
Zusammenhang spricht er auch von fiktiver Finalität als Ausdruck der subjektiven 
Zielgerichtetheit im Lebensstil eines jeden Individuums. Wir werden nun die Entwick-
lung des Lebensstils laut Adler genauer betrachten.
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Laut Adler haben Gefühle von Minderwertigkeit und Überlegenheit entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung 
 unserer Persönlichkeit.

3.1.2 Persönlichkeitsentwicklung laut Adler
Adler (1912) geht davon aus, dass Minderwertigkeitsgefühle sich beim Kind infolge 
der essenziellen Hilflosigkeit in diesem Alter entwickeln. Die Eltern spielen eine ent-
scheidende Rolle bei der Entwicklung des individuellen Lebensstils, also der indi-
viduellen Art, die eigenen Ziele zu verfolgen. Der Lebensstil entwickelt sich in der 
frühen Kindheit zwischen dem Alter von drei und fünf Jahren.

Laut Adler hat jeder Mensch drei grundlegende Anforderungen zu meistern – Berufs-
leben, Freundschaft und sexuelle Partnerschaft – und bereits im Kindesalter müssen 
ihm von seinen Eltern präzise Vorstellungen dieser Anforderungen vermittelt werden. 
Adler war der erste Theoretiker, der die interaktionale Natur aller zwischenmensch-
lichen Beziehungen betonte, indem er beispielsweise darauf hinwies, dass Säuglinge 
zwar ihre Mütter brauchen, die Mütter im Gegenzug aber auch ihre Säuglinge. Die 
Mutter muss ihr Kind in das einführen, was Adler (1938) als Sozialleben bezeichnet. 
Dabei ist die Einstellung der Mutter gegenüber ihrem Kind entscheidend. Wenn das 
Kind angenommen und geliebt wird, so konzentriert die Mutter sich darauf, dem Kind 
die sozialen Fertigkeiten beizubringen, die es für die Zukunft braucht. Falls die Mutter 
jedoch mit ihrer Rolle unzufrieden ist, legt sie es häufig stattdessen darauf an, dem 
Kind ihre eigene Überlegenheit zu beweisen. Aus diesem Grund stellt sie kompetitive 
Anforderungen an das Kind, beispielsweise soll es besser schlafen, früher Laufen ler-
nen, intelligenter sein, etc. als andere Kinder. Dieser Druck kann dazu führen, dass das 
Kind einen Minderwertigkeitskomplex entwickelt, falls es die von der Mutter gesetz-
ten Ziele nicht oder schwer erreicht.
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Adler (1938) schreibt auch den Vätern eine wichtige Rolle zu. In der individualpsy-
chologischen Theorie besteht die zentrale Aufgabe eines Vaters darin, zum Wohler-
gehen seiner Familie und der Gesellschaft beizutragen, indem er durch das Vorleben 
erstrebenswerten Verhaltens ein gutes Rollenmodell bietet. Hierbei betont Adler, dass 
ein Kind für eine optimale Entwicklung beobachten muss, dass der Vater die Mutter 
als gleichberechtigt behandelt und in der Familie mit ihr kooperiert. Trotz der Ent-
wicklung von Konzepten wie dem männlichen Protest war Adler kein Chauvinist und 
wandte sich strikt gegen Ungleichbehandlung irgendeines Menschen, ob Mann oder 
Frau. Auch Mütter sollen laut Adler ihre Ehemänner als gleichberechtigt ansehen und 
sie wertschätzen. Das traditionelle Erziehungsverfahren, bei dem die Mütter die Väter 
dazu benutzten, ihre Kinder zu disziplinieren, lehnte Adler strikt ab. Er bezeichnete 
Mütter, die sich auf diese Weise verhalten, als ausbeuterisch, da sie die schwierigen 
Aufgaben auf ihre Ehemänner abwälzten. Für die Entwicklung eines angemessenen 
Lebensstils ist laut Individualpsychologie eine gute Erziehung von Eltern, die gute 
Rollenmodelle abgeben, unerlässlich.

3.1.3 Die Geschwisterreihe
Ein weiterer Faktor, den Adler (1927) in seinem Werk betont, ist die Geschwisterreihe, 
von der er annimmt, dass sie entscheidend zum individuell entwickelten Lebensstil 
beiträgt. Jedes Kind in einer Familie wird abhängig von seiner Position in der Geschwis-
terreihe anders behandelt. Adler war der erste Theoretiker, der davon ausging, dass die 
Familie nicht von all ihren Mitgliedern auf dieselbe Weise erlebt wird. Die innerfami-
liären Beziehungen ändern sich mit jedem neu hinzukommenden Kind, und in Adlers 
Theorie spielt die Art des Umgangs mit den neuen Kindern eine entscheidende Rolle. 
Seine Ansichten zu den Auswirkungen der Position in der Geschwisterreihe sind in 
Tabelle 3.1 zusammengefasst.

Die Auswirkungen der Position in der Geschwisterreihe laut Adler

innerfamiliäre 
 Position

Beschreibung der Persönlichkeitseigenschaften

ältestes Kind Diese Kinder stehen zunächst im Zentrum der Aufmerksamkeit, werden 
jedoch nach der Geburt eines neuen Geschwisters zu dem, was Adler 
als „entthronten Monarchen“ bezeichnet. In der Folge entwickeln sie 
ein Gefühl großer Bedeutsamkeit von Macht und Autorität, da sie diese 
kennengelernt und anschließend verloren haben. Im Erwachsenenalter 
sind die Kinder konservativ und obrigkeitshörig, sie wollen den Status 
quo aufrechterhalten, sich durch intellektuelle Aktivitäten hervortun 
und ein hohes Maß an Berühmtheit erlangen.

Tabelle 3.1  
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innerfamiliäre 
 Position

Beschreibung der Persönlichkeitseigenschaften

zweites Kind Diese Kinder betrachten das ältere Geschwisterteil mit hoher Wahr
scheinlichkeit als Konkurrenten, den es auszustechen gilt. Ihre Ent
wicklung wird stark dadurch geprägt, wie das ältere Geschwisterteil 
sie behandelt. Wenn das ältere Kind sie unterstützt, wird eine gesunde 
Entwicklung wahrscheinlicher; ist das ältere Kind jedoch missgünstig, 
kommt es zu Problemen. Im Erwachsenenalter stellen diese Kinder 
hohe Ansprüche an sich selbst und setzen sich dabei manchmal unrea
listische Ziele, um das eigene Versagen sicherzustellen – damit sie nicht 
durch Erfolg den Zorn des älteren Geschwisters auf sich ziehen.

jüngstes Kind Bleibt in gewissem Umfang immer das Baby in der Familie, es bekommt 
die meiste Aufmerksamkeit von den Eltern und wird von diesen verhät
schelt und verwöhnt. Im Erwachsenenalter streben diese Kinder stark 
danach, sich hervorzutun, und haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach 
Abhängigkeit und Lob. 

Einzelkind Ohne Rivalen und Vorbilder in Form von Geschwistern werden diese 
Kinder in den meisten Fällen verhätschelt, insbesondere von der Mut
ter. Im Erwachsenenalter haben sie ein starkes Bedürfnis nach Anerken
nung, sie kommen nur schwer mit Kritik und Abneigung zurecht, sind 
intellektuell begabt und in der Regel sehr erfolgreich.

Adler (1958) geht davon aus, dass sich beim Individuum auf der Grundlage seiner 
vielfältigen innerfamiliären Erlebnisse und deren Interpretation ein ganz bestimmter 
Lebensstil entwickelt. Hierbei betrachtet er vier Zustände als besonders schädigend 
für die Entwicklung. Der erste dieser Zustände ist die Wahrnehmung von Minderwer-
tigkeit, die jedoch nicht kompensiert, sondern stattdessen als Entschuldigung oder 
Ausrede benutzt wird, um sich dem alltäglichen Wettbewerb im Leben nicht stel-
len zu müssen. Ein Beispiel wäre ein asthmatisches Kind, das mit dem Hinweis auf 
seine Erkrankung alle sportlichen und Outdoor-Aktivitäten vermeidet. Demgegenüber 
würde ein kompensierendes asthmatisches Kind sich zu sportlichen Hochleistungen 
angespornt fühlen. Passend zu Adlers Annahmen werden beispielsweise in der Dis-
covery-Channel-Dokumentation „Everest: Spiel mit dem Tod“ ein Asthmatiker und 
körperlich durch Unfälle beeinträchtigte Bergsteiger porträtiert, die trotz ihrer körper-
lichen Einschränkungen und unter Einsatz ihres Lebens versuchen, den Mount Everest 
zu besteigen. Die beiden anderen Zustände sind Vernachlässigung beziehungsweise 
Zurückweisung und Verhätschelung. Laut Adler sind diese vier Zustände besonders 
geeignet, die Ausprägung eines sogenannten neurotischen Charakter zu begünstigen.

3.1.4 Eigenschaften des neurotischen Charakters
Menschen mit einem neurotischen Charakter sind sich ihrer Minderwertigkeit sehr 
bewusst und versuchen diese – mit unterschiedlichem Erfolg – zu kompensieren. 
Die Selbstbeurteilung der Betroffenen ist äußerst ungenau, und sie neigen zur starken 
Über- oder Unterbewertung der eigenen Person. Weiterhin sind sie ständig angespannt 
und von Furcht erfüllt, insbesondere im Hinblick auf das Treffen von Entscheidungen, 
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Prüfungen und andere Situationen, in denen ein Versagen möglich ist. Adler (1917) 
beschreibt solche Menschen als „sozial ängstlich“, da sie defensive Strategien einset-
zen, um sich zu schützen, und sich vorwiegend für sich selbst interessieren. Wenn sie 
ihr Ziel der Überlegenheit über andere nicht auf legitime Weise erreichen können, ent-
wickeln sie psychologisch begründete Symptome, um Situationen, in denen ein Versa-
gen möglich ist, zu vermeiden, oder um andere mittels ihrer Symptome emotional zu 
erpressen und auf diese Weise zu kontrollieren. Sicherlich kennen auch Sie jemanden, 
dem man bestimmte Sachen nicht sagt, weil es ihn oder sie „zu sehr aufregen könnte“. 
Diese Menschen werden teils wie Kranke behandelt und man lässt ihnen viele Dinge 
durchgehen, obwohl niemand so genau sagen kann, was ihnen fehlt.

Für eine gesunde Entwicklung ist demgegenüber das erforderlich, was Adler (1964) als 
Gemeinschaftsgefühl bezeichnet. Es ist laut Adler angeboren und bringt die Menschen 
dazu, sich gegenseitig zu helfen, zu kooperieren und die Gesellschaft zu verbessern. 
Durch seine Sichtweise, dass wir alle soziale Wesen mit einem Bedürfnis nach Koope-
ration mit anderen Menschen sind, ist Adler ein früher Vertreter der humanistischen 
Psychologie und ein Vorläufer von Maslow und Rogers (diese werden in Kapitel 6 vor-
gestellt). Er betont in seiner Theorie den persönlichen Wert jedes Individuums, dessen 
Streben nach Verwirklichung des eigenen Potenzials und das angeborene Bedürfnis 
nach sozialem Zusammenleben und Kooperation. Darüber hinaus unterstreicht Adler 
die Fähigkeit von Menschen, Entscheidungen in Bezug auf das eigene Leben zu treffen. 
Darunter fallen seiner Meinung nach auch Entscheidung zugunsten von Veränderun-
gen. Wie Adler (1973) ausführt, ist Kooperation dabei entscheidend für die Bewälti-
gung der drei grundlegenden Anforderungen im Leben, Berufsleben, in Freundschaft 
und sexueller Partnerschaft.

Ein Individuum mit einem gesunden Lebensstil hat laut Adler Rollenmodelle in seiner 
Familie gehabt, die die Entwicklung dieser gesunden Ziele und die Ausprägung von 
Gemeinschaftsgefühl gefördert haben. Dabei ist der Begriff eines gesunden Lebensstils 
bei Adler (1973) nicht präzise definiert. Um aber den Unterschied zwischen gesunden 
und ungesunden Individuen zu verdeutlichen, hat Adler (1973) eine Beschreibung 
von Persönlichkeitstypen bereit gestellt, die in Tabelle 3.2 zusammengefasst sind. Laut 
Adler ist zwar jedes Individuum einzigartig, dennoch bezeichnete er die angeführten 
Persönlichkeitstypen als Ausdruck von Tendenzen innerhalb von Gruppen.

