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PREFACE 

More than one hundred of Alfred Adler's early 

writings have never been translated into English (Ansbacher 

and Ansbacher, 1979). Considering Adler's undisputed stat

ure, this astonishing fact gives rise to speculation about 

the casual way in which his ideas have been used without 

giving credit to their originator. In addition, unfamili-

arity with Adler's early writings produced at least one 

inaccuracy in recent Adlerian literature: In their discus

sion of "social interst," Manaster and Corsini state that 

Adler did not use the concept of social interest before 1918, 

"probably because he was still under the influence of biolo

gical and drive theories of behavior." (Manaster and Corsini, 

1982, p. 44). But the second of the papers translated here, 

which was published in 1917, although not yet using the fa

miliar "Gemeinschaftsgefuhl," deals with that concept as its 

central theme under the term "Gemeinsinn," a term which also 

appears in the 1914 paper. Furthermore, the term "Triebe" 

(drives) is used only in quotes, indicating Adler's possible 

disagreement with the whole concept of drives as early as 

1914. 

I am grateful that I was permitted to undertake this 

project as a master's thesis, and grateful to my committee, 

Drs. Oscar C. Christensen, Betty J. Newlon and John R. Wendel 

(from the Department of German), for supporting me in this 

venture. I feel privileged to have had the enthusiastic en

couragement of Dr. Christensen and the active interest of 

Dr. E. Clair Hawes upon whose suggestion I approached 

Dr. Heinz L. Ansbacher with my original tentative idea. I 

wish to thank Dr. Ansbacher for his prompt and generous 
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suggestion, and to ask his forgiveness for having undertaken 

only a fraction of his suggested project—a shortcoming which 

I hope to redress in the near future. And finally, I thank 

my good friends, Rosemary and George Goldsmith, not only for 

their patience with my complaints but for a number of 

excellent suggestions. 
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ABSTRACT 

The first paper (1914) discusses the mistake often 

made by parents and teachers of painting the future in grim 

colors, thus robbing the child of courage. As a result, the 

child may resort to devious means for making his way in life. 

The second paper (1917) deals with the two opposing forces 

that shape the child's inner life: the feeling of inferiority 

inherent in the human condition, with its concomitant compen

satory striving for superiority, and the longing for accep

tance into the human community. The educator must nurture 

the child's sense of community and counteract the aggressive

ness engendered by the striving for superiority. The third 

paper (1926) deals with the child's essential early need for 

contact with another human being, and with the threat to the 

child's intellectual, emotional and moral development when 

such contact is lacking. 

vi 



INTRODUCTION 

Conveying an author's thoughts accurately through the 

medium of another language is never an easy task. In the 

case of the present papers, the task is made more difficult, 

not merely by what in the preface to his translation of 

Adler's Understanding Human Nature, W. B. Wolfe termed "the 

ponderous thoughtways of German (1927, p. ix), but by a 

style that combines the most tortuous linguistic convolutions 

with casual interspersions of colloquialisms such as "aufge-

stachelt" or "verpfuscht." Apart from the well-known 

Adlerian style, however, there are a number of specific words 

that require clarification. 

Adler makes frequent use of the words "Seele," 

"seelisch," "Seelenleben," and "geistig." It is difficult to 

use the English equivalents "soul" and "spiritual" without 

conjuring up religious connotations which are not in any way 

intended in the original. On the other hand, the English 

"psychic" or "psychical" do not convey the depth of the Ger

man "seelisch" which refers to the innermost essence of a 

human being. Nor does "mental" convey the all-encompassing 

other-than-physical meaning of the German "geistig." I have 

compromised by using the words "soul" and "spiritual" when, 

in my opinion, it was essential to convey that depth, and 

other near-equivalents when this did not seem essential. 

The less-than satisfactory phrase "running wild" is 

the only possible equivalent for the much-used German 

"Verwahrlosung" and "verwahrlost." The rather unorthodox use 

of the word "stray" in connection with children was occa

sioned by the difficulty of using "running wild" adjec

tivally . 

