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Öls vjyd]oanalytijd]e S::eqren IaHen fid] Dorneqmlid) brei Vlyd]oIogild]e Syjteme be
~3eid]nen: bie pjyd]oanalyje Sigmunb Sr eu b s, bie analytijd]e Plyd]oIogie, bie
bejonbets in ber Sd]wei3 Dedreten witb unb an bie namen J u n 9 unb B leu I e r
anfnüvft, unb bie :lnbiDibualvjyd]oIogie fl.lfteb fl. bl e r s. neben bielen brei Rid)
tungen fann eine Reiqe meqt ober wenige~ jelbjtänbiger Derjud]e ber Sottfülirung unb
Dermittlung nad]gewiejen werben, beren Berücffid]tigung über ben Ralimen biejes
Bud)es liinausfüliren würbe.

alle vjyd)oanalytild]en Sd)ulen jtelien in einem gewiHen (jjegenla~ 3ur "Sd)uI"
vjyd]iatrie unb "Sd)uI"vjyd]oIogie. Diejer (jjegenla~ witb lieute nod] Dielfad), unb
nid]t nut Don aul3enjteqenben, jo jtad empfunben, bal3 barüber bie roeitgeqenben Der
jd]iebenlieiten Dernad]IäHigt werben, bie innerlialb ber vlyd)oanalytijd)en Rid]tungen
bejtelien. Sd]on batum jd]eint es angebrad)t, bie allen vlyd]oanalytijd)en Syjtemen
gemeinjamen Dorausje~ungen unb anld]auungen fur3 bar3ujtellen.

:In metliobild]er qinlid]t ijt allen bielen Sd]ulen gemeinlam eine eigentümIid]e Der
binbung Don natutwiHenjd]aftlid]er, b. q. analytijd]-beterminijtijd]et <ErfIärungsweije
einerleits unb einer bejonberen Sorm bes gan3lieitlid]en Derjteliens anberjeits. So be
trad]tet, jteIlt jid] bie pjyd]oanalyje 3wild]en naturwilienjd]aftlid]e unb geijteswiHen
jdiaftlid]e Pjyd]oIogie. Dod] batf babei nid]t überjelien werben, bal3 bie pjyd]oanalyje,
wo jie ernätt, nid)t bie über3eugenbe G:j;aftlieit ber ej;vetimenteUen, unb ba, wo jie
Derjteqt, nid]t bie Sülle ber weitgejvannten Sinnbe3iequngen ber geijtesroiHenld]aft
Iid]en Pjyd]oIogie beli~t. Weil iebe vjyd)oanalytild)e Rid]tung "iqr" Syjtem qat, in
bem jie bie (jjejamtlieit iqrer unantajtbaren (jjrunbanld]auungen 3ujammenfant, ein
Syjtem, beHen Bewaqrung in iebem inbiDibueUen SaU aufs neue erwiejen werben
joll, feqlt iqr oft bie unDoreingenommene Würbigung bes vjyd]oIogild]en l!atbejtanbes
in jeinet gan3en Breite; um 10 jtader engt lie jid] Don Dornqerein auf probleme unb
(jjejid]tspunfte ein, bie im Syjtem iqren Iogijd]en Q)d unb iqre vjyd]oIogijd]e Sunftion
qaben. aus bem gIeid]en (jjrunbe aber DoU3ieqt jid) aud] ber fl.ft bes Derjteqens beim
pjyd]oanalytifer nid]t in ber Sreilieit, bie bie geijteswiHenjd]aftlid) pjyd]oIogijd]e Sor
jd]ungsweije als unDeraunerbares Beji~tum in·fid] trügt; er bebeutet Dielmelir immer
melir ober weniger eine (Einfügung ein3elner saUe in bas Syjtem ber (jjrunbanjd]auungen.
Diejer Donang bes Syjtems gibt ben plyd)oanalytild)en Sd)ulen einen bogmatild)en
3ug, unb bas Dogma als :Inbegriff ber S::eqrlä~e orbnet für ben Plyd]oanalytifer bie
Sd)at ber anliänger ebenlo lid]er unb jelbjtDerjtänbIid] in eine grol3e Denf- unb arbeits
gemeinbe ein, wie jie bie menge ber nid)tgläubigen obet nid)tDollgläubigen ausjd]Iiei3t.
So Iiaftet ber Plyd]oanalYle ein jeftiererijd]er 3ug an, ber um jo beutlid]et in bLe G:r"
Id]einung treten mun, ie meqr bas Syjtem ber S::eqtjä~e ben fl.njvrud) erqebt, bas (jje
amtIeben in jid] 3U begreifen.
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benen Kranfqeits D0 r jt e I I u n gen ijt, wie fie ben Derjd]iebenen menjd]en ie nad]
fUtersjtufe, G:rfaqrung ujw. Dorjd]webt, jo gron mun Clud] bie mannigfaItigfeit ber Kranf
qeits bar jt e I I u n 9 jein, bie ben qyjtetijd]en Sormenfreis erfüllt. Die jogen. qyjte
rijd]en "Kramvfanfälle", bie mit ben ed]ten (evilevtijd]en ujw.) Krämvfen nid]ts ge
mein qaben, bringen bie innere G:mgung in äunetlid] fid]tbarer Sorm 3ur Darjtellung.
G:s qanbelt lid] qier nid]t um unwillfütlid]e ftamvfqafte Bewegungen, jonbem um flus
brudsDorgänge, bie, mag bie batin qerDottretenbe l!enben3 aud] meqr ober minber
bewuntjeinsfem jein, bod] immer eine bejUmmte Willensrid]tung etfennen IaHen:
ber Umgebung bie G:rregung möglid]jt einbrudsDoll Dor fl.ugen 3u füqren._

man qat Diel Dom "qyjterijd)en ([qarafter" gejvrod)en" unb jo 3iemlid] alle G:igen
jd]aften, bie im 3ujammenleben ber menjd]en als unangeneqm unb jtörenb emvfunben
werben, batin finben wollen: G:iteIfeit unb (jjefalljud]t, neib unb mingunjt, S::aunenqClftig
feit unb Senjationslujt, S::ügenqaftigfeit, Rad)jud]t, (jjefüqlsfälte unb (jjefüqlsüber
jd)wang ujw. G:inen einqeitlid]en qyjterijd]en ([qarafter gibt es nid)t. Rid]tig ijt, bab
es vjyd]oVatqijd]e menjd]en Derjd]iebener prägung, baneben aber aud] qäufig genug
Don qaus aus meqr ober minber jd]wad)jinnige, im allgemeinen wenig Iebensange
val3te :lnbiDibuen jinb, bie unlujtbetonte G:tlebniHe in ber Sorm ber qyjterijd)en Reaftion
3u Derarbeiten unb 3u etlebigen neigen. fl.uf bie Derjd]iebenen fl.usgejtaltungen ber
qYlterijd]en Reaftion, insbejonbere auf bie <Erjd]einungsweijen ber gar nid]t jeltenen
Kin b er qy jt er i e n, Don ben meqr eintönigen ("monojymvtomatijd]en") (jjejtaI
tungen in ben früqeren S::ebensiaqren bis qin 3U bem qinter ben qyjterijd)en probuftionen
ber G:rwad]jenen nid]t 3utüdbleibenben Sonnenreid)tum ber pubettätsiaqre, fann qier
nid]t näqer eingegangen werben.

liier wäre ber Q)tt, alle bie mannigfad]en Derqaltungsweijen im 3ujammenqange 3u
betrad)ten, bie, wie bas s:: ü gen, 5 t eqI e n, S 0 r tI auf e n, jo qäufig bas Bilb
ber Pjyd]ovatqie gejtalten qelfen. Unterjud]t man fie nad] iqren vjyd]oIogijd]en Be
bingtqeiten, jo IaHen jid) aud] qiet überall gewiHe (jjrunbtyven bes G:debens unb bet
G:debnisDerarbeitung fejtjtellen. fl.n bem Beijviel bes SortIaufens fonnte fur3 ge3eigt
werben, wie Derjd)ieben ein bei äunedid]er Betrad)tungsweije als gIeid]artig erjd]einenbes
"Symvtom" Vjyd]ologild] begrünbet jein fann unb wie jeqr wir aljo fl.nlal3 qaben, bie
vjyd]oIogild]e fl.nalyje mit ben mitteln bes obieftiDen G:tMjens unb bes einfüqlenben
Derjteqens in iebem Salle jo weit wie möglid) 3U förbern.
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lII.Die <Entjtequng ber pjyd)oanalytijd)en Sd)ufen'
Sür bas Verjtünbnis ber pjyd)oanalyje ijt eine geroifie Kenntnis ber qiftorijd)en

<Entroicflung if)rer Rid)tungen erroün[d)t.
Wer bie pjyd)oanalyti[d)en \rqeotien bis 3U if)ren flnfüngen 3urüdverfolgt, jtöbt auf

bie <Erfaqrungen, bie bie Sran30jen <l Ii are 0 t, [i ebau rt unb B ern qei m
bei liypnotijd)en <E~perimenten gettlannen. <Es ijt balier aud) fein 3ufaU, baß 3roei
Sd)iiler <lliarcots, nümIid) piette J a n e t unb Sigmunb S r e u b, lid) bie größten
Verbienjte um bie G;runbfegung ber pfyd)oanalytijd)en flnjd)auungen erroorben liaben.
Bei p. Ja n e t begegnet uns bereits bie jtade Betonung ber unbettlubten Vorgänge
ttlie aud) bie l?erausliebung ber eigentümHd)en jeeHjd)·förperIid)en Wirrungen, bie
- aus bem <Edebnis ber eigenen UnvoUfommenf)eit liervorgeqenb - 3U franfliaften
Verünberungen ber per[önIid)feit füliren fönnen. Damit qat p. J a n e t nid)t nur ein
entjd)eibenbes prin3ip aUer pfyd)oanalytijd)en Sd)ulen, jonbem aud) - ttlenngleid)
nid)t in jyjtematijd)er Sorm - einen ttlefentlid)en Baujtein bes fl b I er' jd)en G;ebanfen·
gebüubes vorroeggenommen. (lro~ biefer (latjad)e bürfte es rid)tig fein, ttlenn bie
pjyd)oanalytijd)en Sd)ulen ilire geijtige Unabliüngigfeit gegenüber p. J a n e t nad).
brücflid) betonen: an iQren Syjtemen liat er faum einen jtüderen flnteH. 3roar jd)ttlebt
aud) biejem ausge3eid)neten G;elelirten anjd)einenb ein pfyd)ologijd)es Syjtem vor,
aber er liat es, fODiel ttlir [elien, bislier nid)t afs 3u[ammenliängenbe [elire umfajfenberen
G;ertungsanfprud)s entttlicfert.