Persönlichkeitstypen nach Adler

Persönlichkeitstypen Beschreibung

Der herrschende Typ Diesem Typ mangelt es an Gemeinschaftsgefühl und er strebt sehr 
aggressiv nach persönlicher Überlegenheit und Macht. In der Regel 
nutzt er andere Menschen aus, um seine Ziele zu erreichen, und ist 
emotional manipulativ. Laut Adler sind viele Drogenabhängige und 
jugendliche Straftäter Vertreter dieses Typs, ebenso viele dominante, 
offenbar erfolgreiche Personen, da sie ihre Mitmenschen in höchstem 
Maße ausbeuten, Verdienste anderer niemals eingestehen und immer 
die zentrale Rolle spielen wollen.

Tabelle 3.2  
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Persönlichkeitstypen Beschreibung

Der vermeidende Typ In Ermangelung des für die Lösung der eigenen Probleme notwendigen 
Selbstvertrauens versuchen diese Individuen meist, so zu tun, als ob 
ein aktuelles Problem nicht existiert (das bekannte „Kopf in den Sand 
stecken“). Alternativ behaupten sie gelegentlich, dass das Problem 
nicht ihr Problem sei, dass jemand anders verantwortlich sei und man 
sie daher nicht zur Rechenschaft ziehen könne.

Der selbstsüchtige Typ Diese Individuen sind relativ passiv und unternehmen nur geringe 
Anstrengungen, um ihre Probleme zu lösen. Sie nutzen in der Regel 
ihren Charme, um andere dazu zu bewegen, Dinge für sie zu tun. Adler 
betrachtete eine derart parasitäre Haltung als sehr ungesund.

Der sozial nützliche Typ Dies ist die gesunde Option. Ein Individuum vom sozial nützlichen Typ 
tritt dem Leben mit Selbstvertrauen entgegen, mit positivem Gemein
schaftsgefühl und bereit, mit anderen zu kooperieren und zum Wohler
gehen anderer beizutragen.

Crandall (1975) entwickelte eine Skala für Gemeinschaftsgefühl, mittels derer gemes-
sen wurde, dass Individuen mit hoch positivem Gemeinschaftsgefühl weniger selbst-
bezogen, feindselig und aggressiv sowie kooperativer und hilfsbereiter sind als Indi-
viduen mit niedrigem Gemeinschaftsgefühl. Außerdem fand Crandall (1980) heraus, 
dass Individuen mit hohem Gemeinschaftsgefühl psychologisch besser angepasst sind. 
Adlers Charaktertypen wurden jedoch bislang nicht empirisch überprüft, obwohl 
einige Kliniker sie als nützlich bezeichnen (Ellenberger, 1970).

3.1.5 Behandlungsansätze gemäß Adlers Theorie
Adler war wie Freud der Ansicht, dass sich ein Verständnis des Individuums aus der 
Untersuchung seiner Kindheitserlebnisse ergeben würde, da diese – wie wir gesehen 
haben – das Gemeinschaftsgefühl und den Lebensstil formen. Hinter seinem Behand-
lungsansatz steckten klare Ziele: Erstens galt es, den spezifischen und einzigartigen 
Lebensstil des Individuums zu verstehen. Zweitens musste der Therapeut es den Pati-
enten ermöglichen, ihren eigenen Lebensstil mitsamt der darin enthaltenen Fehler zu 
verstehen. Drittens musste der Therapeut durch die therapeutische Beziehung zwi-
schen sich und den Patienten die Ansätze des Gemeinschaftsgefühls verstärken. Adler 
glaubte diesbezüglich, dass sie nach wie vor bei jedem Patienten vorhanden wären, 
da laut seiner Theorie alle Menschen mit Gemeinschaftsgefühl geboren werden. Adler 
(1964) behauptet, dass die Patienten im Zuge der Steigerung ihres Gemeinschaftsge-
fühls mehr Selbstvertrauen entwickeln, ihre Fehler verstehen und diese daraufhin in 
Zukunft vermeiden würden. Um den Lebensstil eines Patienten aufzudecken, existie-
ren nach Adler (1973) mehrere Informationsquellen, die auch den Schwerpunkt seiner 
Behandlungssitzungen darstellten (siehe Abbildung 3.1). Es sind im Einzelnen:

�� Früheste Kindheitserinnerungen   Adler geht davon aus, dass die frühesten Kind-
heitserinnerungen hilfreiche Einsichten in den Lebensstil der Patienten ermögli-
chen, da sie den Prototypen für die spätere Entwicklung des Lebensstils darstellen. 
Dabei ist unerheblich, ob es sich um reale Erinnerungen oder Fantasien handelt; 
entscheidend ist das, was die Patienten berichten. Der Bedeutungsgehalt ergibt sich 
aus der Tatsache, dass die Patienten sich daran erinnern. 
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�� Stellung in der Geschwisterreihe  Wie bereits ausgeführt, ist nicht nur die Stellung 
in der Geschwisterreihe wichtig, sondern auch die Art, wie die anderen Familien-
mitglieder mit der Ankunft des neuen Kindes umgehen.

�� Psychische Störungen und körperliche Probleme in der Kindheit   Dies bezieht 
sich auf Adlers Betonung der Bedeutung von Organminderwertigkeit und seine 
Überzeugung, dass sich der Lebensstil in den ersten fünf Jahren entwickelt. Er inter-
essierte sich für Ängste, Stottern, Aggressivität, Tagträumen, soziale Gewohnheiten, 
Lügen, Stehlen, etc., um ein tieferes Verständnis der Art, wie der Patient seine frü-
hen Lebensjahre erlebt hatte, zu gewinnen.

�� Träume und Tagträume   Diesen Teil seiner Theorie verdankt Adler Freud, von 
dem er zwar die Prozeduren für die Traumdeutung übernahm, nicht jedoch seine 
Betonung von Träumen als Ausdruck unbewusster sexueller Triebe. Adler interes-
sierte sich besonders für wiederkehrende Träume, die er als unbewussten Versuch 
des Individuums betrachtete, seine persönlichen Ziele zu erreichen oder die eige-
nen Probleme zu lösen. Als Beispiel führt Adler einen Studenten an, der davon 
träumt, auf Berge zu steigen und die Aussicht vom Gipfel zu genießen. Dies ist laut 
Adler als Indiz dafür zu deuten, dass der Student mutig ist und keine Angst vor 
seiner herannahenden Prüfung hat. Ein Student, der davon träumt, beim Bergstei-
gen abzustürzen, hätte hingegen Versagensängste und den Wunsch, seine Prüfung 
aufzuschieben.

�� Die Beschaffenheit des exogenen (externen) Faktors, der die Probleme hervorgeru-
fen hat   Adler (1973) untersuchte auch die Natur der aktuellen Probleme, die der 
Patient in seinem Leben hatte. Dabei berücksichtigte er den Einfluss von externen 
Faktoren, die bei ihm im Vergleich zu Freud eine größere Bedeutung hatten. Dies 
war ein echter Bruch mit der traditionellen Psychoanalyse, bei der die aktuellen 
Lebensprobleme der Patienten nur von begrenztem Interesse sind.

Adlers Informationsquellen, die auch 
den Schwerpunkt seiner 

Behandlungssitzungen darstellten.

Früheste 
Kindheitserinnerungen

Stellung in der 
Geschwisterreihe

Träume und 
Tagträume

Die Beschaffenheit 
des exogenen (externen) 
Faktors, der die Probleme 

hervorgerufen hat

Psychische Störungen 
und körperliche Probleme 

in der Kindheit

Abbildung 3.1: Adlers Informationsquellen, die auch den Schwerpunkt seiner Behandlungssitzungen darstellten

Im Verlauf der Therapie soll der Patient seinen fehlerhaften Lebensstil erkennen und 
korrigieren sowie ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Dies kann beispielsweise 
dadurch geschehen, dass die falschen Überzeugungen in Bezug auf die eigene Per-
son und andere Menschen neu bewertet und alle Ziele aufgegeben werden, die der 
Entwicklung eines sozial nützlichen und daher gesunden Lebensstils entgegenstehen. 
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Adler gebrauchte als diagnostische Instrumente unter anderem die eigene Intuition 
und Empathie sowie die Haltung, die der Patient ihm gegenüber an den Tag legte. Er 
förderte keine Abhängigkeit, sondern ermutigte die Patienten vielmehr zu der Einsicht, 
dass sie für ihre eigenen Entscheidungen im Leben verantwortlich seien und daher 
auch in der Therapie Verantwortung übernehmen müssten. Dieser Ansatz nimmt die 
Konzentration auf eigene Entscheidungen und Verantwortlichkeit vorweg, die ein zen-
trales Merkmal der aktuellen Ansätze in der kognitiven Therapie sind. Wir werden uns 
mit diesem Thema eingehender befassen, wenn wir die Arbeiten von Albert Ellis in 
Kapitel 5 erörtern.

3.1.6 Die Evaluation von Adlers Theorie
Im Folgenden werden wir die Theorie von Adler mithilfe der acht in Kapitel 1 vor-
gestellten Theorien kritisch bewerten: Beschreibung, Erklärung, prüfbare Konzepte, 
empirische Validität, Vollständigkeit, Sparsamkeit, heuristischer Wertgehalt und Pra-
xisnutzen (dabei werden empirische Validität und prüfbare Konzepte hier zusammen-
gefasst).

Beschreibung

Adlers Theorie bietet eine gute Beschreibung der Persönlichkeitsentwicklung sowie 
von normalem und abnormem Verhalten. Seine Arbeiten sind relativ unkompliziert 
und gut nachvollziehbar. Er betrachtete sich nämlich nicht nur als Kliniker, sondern 
auch als Lehrer und verfasste seine Werke so, dass sie auch für die Allgemeinheit 
anstatt nur für Psychologen und Psychiater verständlich waren.

Erklärung

In manchen Bereichen unseres Lebens liefert Adlers Theorie nützliche Erklärungen 
für unsere eigenen Erfahrungen. Die Minderwertigkeits- und Überlegenheitskomplexe 
beschreiben psychologische Phänomene, die uns so vertraut sind, dass sie in westli-
chen Kulturen Eingang in die Alltagssprache gefunden haben. Adlers Arbeiten zum 
Einfluss von Eltern und Geschwistern auf die Entwicklung und zur interaktionalen 
Natur der Beziehung zwischen Eltern und Kindern waren bahnbrechend. Viele ent-
wicklungspsychologische Lehrbücher sprechen noch heute von Familienkonstellatio-
nen und Familientypen, wobei sie die Tatsache ignorieren, dass jedes Kind die Famili-
endynamik abhängig von seiner eigenen Rolle darin unterschiedlich erlebt. Insgesamt 
betrachtet sind Adlers Erklärungen von Entwicklung und Psychopathologie jedoch 
nicht sonderlich detailliert.

Prüfbare Konzepte und empirische Validität

Es wurden zahlreiche Versuche unternommen, Aspekte von Adlers Theorie empirisch 
zu überprüfen, darunter fallen auch Arbeiten zum Lebensstil, die Gemeinschaftsge-
fühl und Kooperation messen (Crandall, 1975; Leak, Millard, Perry & Williams, 1985; 
Leak & Williams, 1989). Leak und Gardner (1990) fanden heraus, dass Studenten mit 
hoch ausgeprägtem Gemeinschaftsgefühl über reifere Konzepte von Liebe einschließ-
lich Gemeinsamkeit und Kooperation verfügten, während Studenten mit niedrig aus-
geprägtem Gemeinschaftsgefühl egozentrische Machtspiele als Bestandteil von Bezie-
hungen erachteten. Es gibt auch einige empirische Befunde zugunsten der Existenz 
des Einflusses der Geschwisterreihe, obwohl die innerfamiliären Bedingungen heute 
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aufgrund der im Vergleich zu Adlers Zeiten kleiner und komplexer gewordenen Fami-
lienstrukturen nicht vergleichbar sind. Zwei frühe Übersichtsarbeiten von Schooler 
(1972) sowie Falbo und Polit (1986) erbrachten entsprechende Belege; die Forschun-
gen auf diesem Gebiet sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Zajonc (1976) rief mit 
der Behauptung, dass die Größe der Familie und die Stellung in der Geschwisterreihe 
einen Einfluss auf die Intelligenz hätten, eine kontroverse Diskussion unter Psycholo-
gen hervor. Sulloway (1997) betonte, dass 21 der ersten 23 US-amerikanischen Astro-
nauten Erstgeborene oder Einzelkinder gewesen seien. Der Einfluss der Geschwister-
reihe wird nach wie vor diskutiert und erforscht (Paulhaus, Trapnell und Chen, 1999; 
Sulloway, 1997, 2001, 2002).

Auch der Zusammenhang zwischen frühen Kindheitserinnerungen und dem Selbst-
konzept wurde intensiv untersucht. Watkins (1992) verfasste eine Übersichtsarbeit 
über 30 Studien zu frühen Kindheitserinnerungen und kam zu dem Schluss, dass ein 
Zusammenhang zwischen der Natur der frühen Erinnerungen und dem gegenwärti-
gen interpersonellen Verhalten sowie der Emotionalität und der Kontrollüberzeugung 
bestünde, da die Patienten in den Studien im Zuge ihrer Genesung positivere frühe 
Kindheitserinnerungen hervorbrachten.

Vollständigkeit

Im Hinblick auf die Bandbreite der behandelten Themen ist Adlers Theorie zwar sehr 
vollständig, dennoch ist die Erklärung des Verhaltens mittels einer motivationalen 
Basis in ihr ebenso wie in Freuds Theorie sehr begrenzt, da Adler das Gemeinschafts-
gefühl als einzigen Motivator betrachtet. Die Theorie berücksichtigt sowohl normales 
als auch abnormes Verhalten und den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung. Adler 
(1958) verfasste zudem zahlreiche Schriften zu politischen, bildungsvermittelnden 
und religiösen Institutionen innerhalb der Gesellschaft und der Art, wie diese die Ent-
wicklung des Individuums beeinflussten. Er interessierte sich in diesem Zusammen-
hang für die Frage, wie man die genannten Institutionen umstrukturieren könnte, um 
das individuelle Wohlergehen zu fördern.

Sparsamkeit

Wie wir gesehen haben, bestand Adlers Ziel darin, die menschliche Psyche in einer 
für den Normalbürger verständlichen Weise zu erklären. In der Konsequenz verwen-
dete er nur relativ wenige Konstrukte, die dafür in hochgradig verallgemeinerter und 
unpräziser Art zur Anwendung kommen mussten. Seine Theorie ist sehr global und 
geht nur wenig ins Detail; beispielsweise spricht er von guten Rollenmodellen, ohne 
genau zu spezifizieren, wie diese auszusehen haben. Auch im Falle des Erziehungs-
stils sind seine Beschreibungen nicht allzu spezifisch, stattdessen nennt er nur sehr 
vage allgemeine Prinzipien. Die Reduzierung der Erklärung der Motivation auf einen 
einzigen Motivator, das Machtstreben bzw. das Kompensieren der Minderwertigkeit, 
erscheint ebenfalls unhaltbar.

Heuristischer Wertgehalt

Adlers Arbeit rief großes Interesse und viel Aufmerksamkeit hervor. Er war der erste 
Theoretiker, der die Bedeutung des Selbst betonte, obwohl er anstatt vom „Selbst“ eher 
vom Individuum sprach oder andere Bezeichnungen verwendete. Wie wir gesehen 
haben, war er ein früher Vertreter der humanistischen Psychologie und Vorläufer von 
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Maslow und Rogers, die wir beide in Kapitel 6 kennenlernen werden und die ihn auch 
als Wegbereiter ihrer eigenen Theorien angaben. Adler war seinerzeit ein bekannter 
Wissenschaftler und unternahm ausgedehnte Vortragsreisen in Europa und den USA.

Praxisnutzen

Zweifellos kommt Adlers Arbeit große Bedeutung zu. Wie wir später sehen werden, 
sind viele nachfolgende Theoretiker durch sie beeinflusst worden. Seine Ideen in 
Bezug auf den Einfluss der Familie und die Notwendigkeit eines kompetenten Erzie-
hungsstils führten zur Entwicklung von effektiven Elterntrainings wie beispielsweise 
das US-amerikanische STEP-Programm (Systematic Training for Effective Parenting; 
Dinkmeyer, McKay & Dinkmeyer, 1997). Sein Konzept des Minderwertigkeitskom-
plexes betrifft offenbar ein zentrales Problem in hochgradig wettbewerbsorientierten 
westlichen Gesellschaften, und die Übernahme des Begriffs in die Alltagssprache 
belegt seine Nützlichkeit in Bezug auf die Beschreibung einer alltäglichen Erfahrung 
(siehe den Kasten „Zum Nachdenken: Adlers Persönlichkeitstheorie“). Adler (1973) 
war auch ein früher Verfechter der Behandlung psychisch gestörter Personen inmit-
ten der Gesellschaft und wird daher auch als der erste Sozialpsychiater betrachtet. 
Zudem eröffnete er die ersten Erziehungsberatungsstellen in Wien; letzteres spiegelt 
seine Sichtweise wider, dass Probleme früh angegangen werden sollten, um dem Kind 
die besten Chancen auf ein gesundes Erwachsenenalter zu geben (Adler, 1963). Es 
gibt zahlreiche adlerianische Therapeuten, größtenteils in den USA, und diese veröf-
fentlichen bis heute ihre eigene wissenschaftliche Zeitschrift, Individual Psychology. 
Die Adlerianer haben erwiesenermaßen wirksame Kurztherapien entwickelt (Carlson, 
1989) und individualpsychologische Techniken in den Bereich der psychologischen 
Beratung integriert (Kern & Watts, 1993).

Zum Nachdenken:  
Alfred Adlers Persönlichkeitstheorie

Wie wir in Kapitel 1 dargelegt haben, kommen Theoretiker bei der Erstellung eines neuen Modells 
der Persönlichkeit unausweichlich an einen Punkt, an dem sie ihre Theorie daraufhin überprüfen, 
ob sie sich mit ihren eigenen Erfahrungen deckt. Dies ist auch in Adlers Biografie ersichtlich. In 
seinen frühen Lebensjahren erlebte Adler schwere Krankheiten, Unfälle und den traumatischen 
Verlust eines Bruders, der im Bett neben seinem starb. Weiterhin war er zunächst ein schlechter 
Schüler, obwohl ihm gute Noten wichtig waren. Aber durch das Wiederholen einer Klasse und 
intensives Lernen überwand er seine Schwierigkeiten und legte schließlich exzellente Prüfungen 
ab. Es ist leicht ersichtlich, wie die Konzepte von Minderwertigkeit und Machtstreben zu Adlers 
eigenen Erfahrungen passen. Er war der zweite Sohn und das dritte Kind in der Familie; sein älterer 
Bruder war offenbar erfolgreicher als Adler, körperlich in besserer Verfassung und von Anfang an 
besser in der Schule. Außerdem bemerkte Adler, dass seine Mutter ihn aufgrund seiner Erkrankun
gen zu verhätscheln versuchte und kam zu der Einsicht, dass er hart arbeiten müsse, um dieser 
Tendenz entgegenzuwirken.

Sie werden es wahrscheinlich hilfreich für das Verständnis finden, wenn Sie auch bei anderen 
Theoretikern in ihrem Lebenslauf nach Hinweisen auf Gründe für bestimmte Aspekte in ihrer The
orie suchen. Auf diese Weise können Sie auch Aufschluss darüber erhalten, weshalb Ihnen selbst 
manche Theorien spontan ansprechender erscheinen als andere.
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3.2 Carl Gustav Jung und die analytische Psychologie
Sind Sie ein extravertierter Mensch? Sind Sie kontaktfreudig und gesellig, passen sich 
rasch an neue Situationen an, finden leicht neue Freunde und treten den Anforderun-
gen des Lebens mit Selbstvertrauen entgegen? Oder sind Sie vielleicht eher ein intro-
vertierter Mensch, der ruhiger und nachdenklicher ist, seine Zeit gern allein verbringt 
und weniger Wagemut an den Tag legt? Diese beiden Persönlichkeitstypen wurden von 
Carl Gustav Jung entwickelt, dessen Biografie Sie im entsprechenden Kasten finden. 
Auch hier haben wir wieder einen Fall, in dem psychoanalytische Konzepte Eingang 
in die Alltagssprache gefunden haben.

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung wurde im Jahre 1875 in der Schweiz geboren. Er war der einzige überlebende 
Sohn eines protestantischen Dorfgeistlichen, der seinen Glauben verloren hatte und mit dem Leben 
nicht mehr zurecht kam. Jung war ein Einzelkind und verbrachte viel Zeit allein mit Nachdenken 
und Lesen. Als er drei Jahre alt war, musste seine Mutter für mehrere Monate in einem Kranken
haus behandelt werden. Wie er selbst später berichtete, hinterließ diese Trennung tiefe Spuren bei 
ihm. Er gab an, dass er daraufhin ein tiefes Misstrauen gegenüber Frauen entwickelte, was durch 
die schwankende Haltung seiner Mutter ihm gegenüber noch verstärkt wurde (Storr, 1973). In der 
Schule war Jung zunächst eher faul und täuschte häufig Ohnmachtsanfälle vor, um Dinge, die ihm 
missfielen, nicht tun zu müssen. Nachdem er jedoch bei einer Gelegenheit mitgehört hatte, wie 
sein Vater sagte, er würde sich sorgen, dass sein Sohn im Leben nichts erreichen würde, stellte er 
seine vorgetäuschten Ohnmachtsanfälle ein und begann für die Schule zu lernen. Später zitierte er 
dies gern als Beispiel dafür, wie das Wissen um die Tatsachen des Lebens Menschen dabei helfen 
kann, ihr neurotisches Verhalten zu bewältigen. Er studierte Medizin an der Universität Basel und 
absolvierte anschließend eine Weiterbildung zum Psychiater bei Eugen Bleuler, einem Psychiater, 
der sich auf die Arbeit mit schizophrenen Patienten spezialisiert hatte (genau genommen prägte 
Bleuler selbst den Begriff „Schizophrenie“). Im Jahre 1903 heiratete Jung und bekam mit seiner 
Frau vier Söhne und eine Tochter. Seine Frau ließ sich zur jungianischen Therapeutin ausbilden. 
In seinen mittleren Jahren hatte Jung eine langjährige Affäre mit einer früheren Patientin. Seine 
Frau akzeptierte aber die andere Frau im Leben ihres Mannes. Diese war sogar regelmäßig an den 
Sonntagen im Hause der Familie Jung zum Mittagessen zu Gast.

Jung schrieb im Jahre 1906 das erste Mal an Freud. Die beiden trafen sich im Jahre 1907 und 
redeten bei ihrer ersten Begegnung insgesamt 13 Stunden. Freud wollte in Jung seinen Nachfolger 
sehen, aber Jung konnte das Konzept des Ödipuskomplex und andere Aspekte von Freuds The
orie der psychosexuellen Entwicklung nicht akzeptieren. Schließlich überwarfen die beiden sich 
im Jahre 1913. Nach seinem Bruch mit Freud stürzte Jung in eine tiefe psychologische Krise. Er 
zog sich in sein Haus in Zürich zurück und erkundete sein eigenes Unbewusstes in einer umfas
senden Selbstanalyse, die er selbst auch als „Nachtmeerfahrt“ bezeichnete. Dabei benutzte er 
u.a. die Methode der aktiven Imagination, eine therapeutische Technik, bei der Traumhandlungen 
im Wachzustand kreativ weiterentwickelt werden, wodurch der Dialog zwischen Bewusstem und 
Unbewusstem gefördert werden soll. Während dieser Zeit setzte er seine therapeutische Tätigkeit 
fort und wurde ein bekannter Psychoanalytiker, dessen Patienten von überall auf der Welt herange
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reist kamen. Im Jahre 1919 hatte er seine Selbstanalyse abgeschlossen, sich von seinem Zerwürf
nis mit Freud erholt und konzentrierte sich ganz auf die Entwicklung seiner eigenen Theorie. Jung 
reiste sehr viel und interessierte sich in hohem Maße für die Auswirkungen der Kultur auf das 
Seelenleben. Er war in einer Vielzahl von Themengebieten sehr belesen und Zeit seines Lebens an 
okkulten und spirituellen Dingen interessiert. Sein Wohnsitz befand sich stets in der Schweiz, wo 
er 1961 im Alter von 85 Jahren starb.

Jungs Modell der Persönlichkeit ist recht einzigartig, denn es deckt ein breites Spekt-
rum an Verhaltensweisen ab und greift dabei auch Material aus vielen anderen Fach-
disziplinen auf. Jung (1965) sah die Psyche als komplexes Netzwerk gegensätzlicher 
Kräfte, wobei das Ziel der Entwicklung darin besteht, Harmonie zwischen der Struktu-
ren der Persönlichkeit herzustellen und damit eine völlige Verwirklichung der Ganz-
heit innerhalb der Psyche bzw. des Selbst zu erreichen. In Jungs Terminologie wird 
die gesamte Persönlichkeit als Psyche bezeichnet. Jung übernahm zwar Freuds Idee 
von psychischer Energie oder Libido als motivierender Kraft hinter menschlichem 
Verhalten, gebrauchte dieses Konzept aber in sehr viel breiterem Zusammenhang. Er 
schlug vor, dass es sich dabei um eine hypothetische Art von Lebensenergie handele, 
die viel umfassenderen Einfluss hätte als Triebe von rein sexueller oder aggressiver 
Natur. Diese Lebensenergie entsteht laut Jungs Theorie aus Konflikten zwischen den 
gegensätzlichen Kräften in der Psyche. Wie wir bereits in den vorangegangenen Kapi-
teln gesehen haben, beinhaltet jede Entscheidung die Möglichkeit von Konflikten. Jung 
ging davon aus, dass die Anzahl möglicher Konflikte zwischen den Strukturen in der 
Psyche unendlich sei (Bennett, 1983). Den Ursprung der Produktion von Lebensener-
gie bezeichnet Jung als Prinzip der Gegensätze. Laut seiner Theorie befinden sich das 
Bewusste und das Unbewusste in ständigem Widerstreit, wodurch Energie entsteht. Er 
sprach auch davon, dass Liebe und Hass bei derselben Person in der Psyche koexistie-
ren würden, was die große Anzahl von Tötungsdelikten im Rahmen von Partnerschaf-
ten erklären könnte.