Sür S. Sr e u b begann ber Weg 3U feiner pjyd)oanalyje mit ber Unterjud)ung eines
KranflieitsfaUes aus ber pra~is bes Wiener flr3tes B r eu er, eines SaUes, bei bem

nur jeIten unver3errt unb Uar im Bettlußtfeinsleben bes men[d)en jpiegert, roeU ferner
nad) flnnaf)me ber p[yd)oanafytifer bas Jd) bie (lenben3 qat, unangeneqme unb
jtörenbe (J;debnijfe 3U verbrüngen ober 3u verUeiben, gef)ört 3ur Diagnoje in erjter
[inie bie Beroul3tmad)ung unberoul3ter ober unterberoul3t geroorbener (J;debnijfe. flfs
mittel 3U biejer Beroubtmad)ung ttlerben verttlenbet: flnaly[e ber Sd)laf' unb Wad).
trüume, genaue flnamneje bes Vodebens aud) in ben flusjd)nitten unb G;ebieten, in
benen ber patient jid) ge[unb füqIt, flnafyje ber Selilqanbfungen, fljf03iationsverjud),
Überrumpelung unb, in neuerbings jtünbig abnelimenbem G;rabe, aud) l?ypno[e unO
Suggejtion.

liatüdid) genügt es nid)t, bab ber pjyd)oanafytifer bie G;ettlibqeit liat, bie Ur[ad)en
einer Sef)lentroicflung edannt 3U f)aben; nod) notroenbiger ijt es, bab ber patient bie
Deutung feines flr3tes annimmt, bal3 er bas G;efüge ber bie Kranfqeit Derut[ad)enben,
fenn3eid)nenben unb fonftituierenben \ratbeftünbe unb (J;r[d)einungen in if)rem 3u.
fammenqange erfennt. Das aber je~t ein mef)rfad)es voraus: einmaf eine enge Be.
3ieliung 3u bem bef)anbefnben flnafytifer, gegenüber bem f)emmungen unb Sperrungen
nid)t beftef)en bürfen; 3. a. eine füngere Beqanblungsbauer, roesf)alb monatelange Be.
lianblungen nid)t 3U ben Sertenf)eiten geliören, unb brittens eine pjyd)oanafytifd)e
Untetttleijung bes Kranfen, ttlen nur auf ber G;runblage bes Syjtems eine gettlijfe (J;in.
jid)t in (J;ntjtef)ung, Vedauf unb Symptome ber KranfQeit mögHd) erjd)eint. So erliärt
iebe flnafyje meQr ober ttleniger ben <lQaraUer eines pjyd)oanalyti[d)en l:eQrgangs.
3ugfeid) aber bebeutet bie mit ber flnafyje Derbunbene Diagnoje aud) ben roid)tigjten
Sd)ritt 3ur l?eHung. So fHeben Diagnoje, Unterttleijung unb l?eHung in einen großen
Belianblungspto3eß 3ujammen.
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Jn materialer l?injid)t jino bie pjyd)oanalytijd)en Sd)ulen ttlejentrid) burd) eine
flusttleitung bes Begriffs oes SeeIijd)en gefenn3eid)net. Jnbem aUe [ebensvorgünge,
aud) oie pliyjiologijd)en, bem Seelenbegriff eingeoronet ttl erben, inbem namentrid)
bas \rriebleben aud) ba, ttlO es jid) unbettlui3t in biologi[d)en Reaftionen üui3ert, in.
folge jeiner (J;infIüjfe auf bas pjyd)i[d)e [eben bie[em nebengeorbnet ttlirb, edangt
ber Begriff bes Unbettlui3tjeeIi[d)en für aUe p[yd)oanalyti[d)en Syjteme eine 3entrale
Bebeutungi erjt red)t beslialb, ttleH aUe SelilentroicUungen auf unausgetragene G;egen.
jü~e 3ttlijd)en (lriebleben unb qöqerem Seelenleben 3urüdgefülirt roerben. - liun qat
man, ausgeqenb von ber Definition ber P[yd)ologie als ber [eqre von ben Beroui3t.
jeinserjd)einungen, ber pjyd)oanafy[e bas Red)t beitritten, bieres Unbettlußte afs fluf·
gabe ber pjyd)ofogi[d)en Sorjd)ung 3u betrad)ten. mit Red)t aber liat bie p[yd)oanafyje
bieren formaIijtijd)en (J;inttlanb afs unbegrünbet abgeleqnt. Denn: mag bas Unbe·
ttlußte aud) [einem Begriff nad) bei unvoreingenommener flnafyje nid)t im Beroußt·
lein in Jnliarten ober Sunftionen unmittelhar vorfinbbar jein - lobalb leine Widung
auf bas qöliere Seelenleben feltltelit, mUß iebe P[yd)ologie, bie erUüren ttliH, es afs
Derurjad)enben SaUor mit in ben Bereid) ilirer Betrad)tung rüden. Damit aber ent·
Itelit gan3 von lefblt bie Srage: llötigen bie \ratbeltünbe 3ur l?minnalime bieres Un·
beroußten in ben flufgabenfreis ber Plyd)ofogie? - Die flntttlort auf bieje Srage aUein
fann barüber ent[d)eiben, ob Me von ber p[yd)oanaIyje vorgenommene flusttleitung bes
Seelenbegriffs 3u Red)t beltelit.

liad) bem flngegebenen jinb unausgetragene Spannungen unb G;egenjü~e bie Ur·
jad)e ber Seqlentttlicflungen. Keine <Entroicflung braud)t von l?auje aus burd) blOße
flnlage 3ur Selilentroicflung 3u füqren; ben (J;ntroicflungsfeliler ruft immer erjt bas
fluftreten ber G;egenjü~e lieroor. Dieje G;egen[ü~e aber bUben jid) unter bem <EinflUß
Don (J;debnijfen qeraus, iie [inb <EntttlicflungsprobuUe. Damit jteHt jid) bie Pjyd)o.
analyje, am ausbrücfIid)jten bie Jnbivibualp[yd)ologie flblers, auf ben empirijtijd)en
StanbpunU, im G;egenja~ 3ur Sd)ulpjyd)iatrie, bie gerabe in ber G;egenroart auf ber
G;runblage ber Vererbungsforjd)ung bem nativijtijd)en moment nalie3ufommen jud)t.

<Einigfeit bejtelit 3roi[d)en aUen p[yd)oanalytijd)en Rid)tungen be3. ber flnjd)auung,
baß gerabe bie Kinblieit bieienige periobe ijt, in ber bas jtade unb relativ unbejtimmte
(lriebleben am eqejten in Konf!ift mit bem 3unüd)jt nod) melir burd) bie Wertje~ungen

ber <Erttlad)jenen bejtimmten liölieren Seelenleben gerüt. Sd)on baraus folgt, baß bie
SeqlentttlicUung bes Kinbes für ben p[yd)oanafytifer ttleitliin Selilentttlicflung über·
qaupt bebeutet.

Die p[yd)oanalytijd)en flnjd)auungen jinb jümtrid) aus <Erfalirungen ber ür3trid)en
pra~is, vorneqmIid) aus ber pjyd)iatrijd)en pra~s liervorgettlad)jen. (lro~ biejer ur·
IprüngIid)en Bejd)rünfung auf bas G;ebiet ber anormafen <Entroicflungen liat iebe pjyd)o.
analytijd)e Sd)uIe nid)t nur aHgemeinpjyd)ologi[d)e [eliren, jonbem aud) umfajfenbe
Kurturtqeorien formuIiert. Dal3 biere ttleiterfülirenben fln[d)auungen iqren gemein·
jamen Urjprungsort, bie pjyd)opatliologijd)e (J;rfalirung, eben[o beutrid) ttliberjpiegeln
ttlie bie Don Sd)ule 3U Sd)ule roed)[elnbe Be[d)affenlieit bes Syjtems, braud)t nur er·
ttlülint 3U ttlerben.

Dem mebi3ini[d)en flusgang entjpred)enb bleibt aber bas tlierapeutijd)e 3iel für
aUe pjyd)oanalytifd)en Sd)ulen mal3gebenb. WeH bie ben Seqfentroid!ungen 3ugrunbe
Iiegenben flntriebe 3u einem erliebIid)en (leU im Bereid)e bes Unberoul3ten gefud)t
ttlerben unb biefes Unberoul3te nad) aUgemeiner p[yd)oanafytifd)er flnjd)auung fid)
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Jn neuerer 3eit liat be[onbers fl b I er, um ben [id1 ein groner Kreis reger mit.
arbeiter (W e 1; b erg, S u r t m ü I I er, Kau s, [ö w y, Sei f u[w.) ge[d)art
liat, mit [einer JnbiDibualp[Yd1oIogie bered1tigtes fluffeQen erregt. flud) er i[t Don
Sr eu bausgegangen. fl b I e r Qat burd) bie ein[eitige Betonung ber Bebeutung bes
mad)t· unb <Iieltungsbewußt[eins lid) in einen immer [d)ürfer f}eraustretenben <»egen.
[a~ 3U Sr eu b ge[tellt. Wüqrenb ber analyti[d)en P[yd)ologie, weH [ie geringeren
[Yltemqaften Binbungen unter[teQt, eine meqr Dermittelnbe SteUung 3ufommt, tritt
uns bei fl b I er wieber ein Itrenggefügtes Sy[tem entgegen, bas qier um [0 melir fluf.
metf[amfeit Derbient, als bie pübagogi[d)e <Ein[tellung bei fl bl er unb leinen mit.
arbeitern Don flnfang an Uar f}eraustritt.

Sd)on biere flusfüf}rungen 3eigen beutlid), baf3 eine Dereinlieitlid)enbe Dar[teUung
ber SelilentUJidlung bes Kinbes unter bem <Iie[id)tspunft ber p[yd)oanalyti[d)en Sd)ulen
nur bann möglid) ilt, wenn man in 10uDeriiner Weile bie Don Sd)ule 3U Sd)ule beltef}enben
<Iiegenlü~e ignorieren ober ent[d)eiben wollte. <Ein [old)er Verlud) aber würbe wiebel
ba3u fÜQren, an bie Stelle ber DorQanbenen Sd)ulen eine neue p[yd)oanalyti[d)e
[eqre 3U [e~en. Uniere weitere flufgabelann balier nur bie [ein, bie fjauptrid)tungen
ber p{yd)oanaly[e [oweit 3u d)arafteri[ieren, als 3ut Dar[tellung unb 3um Verltünbnis
i1)rer fln[d1auungen über bie SeQlentwidlung bes Kinbes nötig ilt. Dabei wirb ber Vf.
leine eigenen fln[d1auungen über bie be1)anbelten Sragen loweit als möglid1 3utüdtreten
lalfen mÜ[[en.
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III. Die p I y d1 0 a n a I y [e S r e u b s i n i f} r e r f i n b e s p [ y d) 0 I 0 •
gifd)en Bebeutung

Sür Sr eu b unb leine engeren flnQänger ilt bas natürIid)e Streben bes menld)en
auf [ultgewinnung gerid)tet. Dieles [ultltreben, bie "s::ibibo", ilt utlprünglid1 unb prin.
3ipiellle1;ueller natur, wobei allerbings ber Begriff bes Se1;uellen [elir Itad ausgeweitet
wirb. Das Iibibinö[e Streben belierr[d)t Id)on bas fleine Kinb: Saugen unb [ut[d1en
werben bem KUß an bie Seite geltellt, mand)e Sormen bes Strampelns rüden 3ut ®nanie
in Be3ieQung; erlt red1t linb libibinös bebingt alle nid)trefleftori[d)en manipulationen,
bie 3ur [u[tgewinnung füliren, wie äuf3erungen ber 3üdlid)feit, Streid)eln Don SeUen,
Seibe unb berg!., Streben nad) Ki~eI, [pieleri[d)e BerüQrung ber erogenen 30nen.
S. B ern f el b 1)at ben Verlud) unternommen, bie 5::ebenser[d1einungen bes Siiuglings
Dom Stanbpunfte ber p[Yd1oanaly[e bar3u[tellen. Soweit aus ben Reali[ierungen bes
[u[t[trebens beim fleinen Kinbe nid)t bleibenbe <Iiewoqnlieiten ent[telien, bie einen
nad)teiligen <EinflUß auf [eine <Entwidlung ausüben, braud)en [ie nid)t 3u Sd)übigungen
3u füflren.

flnbers i[t es mit bem flft ber <Iieburt. nad) p[yd)oanalyti[d)er fln[d)auung fann eine
Id)were <Iieburt flng[t3uftiinbe im <Iiefolge Iiaben, bie im fpiiteren [eben als neuroti[d)e
pQiinomene witf[am finb. <Iileid)e Witfung fann natürlid) aUen anberen Srüflerlebni[[en
Itader flffeUbetonung 3ulommeri. Dod) i[t gerabe bas problem ber Kinbetang[t nad)
Sr eu b s eigener Se[t[tellung aud) Don ber p[yd)oanaly[e nod) nid)t genügenb geflüd.