Jung verfasste nicht sonderlich viele Texte zur Entwicklung der Persönlichkeit in der 
Kindheit, sondern ging vielmehr davon aus, dass sich die Persönlichkeitsentwicklung 
durch das ganze Leben zieht. In dieser Hinsicht war er ein früher Vertreter des Kon-
zepts der kontinuierlichen Entwicklung über die Lebensspanne. Laut Jung wird das 
Verhalten eines Individuums nicht nur von seinen früheren Erlebnissen beeinflusst, 
sondern auch von seinen zukünftigen Zielen. Diese Betonung der Notwendigkeit des 
Verständnisses zukünftiger Ziele oder des Zwecks des Verhaltens ist wiederum eine 
teleologische Sichtweise. Der Endpunkt menschlicher Entwicklung besteht nach Jungs 
Theorie in der Selbstverwirklichung. Er ging davon aus, dass der Mensch ständig dar-
auf hinarbeitete, sein Potenzial im Sinne seiner einzigartigen persönlichen Natur zu 
verwirklichen und auf diese Weise schließlich lernen würde, sich selbst zu akzeptie-
ren. Dabei werden auch abgespaltene Persönlichkeitsanteile in das Selbst integriert. 
Mit dem Gefühl der Akzeptanz von sich selbst und dem Wissen, seinen Frieden mit 
sich gemacht zu haben, ist die Entwicklung schließlich abgeschlossen. Jung (1954) 
ging davon aus, dass Selbstverwirklichung nur in einem höheren Lebensalter erreicht 
werden könne, da sie ein erhebliches Maß an Lebenserfahrung erfordern würde.

Die psychische Energie kann sich laut Jung innerhalb der Psyche in alle Richtungen 
bewegen und sich in bizarrer Art, beispielsweise in Form von Halluzinationen, Stim-
mungsumschwüngen oder Wahnvorstellungen, äußern. In Anlehnung an die physi-

4050.indb   123 30.06.2011   10:54:33



Weiterentwicklungen der psychoanalytischen Theorie

124

3

kalische Terminologie schlug Jung vor, dass die Psyche nach einem Prinzip der Äqui-
valenz (gelegentlich auch als Gleichgewichtsprinzip bezeichnet) arbeitet. Vereinfacht 
kann man sich dieses Konzept so vorstellen, dass erhöhte Aktivität in einem Bereich 
der Psyche verminderte Aktivität in einem anderen Bereich nach sich zieht und umge-
kehrt. Wenn Sie sich also beispielsweise stärker darauf konzentrieren, beruflich erfolg-
reich zu sein, vernachlässigen Sie möglicherweise Ihr Sozialleben. Außerdem behaup-
tete Jung, dass in der Psyche das Prinzip der Entropie wirke. Dies ist eine Tendenz, die 
Verteilung der Energie in der Psyche auszugleichen, wodurch wir mehr von uns selbst 
im Verhalten ausdrücken. Ein Beispiel wäre ein oft auf Partys gehender Student, der 
beginnt, sich von den vielen flüchtigen sozialen Begegnungen gelangweilt zu fühlen 
und sich daraufhin nach sinnstiftenderen und ernsthafteren Beschäftigungen umsieht. 
Dieses Beispiel veranschaulicht auch Jungs Idee, dass unsere Persönlichkeit sich aus-
geglichen entwickeln muss, damit all die getrennten Bestandteile der Psyche sich in 
Harmonie vereinen. Jung betrachtete eine einseitige Entwicklung als sehr ungesund. 
In heutiger Zeit wäre Jung wohl ein Verfechter eines ausgeglichenen Verhältnisses zwi-
schen Arbeit und Freizeit, da er dies als gesund ansehen würde.

3.2.1 Strukturen innerhalb der Psyche
Bei der Darstellung von Jungs Modell der Psyche werden wir uns hier auf vier zentrale 
Aspekte konzentrieren: Das Ich, das persönliche Unbewusste, das kollektive Unbe-
wusste und Archetypen (siehe Abbildung 3.2).

Ich 
(Selbst)

Bewusstes

Persönliches Unbewusstes

Kollektives Unbewusstes

Archetypen

Abbildung 3.2: Jungs Modell der Psyche.
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Das Ich

Jung beschreibt das Ich als vereinigende Kraft in der Psyche im Zentrum des Bewusst-
seins. Spätere Theoretiker bezeichnen diese Struktur gelegentlich als Selbst. Das 
Ich enthält die bewussten Gedanken und Gefühle in Bezug auf unser Verhalten und 
unsere eigenen Gefühle sowie Erinnerungen an unsere früheren Erfahrungen. Es ist 
für unser Gefühl von Identität und Fortbestand als menschliche Wesen verantwortlich 
(Jung, 1965). Hiermit ist gemeint, dass Sie sich bewusst sind, als Kind anders gewesen 
zu sein als heute, aber dennoch wissen, dass dieses Kind Sie selbst waren. Auch in 
Zukunft werden Sie sich verändern, aber Sie werden stets eine innere Wahrnehmung 
Ihrer eigenen Identität haben.

Das persönliche Unbewusste

Das persönliche Unbewusste existiert neben dem Ich und beinhaltet alle persönlichen 
Erfahrungen, die aus dem Bewusstsein herausgedrängt wurden, da sie auf irgendeine 
Weise inakzeptabel sind. Dieses Konzept des Unbewussten als Hort verdrängter Geis-
tesinhalte, die durch Psychoanalyse oder Hypnose ins Bewusstsein gerufen werden 
können, wurde auch von Freud vertreten.

Das kollektive Unbewusste

Das kollektive Unbewusste befindet sich tiefer innerhalb der Psyche (Jung, 1965). Jung 
hatte beobachtet, dass die Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Fantasien und Träume 
von unterschiedlichen schizophrenen Patienten einander sehr ähnelten. Außerdem 
bestand Ähnlichkeit mit den Mythen und Fantasien in Kulturen aller Zeiten. Sie 
beinhalteten bildhafte Vorstellungen von Gut gegen Böse und zahlreiche Spielarten 
menschlicher Furcht, darunter die Furcht vor Feuer, vor dem Fallen, vor der Dunkel-
heit, etc. Jung wies darauf hin, dass jede Kultur seit der Zeit der alten Ägypter eine Fol-
klore besaß, die den Sieg von Gut über Böse sowie Teufel und Dämonen beinhaltete. 
Aufgrund dieser offensichtlichen Ähnlichkeit schlug er vor, dass das kollektive Unbe-
wusste sich nicht in der Person entwickelt, sondern über die individuelle Erfahrung 
hinausgeht und seinen Ursprung vielmehr in der Entwicklungsgeschichte der mensch-
lichen Spezies hat. Somit ist das kollektive Unbewusste laut Jung angeboren. Es ist 
ein Hort ererbter Instinkte und dessen, was er als Archetypen oder auch universelle 
Symbole jenseits der persönlichen Erfahrung bezeichnete. Alle Menschen werden mit 
Furcht vor dem Unbekannten, vor der Dunkelheit, dem Wissen um den Tod, etc. gebo-
ren. Jung zufolge ist das nur mit einem ererbten Einflussfaktor wie dem kollektiven 
Unbewussten zu erklären. Auf diese Weise ist das kollektive Unbewusste nichts ande-
res als die gespeicherten Erinnerungen unserer menschlichen und vormenschlichen 
Ahnen. Wie einzigartig jede individuelle Psyche auch sein mag, laut Jung hat sie den-
noch in jedem Fall frappierende Ähnlichkeit mit den Psychen anderer Menschen, da 
sie das gemeinsame kollektive Unbewusste mit diesen teilt. Noch folgenreicher ist der 
Theorie zufolge allerdings die Tatsache, dass die angeborenen Ideen im kollektiven 
Unbewussten den Menschen als Spezies dazu veranlassen, die Welt auf vorbestimmte 
Weise zu gestalten. In diesem Zusammenhang betonte Jung, dass bestimmte Organisa-
tionsstrukturen und Ideen sich kulturübergreifend ähneln, obwohl die menschlichen 
Kulturen insgesamt sehr unterschiedlich sind. Jung (1959) bezeichnete diese angebo-
renen und universellen Ideen als Archetypen.

4050.indb   125 30.06.2011   10:54:34



Weiterentwicklungen der psychoanalytischen Theorie

126

3

Archetypen

Archetypen sind universelle Urbilder oder Symbole, die sich innerhalb des kollek-
tiven Unbewussten in der Psyche befinden und unter bestimmten Bedingungen auf 
unsere bewusste Erfahrung projiziert werden können. Dies wird am besten anhand von 
Beispielen deutlich. Jung (1959) zitiert das Konzept von Gott als einen Archetyp und 
weist darauf hin, dass Individuen in jeder Kultur angesichts einer bedrohlichen oder 
unklaren Situation und damit einhergehender, stressbehafteter Unsicherheit reagie-
ren, indem sie sich an irgendeine Art von allmächtigem Wesen oder Gott wenden. 
Das erhöhte Maß an Furcht aktiviert in diesen Situationen den Archetyp von Gott im 
kollektiven Unbewussten. Auch im Falle von Katastrophen mit zahllosen Toten in der 
heutigen Zeit wenden sich plötzlich Tausende von Menschen an religiöse Institutio-
nen. Darunter sind dann auch viele Personen, die normalerweise nicht in die Kirche 
gehen würden, nach der furchterregenden und unerwarteten Katastrophe aber plötz-
lich das Bedürfnis haben, an einer religiösen Zeremonie teilzunehmen. Für Jung wäre 
dies ein perfektes Beispiel des Gott-Archetyps; er führt aus (1926, S. 226):

„Der Gottesbegriff ist eine schlechthin notwendige psychologische Funktion irra-
tionaler Natur, die mit der Frage nach der Existenz Gottes überhaupt nichts zu tun 
hat. Denn diese letzte Frage kann der menschliche Intellekt niemals beantworten, 
noch weniger kann es irgendeinen Gottesbeweis geben. Überdies ist ein solcher auch 
gänzlich überflüssig, denn die Idee eines übermächtigen göttlichen Wesens ist über-
all vorhanden, wenn nicht bewußt, so doch unbewußt, denn sie ist ein Archetypus.“

Jung (1964) beschrieb noch viele weitere Archetypen, und einige Beispiele finden sich 
in Tabelle 3.3. Dabei schlug Jung (1959) vor, dass Archetypen sich nicht nur in Träu-
men oder Fantasien auswirken, sondern auch in realen Lebenssituationen. So könnte 
beispielsweise ein Mann seinen Anima-Archetyp auf seine Beziehung mit einer Frau 
projizieren, etwa weil er das Bedürfnis hat, sie als universelle Mutter oder ultimativen 
Ausdruck umsorgender Weiblichkeit zu sehen, und zwar unabhängig davon, wie sie 
tatsächlich ist. Wenn dann zunehmende Erfahrung bei ihm dazu führt, dass er seine 
falsche Wahrnehmung als solche erkennt, bricht die Beziehung auseinander. Dasselbe 
Argument gilt auch im Falle einer Frau, die ihren Animus auf einen Mann projiziert 
(siehe hierzu den Kasten „Zum Nachdenken: Die Bewertung von Jungs Theorie“). Zu 
den Archetypen zählen solche für Mutter, Vater, Kind, alter Weiser, Ehefrau, Ehemann, 
Held und viele weitere. Jung argumentiert, dass unterschiedliche Archetypen in unter-
schiedlichen Situationen ihren Einfluss auf uns ausüben. Das führt dazu, dass wir 
auf vorbestimmte Weise über Situationen denken und mit Objekten und Ereignissen 
umgehen. Das Selbst ist in Jungs Theorie etwas anders gelagert. Es kann nicht von 
jedem erreicht werden und niemals vor dem mittleren Lebensalter auftreten, obwohl 
eine Analyse in dieser Hinsicht helfen kann. Als Beispiel führt Jung einen Mann 
an, der durch eine Analyse zu der Einsicht gelangt, dass er sich genötigt sieht, seine 
Freundin stets zu idealisieren und ihre Fehler zu ignorieren. Diese Einsicht hilft ihm 
dabei, seine Beziehung besser zu verstehen und besser mit Konflikten umzugehen. 
Anschließend beginnt er, produktiver zu leben und Widrigkeiten besser zu bewältigen, 
da er besseren Zugang zu seinen Gefühlen gewonnen hat und die zuvor unbewussten 
Impulse nun bewusst verarbeiten kann. Seine Psyche ist daher ausgeglichener, und die 
Individuation (Selbstverwirklichung) ist einen Schritt näher gerückt. Jung (1965) geht 
davon aus, dass alle Menschen die Selbstverwirklichung auf unterschiedliche Weise 
angehen, was sich in ihren unterschiedlichen Lebenseinstellungen zeigt. Aus dieser 
Sichtweise entwickelte er seine Theorie der Persönlichkeitstypen.
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Beispiele für Archetypen (Jung 1926, 1954)

Archetyp Beschreibung

Persona Die Maske oder Rolle, die wir uns zulegen, um besser mit der Außenwelt zurecht
zukommen. Sie hilft uns, unsere inneren Gefühle zu verbergen und in sozial ange
messener Weise mit anderen Menschen zu interagieren. Wir haben verschiedene 
Persona für alle sozialen Rollen, die wir zu spielen haben. Die Persona ist in den 
meisten Fällen eine adaptive Funktion, aber wenn sie übermäßig gebraucht wird, 
kann sie zu stereotypem Verhalten führen.

Schatten Die dunkle und unheilbringende Seite unseres Wesens, bestehend aus verdräng
ten Inhalten in unserem persönlichen Unbewussten und universellen Urbildern 
des Bösen in unserem kollektiven Unbewussten. Wir kennen den Schatten in uns 
selbst niemals wirklich, da es zu beängstigend für uns ist, unser Potenzial für böse 
Taten zu erkunden oder bösartige Gedanken zu hegen. Der Schatten drückt sich in 
ansonsten unerklärbaren Stimmungen aus, etwa in unkontrollierbarer Wut, psy
chosomatischen Schmerzen und dem Wunsch, andere Menschen und uns selbst zu 
schädigen. Ein Beispiel: Dr. Jekyll (Persona) und Mr. Hyde (Schatten).

Anima Das weibliche Element in der männlichen Psyche, bestehend aus angeborenen 
Vorstellungen dessen, was Frauen ausmacht, die wiederum aus dem männlichen 
Erleben von Frauen im Zuge der Evolution und ihren Erfahrungen mit der eigenen 
Mutter als Prototyp für Beziehungen zu Frauen entstanden sind. Die Anima setzt 
sich aus weiblichen Eigenschaften zusammen: Emotionalität, Empfindsamkeit, 
Irrationalität, Eitelkeit und Launenhaftigkeit.

Animus Das männliche Element in der weiblichen Psyche, das wiederum aus den evolu
tionsbasierten Erfahrungen der Frauen und ihren Erlebnissen mit ihrem eigenen 
Vater besteht. Der Animus hilft genau wie die Anima jedem Geschlecht dabei, das 
jeweils andere besser zu verstehen, und setzt sich aus männlichen Eigenschaften 
zusammen: Vernunft, Logik und geringe soziale Sensibilität.

Selbst Das allen Menschen eigene Potenzial, die uns innewohnende Einzigartigkeit zu 
erreichen, ähnlich Adlers Ziel der Perfektion. Das Selbst wird durch den Prozess 
der Individuation erreicht, im Zuge dessen ein Ausgleich der Kräfte innerhalb der 
Psyche herbeigeführt wird und man lernt, sich so zu akzeptieren, wie man wirklich 
ist (Jung, 1959).

Tabelle 3.3  
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Der Schatten ist ein sehr wichtiges Konzept in der jungianischen Psychologie.

Zum Nachdenken: Die Bewertung von Jungs Theorie

In den heutigen Medien ist viel vom sogenannten „neuen Mann“ die Rede, der umsorgend, emp
findsam und nett ist und sich nicht scheut, sich verletzlich zu zeigen und subtilere Emotionen 
auszudrücken. Was denken Sie, in welchem Zusammenhang diese Beschreibung mit Jungs Konzept 
der Anima steht? Kann es sein, dass die heutigen Vorstellungen dieses „neuen Mannes“ lediglich 
die Folge des sozial erlaubten Ausdrucks der Anima in erwachsenen Männern sind? Gibt es etwas 
Vergleichbares bei Frauen?

3.2.2 Persönlichkeitstypen nach Jung
Wie wir an Jungs Biografie gesehen haben (Jung, 1971), hatte er ursprünglich ein 
sehr enges Verhältnis zu Freud und litt daher sehr unter ihrem Zerwürfnis. Auf der 
Suche nach der Ursache ihrer persönlichen Schwierigkeiten machte er es sich zur 
Aufgabe, den tiefgreifenden Dissens zwischen Freud und Adler zu verstehen, um zu 
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sehen, ob dieses Verständnis ihm Einsichten in Bezug auf seine Probleme mit Freud 
ermöglichen würde. Er nahm die Fallgeschichte eines Patienten und analysierte sie 
aus freudianischer und adlerianischer Sicht, wodurch er zwei verschiedene Erklärun-
gen erhielt. Diese Erklärungen passten zwar nicht zueinander, ergaben aber für sich 
betrachtet jeweils sinnvolle Begründungen für die psychische Störung des Patienten. 
Es schien, als ob eine Neurose (analytischer Begriff für eine bestimmte Art von psychi-
schen Störungen, z.B. Angststörungen oder Hysterie) auf zwei unterschiedliche Arten 
verstanden werden könnte, abhängig von der Sichtweise des Theoretikers. Jung (1971) 
kam zu der Erkenntnis, dass Teile beider Erklärungen schlüssig und alle Beobachtun-
gen von Freud und Adler zutreffend waren. Die Erklärungen sind insgesamt jedoch 
zwangsläufig inkompatibel, da ihre Urheber infolge ihrer sehr unterschiedlichen Per-
sönlichkeiten die Welt auf sehr unterschiedliche Weise wahrnahmen. Aus dieser Idee 
und klinischen Beobachtungen heraus schloss Jung, dass es zumindest zwei unter-
schiedliche Persönlichkeitstypen geben müsse – einen, der sich mehr auf die äußere 
Welt konzentriert (den extravertierten Typ) und einen, der eher in sich gekehrt ist (den 
introvertierten Typ).

Der Begriff Extraversion (in der Schreibweise von Jung Extroversion) bezieht sich auf 
„eine kontaktfreudige, offenherzige und verträgliche Natur, die sich schnell an neue 
Gegebenheiten anpasst, rasch neue Bindungen knüpft und sich ungeachtet möglicher 
Rückschläge häufig mit sorglosem Selbstvertrauen in unbekannte Situationen begibt“. 
Introversion hingegen beschreibt „eine zögerliche, nachdenkliche und scheue Natur, 
die am liebsten allein bleibt, vor Hindernissen zurückschreckt, sich stets leicht in der 
Defensive befindet und sich hinter misstrauischen Begutachtungen seiner Umwelt ver-
steckt“ (Jung, 1964).

Jung betonte, dass Menschen niemals nur einem dieser Persönlichkeitstypen entsprä-
chen, sondern vielmehr stets Aspekte beider in sich vereinen würden, wobei jedoch 
in Bezug auf bestimmte Aspekte der Funktionalität des Individuums ein Typ vorherr-
schen würde. Freud war vorwiegend extravertiert, während Adler vorwiegend intro-
vertiert war. Jung betrachtete auch sich selbst als introvertiert, aber da er ein völlig 
anderer Mensch als Adler war, musste es innerhalb der Gruppen von extravertierten 
und introvertierten Menschen noch weitere bedeutsame Unterschiede geben. Laut Jung 
ist der Fluss der psychischen Energie bei extravertierten Menschen auswärts gerichtet, 
das bedeutet, die Inhalte des Bewusstseins beziehen sich größtenteils auf Objekte in 
der Außenwelt. Bei introvertierten Menschen hingegen beziehen sich die Inhalte des 
Bewusstseins größtenteils auf das Individuum selbst, also auf Aspekte innerhalb der 
Person. Aus diesem Grund können ein extravertierter und ein introvertierter Mensch 
bei der Beobachtung derselben Situation zu völlig unterschiedlichen Sichtweisen 
gelangen. Jung verortete den dominanten Typ im Bewussten und den unterlegenen Typ 
im Unbewussten, sodass sich sein Prinzip der Gegensätze auch in diesem Fall anwen-
den lässt. Dabei betrachtete er keinen Persönlichkeitstyp als gesünder als den anderen, 
sondern beide lediglich als unterschiedlich. Um die Art des Umgangs der Menschen 
mit der Welt zu klassifizieren, entwickelte er die folgenden vier Funktionen:

�� Empfinden   Durch das Empfinden erleben wir Reize ohne jede Bewertung. Bei-
spielsweise nehmen wir wahr, dass es hell ist, oder dass jemand auf unsere Haustür 
zugeht. Wir erkennen einfach, dass etwas gegenwärtig ist.

�� Denken   Durch das Denken interpretieren wir Reize mittels Vernunft und Logik 
(wie Sie es hoffentlich auch beim Lesen dieses Lehrbuches tun), um ein inhaltliches 
Verständnis zu entwickeln.
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�� Fühlen   Durch das Fühlen beurteilen wir, wie wünschenswert oder wertgeladen 
etwas ist, womit wir zu tun hatten. So könnten wir etwa froh und erwartungsvoll 
sein, nachdem wir gerade erkannt haben, dass der Mann in unserem Garten der 
Postbote ist, der uns ein Paket bringt.

�� Intuition   Durch die Intuition interagieren wir unter Verwendung minimaler Inter-
pretation und Vernunft mit der Welt; stattdessen bilden wir Vermutungen oder 
haben Vorahnungen.

Um Jung (1968, S. 49) zu zitieren: „Empfinden ist das Gefühl, dass etwas existiert, 
das Denken teilt mit, was es ist, das Fühlen sagt, ob es angenehm ist oder nicht, und 
die Intuition vermittelt, woher es kommt und wohin es geht.“ Jung beschreibt Denken 
und Fühlen als gegensätzlich, bezeichnet sie aber beide als rationale Funktionen, da 
sie jeweils die für das Schlussfolgern oder für die Urteilsbildung verantwortlichen 
kognitiven Prozesse beinhalten. Eher „denkende“ Typen nutzen Logik und Analyse, 
während eher „fühlende“ Typen Werte, Einstellungen und Überzeugungen nutzen. 
Ähnlich sind auch Empfinden und Intuition jeweils irrational und dennoch gegen-
sätzlich, da sie weniger geplante Aktivitäten darstellen, sondern eher reflexartig ablau-
fen. Empfindende Typen reagieren automatisch auf Situationen, je nachdem, was sie 
wahrnehmen, und mit wenig Nachdenken und Bewertung. Intuitive Typen hingegen 
reagieren zwar ebenfalls automatisch, suchen jedoch anhand vorausgegangener oder 
zukünftiger Ereignisse nach einem Sinn im Gegenwärtigen. Aus diesen beiden Grund-
haltungen – Extraversion und Introversion – sowie den vier Funktionen – Empfinden, 
Denken, Fühlen und Intuition – entwickelte Jung ein System von 16 möglichen psy-
chologischen Typen (Persönlichkeitstypen), konzentrierte sich jedoch auf acht Typen, 
die in Tabelle 3.4 dargestellt sind.

Persönlichkeitstypen nach Jung

extravertierte Typen introvertierte Typen

Empfindender Typ: Realitätsbezogen, wenig 
nachdenklich und eher unbesonnen. Handeln 
statt Denken. Auf der Suche nach Vergnügen und 
sehr umgänglich. Gern bereit, die schönen Dinge 
des Lebens zu genießen, Essen, Malerei, Literatur, 
etc. Eher typisch für Männer.

Empfindender Typ: Ist meist sehr empfindlich 
und reagiert oft überzogen auf äußere Reize. 
Kann harmlose Kommentare anderer als bedroh
lich interpretieren. Ist eher ruhig und ziemlich 
passiv. Möglicherweise ein Künstler.

Denkender Typ: Versucht stets objektiv zu blei
ben und sich von den Fakten in einer Situation 
leiten zu lassen, unterdrückt emotionale Reak
tionen und lebt nach Regeln. Diese Menschen 
ignorieren die eher spirituelle und ästhetische 
Seite ihres Wesens häufig und lassen auch 
Freundschaften außer Acht.

Denkender Typ: Sehr private Menschen, fühlen 
sich in sozialen Situationen schnell unwohl. 
Sind oft intellektuell und unterdrücken ihre 
Gefühle. Haben oft Schwierigkeiten, ihre Ideen 
und Gefühle auszudrücken. Sie sind sehr auf ihre 
Innenwelt bezogen und können kalt und unnah
bar erscheinen.