Von be[onberer Bebeutung für bie 5::eflre Don bell Sefllentwidlungen [inb bie <ErIeb
nirre bes britten bis fünften [ebensjaqres. flnna Sreu b liat 3U 3eigen Derlud)t, wie man
bei Kinbern biefes fllters neuroti[d)e pqiinomene einer attalyti[d)en BeqanbIung unter.
3ieqen Iann. melanie Klei n i[t insbefonbere ber Stage nad)gegangen, wie [d1on auf
bieler <Entwidlungsftufe ber für bie analyti[d)e Belianblung notwenbige Kontaft 1)er-
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bie flufbedung ber Don ber patientin "Dergeiienen" Kranllieitsur[ad)en 3ur fjeHung
fülide. <Iierabe bie[er Sd)ulfaU trug nid)t wenig ba3u bei, bas gebanflid)e Sd)ema 3U
formen, nad) be[[en <Iie[talt bann Sr e u b in unermübIid)er flrbeit, 3unüd)[t fa[t Döllig
allein[telienb, [ein Sy[tem ber p[yd)oanaly[e als p[yd)ologi[d)e I!lieorie unb biagno[ti[d)·
tqetapeuti[d)e flnwei[ung aufbaute. <Es Ionnte nid)t ausbleiben, ban ber er[te <Entwurf
bieres Sy[tems unter bem <Einbrud neuer <Erfalirungen gewi[[en änberungen untero
30gen wurbe. <Eben[owenig war es DermeibIid), ban weniger ela[ti[d)e Köpfe als
Sr eu b in [old)en SodbHbungen bebenflid)e Symptome ber Un3uliinglid)Ieit bes
<Iie[amtan[a~es [elien wollten. Ja, [ogar im Bereid)e [einer flnliünger [d)ieben bie Wellen,
bie bei <Iielegenlieit [old)er mobififationen ülterer [eliren ent[tanben, ültere unb jüngere
Sreubianer. S. Sr e u b s unbe[treitbares Verbien[t wirb es bleiben, baf3 er ben Vero
[ud) mad)te, ben Spuren [eeli[d)en [ebens unb ben Wegen [eeli[d)er <Entwidlung
aud) ba nad)3u[püren, wo bie unmittelbare <Erfalirung, aud) bie Selb[tbeobad)tung,
3u Der[agen [d)eint; als Vorbilb gewanDter unb werbenber Dar[teUungen [d)wieriger
probleme bes Seelenlebens beeinfluf3t er beutlid) aUe bie Krei[e, bie an [einem [ebenso
wed weiterbauen. - flllerbings liatte ber Wille 3ur Werbung aud) eine Kelir[eite, bie
popularilierung: bie flmeid)erung bes öffentlid)en Bewunt[eins mit p[yd)oanalyti[d)en
Jbeen, Betrad)tungswei[en unb Sd)lagwödern liat 3war 3ur Verbreitung, aber [id)er
nidjt 3ut Vertiefung p[yd)oanalyti[djer <Ein[id)ten beigetragen.

Was lieute nod) ben flnliiinger ber ein3elnen p[yd)oanalyti[d)en Sd)ule beumuliigt,
bie I!at[ad)e ber Ver[d)iebenadigleit unb weitgelienben <Entgegenge[e~tlieit ber ein3elnen
Rid)tungen, bie wir liier 3u[ammenfa[[enb betrad)ten, fann Don einem anberen Stanb·
punfte aus 3ugleid) wiebel als Beweis ber Srud)tbatfeit bes <Iie[amtan[a~es ange[elien
werben. Jebe neue Rid)tung, mag [ie aud) nod) [0 [eQr im <Iiegen[a~ 3U Sr eu b s
ur[prüngIid)er [elire [telien unb Don ilim als bebauerIid)e flbform eines reineren Vor·
bilbes betrad)tet werben, i[t bod), [ofern [ie überQaupt nod) als p[yd)oanalyti[d)e [elire
gelten fann, nur besQalb möglid), weH bie <Iirunbgebanfen, Don benen Sr eu baus·
gegangen i[t, einen WaQrqeitsgeQalt in lid) tragen, ben Viele 3U etfennen unb auf
eigene Weife frud)tbar 3U mad)en Dermögen.

VerQiiltnismünig früQ ging bie [ogenannte analyti[d)e P[yd)ologie eigene Wege.
Sie be[i~t in a:. <Ii. J u n g, B leu I er, R 0 r [ d) a d) t. S r a n I unb J. fj. S d) u I ~
iqre bemetfenswede[ten Vedreter. J u n g, ber ur[prüngIid) an ber <E1;perimental.
p[yd)ologie ge[d)ult war, Qat Dor allem gegen ben Verlud) Sr eu b s ,bas ILriebleben
bes men[d)en mit [einem Se1;ual[treben 3U ibentifi3ieren, SteUung genommen. Da·
neben qat er, üqnlid) wie anbere eigentlid)e Sreubianer, fulturlii[tori[d)es unb ent·
widlungsbiologi[d)es materiaI3u[ammengetragen, be[[en Verarbeitung mand)erlei neues
[id)t auf probleme ber Kultur unb ber <Entwidlungsp[yd)ologie 3U werfen Dermod)te.
flud) mit einer analyti[d) funbierten l!ypenleQre i[t er QerDorgetreten. Der flusbau bes
fl[[03iationsDer[ud)s für analyti[d)e 3wede i[t we[entlid) [ein Verbienlt. - Bleu Ier bleibt
3U banfen, ban er ben Verlud) gewagt liat, für eine gemüf3igte analyti[d)e Denfweile in ben
lüeilen ber Sd)ulp[yd)iater unb Sd)ulp[yd)ologen werbenb 3U widen. Rorldjad) Dero
bient als <Erfinber bes nad) if}m benannten ILeltDerfaQrens erwüQnt3u werben, L Sranf
unb J. fj. S d) uI~ als erfolgreid)e Begrünber ber fjalbld)lummer· unb Wad)traumbeQanb
Iung. Stimmen aud) bie genannten Sorld)er nid)t überaU 3ulammen, 10 ge[tatten lie bod)
eine Dereinigenbe Betrad)tung, wesf}alb wir lie im weiteren nad) einem Don Ju ng ge
Id)affenen ILerminus als bie Vedreter ber analytild)en P[yd)oIogie 3u[ammenfaiien woUen.
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ge\tellt werben fann. Was nad) ben \id)er 3u einem guten [eil rid)tigen fln[d)auungen
ber p[yd)oanalytifer bas angegebene fllter be[onbers gefä!)rbet, i[t bie lid) anbalinenbe
G:denntnis non ber Der[d)ieben!)eit ber beiben .aie[d)led)ter. primitine Sormen ber
\e/;uellen neugier, gelegentlid)e Beobad)tungen bes Se/;uallebens, abet aud) Detmu~

tungen unb plianta\tild)e flusmalungen ber nerld)ieben[ten flrt Id)affen oft Id)on aUf
bie\er Stufe ein Willen unb meinen non [e/;uellen Dingen. Sobalb bie Belonbetlieit bes
eigenen aie[d)led)ts fe[tgeltellt [ei, etlialte bet Detfelir mit ben näd)lten Berannten,
insbelonbere aud) mit ben G:ltem, [0 nerlangt es bie p[yd)oanalYle, eine eigentümlid)e
etoti[d)e Sätbung. Das mäbd)en wenbe lid) bem Dater, ber Knabe nomelimlid) bet
muttet 3u. Der anbete G:ltemteH werbe ebenlo entld)ieben abgelelint. So entlptid)t
bet me!it autole/;uellen {ialtung bes Säuglings eine [tädet Iieteto[e/;uelle mit Jn3e[t~

motiven butd)le~te {ialtung bes !ieranwad)[enben Kinbes. - flllerbings wetben, 10 le!irt
bie plyd)oanaly[e weiter, nut wenigen Kinbem biere Binbungen in iQtem Welens~

grunbe flat 3um Bewuiltlein fommen. Denn [d)on [te!it bas Kinb unter ber Wirfung
ber Sitte, bie alles Se/;uelle aus bem öffentlid)en [eben nerbtiingt unb baraufliin widt,
bem Kinb bie Unan[tiinbigfeit bes Se/;uellen begteiflid) 3U mad)en. So tritt ben 3uniid)[t
unbewuilten Widungen ber Gbibo bas Übetid) bet aielell[d)aft nerbietenb entgegen.
Die Solge wirb in vielen Sällen bie G:ntwicl'lung eines inneten aiegen[a~es 3wi[d)en
ttiebQaftem Wollen unb fulturbeltimmtem Sollen [ein, ein aiegenla~, oer im Jnbi~

nibuum ausgettagen werben muil.
Die 3en[ut ber aielellld)aft wirb meQt ober weniger von jebem Kinb angenommen;

eine innere 3en[ur [teIlt lid) in iliren Dien[t. Stötenbeunb beunru!)igenbelibibinö[e [riebe
wetben untetbrücl't, bie mit ilinen im 3u[ammenliang [telienben Dorltellungen ner
briingt. Die[e Detbtängung bebeutet ablid)tlid)e ober unablid)tlid)e flusld)eibung aus
bem normalen Bewuiltleins3ulammenliang, bamit 3u9leid) aus ben normalen Re~

probuUions3u[ammenliängen. Daburd) aber [inb Gbibo unb triebbe[e~te Dor[tellungen
feineswegs unwidlam gemad)t. Das [u[t[treben ergreift anbere 3iele unb formt lid) ent~

[pred)enb um;' bie nerbrängte Dor[tellungsmaHe aber, bet Komple/;, tenbiert ba3u,
wiebet in bas Bewuiltlein ein3utreten. Die 3enlur verliütet leinen G:intritt ins Wad)~

bewuiltlein. Darum erld)leid)t[id) ber Kompie/; [einen 3ugang mit {iHfe von Detfleibungen.
flls im Kinbesalter Iiiiufig[te Komple/;e gelten für ben p[yd)oanalytifer ber Q)bipus~unb

ber Ka[trationsfomple/;. Der er[tere, nad) ber Q)bipuslage benannt, in ber ber gried)i[d)e
DoIfsgeilt allgemeine (hfalirungen netlDanbter fld bei[pielartig ge[taltet Iiaben [oll,
be3eid)net bie oben d)aralteti[ierte [e);uelle Binbung an ben anbersge[d)Ied)tlid)en
G:ltemteH unb bie flbIelinung bes gIeid)geld)led)tlid)en G:ltemteils. Der Ka[trations~

fompIe); !iat [eine Urlad)e in ber melir ober weniger bewuilten Surd)t nor ber Be[trafung
ber Q)nanie burd) Ka[tration. - Dod) fönnen aud) mand)erIei anbere G:rlebniHe uw
angene!imer flrt ber Derbriingung unterworfen [ein.