Tabelle 3.4  
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extravertierte Typen introvertierte Typen

Fühlender Typ: Neigen dazu, konventionell 
zu sein. Die Erwartungen anderer Menschen 
haben großen Einfluss auf ihre Gefühle und ihr 
Verhalten. Sie sind umgänglich und respektieren 
Autorität und Tradition. Jung meinte, dass Frauen 
diesem Typ eher entsprechen als Männer.

Fühlender Typ: Neigt dazu, ruhig und nachdenklich 
zu sein, und ist nicht leicht zu durchschauen. Kann 
recht geheimnisvoll wirken. Hat keinen ausgepräg
ten Bezug zu anderen Menschen, aber fühlt Dinge 
sehr intensiv. Kommt oft besser mit Tieren zurecht 
als mit Menschen. Jung ging davon aus, dass dieser 
Typ am häufigsten bei Frauen vorkommt.

Intuitiver Typ: Sehr kreative Menschen, die von 
neuen Dingen begeistert sind. Neigen eher dazu, 
den eigenen Ahnungen zu folgen, als Entschei
dungen auf der Grundlage von Fakten zu treffen. 
Politiker, Spekulanten und Gauner sind häufige 
Vertreter dieses Typen.

Intuitiver Typ: Können so wirken, als ob sie sich 
stark von der Welt zurückgezogen haben und sich 
nicht für sie interessieren, sind scheinbar Träumer. 
Haben oft ungewöhnliche neue Ideen. Kommu
nizieren sehr schlecht, da ihre Urteilsfunktionen 
(Denken und Fühlen) relativ unterdrückt sind.

Es gibt einige Forschungsbefunde zugunsten der Existenz von Jungs Persönlichkeits-
typen. Ein Persönlichkeitstest, der Myers-Briggs Type Indicator (MBTI, Myers & 
McCaulley, 1985), wurde speziell für die Messung jungianischer Persönlichkeitsty-
pen entwickelt. Dieser Test wird häufig in berufsbezogenen Untersuchungen und For-
schungsarbeiten eingesetzt, um zu zeigen, dass unterschiedliche Persönlichkeitstypen 
(neben anderen Dingen) verschiedene Interessen haben, von unterschiedlichen Erin-
nerungen berichten und unterschiedliche Berufswünsche haben (DeVito, 1985).

3.2.3 Jungs Konzept psychischer Störungen und ihrer Behandlung
Jung betrachtete psychische Störungen als das Ergebnis einer einseitigen Entwicklung 
der Psyche. Er machte relativ wenige Angaben dazu, wie es zu einer solchen Ent-
wicklung kommen könnte, sondern lieferte stattdessen klinische Beispiele von Proble-
men im Erwachsenenalter. So könnte etwa ein Mann Probleme in seiner Partnerschaft 
haben, weil er seine Anima unterdrückt und in der Folge extrem unsensibel gegenüber 
den Gefühlen anderer Leute wird. Weitere Beispiele wären ein extrem chauvinisti-
scher Mann oder ein Mann, der nie Emotionen zeigt, weil er dies für unmännlich hält.

Behandlungsmethoden

Ähnlich wie Freud griff auch Jung auf Traumanalyse und Wortassoziationen zurück, 
um das Unbewusste seiner Patienten zu erkunden und die dort liegenden Ungleich-
gewichte zu lokalisieren. Während er die Ergebnisse von Wortassoziationen ähnlich 
wie Freud interpretierte, hatte er in Bezug auf Träume hingegen ein völlig anderes 
Verständnis und einen anderen Analysestil. Jung (1965) ging davon aus, dass Träume 
sowohl unserem persönlichen Unbewussten als auch dem kollektiven Unbewussten 
entstammten und Inhalte repräsentierten, die wir aufgrund ihrer bedrohlichen Natur 
verdrängt hätten. Gleichzeitig war er jedoch auch der Ansicht, dass Träume oft den 
Versuch des Träumenden darstellen, Probleme im Leben zu lösen und psychologisch 
gesunde Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen zu finden. Auch könnten Träume laut 
Jung der Kompensation dienen, etwa wenn eine furchtsame Person vom Fallschirm-
springen oder Bergsteigen träumt. Jung analysierte stets eine Reihe von Träumen jedes 
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Patienten, um sich wiederholende Themen zu identifizieren. Er unterschied dabei 
zwischen alltäglichen und archetypischen Träumen, wobei er sich insbesondere für 
letztere interessierte. Archetypische Träume entstammen dem kollektiven Unbewuss-
ten und sind eher bizarr, oft mit seltsamer Symbolik. Sie sind meist sehr intensiv, 
und manchmal kann derselbe Traum einen Menschen ein Leben lang begleiten, vor 
allem in stressbeladenen Zeiten. Jung war der Ansicht, dass die Interpretation dieser 
Träume dabei helfen würde, die grundlegenden Ängste einer Person aufzudecken. Bei 
der Traumanalyse erstellte Jung zunächst einen Katalog derjenigen Symbole in den 
Träumen des Patienten, die er für archetypisch hielt. Diesen Symbolen ordnete er dann 
jeweils eine relativ feste Bedeutung zu und befragte den Patienten anschließend zu sei-
nen Assoziationen. Dabei benutzte er den Katalog zum Nachschlagen der Symbole und 
zur Kombination der Bedeutung mehrerer Symbole. Wenn dem Patienten keine Asso-
ziationen einfielen, verwendete Jung in der Traumanalyse die Methode der Amplifika-
tion, bei der der Therapeut die Aufmerksamkeit des Patienten auf bestimmte Symbole 
lenkt und dessen Assoziationen durch ähnliche Vorstellungsbilder aus Mythologie 
und Symbolkunde anregt. Auf diese Weise gelangte Jung zu immer tieferen Einsichten 
in Bezug auf die Bedeutung der zentralen Symbole in den Träumen des Patienten.

Jung (1964) ließ seine Patienten außerdem Bilder malen. Er interessierte sich dabei 
nicht für den künstlerischen Aspekt, sondern betrachtete sie als Möglichkeit seiner 
Patienten, unbewusste Gedanken und Gefühle auszudrücken. Gemeinsam mit den 
Patienten interpretierte er dann den Symbolismus und den emotionalen Inhalt der Bil-
der. Diese Vorgehensweise war die erste Form der Kunsttherapie, und sie wird heute 
noch angewendet.

Jung (1968) unterscheidet vier Phasen in der Therapie: Eingeständnis, Darlegung, Auf-
klärung und Transformation. In der ersten Phase kommt der Patient zu der Einsicht, 
dass er Probleme hat und gibt dies zu (Eingeständnis); in der zweiten Phase entwickelt 
der Patient mit Unterstützung durch den Therapeuten ein Verständnis seiner Probleme 
(Darlegung). In der dritten Phase wird der Patient über die Natur seiner Probleme aufge-
klärt und erlernt mögliche Vorgehensweisen zur Weiterentwicklung seiner Persönlich-
keit und zur Erlangung größerer Lebenszufriedenheit (Aufklärung). Schließlich stellt 
der Patient in der vierten Phase ein Gleichgewicht zwischen den gegensätzlichen Kräf-
ten in seiner Psyche her und kann sogar die Selbstverwirklichung erreichen, was – wie 
wir bereits gesehen haben – für Jung das finale Ziel der Persönlichkeitsentwicklung ist.

Nachdem Jung als Analytiker etabliert war, behandelte er keine Personen mit psychi-
schen Störungen im eigentlichen Sinne mehr, sondern konzentrierte sich stattdessen 
auf Menschen mittleren Alters, die oft sehr erfolgreich waren (seine Therapiesitzun-
gen waren außerordentlich teuer), jedoch keine Zufriedenheit aus ihrem Erfolg ziehen 
konnten und nach Sinn in ihrem Leben suchten. Jungs Ziel war, diese Menschen zum 
Kontakt mit ihrem inneren Selbst, zur Kenntnis und Akzeptanz der eigenen Psyche 
mitsamt ihren Konflikten und schließlich zur Selbstverwirklichung zu führen.

3.2.4 Die Evaluation von Jungs Theorie
Im Folgenden werden wir die Theorie von Jung mithilfe der acht in Kapitel 1 vorgestell-
ten Theorien kritisch bewerten: Beschreibung, Erklärung, prüfbare Konzepte, empiri-
sche Validität, Vollständigkeit, Sparsamkeit, heuristischer Wertgehalt und Praxisnutzen.
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Beschreibung

Für eine Persönlichkeitstheorie macht Jungs Theorie relativ wenige detaillierte Anga-
ben zur Entwicklung der Persönlichkeit im frühen Leben. Jung interessierte sich vor-
wiegend für die Entwicklungsprozesse im mittleren Lebensalter, und seine Thera-
pie zielte darauf ab, seine Patienten beim Erreichen der Selbstverwirklichung, dem 
Endpunkt der Persönlichkeitsentwicklung, zu unterstützen. Jungs Beschreibungen 
menschlichen Verhaltens sind ebenso komplex wie die möglichen Erklärungen für 
sein eigenes Verhalten. Ein großer Teil seiner Arbeit, wie das Konzept des kollektiven 
Unbewussten mit den damit zusammenhängenden Archetypen, ist recht mystisch. 
Anstatt Ordnung und Vereinfachung in unser Verständnis des menschlichen Verhal-
tens zu bringen, damit die zentralen Aspekte leicht erkennbar werden, stiftet Jungs 
Theorie häufig sogar Verwirrung und ist sehr komplex. Diese Komplexität ist teils auf 
seinen Schreibstil zurückzuführen, der oft wirr und schwer nachvollziehbar ist, da es 
ihm an logischer Struktur fehlt und er in gewisser Weise sogar den Freien Assoziati-
onen ähnelt. Hinzu kommt, dass Jung in einer Vielzahl von Fachgebieten äußerst bele-
sen war, von der griechischen Antike bis zu fernöstlichen Kulturen, und seine Arbeit 
daher viele obskure Querverweise enthält.

Erklärung

Manchmal scheint Jungs Theorie gute Erklärungen für beobachtetes Verhalten zu 
liefern. Das Konzept der Persona beispielsweise ist brauchbar, da es die Tatsache 
beschreibt, dass wir alle in unterschiedlichen Lebensbereichen diverse Rollen zu spie-
len haben. In Bezug auf komplexere Verhaltensweisen wird Jungs Theorie jedoch oft 
uneindeutig. Das Konzept des Schattens ist ebenfalls interessant, da es der Möglich-
keit Rechnung trägt, dass wir alle die Fähigkeit zu schlimmen Taten und bösartigen 
Gedanken in uns tragen. Mit diesem Aspekt – der menschlichen Fähigkeit zum Bösen 
– befassen sich nur sehr wenige andere Theorien. Allerdings führt die Komplexität der 
menschlichen Psyche in Jungs Theorie häufig dazu, dass man nur schwerlich genau 
sagen kann, weshalb bestimmte Verhaltensweisen auftreten. In den meisten Fällen 
kann ein bestimmtes Verhalten mehrere Ursachen haben. Denken Sie beispielsweise 
einmal an das Konzept der Liebe. Ein Mann könnte sich aufgrund seiner Anima spon-
tan zu einer Frau hingezogen fühlen, weil sie seiner archteypischen Idee einer idealen 
Frau entspricht. Aber diese Anziehung könnte auch durch viele andere Archetypen 
ausgelöst werden, etwa durch die Mutter, die Ehefrau, die gute Frau, etc. Wie wir 
am Beispiel der Religion und religiöser Überzeugungen gesehen haben, kam Jung zu 
dem Schluss, dass das gesamte Konzept der Erklärung unnütz ist. Dies ist ein äußerst 
zirkuläres Argument. Wenn ein Verhalten häufig beobachtet wird und/oder schwer zu 
erklären ist, so liegt dies laut Jung eben einfach an der Art, wie der Mensch strukturiert 
ist. Der Wahrheitsgehalt dieser Äußerung ist zwar schwer von der Hand zu weisen, 
aber all die individuellen Unterschiede im Verhalten lassen sich auf diese Art nicht 
erklären. Weiterhin behauptete Jung, dass die Kräfte im kollektiven Unbewussten uns 
manchmal zu sehr unvorhersehbaren Verhaltensweisen veranlassen würden und dass 
Verhalten nicht deterministisch im Sinne einer Herbeiführung von Verhalten durch 
vorangegangenes Verhalten sei. Vielmehr beruhen Verhaltensweisen gelegentlich auch 
auf Synchronizität; das bedeutet, dass zwei Ereignisse relativ zeitnah oder gleichzeitig 
auftreten, ohne dass zwischen ihnen ein kausaler Zusammenhang besteht und vom 
Beobachter als sinnhaft verbunden erlebt wird. Beispielsweise könnte eine Frau vom 
Tod ihrer Mutter träumen und dann am nächsten Tag hören, dass ihre Mutter gestor-
ben ist. Natürlich hat der Traum nicht den Tod der Mutter ausgelöst, und der Tod der 
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Mutter hat die Tochter auch nicht veranlasst, davon zu träumen. Aber dennoch war 
Jung nicht der Ansicht, dass solch ein Vorkommnis nur auf Zufall basiert, sondern 
dass die beiden Ereignisse sinnhaft verbunden wären. Er schlug vor, dass das arche-
typische Urbild des Todes im kollektiven Unbewussten der Tochter auf irgendeine 
Weise Kenntnis vom nahenden Tod der Mutter hatte und dieses Wissen im Traum der 
Tochter zum Ausdruck kam. Das Konzept der Synchronizität fügt der psychologischen 
Theorie definitiv eine mystische Komponente hinzu, die bei vielen Leuten innerhalb 
und außerhalb der Fachwelt großes Interesse hervorrief.