fllle biere verbrängten Bewuilt[einsinlialte aber gefälirben ben normalen Derlauf
bet p[yd)ild)en Dorgänge. Sür ben ed)ten plyd)oanalytifer gibt es fein Derge[[en im
Sinne ber aiebäd)tnisp[yd)ologie. Jebes DetgeHen i[t Solge einer Derbrängung. So
werben unangenelime flufgaben unb Befelile, aber aud) namen unb G:rlebniHe, bie mit
negativem flf3ent ausge3eid)net linb, belonbers Ieid)t nergeHen. flud) bie Selillianblungen
erQalten eine p[yc!)oanaIytild)e Deutung. Wer am Sd)luHe einer Untenebung [einem
partner verfelientlid) für [eine .,IeQrliaften" ([tatt für bie .,Ielimid)en") flusfü!)tungen
banlt, bei bem Iiat lid) netbriingte Ktitif in einer Se!)llei[tung flusbrucl' ner[d)afft. Der-

[pred)en, DerIe[en, aber aud) Derlegen unb Der[d)reiben [inb bemnad) ,,[innvolle"
Selillei[tungen unb ge[tatten RÜcffd)lü[[e auf verbrängte Stimmungen, Urteile unb G:r~

lebnille. S. Sr eu b i[t in [einer "Plyd)opatliologie bes fllltags" bielen G:rld)einungen
nad)gegangen. Uid)t immer braud)t bei [old)en Selillei[tungen ber netbriingte Bewuilt~

[einsinlialt [eIb[t unmittelbar in G:r[d)einung 3U treten. Se!)r oft wirb er in ner[tecl'ter
Sorm (bei Wörtern in aie[talt von Um[tellungen, G:rfa~begriffen, bilb!)aften Um!e!)rei~

bungen, boppelbeutigen Begriffen) auftreten.
Damit fü!)ren [ole!)e Beilpiele Qinüber 3u Sr eu b s Symbollelire. Weil bas Se);uelle

unter [tiid[ter 3enlur [teQt, werben gerabe Jn!)alt bieles aiebietes G:nt[tellungen unb
G:r[a~bilbungen belonbers I]iiufig unterworfen. fluf airunb il]ret G:rfal]rungen Iiat bie
p[ye!)oanaly[e eine gan3e Symbolle!)re ausgebilbet unb eine Sülle non Bilbem, Be~

gtiffen unb Dorgängen nae!)3uwei[en gelue!)t, bure!) bie aie[e!)Iee!)tsteile unb aiele!)lee!)ts~

arte [ymboli[d) barge[tellt werben. G:s bürfte [ie!) erübrigen, auf ben Se!)ematismus
bie[er SymbolleQre, bie von G:in[eitigfeiten unb G:r3wungen!)eiten nie!)t frei i[t, genauer
ein3ugelien, um[omeQr, als beim fleinen Kinbe [ole!)e G:nt[tellungen bes tatliie!)lie!)en
JnQalts bes Unbewuilten weniger I]äufig [inb als bei Jugenblie!)en unb G:rwae!)[enen.

Das gilt aue!) be3. bes [raumlebens. Wer non ber ([at[ad)e ausgelit, bail im [raum
eine gtunb[ii~lie!)e Deränberung bes Bewuiltleinslebens norliegt, unb wer babei wie bie
p[ye!)oanaIytifer bie fln[e!)auung vertritt, bail im ITraum [ie!) primitive, bem Unbewuilten
naQe[telienbe Sormen bes [eelifd)en übens be[onbers beutlie!) aieltung 3U [e!)affen
vermögen, muil mit notwenbigfeit bie flnalyle bes [raums in ben Bereid) [einer biag~

no[ti[e!)en Bemül]ungen einbe3ieQen. Kein Wunber, bail S. Sr e u baue!) Iiier, ge[tü~t

auf ein reie!)es G:rfa!)rungsmateriaI, allen Se!)arflinn barauf nerwanbte, bas [raum~

leben [einem p[ye!)ologi[e!)en fln[a~ ein3ugliebern. Da bas friti[d)e Bewuilt[ein im [raum
3urücftritt, [0 burfte erwartet werben, bail bie [räume belonbers reie!) [inb an Spuren,
bie auf nerbrängte G:rlebni[[e Iiinweilen.

3ugrunbe liegt ber plyd)oanalyti[d)en [raumIelire ber umfa[[enbe aiebanfe, bail ber
[raum nie!)t ber Störer, [onbem ber Se!)ü~er bes Sd)lafes i[t. Die[e SunUion bes [raumes
fülirt bann 3u bet [!)ele, bail bie [riiume Wun[e!)etfüllungen entl]alten. 3war wirb
biere Wun[e!)erfüllung, bie mei[t [u[tgewä!)tung irgenb einer flrt bebeutet, nie!)t immet
in einem wiberlprue!)sIo[en unb [innnollen [raumin!)alt in G:r[d)einung treten. Darum,
[0 Iel]d bie p[yd)oanalyle, ilt 3U unterle!)eiben 3wild)en latentem ([raumgebanfen unb
manife[tem [raumin!)alt. [e~terer ent[tammt bem aud) lon[t reprobu3ietbaren Jnlialt
bes Bewuiltleins, vomelimlie!) ben G:rlebni[[en bes Dortages. G:rlterer bagegen triigt
in [ie!) bie Kenn3eid)en [einer {ietfunft aus bem Unbewul3ten: Oft ver[tümmelt, nur
anbeutungsweile edennbar, reie!)lie!) mit Symbolen bure!)le~t, nerbid)tet unb [e!)wer
3ugänglid), i[t er bas eigentlie!)e fltbeitsmateriaI bes flnalyjierenben.

Uid)t immer ge[tattet ber ([raum eine birefte flnalYle; oft Itellt ber Plyd)oanalytifer
nor ber flufgabe, an {ianb ber auf ben latenten [raumgebanfen Iiinweilenben [raum~

bilber unb Begriffe eine weitergel]enbe Unter[ue!)ung VOt3Une!)men. Die[e fann etwa
in bet Sotm bes fl[[o3iationse);periments nor [ie!) gelien: ber Belianbelte !)at an3ugeben,
was ilim im 3ulammenliang mit ben Begtiffswörtem, Bilbem unb Dorgängen bes
([taums einfiillt. flue!) biele G:infälle fönnen bann wieber 3um aiegen[tanb weiter~

fü!)renber Unterlud)ungen gemad)t werben. So etQält bann bas gan3e [raumerlebnis
eine alltltiifllie!)e Sinngebung, b. Q. es wirb auf ptimäre G:rlebni[[e 3urücl'gefü!)rt, beren
Ur[ptung mei[t in ber f!ü!)en Kinblieit liegt. G:s erübrigt [ie!) 3U ragen, bail fÜt ben be~
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lianbelnben flnalytifer biejenigen IIräume von befonberer Bebeutung finb, bie wälirenb
ber flnal1:lfe auftreten. - <Dft genügen ilim fd)on Me bei rul)iger Stimmung eintretenben
lDad)traumbilber.

Beim Ueinen Kinb finb bie Sd)wierigfeiten ber IIraumanalyfe geringer. Der [I)a.
raUer ber Wun[d)erfüllung liegt in feinen IIräumen meift offen 3utage. Was nad)l)altig
begel)rt wirb, erlangt im IIraum feine <Erfüllung. <Es fel)lt jebod) nid)t an Sällen, in
benen fd)on im Dorfd)ulpflid)ügen fllter bas IIraumleben in ben Derl)üllungen erfd)eint,
bie fonft erft in liöf)erem fllter 3U beobad)ten finb (Dg1. flnna Sr eu b).

Wie bie fluffaffung Dom Seelenleben bes Säuglings 3eigte, gef)t bie pfyd)oanalyfe
Don ber flnnal)me aus, baf3 aud) beim Ueinen Kinb fd)on eigentrid)e Wolluftempfin.
bungen möglid) finb. Ja, aud) ber lIatbeftanb ber <Dnanie tritt bei Kinbem bes Dorfd)ul.
pflid)tigen fllters auf. Jn Übereinftimmung mit ber mobernen mebi3in Dertritt nun
bie pfyd)oanalyfe bie flnfd)auung, baf3 gefunbl)eitrid)e Sd)äbigungen weniger auf airunb
ber <Dnanie felbft - fofern fie nid)t eBeffiD betrieben wirb - entfteQenj gefäljrlid)er
finb bie 3ermürbung bes Willens unb Me Dernid)tung ber Selbftad)tung im Qoffnungs'
lofen Kampf gegen bas tafter; nod) gefäQrlid)er Dielleid)t bie neurofen, bie im fln'
fc!)luf3 an onaniftifd)e Betätigung unter ber <Einwirfung Don Befürd)tungen etwaiger
gefunbf)eitsftörenber Solgen auftreten fönnen. flrbeitstl)erapie, appell an bie Selbft.
ad)tung, flufflärung, im notfall BeruQigung treten als f)eHmittel an Me Stelle ber
früQer beliebten Strafen, <Ent3ieQungsfuren unb Solgebrof)ungen.

Damit betreten wir bas aiebiet bereigentrid)en neurofen. ars neurofen be3eid)net Me
moberne pfyd)iatrie biejenigen Störungen bes nerDen' unb Seelenlebens, bei benen ber
patient fid) felbft als franf erfennt. als neurotifd)e pQänomene, bie im Kinbesalter
befonbers Qäufig auftreten, müffen angft, Sd)eu, DerlegenQeit, tüge, DiebftaQI, Stottern,
Bettnäffen genannt werben. aud) fogenannte Qyfterifd)e anfälle geQören QierQer.
<Es ift felbftDerftänblid), baf3 nid)t jebe angft ober Sd)eu, jebe tüge uff. als neurotifd)es
pQänomen betrad)tet werben fann. <Erft bann wirb man ben Begriff gebraud)en, wenn
ber lIatbeftanb ber KranfQaftigfeit erfennbar gegeben ift. Die Srage, ob nun alle franf
Qaften 3uftänbe ber genannten art auf pfyd)oanalytifd)er Bafis Derftanben, beQanbelt
unb geQeilt werben fönnen, fd)eint biepfyd)oanalyfe bejaQen 3u wollen, fo baß wir nid)t
genötigt finb, bei bem folgenben Berid)t <Einfd)ränfungen 3U mad)en.

Sür bas Derftänbnis aller neurotifd)en pljänomene ift nad) pfyd)oanalytifd)er teQre
befonbers wid)tig, baß Me art ber<Erfranfung nur in wenigen SäUen einen einfad)en
Rücffd)luß auf bie KranfQeitsurfad)e geftattet. lDerben IIriebe (aud) Wünfd)e unb
BegeQrungen) unterbrücft, b. Q. werben fie burd) innere ober äuf3ere 3enfur Don iQrem
<DbjeU gelöft, fo ift bamit ber IIrieb nid)t ausgemer3t. Das Streben nad) tuftgewinnung
wirft weiter, unb es fommt aUes barauf an, ob es gelingt, biefes Streben in ben Dienft
wertDoUer teiftungen 3U fteUen (Sublimierung ber IIriebe). <Ebenfowenig fann baDon bie
Rebe fein, baf3 ein mit einer Dorftellung verbunbener flffeft (etwa bas <Erlebnis bes
peinlid)en, Befd)ämenben) nad) ber Derbrängung ber unangeneQmen DorfteUung
aUßer Wirfung gefe~t fei. Das aiefüQI ber inneren UnruQe, bas in fold)en SäUen 3urücf
bleibt, ift ja ein Beweis bafür, baß Me nad)wirfungen bes affeUs aud) bann nod) nadi'
weisbar bleiben, wenn ber aiegenftanb bes <Erlebniffes aus bem Bewußtfein ausge
fd)altet ift. nun leQrt bie pfyd)oanalyfe, baß ein foldier affeft feine ftörenbe Witfung
aud) in tebensgebieten entfalten fann, 3U benen bas iQn Derurfad)enbe <Erlebnis feine
erfid)tridien Be3ieQungen befi~t. So fann Stottern etwa im flnfd)luß an ein beängftigen-

bes Se!;ualerlebnis auftreten j Bettnäffen fann bem unbewußten Wunfd)e entfpringen,
burd) 3üditigung von ber !janb ber mutter eine WoUuftempfinbung 3U erQalten uff.
Je weniger beutrid) ber 3ufammenQang bes pl)änomens mit bem ausgangserlebnis ift,
befto fd)wieriger bie <Erfenntnis ber KranfQeitsurfad)e unb befto geringer bie flusfid)t
auf !jeHung. Denn, fo leQrt bie pfyd)oanalyfe: !jeilung fann erft bann eintreten,
wenn ber affeft wieber mit ber DorfteUung 3ufammenfommt, mit ber er in bas Be.
wUßtfein einwanberte. <Erft bann ift feine !jerfunft beftimmt, erft bann 3ugleid) aber
aud) fein auftreten unb feine Wirfungsweife DerftänbIid).

3um Beweis ber Bel)auptung, baß ein affeft immer nur auf ber airunblage bes ilin
urfprüngIid) er3eugenben <Erlebniffes abreagiert werben fönne, mad)t bie pfyd)oanalyfe
auf bie ftarfen flffeftentrabungen aufmerffam, Me fel)r oft 3U beobad)ten finb, wenn
im taufe ber Bef)anblung bas Derbrängte <Erlebnis aufgebecft wirb. Die pfyd)oanalyfe
glaubt Qier fyftematifd) !jeHwirfungen 3u Derroenben, bie innerQalb ber d)riftIid)en
teQren in ber Sorberung bes Sünbenbefenntniffes b3W. aud) in ber Beidite feit JaQr
Qunberten erftrebt werben.

Daß bie flufgabe, Kinber 3ur <Einfid)t in bie oft aUßerorbentrid) fompIi3ierten 3u
fammenQänge 3wifd)en Symptom unb Urfad)e ber neurofe 3U fÜQren, i!)re großen
Sd)wierigfeiten befi~t, wirb Don aUen Pfyd)oanalytifern 3ugegeben. Diefe aufgabe
bürfte im aUgemeinen umfo fd)wieriger fein, je jünger bas 3U bel)anbelnbe Kinb ilt.
anbrerfeits bebeuten bie relatiDe Durd)fid)tigfeit feiner IIräume, bie <Einfad)Qeit feiner
SeQUeiltungen unb bie geringere ausbHbung ber f)emmungen eine gewiffe <Erleid)'
terung.

<Etwa Dom Sd)uleintritt ab pflegt 3unädift eine periobe relatiD Qol)er Jmmu
nität gegen pfylfiifd)e IIraumata ein3ufe~en. aud) bie Solgen eines früQeren pfyd)i
fd)en IIraumas braud)en je~t nodi nid)t in <Erfd)einung 3U treten. <Es ld)eint fo, als
wenn bas burd) bie Umwelt ftarf abforbierte Jntereffe bes älteren Kinbes in einer
gewiffen Unempfinblid)feit bes Jd) feine KeQrfeite liabe. Um fo größere Bebeutung
mif3t ber pfyd)oanalytifer mit Redit ber Reife3eit 3U. ntd)t nur infolge bes Umltanbs,
baß fe!;ueUe <Erlebniffe Don mand)erlei flrt Qier mit notwenMgfeit an jebes JnbiDibuum
Qerantreten - bie tabilität, bie biefer periobe eigen ift unb bie gan3e <EmpfinbIid)feit,
Me mit ber Wenbung auf baS eigene Jd) !janb in !janb geQt, fd)affen erQöQte aiefaQren
für bie <Entwicflung. War bisQer ber Se!;ualtrieb in ber Regel nod) nid)t feftgelegt, fo
wirb nunmelir bas problem feiner Si!;ierung afut, unb es ilt Don folgenfd)werer
Bebeutung, ob er fid) in auto-, Qomo- b3W. Qeterofe!;ueUer Riditung feltregt.

Bebenft man bie grof3en aiefaQren, benen bie <Entwicflung bes jungen menfd)en in
ber Reife3eit gerabe aud) nad) ber tel)re ber pfYdioanalytifer ausgefe~t lein mUß, fo
mUß übettafdien, baß falt jebe gut unb erfolgreid) burdigefül)rte analyfe, wie aus bem
Kreife Sr eu b s immer wieber betont wirb, auf früQfinblid)e <Erlebnilfe 3urücfweift.
(aierabe bei biefer lIatfad)e wirb eine politiDe Kritif bes Sr eu b fdien an[a~es ein
3ufe~en Qaben.)

SODiel aber barf als gefid)ertes <Ergebnis ber pfyd)oanalyfe feftgeQalten werben:
bie Sel)lentwicflung fe~t oft [dion feQr früQ ein. Wol)I braud)t burd) Jal)re Qinburdi
fein Symptom auffällig geworben 3U fein, bis enblid) im fpäteren teben bas pfyd)ifd)e
IIrauma feine 3erftörenbe Wirfung entfaltet.

<Einer eigentümIidien <Erld)einung ift Iiier 3U gebenfen, bie Don aUen pfyd)oanal1:ltifdien
praftifern mit großer Übereinltimmung gefd)Hbert wirb - ber logenannten Übertra-



1) auf bie Deutung, bie ein Jnbioibualv[yd)ologe bem Salle geben bÜIfte, [ei Id)on qieI
qingeroie[en (ogl. S. 248).

9lo~I'!/lallal, ,t>anbbu<fJ bel !/läbagogif, II 17

IV. Die J n bio i bua I p j y d) 0 log i e abI er s u n b i!) r e f in b es<
piyd)ologijd)e Bebeutung

Rud) Rb I er jieQt bie Uriad)e ber Se!)lentwicflungen in einem <Degeneinanber,
bas im l:eben bes JnOioibuums ausgetragen wirb unb 3U SeQlentwicflungen fü!)ren
fann. Von 8 r eu b unterid)eiben iQn vorneQmIid) ieine anid)auungen über bas 3u<
ftanbelommen bieies <Degeneinanbers. Uid)t Oie l:ibibo iit bie le~te einigenbe mur3el
aller menid)lid)en [tiebformen, fonbern ber miIIe 3ur mad)t, ber Drang nad) <Deltung.
nun erwad)ien jd)on Don natur aus bem <Deltungsbrang qinberungen in ber Be[d)affen<
!)eit ber inbivibuellen natut: Q)rganminbemertigfeiten erid)weren bem menjd)en
Oie Durd)ie~ung ieiner Rniprüd)e auf <Deltung; iie iinb es aud), bie bie 8e!)lentwicflungen
möglid) mad)en. Dabei mui3 ber Begriff ber Q)rganminberwertigfeit red)t weit gefai3t
werben. Jebe Rnlage lörpedid)er ober leeIijd)et ad, beren G:ntwicflung nid)t bie in ber
Umgebung bes Jnbioibuums als normal geltenbe qÖQe erreid)t ober erreid)en fann,
fann bie Rolle bes minberwertigen "Q)rgans" überneQmen.
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ilt oor allem Don Q). P f i It e r beutIid) geleQen unb berücliid)tigt worben. mit jold)en
"plyd)oiyntQetiid)en" G:inwidungen aber finbet bie Plyd)oanalyje in 3une!)menbem
<Drabe ben meg 3ur eigentIid) päbagogiid)en l:eiltung. Die 3eitid)dft für piyd)o<
analytild)e päbagogif (qerausgeber: q. meng unb G:. Sd)neiber) iit ein ausbruä
bieier G:ntwiclIungstenben3.

G:benfalls Q). P fift er iit es 3U banfen, bai3 aud) Oie in ber Regel als gelunb
geltenben "nuUen unb multetfinber" einer ltitiid)en Betrad)tung unter30gen wurben,
bie intereiiante aufid)lüiie oermittelte.

G:inige beionbers einfad)e Beiipiele leien "nod) fur3 angegeben:
1. G:in Kinb näi3t bas Bett. Sd)elte unb Sd)Iäge erweiien fid) als ftud)tlos.

Ja, man gewinnt ben G:inbrud, bai3 bas Kinb erit nad) erfolgter Beltrafung wieber
mit lid) 3uftieben iei. Der Piyd)oanalytifer wirb in einem iold)en Sall oermuten,
bai3 bie mit ber Beitrafung unb ber geiamten <Erregung oerbunbene Durd)blutung
erogener 30nen lej;ueUe Rei3ungen auslöit, bie, bewubt ober unbewubt, mit
bem mittel bes Bettnafiens eritrebt werben (oergI. Rouiieau).

2. G:in 14 iäQriger 3ei9t bei Beiud)en peinIid)e Sd)üd)tern!)eit. Die Unteriud)ung
ergibt folgenbe ut[ad)Iid)e BegebenQeit: anfäbIid) einer gröberen <DeieIIigleit
oerlud)te ber Knabe, fid) mit einem älteren Vetter, ber lid) leiner freunbIiefl
llnnaQm, 3um eriten male ernit!)aft 3U unterQalten. Der Vater unterbrad) bie
UnterQaltung unb id)icfte ben So!)n Qinweg; bie mutter, bie jid) bes l»eftänlten
anneQmen woIlte, wurDe Don bem iäQ30rnigen Vater gleid)faUs in <Degenwad
ber <Dälte getabelt, jo bab iie mit bem So!)n bas 3immer oedieb. - Der Piyd)o<
analytifer wirb in einem berartigen Salle in bem Umltanb, bab bie mutter ge<
franft wurbe, mit ber lid) ber. 50Qn innedid) ioIibariid) empfinbet, b. Q. in ben
"Jn3eitmotioen", bie weientIid)ite Uriad)e für bas l:eiben bes SOQnes jeQen
wollen unb ben Veriud) unterneQmen, iQm oeritänbIid) 3u mad)en, bab er in
bem Vater ieinen Rioalen iie!)fl).
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gung. Übetiragen wirb nad) piyd)oanalytiid)er l:eQre ber affett unb 3war auf ben be<
QanbeInben ar3t. <Detabe Kinber tenbieren 3U iold)en Übertragungen. G:ntitanben
etwa G:ntroidlungsitörungen baburd), bai3 ber Knabe ieine neigung ber mutter 3U<
wanbte unb iie bem Vater oeriagte, io fann ber Veriud) einer är3tin ober l:eQretin, ben
Knaben 3U QeHen, baburd) "beloQnt", 3u9leid) aber aud) gefäQrbet werben, bai3 er ber
Be!)anbelnben ieine neigung 3uwenbet. Solange bie Übetiragung beiteQt, fann Don
einer qeiIung nod) nid)t geiprod)en werben: ber affett I]at nur iein Q)bieft gewed)ielt
unb 3ei9t bamit, bai3 er nod) nid)t abreagieti iit.