Prüfbare Konzepte

Viele von Jungs Konzepten sind kaum präzise zu definieren und daher unmöglich zu 
messen. Jung (1959) räumte selbst ein, dass Archetypen nicht präzise definiert wer-
den können, da sie sich im Lauf der Zeit verändern würden und immer von Neuem 
interpretiert werden müssten. Wie wir gesehen haben, wurden Jungs Persönlichkeits-
typen mit einigem Erfolg operationalisiert und gemessen. Dies gilt insbesondere für 
die Konzepte der Introversion und Extraversion, die der britische Psychologe Eysenck 
auf schlüssige Weise belegen konnte – wie wir in den Kapiteln 7 und 8 dieses Buches 
noch sehen werden.

Empirische Validität

Anhand der hier vorliegenden Darstellung von Jungs Theorie wird deutlich, dass die 
Theorie schwierig zu testen ist. Die meisten Forschungsbemühungen konzentrierten 
sich auf die Typenlehre (Carlson & Levy, 1973; Kimann & Taylor, 1974). Der MBTI 
(Myers & McCaulley, 1985) ist seit langem etabliert und wird nach wie vor verwendet, 
auch wenn er einige Modifikationen erfahren hat, um seine psychometrischen Quali-
täten zu verbessern. Es wurden zwei neue Funktionen, Judging (Urteilen) und Percei-
ving (Wahrnehmen) hinzugefügt, was die Anzahl möglicher Persönlichkeitstypen auf 
16 erhöht (Thorne & Gough, 1991).

Vollständigkeit

Obwohl Jung in seiner Theorie zahlreiche Phänomene berücksichtigte, darunter Reli-
gion, Bildung, Partnerschaften, kulturelle Probleme und sogar okkulte Dinge, war 
seine Abhandlung oft nur oberflächlich. Sein Werk umfasst mehr als 20 Bände, und 
viele Psychologen haben große Teile davon nicht gelesen oder nur überflogen.

Sparsamkeit

Jungs Theorie ist definitiv nicht als sparsam zu bezeichnen. Er beschreibt eine Viel-
zahl an Strukturen innerhalb der Persönlichkeit, und es ist unklar, wie diese mit dem 
beobachteten Verhalten in Zusammenhang stehen. Wenn Sie wegen etwas, das eher 
unbedeutend wirkt, sehr wütend und regelrecht aggressiv werden, könnte der Ein-
fluss Ihres Schattens die Ursache sein oder aber unvorhersehbare Kräfte im kollekti-
ven Unbewussten oder auch der Einfluss eines der zahlreichen Archetypen, etc. Jung 
unternimmt keinen Versuch, zu beschreiben, wie genau und in welcher Reihenfolge 
die Archetypen das Verhalten beeinflussen. Sind manche einflussreicher als andere? 
Aus seiner Theorie geht dies nicht hervor.
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3.3   Abschließende Kommentare

Heuristischer Wertgehalt

Jungs Theorie war in vielen Fachgebieten, darunter Literatur, Geschichte, Kunst, Anth-
ropologie und Religionswissenschaften, sehr einflussreich. Dies gilt besonders für 
seine Arbeit zu spirituellen Angelegenheiten und Religion, da er spirituelle Belange 
als die höchsten menschlichen Werte ansah. Er war in der Hippie-Bewegung des letz-
ten Jahrhunderts populär, da er dafür eintrat, dass jeder Mensch zum eigenen wahren 
Selbst finden sollte. Außerdem vertrat er die Ansicht, dass die Menschen in westlichen 
Kulturen sich zu sehr auf den Ausbau ihrer verstandesmäßigen Fähigkeiten konzent-
riert hätten und nun unterstützt von Techniken wie Meditation ihre spirituelle Seite 
weiterentwickeln müssten. Viele seiner Ideen wie etwa das Konzept des psychischen 
Gleichgewichts und seiner Bedeutsamkeit stehen eher im Einklang mit fernöstlichen 
Persönlichkeitskonzepten und Philosophen. Auch wenn Jungs Arbeit außerhalb der 
Psychologie großen Einfluss hatte, hat sie dennoch keine größeren psychologischen 
Forschungsbemühungen angeregt. Jung hat einige wichtige Fragen aufgeworfen – etwa 
nach der Natur von Religion und religiösen Überzeugungen, dem Konzept des Bösen 
und evolutionären Einflüssen –, die mit den heutigen psychologischen Methoden 
nicht empirisch untersucht werden können, auch wenn sich dies im Zuge der Weiter-
entwicklung der Wissenschaft allmählich ändert.

Praxisnutzen

Im Hinblick auf den Praxisnutzen hat Jungs Theorie sich als sehr gehaltvoll erwie-
sen. Wir haben bereits ausgeführt, wie sie nach wie vor Diskussionen in Fachgebieten 
außerhalb der Psychologie hervorruft, sichtbar unter anderem an der Tatsache, dass 
Jung im Zusammenhang mit vielen Teildisziplinen im Internet zu finden ist. In der 
praktischen Anwendung sind der MBTI und sein fortdauernder Gebrauch im Rah-
men von Berufseignungstests zu nennen, und wie bereits erwähnt übernahm Eysenck 
Jungs Konzepte der Introversion und Extraversion. Auch im klinischen Kontext waren 
Jungs Arbeiten sehr einflussreich, sodass sich nach wie vor zahlreiche Therapeuten zu 
jungianischen Analytikern ausbilden lassen. Jungs Wortassoziationstest hat sich als 
hilfreiches Werkzeug für die Erkundung unbewusster Geistesinhalte erwiesen. Er regte 
die Diskussion über das Konzept des Selbst in der Psychologie an, das anschließend 
von vielen später in diesem Buch behandelten Theoretikern aufgegriffen wurde. Seine 
Betonung einer im Grunde positiven Sicht der menschlichen Natur stand im Gegen-
satz zu Freud und beeinflusste viele spätere Theoretiker. Er war der erste Wissenschaft-
ler, der eine Form der Kunsttherapie einführte, was wiederum für die Gründung der 
Anonymen Alkoholiker sehr einflussreich war.

In Bezug auf Psychotherapie verdanken wir Jung die Idee von sogenannten Kurzthe-
rapien, wie man sie heute nennt. Seine Idee der Komplexe beschreibt in Abgrenzung 
zu Freuds Definition einen Aspekt der menschlichen Persönlichkeit offenbar so zutref-
fend, dass sie in die Alltagssprache übernommen wurde, was auch für Introversion 
und Extraversion gilt.

3.3 Abschließende Kommentare
Freud arbeitete mit vielen Leuten zusammen, wobei einige seiner Weggefährten seiner 
Theorie nicht zustimmen konnten und daher später ihre eigenen Theorien entwickel-
ten. Zwei Beispiele, die Individualpsychologie Alfred Adlers und die analytische Psy-
chologie Carl Gustav Jungs, haben Sie in diesem Kapitel kennengelernt. Nun sollten 
Sie in der Lage sein, diese Theorien kritisch zu bewerten.
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�� Adler entwickelte eine Theorie namens 
Individualpsychologie, wobei er mit dem 
Titel auf die Ganzheitlichkeit und die Ein
zigartigkeit der Person anspielte.

�� Adler schlug vor, dass alle Menschen durch 
ihre biologische Unvollkommenheit bei der 
Geburt unter psychologischen und sozialen 
Minderwertigkeitsgefühlen litten, die sie 
von frühester Kindheit an durchs ganze 
Leben hindurch begleiten würden. Zur 
Kompensation entwickelt jeder Mensch ein 
Machtstreben. Wenn die Anpassung nicht 
gelingt, kann ein Minderwertigkeits oder 
Überlegenheitskomplex die Folge sein.

�� In Adlers Theorie haben die Haltung von 
Eltern und Geschwistern und die Stellung 
in der Geschwisterreihe großen Einfluss 
auf die Entwicklung unserer Persönlich
keit. Die Familienangehörigen bieten uns 
Rollenmodelle für die Bewältigung der 
grundlegenden Anforderungen im Leben: 
Berufsleben, Freundschaft und sexuelle 
Partnerschaft. Unter anderem entwickelt 
sich hieraus die eigene Haltung gegen
über dem Leben, die Adler als Lebensstil 
bezeichnete.

�� Laut Adler ist der neurotische Charakter 
mit der Entwicklung von Minderwertig
keits oder Überlegenheitskomplexen 
assoziiert.

�� Adler ging davon aus, dass für eine 
gesunde Entwicklung das Vorhanden
sein von Gemeinschaftsgefühl erforder
lich wäre. Hierbei handelt es sich um ein 
angeborenes Bedürfnis nach sozialem 
Miteinander, das Menschen dazu bringt, 
sich gegenseitig zu helfen, zu kooperieren 
und die Gesellschaft zu verbessern.

�� Adler beschrieb vier Persönlichkeitstypen: 
den herrschenden Typ, den vermeidenden 
Typ, den selbstsüchtigen Typ und den 
sozial nützlichen Typ, wobei letzterer die 
gesunde Option ist.

�� Adler modifizierte Freuds Behandlungs
ansatz. Für Adler waren psychische 
Störungen das Ergebnis von Fehlern im 
Lebensstil. Sobald die Patienten jedoch 
diese Fehler verstanden hätten, könnten 
sie laut Adler dabei unterstützt werden, 
ihr Gemeinschaftsgefühl wieder aufzu
bauen und einen gesunden Lebensstil zu 
entwickeln.

�� Carl Gustav Jung erstellte ein eigenes 
Modell der Persönlichkeit, die er als Psy
che bezeichnete. In diesem Modell war 
die Psyche ein komplexes System gegen
sätzlicher Kräfte (Prinzip der Gegensätze), 
das die Lebensenergie hervorbringt, die 
wiederum unser Verhalten motiviert.

�� Jung glaubte, dass die persönliche Ent
wicklung die gesamte Lebensspanne 
umfasst, er widmete der Persönlichkeits
entwicklung in der Kindheit jedoch wenig 
Raum in seiner Theorie. Der Endpunkt der 
Persönlichkeitsentwicklung ist laut Jung 
die Selbstverwirklichung. Da diese ein 
beträchtliches Maß an Erfahrung erfor
dert, kann sie nicht vor dem mittleren 
Lebensalter auftreten.

�� Jung argumentierte, dass unser Verhal
ten sowohl durch zukünftige Ziele (eine 
teleologische Sichtweise) als auch durch 
vorangegangene Erfahrungen motiviert 
würde.

�� Laut Jung arbeitet unsere Psyche nach 
drei Prinzipien: dem Prinzip der Äquiva
lenz, dem Prinzip der Entropie und dem 
Prinzip der Gegensätze.

�� Jung beschrieb die Psyche als komplexes 
System aus dem Ich, dem persönlichen 
Unbewussten, dem kollektiven Unbe
wussten und einer Reihe von Archetypen. 
Zu den Archetypen zählen unter ande
rem Gott, die Persona, der Schatten, die 
Anima, der Animus sowie das Selbst.

Z U S A M M E N F A S S U N G
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3.5   Kritische Überlegungen

�� Die von Jung entwickelte Persönlichkeits
theorie basiert auf zwei grundlegenden 
Persönlichkeitstypen: Extraversion und 
Introversion. Diese beiden Typen inter
agieren auf vier verschiedene Weisen mit 
der Welt: Empfinden, Denken, Fühlen und 
Intuition. Der MyersBriggs Type Indicator 
wurde entwickelt, um Jungs Persönlich
keitstypen zu messen.

�� Psychische Störungen werden Jung 
zufolge durch Ungleichgewichte inner
halb der Psyche verursacht. In der Behand

lung benutzte Jung Wortassoziations
tests, Traumanalyse und Malerei, um das 
Unbewusste der Patienten zu erkunden. 
Dabei beinhaltete die Therapie vier Pha
sen: Eingeständnis, Darlegung, Aufklä
rung und Transformation.