man wirb iagen bürfen, bai3 butd) eine abreaftion 3wat G:ntwidlungsid)äben lJe"
Qoben werben fönnen; eine <Darantieaber, bai3 feine weiteren G:ntwidlungsfeQler auftreten,
iit bamit nid)t o!)ne weiteres gegeben. G:s bleibt bie aufgabe ber är3trid)en Unter<
weiiung, bem patienten qHfe 3u leiiten bei ber Vermeibung neuer G:tfranfungen ieines
Seelenlebens. Die Vorid)läge, bie bie Piyd)oanalYie Qier mad)t, laiien iid) faum auf
eine Regel bringen: G:ntfernung aus bem gefä!)rbenbem milieu, b. Q. l:oslöiung Don
ben triebbeie~ten Q)bieften ber Umgebung, leiitet gerabe im Kinbesalter gute Dienite.
Sublimierung ber (hiebe wirb als Qöd)ites 3iel ber er3ie!)etiid)en G:inwitfung 3u gelten
Qaben. SÜQti bod) bie Piyd)oanalYie alle fulturelle G:ntwicflung, Kunit, miiienid)aft,
ia iogar Religion, auf bie Sd)affensftäfte 3urücf, bie burd) Sublimietung ber [tiebe
frei werben. G:s ilt 0.110 feineswegs tid)tig, wenn Kdtifer ber Plyd)oanalYle beQaupten,
Sr eu b le!)re bas Red)! bes Sid)auslebens. mOQI wirb in ieiner [eilre Oie Gbibo als
etwas naturQaft Seienbes, ber gtunbiä~lid)en VetutieHung batum G:ntrücftes beilanbelt,
unb es wirb unoermeibbar iein, bai3 bieie auffaiiung Dom patienten übernommen
wirb unb fallweiie 3u einer freieren G:ntfaltung bes [tieblebens QinfüQti. Dod) mui3
feitgeQalten werben, bai3 bieie ati ber [tiebentfaltung weber Don bet piyd)oanalytiid)en
[!)eotie geforbeti nod) Don iQrer Ptaj;is eriltebt wirb.

Sd)werwiegenber jinb bie G:inwänbe, bie m. S t e t n u. a. gegen Oie analyjen am
Kinbe erQoben Qaben. aud) wet bereit iit, bie Verbienite ber Piyd)oanalYie an3uer<
fennen, wirb i!)re Sormen ber jej;uellen aufflätung im ftüQen Kinbesalter oft als oe<
benfIid) empfinben. - Q)!)ne gröi3te Voriid)t werben piyd)oanalytiid)e BeQanblungen
am Kinbe niemals burd)gefü!)It werben bürfen; bie populatiiierenbe ati ber l:iteratur,
bie iid) ber Piyd)oanalYie angegliebeti Qat, Qat 3weifellos id)on Qeute ben piyd)oanaly<
tiid)en Dilettantismus begünitigt. Jm Sd)lui3fapitel wirb <Delegen!)eit iein, Oie Qiet
auftaud)enben Sragen 3ujammenfaiienb 3U beQanbeln.

G:s fann aud) bet qinweis nid)t unterbrücft werben, bai3 in ber VetgangenQeit ge<
legentlid) ber anid)ein entite!)en mui3te, als ob bie Pfyd)oanalytifer jid) in mand)en
Sällen 3U ieQr mit ber aufbecfung bet piyd)ologiid)en 3uiammenQänge 3wiid)en [rauma
unb Symptom unb mit ber G:r3ielung einer abreaftion begnügt Qätten. nun iit abet
oQne weiteres flar, bai3 ein menid), ben anlage unb G:debnis in bie neutoie getrieben
Qaben, aud) nad) erfolgter abteaftion unb nad) oorübergeQenber Beiierung jeines 3u<
itanbes nod) einer weiteren BeQanbfung bebarf. Der Sotifall ber neurotiid)en p!)äno<
mene, ber auf ber einen Seite eine G:ntfajtung bebeutet, fann anbererieits ba, wo neu<
rotiid)e Symptome lange 3eit beitanben, bod) aud) bas <DefüQI eines mangels Qerow
tufen, beionbers bann, wenn ber <Dejunbgeworbene bie G:tleid)tetungen, Vergüniti<
gungen unb aufmetfiamfeiten oermiiienmui3, bie bem Kranfen aus jeiner Umgebung
3uteiI wurben. Die notwenOigfeit, burd) G:ntwicflung bes mertfebens ber perjönlid)<
feit Itade Jntereiien, obieltio wetioolle l:ebens3iele unb innere Seltigleit 3U Idlaffen,



finben lallen unb [einen <beltungswillen am nadjljaltigjten aufpeit[d)en. Jn ber [03ialijti.
[djen Wirt[djafts. unb <bejelljdjaftsfelire glauben oiele :lnbioibualpjydjologen <brunb.
waljrlieiten wieber3ufinben, benen jie jelbjt in ilirer mebi3ini[djen pra/;is begegnen.
Der Begriff ber Jnbioibualpjydjologie wH! aljo nidjt eine Begren3ung ber aufgabe 3um
ausbrucf bringen; gebadjt ijt oielmelir baran, baB ber inbioibuelle aufbau ber I:eitlinie
unb Me inbioibuellen <l:debnille, aber in ilirer Be3ieliung 3ur unb in iljrer BeOingtljeit
burdj bie <bemeinjdjaft, <begenjtanb ber Betradjtung jein jollen.

Dae abI er an bie Stelle bes panje/;ualismus eine all·madjtleljre jtellt; ijt [djon
aus bem bislierigen beutlid] geworben. Selbjtoerjtänblidj ignoriert aud] abI er bas
weite, an patljologijdjen Sormen unb ~r[djeinungen bejonbers reidje <bebiet bes <be.
jdjledjtslebens feineswegs. aud] im I:ujtjtreben, jo fönnte man abI er s an[djauungen
fur3 fenn3eidjnen, wirft Wille 3ur <bertung. Da aber unjere Ijeutige <bejelljdjaftsorbnung
nur bem manne ein gewilles anredjt auf I:ujt gewälirt, [0 i[t es begreiflidj, wenn aud]
bie Srau [idj Me madjt[tellung bes mannes wünjdjt, ebenjo wie bas unter Uidjtgeltung
Ieibenbe männlid]e :lnbioibuum gegen fein Sd)icfjaI prote[tiert. Der "männlidje pro·
te[t", ber in ablers I:eljre eine fo bebeutenbe Rolle [pielt, mui3 barum aud] auf ber
<brunblage feiner <be[amtanjdjauungen oerjtanben werben.

Sdjon bieje fur3e <i:liarafterijtif ber inbioibualpfydjofogifd)en <brunbanjdjauungen
läi3t ben Weg ber Belianblung Dermuten: ausgebelinte analyfe bes Wadj. unb Sdjlaf·
traumlebens bes Kranfen 3ur Sejtjtellung feiner I:eitliniej Verbeutlidjung ber bie
I:eitlinie beftimmenben übedompenjatorijdjen ~ntwicflung unb ilirer Urjadje, ber
Q)rganminberwertigfeit, jowie iljrer Spiegelung im bewui3ten unb unbewueten Seelen·
leben. Dabei glaubt bie Jnbioibualpjydjofogie feineswegs bei iliren BemüQungen oot
ben pjydjojen liart madjen 3U mü[jen. Ueurofen unb p[ydjofen werben oon mandjem
JnOioibualpjydjologen gleidjerweife als Iieilbar betradjtet. <berabe mit biefer Stellung
3U ben pjydjojen aber entfernt jid] bie :lnbioibualpjydjologie aufs jtädfte Don bem
Stanbpunft ber Sdjulpjydjiatrie. Sür biere jinb pjydjo[en (Edranfungen bes Seelenleben~;

bie 3war burdj I:ebens[djicf[ale ausgelöjt, niemals aber oline ererbte Dispojition 3u•
jtanbe fommen fönnen. Darum fennt bie jog. Sdjulp[ydjiatrie wOQl bas Kommen unb
abflingen iQrer Symptome, aber feine eigentlidje lieilung. Wie man jieQt, rebu3iert
fid] für Oie JnbioibualpfydJologie bie SeQlwirfung ber Vererbung auf bas minber·
wertige Q)rgan.

<l:rfolg wirb eine BelianbIung erjt bann Qaben, wenn bie Urjadje, bie Disfrepan3 Don
Wollen unb Können, im Jnbioibuum belioben ift. Das bebeutet einerjeits, baß unb~

redjtigtes, in einer ber natüdidjen anlage nidjt entjpredjenben Ridjtung oetlaufenbes
<beltungsjtreben aufgegeben unb anbrer[eits bas natüdid]e, Don ber anlage oorge3eid]·
nete Können 3ur <l:ntfaltung angeregt werben mUß. Damit ijt aber eine päbagogijdje
aufgabe gefenn3eid]net. (Es ijt baQer fein 3ufall, bai3 ab lers grunblegenbes tQew
peutifdjes WeIf ben Ilitel "lieilen unb Bilben" trägt.

audj für Oie JnOioibualp[ydjologie be[i~t bie KinbQeit als Oie 3eit, in ber bie SeQlent.
wicflungen iljren anfang neQmen, eine Iieroouagenbe Eebeutung. Das ijt oerjtänblid],
wenn man [idj oergegenwärtigt, baß bas <beltungsjtreben bes fleinen Kinbes jdjon
beutlidj ausgeprägt ijt, wenn man bebenft, bai3 ein Kinb in ber Umgebung G:rwad]jener
3ur ungejtörten <l:ntfaltung jeines mad)tjtrebens nur in ben feltenjten Sällen fommt,
unb wenn man weiterl)in im auge beliält, mit weld]er Sd]onungslojigfeit Kinber Oie
<bebredjen unb Unoollfommenljeiten iljrer Kameraben ausnu~en unb tabeln. Die
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Sobalb bas JnOioibuum jid] biejer feine <beltung beeinträd]tigenben minberwertigfeit
bewui3t wirb, entjtelit in ilim bas Bebürfnis nad] Vertujdjung unb ausgleidj. Die Solge
ijt eine liypertropQijdje ~ntwicflung Don Q)rganen unb anlagen, bie im Dienjte biejer
ausgleidjsbemüQungen jteljen. Der Jnbioibualpjydjofoge jpridjt bann Don ~rjdjei·

nungen ber Übedompenjation.
Die Solge ber Übedompenjation ijt eine ~ntwicflung Im <bejamtperjönlidjfeit, bie

bem Kräfteoerliältnis ilim urjprünglidjen Veranlagung nidjt entjpridjt. Jlir I:eben
gejtaltet jidj nadj einem fiUioen ~ntwicflungsbilbe, bas melir ober weniger beutlidj
burdj bas Streben nadj Übetfompenjation oorQanbener minberwertigfeiten bebingt
ijt. Die I:eitlinie bes menjdjen mui3 balier nidjt nur bas ~rgebnis, jonbem audj bas
d]araftetijtijdje Kenn3eidjen ber eingetretenen Selilentwicflung jein. Dieje jelbjt äui3ert
jidj barin, bai3 ber Wille 3ur <beltung in über[teigerter Sorm auftritt, bie j03iale ~in·
glieberung beeinträdjtigt, unb bai3 bas Jnbioibuum, um 3UI <beltung 3U gelangen,
abwege betreten mui3, bie jidj als ~dranfungen äueern.