�� Es wurden Evaluationen beider Theorien 
anhand der in Kapitel 1 vorgestellten Kri
terien vorgenommen, um Ihnen eine Ein
schätzung ihres Stellenwertes zu ermög
lichen.

Z U S A M M E N F A S S U N G

3.4 Querverbindungen

In diesem Kapitel werden die Arbeiten von zwei 
psychoanalytisch orientierten Theoretikern darge
stellt, die jeweils auf der Theorie Freuds aufbauten 
(hier chronologisch geordnet).

Der Einfluss der Stellung in der Geschwisterreihe 
und der Familiengröße auf die Intelligenz wird in 
Kapitel 13 näher erläutert.

3.5 Kritische Überlegungen

Diskussionsfragen
�� Wie schätzen Sie aufgrund Ihrer eigenen inner

familiären Position und Ihrer Lebenserfahrung 
den Wahrheitsgehalt von Adlers Theorie zum 
Einfluss der Stellung in der Geschwisterreihe 
ein? Gibt es Forschungsbefunde zugunsten 
von Adlers Theorie?

�� Adler (1927) betonte den Einfluss der Stellung 
in der Geschwisterreihe, indem er davon aus
ging, dass sie in erheblichem Maße zur Ent
wicklung des individuellen Lebensstils beitrug. 
Betrachten Sie einmal die nachfolgend aufge
führten Berühmtheiten. Wie gut passt Adlers 
Theorie zu dem, was wir über sie wissen?

 – Älteste Kinder: Claudia Schiffer, Thomas 
Gottschalk, Michael Schumacher, Bill 
Clinton, Hilary Clinton, Winston Churchill, 
Michail Gorbatschow, Albert Einstein, Ste
ven Spielberg, J. K. Rowling, Bruce Willis

 – Jüngste Kinder: Herbert Grönemeyer, Jim 
Carrey, Cameron Diaz, Eddie Murphy

 – Einzelkinder: Heike Makatsch, Annett Loui
san, Alexandra Maria Lara, Frank Sinatra, 
Elvis Presley, Robert De Niro, Robin Wil
liams, Natalie Portman, Leonardo da Vinci, 
Tiger Woods

�� Wie angemessen ist das Konzept des Macht
strebens für die Erklärung menschlichen Ver
haltens? Würden Sie sagen, dass Wettbewerb 
innerhalb der Gesellschaft etwas Schlechtes ist?

�� Gibt es irgendwelche Befunde zugunsten der 
Existenz eines kollektiven Unbewussten?

�� Führen Sie einige Tage lang ein Traumtage
buch. Legen Sie sich hierzu Stift und Papier 
neben dem Bett bereit und notieren Sie sich 
Ihre Träume sofort nach dem Erwachen. Gibt 
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es irgendwelche Muster in Ihren Träumen? 
Erkennen Sie archetypische Träume?

�� Können Sie erkennen, welcher von Jungs 
Typen in Ihrer Persönlichkeit dominiert? Den
ken Sie, dass Jungs Modell eine realistische 
Beschreibung von Persönlichkeitstypen dar

stellt, oder sind Sie der Ansicht, dass unsere 
Persönlichkeit eher von den Lebensumständen 
beeinflusst wird?

�� Wie angemessen erklären Jung und Adler die 
menschliche Motivation?

Essayfragen
�� Erörtern Sie den Beitrag von entweder Adler 

oder Jung zu unserem Verständnis der Persön
lichkeit kritisch.

�� Erörtern Sie die Rolle und den Inhalt des 
 kollektiven Unbewussten in Jungs Persönlich
keitstheorie.

�� Beschreiben Sie die fünf wichtigsten Arche
typen in Jungs Theorie.

�� Wie wird der Prozess der Selbstverwirklichung 
laut Jung erreicht?

�� Erörtern Sie, wie Adler Probleme in der Funk
tionalität im Erwachsenenalter erklärt. Wie 
angemessen finden Sie seine Erklärung?

�� Was motiviert laut Adler unser Verhalten, und 
was wirkt sich laut seiner Theorie auf die Ent
wicklung der Persönlichkeit aus?

�� Beurteilen Sie die Validität (Gültigkeit) von 
Jungs Sichtweise des Unbewussten.

3.6 Literaturempfehlungen

Bücher

Adler

�� Adlers gesammelte Werke: Adler, A. Studien
ausgabe. 7 Bände. Herausgegeben von Karl 
Heinz Witte, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 2007–2009.

�� Ansbacher, H. L., und Ansbacher, R. R. (Hrsg.) 
(1956). The individual psychology of Alfred 
Adler. New York: Basic Books. Die klassische 
Übersetzung und Interpretation von Adlers 
Arbeit. (Deutsch als „Alfred Adlers Individu
alpsychologie. Eine systematische Darstellung 
seiner Lehre in Auszügen aus seinen Schrif
ten“, Reinhardt Verlag, München/Basel 1982.)

�� Kornbichler, T. (2007). Die Individualpsycho
logie nach Alfred Adler. Stuttgart: Kreuz. Eine 
kompakte und gute Einführung in Adlers 
 Theorie.

Jung

�� Jungs gesammelte Werke: C.G. Jung (2001). 
Taschenbuchausgabe in 11 Bänden. München: 
Deutscher Taschenbuchverlag.

�� Roth, W. (2003) Einführung in die Psychologie 
C.G. Jungs. Düsseldorf: Patmos paperback. 
Eine übersichtliche und verständliche Einfüh
rung in das Werk von Jung als Taschenbuch.

�� Jung, C.G. & Shamdasani, S. (2009). Das rote 
Buch. Stuttgart: Patmos. Für mehr als ein 
halbes Jahrhundert blieben Jungs persönli
che Aufzeichnungen auf seinen Wunsch hin 
unveröffentlicht. Über viele Jahre hielt Jung 
in diesem eindrucksvollen und einzigartigen 
Tagebuch seine Träume, Visionen und Fan
tasien fest. Das Buch ist handgeschrieben, 
großformatig, kunstvoll und farbenprächtig. 
Es gibt damit einen unschätzbaren Zugang zur 
Gedanken und Erlebenswelt von Jung.
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3.6   Literaturempfehlungen

Zeitschriften
Es kann etwas schwierig werden, Literatur zu den 
Theorien von Jung und Adler zu finden; bei der 
OnlineRecherche in Datenbanken wie Web of 
Science oder PsycINFO sind „archetypes“, „social 
interest“ und „birth oder“ empfehlenswerte Such
begriffe.

Eher klinisch basierte Artikel und Evaluationen der 
hier vorgestellten Theorien finden sich in den auf 
Psychotherapie spezialisierten Zeitschrifen wie etwa:

�� The Journal of Individual Psychology. Bietet 
ein Forum für Arbeiten im Zusammenhang mit 
adlerianischen Behandlungsmethoden sowie 
Grundsätzen und Weiterentwicklungen der 
Theorie (http: //www.utexas.edu/utpress/jour
nals/jip.html ).

�� The International Journal of Psychoanalysis. 
Hier finden sich Artikel zu Forschungsmethodik, 
Theorie und Anwendung der Psychoanalyse, 

geschichtlichen Aspekten der Psychoanalyse, 
klinischen Beiträgen, Forschungsergebnissen 
und Weiterentwicklungen der Psychoanalyse, 
Problemen in Ausbildung und Praxis, psycho
analytischer Psychotherapie und interdiszipli
nären Studien (http://www.ijpa.org/).

�� The Psychoanalytic Quarterly. Beinhaltet alle 
zeitgenössischen psychoanalytischen Perspek
tiven zu den Theorien, Verfahren und Forschungs
bemühungen der Psychoanalyse sowie ihrer 
Anwendung bei Kindern und Erwachsenen 
(http://www.psaq.org/hournal.html ).

�� Journal of the American Psychoanalytic Asso
ciation. Originalartikel, Vorträge, Berichte von 
Arbeitsgruppen, Abstracts, Kommentare, Leit
artikel und Korrespondenz aus dem Bereich der 
Psychoanalyse. In der Ausgabe 2005 Vol. 53, 
No. 2 gibt es einen Schwerpunkt zu Freuds The
orien (http://www.apsa.org/japa/index.htm).

Web Links
�� Die Kristine Mann Library ist eine weithin 

bekannte Quelle für jungianische Studien. 
Diese Bibliothek sammelt und katalogisiert 
Bücher, Artikel, Zeitschriften, multimediale 
Inhalte und anderes Material von und über 
C.G. Jung und andere auf dem Gebiet der jun
gianischen Psychologie tätige Wissenschaftler, 
ebenso Material zu verwandten Themengebie
ten wie fernöstlichen und westlichen Religio
nen, Alchemie, Mythologie, Symbolismus, den 
einzelnen Richtungen der Kunst, Anthropolo
gie, Psychoanalyse und Psychologie im Allge
meinen (http://www.junglibrary.org/index.htm).

�� Das Archive for Research in Archetypal Symbo
lism (ARAS) ist ein auf Jungs Arbeiten zu den 
Archetypen basierendes Bild und Textarchiv 

zu mythologischen, ritualistischen und symbo
lischen Bildern aus allen Teilen der Welt und 
allen Epochen der Geschichte (http://aras.org).

�� Deutsche Gesellschaft für Individualpsycholo
gie (http://www.dgip.de).

�� Deutsche Gesellschaft für Analytische Psycho
logie (DGAP) (http://www.dgap.de).

�� International Association for Analytical Psy
chology (Internationale Gesellschaft für Ana
lytische Psychologie (IAAP) (http://www.iaap.
org).

�� Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psy
chotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsycho
logie (DGPT) e.V. (http://www.dgpt.de/).
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3.7 Filme und Literatur

�� Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. 
Hyde (1886, Robert Louis Stevenson). In 
diesem Kapitel haben wir uns mit Ideen im 
Zusammenhang mit Jungs Konzept des Schat
tens beschäftigt. Stevenson behandelt in sei
nem Buch die Dualität des Menschen und den 
inneren Konflikt.

�� Citizen Kane (1941, Regie: Orson Welles). Wir 
haben im vorliegenden Kapitel das Konzept 
der Selbstverwirklichung behandelt. Der Zei
tungsmagnat und Multimillionär Charles Fos
ter Kane stirbt allein in seiner extravaganten 
Villa namens Xanadu. Er spricht noch ein einzi
ges Wort aus: „Rosebud“. Der Film beschäftigt 
sich mit dem Versuch, herauszufinden, warum 
dieses eine Wort im Leben von Kane, der alles 
erreicht und alle Träume verwirklicht hat, noch 
so bedeutungsvoll ist.

�� Wie wir gesehen haben, geht Adler davon aus, 
dass alle Menschen Minderwertigkeitsgefühle 
haben und nach Macht streben, um diese 
Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren. 
Es gibt viele Filme über die Bewältigung von 
Widrigkeiten, aber ein besonders bemerkens
werter ist Geboren am 4. Juli (1989, Regie: 
Oliver Stone), der die Geschichte eines behin
derten VietnamVeteranen erzählt, der zu 
einem Friedensaktivisten wurde.

�� Fight Club (1999, Regie: David Fincher). Im 
Abschnitt zu Jung haben wir den Schatten 

diskutiert. Dieser stellt die dunkle und unheil
bringende Seite unseres Wesens dar, beste
hend aus verdrängten Inhalten in unserem 
persönlichen Unbewussten und universellen 
Urbildern des Bösen in unserem kollektiven 
Unbewussten. Wir kennen den Schatten in uns 
selbst niemals wirklich, da es zu beängstigend 
für uns ist, unser Potenzial für böse Taten zu 
erkunden oder bösartige Gedanken zu hegen. 
Der Schatten drückt sich in ansonsten uner
klärbaren Stimmungen aus wie unkontrollier
barer Wut, psychosomatischen Schmerzen und 
dem Wunsch, andere Menschen und uns selbst 
zu schädigen. Wir haben auch den Animus und 
maskuline Elemente in der Psyche erörtert, 
darunter geringe soziale Sensibilität. Der Film 
Fight Club, in dem ein kleiner Angestellter und 
ein Seifenverkäufer eine weltumspannende 
Organisation zur Förderung der Freisetzung 
männlicher Aggression aufbauen, behandelt 
den Schatten und den Animus in der männli
chen Psyche.

�� An Introduction to Carl Jung (Educational 
Resource Video). Dieser Film stellt die wesent
lichen Konzepte von Jungs Theorie vor, ebenso 
seinen fortdauernden Einfluss auf aktuelle 
psychologische Theorien und Behandlungsme
thoden sowie seine Bedeutung für die neuer
dings starke Betonung der spirituellen Seite 
der Psychotherapie. Verleih: Insight Media.

Übungsaufgaben mit Lösungen und weitere Informationen zu diesem Buchkapitel finden 
Sie auf der Companion Website unter http://www.pearson-studium.de.
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