~s ijt nidjt baran 3U 3weifeln, bai3. jeQr Diele ~ntwicflungsbilber jidj bem angegebenen
Sdjema einfügen: ber Sd]wadje beOient jidj ber I:ijt, ber Dumme jeiner förperlidjen
Kraft, ber liäi3lidje, wirb eitel unb ber je/;uell ~ntmutigte fommt 3ur peroerjion. Bei·
jpiele, mögen jie im ein3elnen audj nodj jo über3eugenb jein, beweijen natüdidj nie
Oie allgemeingültigfeit eines anja~es. :lmmerliin 3ei9t jdjon eine flüdjtige Q)rientierung,
baß ber abI er jdje <brunbgebanfe ein wejentlidjes, auf SeQlentwicflungen Iiinweijenbes
moment fenn3eidjnet.

Jn formaler liinjidjt ergeben jdjon Oie bisQer erwälinten anjdjauungen abI er s
anbere Ilatbejtänbe, als jie nad] ber IlQeorie Sr eu b s oodiegen. Das Streben nadj
madjt ijt nidjt in gleidjem <brabe wie bas Streben nadj Se/;uallujtunter bas VerOift ber
<bejellidjaft unb ber Sitte gejtellt. Jn jtädmm <brabe als jenes finbet es ~ingang in bie
QÖQeren Bewui3tjeinsoorgänge. Kein Wunber, bae bie bejonberen <beItungsbejtrebungen
bes JnMoibuums aud] in ber analyje oft leidjter erfaebar [inb. Die bebeutenbe Rolle,
Me Oie ~/;ploration unb bie analyje ber Ilagträume, bie ja Iiäufig bem Wunjdjbilb ber
perjönlidjfeit Redjnung tragen, in ber biagnojtijdjen arbeit bes JnOioibualpjydjologen
jpielen, Qat Qier iQren <brunb.

Uadj Sr eu b s anjdjauungen wirb 3war bie 3enjur aus ber Umgebung übernom·
men; jie wirb aber erjt bann redjt eigentlid] widjam, wenn bas <bewillen bes ~in3elnen
als 3enjor auftritt. Da weiterQin Oie libibinöjen Ilriebe bes menjdjen an jidj jdjon 3um
innerjten ~igengut ber perjönlidjfeit geliören, jpielt jid] ber Kampf fajt oöllig im Jnnern
ber perjönlidjfeit ab. - Demgegenüber jdjafft abI er s I:elire eine jtärfere Be3ieliung
3ur Umwelt. Uur weil jidj ber menjdj mit jeinen mitmenjdjen oergleid]t, empfinbet
er jeine Q)rganminberwertigfeit, oft jogar nur besQalb, weil ilin bie Iiade Kritif jeiner
mitmenjdjen 3ur <l:rfenntnis jeiner anlagenmängel fülid. Da aber barüber Qinaus
ber <beltungswille jeinen Sinn audj wieber nur burdj Oie Be3ieliung auf menjdjen er·
Iiält, beren anedennung bas <beltungsbewuBtjein Iieroonuft unb jteigert, [0 erlialten
alle Selilentwicflungen nadj Ur[adje unb ~r[djeinungsform meljr ober weniger ben
<i:Qarafter [03ialer Kranfljeiten. So fommt es, baB gerabe bie Jnbioibualpjydjologie
abI er s in ausgejprodjenjtem maße S03ia1pjydjologie ijt.

<berabe bieres moment Iiat 3UI Solge, bai3 meQr ober weniger beutlidj bei allen Jnbi·
oibualpjydjologen neben bie Illierapie bes <l:in3elfalles bie llenben3 3ur Be[eitigung
ber j03ialen Saftoren tritt, bie ben men[d)en [eine minberwertigfeit am jtädjten emp·
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nod} oielfad} pf)antaltild} gefärbte (finlteUung 3um l:eben unb leinen aufgaben füf)rt,
oor aUem in ber Reife3eit, 3u mannigfad}en Umbiegungen ber l:eitlinie, unb bie gan3e
ptimitivitüt bes linblid}en Welens edeid}ted bie qerausf)ebung von Reaftionen pri
mitiver ad, als weId}e neurolen unb Plyd}olen I)eute vielfad} aufgefüI)rt werben.

(fs ilt 3u betonen, baß Oie Jnbivibualp[yd}ologie Oie möglid}feit 3ur Derltänbigung
mit bem jugenblid}en JnOivibuum in be[onberem <lirabe be[i~t. Über bie 3ufunfts
qoffnungen unb l:ebenswünld}e äUßed lid} ber junge menld} mit einer geroiilen Srei
mütigfeiti Id}werer ilt Id}on Oie qeHung, ba eine Derltänbigung über bie <liren3en bes
natüdid}en Könnens mit Kinbern erfaI)rungsgemiin nid}t leid}t qerbei3ufüliren ilt.

(finige fleine Bei[piele mögen 3eigen, wie lid} auf bem Boben ber abi er [d}en l:elire
Diagno[e unb [lierapie Don neurolen unb Plyd}olen im Kinbes< unb JugenbaItet

00U3ielien.
Dabei woIfen wir 3unäd}lt fur3 auf Oie Beilpiele eingelien, an qanb beren wir Oie

(frflärungsweilen ber Plyd}oanalYle3u bemonlttimn lud}ten (S.245). Der Jnbivibual
plyd}ologe witb geneigt lein, bei bem Bettnäiler 3u oermuten, baß lein DerliaIten einem
protelt gegen Oie Umgebung, bie ilin nid}t 3ur<lieItung fommen länt, entlpringt. (fbenlo
witb er bas DerliaIten bes Sd}üd}ternen in erlter l:inie aus bem [abel 3U begreifen
lud}en, ber bem Jungen lelblt 3uteiI wurbe. Witfen "Jn3eltmotioe" mit, 10 werben
aud} biele auf ben <lieltungsbrang 3urüdgefüqd, beilen Reali[ierung bie mad}t bes
Daters im Wege Itelit.

1. (fin 13 jäf)tiger Id}wäd}lid}er Knabe [ud}t lid} bem DorbiIb Stätfem an3ugleid}en,
htbem er bei aUen Spielen unb Dmid}tungen eine nad}alimenbe qaItung ein..
nimmt, bie lid} in läd}erlid}en Kleinigfeiten äunern fann unb 3wangliaft witft.
(fr liat bas (fmpfinben, nid}t anbers 3U rönnen. - Der Bann Id}winbet nad} auf
bedung bes 3ulammenliangs unb nad} geglüdter anleitung 3U erfolgreid}em
Derf)aIten innerI)alb Ieiner Klalle.

2. (fin Sd}üler fann fein - Id} - Ipred}en. (fs wirb feltgeltellt, baß bie Störung im
anld}lun an Itade Beadltung leines munbes unb leiner Sprad}e nad} erfolgtem
3alin3ieI)en auftrat. Die Klärung bieles 3ulammenliangs füI)d 3Ueiner Bellerungi
enbgültige qeiIung erfolgt erlt, nad}bem ber Sd}üler bmd} einen mit pointen
gelpidten Dodrag vor leiner Klalle "KlalienfüI)m" geworben ilt.

3. (fin etwa 10 jäI)tiger Knabe beginnt Itad 3U Itottern. (fs Itellt lid} qeraus, ban er
als iilteltes von brei Kinbern vielfad) 3U qäuslid)en l:eiltungen lierange30gen witb
unb infolge eines DerleI)ens vor einigen Jaf)ren I)ierbei liart beltraft wurbe.
nad} aufbecIung bes 3ulammenI)angs erfolgte Beilerung. - Später traten Rüd<
fäUe ein. Die Unterlud}ung ergibt, ban jid) ber Knabe, ber fodgele~t 3u qaule
im Dienlte leiner jüngeren <lield}wilter verwenbet wirb, gegenüber leinen jüngeren
Brübern 3müdgele~t fülilt. - Das Stottern verld}winbet lofod unb enbgürtig,
nad}bem bie (fItern auf btingenben Rat Oie niebtigeren arbeiten bem 3weiten
Sol)ne übedragen liaben.

V. Die an a I y t i I d} e P [ y d} 0 log i e u n b i li reS tel I u n 9 3 u m
problem ber SeQlentwidiungen

Wir fonnten bei unlerem I)iltori[el)en Überblid bie analytild)e Plyd}ologie 3wi[el)en
Sr eu b unb abi er einorbnen. Jn ber trat ilt für ben analytifer Oie trlie[e Dom
l:ultltreben 3um Derltänbnis bes menld)en ebenlo notwenOig wie bie l:eqre vom mad}t-

Itreben. Jn ber Kombination bieler anlä~e aber erld)öpft lid) bie Belonberlieit bieler
Rid}tung nid}t; im gan3en erld}eint lie, wenn wir Don J u n 9 s fultudlieoretild}en
unb entwidlungsp[yd)ologi[d}en aufjteIfungen ab[elien, weniger Itarf Don einem [d}arf
formulierten Syltem eingeengt. aud} [ie [ud)t plyel)ilel)e unb neruö[e l:eiben aus plY<
d)i[d)en (frlebnillen verltänbIid} 3U mael)en. Dabei trägt [ie, infolge ilirer Itarfen Durel)~

fe~ung mit typologi[d}en an[ä~en (J u n 9 unter[d}ieb ben e~travertieden unb ben
inhovertieden menld}en, B leu I e r be[el)rieb bie Sonberform bes Syntonen, ber ber
analyti[d}en Plyd}oIogie in melirfad}er qin[id}t naQe[teI)enbe Kr e t I d} m er [d}ieb
3yfIotliyme unb Sd}i30tI)yme) ber Der[d}iebenI)eit ber men[d}Iiel)en naturen von vom~

1ierein Itäder Red}nung als biejenigen l:eliren, bie von qau[e aus jeben SaU bem
Sy[tem ein3ugIiebern [ud}en.

Die metlioben ber analyti[d}en Plyd}ologie ent[pred}en, äuf3edid} behael)tet, ben bei
Sr eu b unb abi er be[d}riebeneni ber all03iationsver[uel) (neuerbings auel) ber
R 0 r I d} a d} Iel)e Sormbeutever[ud}) be[i~t einen gewiiien Donang; aber auel) Oie
analyfe von Wad}< unb Sd}lafttüumen lowie bie [orgfäItige anamnele beQaIten ilire
biagnolti[d}e Bebeutung. Was [id} äribed, ilt weniger bas metliobild}e qUfsmittel,
als bie ad leiner Derwenbung. Dem analytifer fommt es niel)t barauf an, ben ein3elnen
SaU aus einerbei)m[d}enbenunb aIfgemeinen Strebefraft ber per[önfiel)feit 3u edliiren,
als vielmelir barauf, bas be[onbere (frlebnis affeftartiger natur auf3ubeden, bas 3ut
<Ftfranrung fülide. Q)b babei <liefälirbung ber Selblterlialtung, Beengung bes <lieItungs<
wo[[ens, Sid}erungstenben3en, abbrängung bes l:ultlhebens, minerfolge ober (fnt~

tüuld}ungen aIfer ad als verur[ad}enbe Saftoren aufgebedt werben, i[t von feiner
prin3ipieIfen Bebeutung. (fs genügt in ber Regel, ban bas plyd}i[el)e trrauma unb
feine Wirfungswei[e aufge3eigt werben.

Jm ein3elnen flingen natüdid} in bem Sd}tifttum ber analyti[d}en P[yd}ologie balb
fd}wüd)ere, balb ftädere Be3ieI)ungen 3u S r eu b unb abI er burd}. [ro~bem wäre
es verfeI)It, wenn man ben anla~ ber analytild}en P[yd}ologie als bas ReluItat eines
Dermittlungsverlud}s behad}ten wollte. Jmmerliin länt es bie weite <lirunbtenben3
ber analytild}en Plyd)ologie oerltänbIid} er[d}einen, ban lid) an [ie bie relativ grone
Sd}ar ber p[yel)oanalyti[d}en (ffleftifer melir ober weniger ausge[prod}en anlelint. 
Daß es mögIid} ilt, analyti[el)e P[yd}oIogie oline tlieoreti[d}e Belaltung mit (frfolg 3U
treiben, 3ei9t für bie 3wede ber Sd}ule be[onbers beutlid} (f. a: 0 n r a b s "Pfyd}oIogi[el)e
Jugenbpflege" .

VI. K r i t i f b e r p f y d} 0 a n a I y t i [ el) e n l: e li ren
Wer bie p[yd}oanalyti[d}en Sd}ulen ftiti[ieren will, wirb nid}t bei ilirer tlierapeuti[d}en

pra~is, lonbern oorneI)mlid} bei iliren SYltemen ein3u[e~en liaben. Sd}on bas neben<
einanber ber SYlteme von ft b I e r unb Sr eu b, bie [id} wed}[eI[eitig aus[d}Iienen
woIfen, unb bie [at[ad}e, ban jeber Unvoreingenommene geneigt [ein wirb, faIfwei[e
balb bem einen, balb bem anbern bie[er ftlitoren melir ober weniger Red}t 3u geben,
bürfte bewei[en, ban bie ftus[d}Iienlid}feit, mit ber jebe bie[er Rid}tungen an[ptud}
auf <lieItung erliebt, nid}t 3U Red}t be[telien fann. <Es ilt liier nid}t ber Q)rt, bas Sür
unb Wiber ab3uwägen. So oie! aber bürfte [id}er [ein: [0 gewin Se!b[terliaItung unb
arterf)aItung notwenOige biologi[d}e aufgaben bes men[d}en [inb, [0 gewin werben
Sef)lentwidlungen oon mand}edei ad aus bem <lieltungsttieb unb bem <lie[d}led}tsttielJ
abgeleitet werben fönnen. aber es lJebeutet feinen <liewinn für Oie (fdenntnis, wenn
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nun ber Verlud) gemad)t wirb, ieben SaU p[yd)i[d)er ober nerDö[er Störung auf bie
Unterbrüdung bes einen ober bes anberen [riebs 3müd3ufüliren. Jebes <Erlebnis von
genügenber flffeUbetontlieit, bas nid)t 3m völfigen fl[[imHation mit bem <be[amtbe'
wUßt[ein gelangen fann, weil [einer Verarbeitung [ebensum[tänbe irgenbweId)er
flrt, SeIb[tad)tung, Sitte unb <bewiHen, gegenüber[telien, fann 3u p[yd)i[d)en Störungen
fülireni unb biere Störungen werben, [0 [innIos [ie aud) 3unäd)[t [d)einen mögen, bei
genauer Kenntnis ber 3u[ammenQänge bod) als linnvoIIe Reaftionen betrad)tet werben
fönnen. <Eben[o barf als ge[id)ertes <Ergebnis feftgeliaIten werben, baß nur bie nad)'
träglid)e fluseinanber[e~ung mit bem traumatifd)en <Erlebnis, [ei es verbrängt ober nid)t
verbrängt, 3m l)eilung fÜQren fann, [ofem es gelingt, bas Jnbivibuum bie franfQafte
Reaftion als verfeliItes unb [d)äblid)es flusweid)en vor inneren unb äUBeren Sd)wierig'
feiten begreifen 3U Ia[[en. Dod) wirb l)eilung nur bann auf bie Dauer erreid)t werben,
wenn bas Jnbivibuum fid) [eIb[t 3ur WaQrliaftigfeit gegen lid) 3U er3ielien vermag~

mand)e I':elire ber p[yd)oanaIyti[d)en Sd)uIen widt ge3wungen, aber nid)t 3wingenb.
3u Ieid)t überträgt lid) bieres 3wangliafte aud) auf ben VerfeQr bes p[yd)oanaIytifers
mit [einen patienten. Jnbem teHs ber patient burd) eine be[timmte metQobe 3m
Reaftion ge3wungen werben [oII, teils Solgerungen bes BeQanbeInben, bie er nad) reif'
lid)erSeIb[tprüfung nid)t glaubt 3ielien 3U fönnen, ilim immer wiebernaliegeIegtwerben,
er!}aIt bie p[yd)oanaIyti[d)e l!l)erapie nid)t feIten ein moment ber ljarte, an bem ber
Ver[ud), Kontaft 3U er3eugen unb bie <Er[d)einungen bes I':ebens oQne Wertung 3u be'
trad)ten, [d)eitem fann. Sid)er bürfte barum bie 3aQI ber angefangenen unb nid)t
beenbigten flnaIy[en minbeftens eben[o groß [ein wie bie ber erfoIgreid) burd)gefüQrten.

Der Um[tanb, baß bie p[yd)oanaIy[e bie flnIage bes men[d)en nur wenig berüd[id)tigt,
teils [ogar p[yd)o[en in ben Kreis ilirer Kuren einbe3ieQt, unter[teQt ber Kritif bes
p[yd)iaters unb bes DererIJUngswiHenfd)aftIers.

Vom päbagogi[d)en Stanbpunft aus mu!3 einer anberen <befa!}r gebad)t werben.
Wer [ein BewuBt[ein mit p[yd)oanaIyti[d)en Begriffen, fln[d)auungswei[en unb fln
nalimen [0 anreid)ert, baß er, gewoIIt ober nid)tgewoIIt, ieben menjd)en 3U [einen
fln[d)auungen in einen 3u[ammenliang bringen mUß, ber wirb, bei aIIer I':iebe 3um
Kinbe, nur feIten bie freie VorurteHsIo[igfeit aufbringen fönnen, bie immer nod) bie
ge[unbe[te fltmo[pliäre für er3ielieri[d)es I':eben i[t.

VII. P ä b a 9 0 9 i [ d) e Sol ger u n gen
Dall iebe p[yd)oanaIyti[d)e Sd)uIe ein entwideItes VerliäItnis 3ur päbagogif be[i~t,

bürfte aus bem Vorausgegangenem beutIid) geworben fein. Da!3 bie Bebeutung bie[er
flnregungen nid)t gut überfd)ä~t werben fann, wirb ieber 3u3ugeben bereit [ein, ber von
ber 3aliI ber SeQIentwidlungen unb ben <ErfoIgaus[id)ten ber p[yd)oanaIyti[d)en Be'
Iianblung einen genügenb beutIid)en <Einbrucf be[i~t.

Unberü!}rt bleibt aber von bie[er [at[ad)e bie anbere, baß es als ein be[onberes Ver'
bien[t ber p[yd)oanaIyti[d)en Sd)uIen be3eid)net werben mUB, baB He in einer 3eit, in ber
fa[t aIIes Jntere[[e ber BiIbung unb nur be[d)ränfte flufmerf[amfeit ben flufgaben ber
<Er3ieQung gewibmet [d)ien, ber <Er3ieliung neue flufgaben, 3ugIeid) aber aud) völfig
neuartige Wege 3u ilirer I':ö[ung gewiefen Iiaben.

fUIerbings i[t nid)t 3u forbem, ba!3 ieber I':elirer p[yd)oanaIyti[d)e Kuren, im Bebarfs'
faUe nad) Sr eu b fd)er, fl b I e r [d)er ober anaIyti[d)er QJrbnung unb metliobe, burd)'
3ufüliren im[tanbe [ei. Bei aIIer p[yd)oanaIy[e gelit es um Jnner[tes ber perfönlid)feit,

bas vor bHettanti[d)en 3ugriffen gefd)ü~t [ein mUß. mag aud) bei Ieid)t erfennbaren
unb in iliren Symptomen relativ Ieid)ten Störungen ber funbige [elirer unb <Er3ieQer
in ra[d)em 3ugreifen oft groBe <Erfolge er3ieIen, im <brunbe bleibt bie [y[temati[d)e
Dmd)fülirung groller flnaIy[en bod) flngeIegenlieit bes flr3tes unb bes P[yd)oIogen,
für ben aUerbings wieber ber ge[d)uIte Berufser3ielier wertvoUe Vor', mit, unb liad)'
arbeit Iei[ten fann. Sd)on ber flffeftübertragung unb ben mißlid)feiten, bie [ie 3ur SoIge
Iiaben fann, [oIIte lid) ber <Er3ieQer nur im liotfaIIe aus[e~en. (VergI. <E. <I: 0 n ra bs
flusfülirungen über bas 3u[ammenwirfen von flr3t unb <Er3ie!}er in ber p[yd)oIogi[d)en
JugenbpfIege.)

<Es fann nid)t beutlid) genug liervorgeQoben werben, baB gerabe burd) bie p[yd)oanaIy[e
bie flufgabe bes <Er3ieQers in einem neuen unb reid)eren I':id)te er[d)eint. Waren nod)
bei S d) lei e r m a d) e r Unter[tü~ung, VerQütung unb <begenwidung bie mittel
ber <Er3ieliung, be[d)ränfte fid) lj erb art nod) auf Regierung, Unterrid)t unb 3ud)t,
[0 erwäd)[t aus p[yd)oanaIyti[d)er fluffaffung bem <Er3ielier bie pflid)t 3ur ljHfe, einer
l)Hfe, bie ilire flntriebe aus ber (Erfenntnis ber Unver[d)uIbet!}eit ber Selilentwicflungen
[d)öpft, unb beren Sad)funbe aus bem wertfreien Verltelien eigentümlid)er, vieIgeltaItiger
unb ber oberfIäd)Iid)en Betrad)tung Ieid)t entgeQenber p[yd)i[d)er Verwicflungen Iier'
vorgelit.

Die Bebeutung, bie bie p[yd)oanaIy[e ber früQen KinbQeit 3uerfannte, Iiat ba3u ge'
fÜQrl, aud) fd)on ber <Entwicflung bes fIeinen Kinbes eine flufmerflamfeit 3u3uwenben,
bie in mand)en SäUen 3ur VerQütung von SeQIentwicfIungen füliren wirb.

Jnbem [ie ben ljeranwad)[enben in ber Bebingtlieit leiner inbivibueIIen Situation
unb ber Umwelt' unb <Erfaqrungsbeltimmtqeit [einer Reaftionen [ieqt, weitet [ie
3ugIeid) ben Blid bes <Er3ieliers über bas 3eitIid) unb per[önlid) unmittelbar <begebene
Iiinaus 3ur <be[amtbetrad)tung ber inneren unb äUßeren WeIt [einer <Er3ieliungsobiefte.

So [id)er es ber Jugenb nid)t 3um Segen gereid)en würbe, wenn aIIe <Er3ieliungs'
bered)tigten gläubige <blieb er einer p[yd)oanaIyti[d)en <bemeinbe wären, [0 erwün[d)t
bürfte es [ein, wenn bie von iebem [e!}rer 3U forbembe p[yd)oIogi[d)e <Ein[id)t ber
p[yd)oanalytijd)en Blidrid)tung nid)t entbelirt.
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