1 
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The word "Wegweiser" (p. 17) usually refers to a 

signpost directing the hiker toward his destination. I have 

translated it as "guidebook" in order to transmit Adler's 

notion of what specific assistance educators need from psy

chotherapists . 

The term "Reifepriifung" (p. 20) which I have trans

lated as "final exams," refers to the rigorous examinations 

administered at the completion of "Gymnasium." 

The word "Verkniipfung" literally means knotting to

gether. Among the many meanings listed in the dictionary, I 

chose to use "bond" (p. 34), because I believe that here, as 

in other areas, Adler developed concepts that were toutet as 

new a generation later. 



SOZIALE EINFLUSSE IN DER KINDERSTUBE* 

Alle erzieherische Beeinflussung hat mit dem Einzel-

weseri zu rechnen. Nur was im vorliegenden Falle zum Ausdruck 

kommtj'wie es wirkt, was zu tun ist, um hier zu andern, dort 

zu unterstiitzen, Art und Starke der geistigen Beeinflussung, 

lenken die Aufmerksamkeit und das Wirken des Erziehers. 

Nicht anders handeln der Arzt, die Eltern, der Leh-

rer, sobald Fragen der korperlichen Tuchtigkeit auftauchen. 

Bald ist eine allgemeine Schwache zu beheben, bald verlangen 

Mangel einzelner Sinnesorgane eine verschieden abgestufte Be-

riicksichtigung, hier gilt es, ein Leiden zu verhutenv dort zu 

beseitigen,—immer wird die Erwagung auf den Einzelfall ge-

richtet sein und ein Einzelschicksal zu beeinflussen ver-

suchen. 

Aber die Denk- und Arbeitsokonomie drangt dazu, die 

erzieherischen Massnahmen gesetzmassig zu erfassen und anzu-

wenden. Solange eine Kultur, eine Sprache, eine Erziehung 

besteht, rechnet sie bewusst oder unbewusst mit der Voraus-

setzung der "gesellschaftlichen Brauchbarkeit", ist durch 

dieses Ziel erst gewachsen und hat durch dasselbe ihre Linie 

des Aufschwungs, des ewigen Fortschreitens erhalten. 

Es ist also eine wesentlich verschiedene Leistung: 

die gesellschaftliche Einfiigung eines Kindes oder eines Er-

wachsenen abzumessen oder gar zu verstarken—und Gesetze an-

zugeben oder zu erdenken, von denen erwartet wird, dass sie 

das Individuum fur das Leben brauchbar machen. Beiderlei Ta-

tigkeiten fallen in das Arbeitsgebiet der Erziehungslehre, 

* Translator's note. Published in Paedagogisch.es 
Archiv 56 (1914): 473. 
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SOCIAL INFLUENCES IN CHILD REARING 

Any pedagogic influence must reckon with the indivi

dual. The educator's interest and actions are guided solely 

by what transpires in the particular case at hand: what is 

happening; what must be done to effect a change here, to pro

vide support there; what kind and how strong the spiritual 

influence should be. 

The same holds true for the doctor, the parent or the 

teacher when a question of physical fitness arises. Here a 

general weakness must be remedied, there a defect in one of 

the sensory organs requires special consideration at differ

ent levels. An ailment must be prevented here, eliminated 

there. The concern will always be for the particular case, 

directed toward affecting the fate of a single individual. 

But the economics of thinking and working urge us to 

understand and to apply pedagogic measures according to theo

retical principles. As long as there is culture, language, 

or education, these operate—knowingly or unknowingly—on the 

assumption of "social usefulness." This goal gave rise to 

their development and provided the impetus for perpetual 

progress. 

Obviously these two tasks are very different: to 

assess, or even to increase, the social adaptation of a child 

or an adult, and to come up with and to list principles that 

can be expected to make an individual fit for life. Both of 

these tasks fall into the field of pedagogy, or, in the case 

3 
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und, soweit krankhafte Ausartungen in Betracht kommen, in den 

Bereich der Psychotherapie; beide nehmen auch die gleiche ge-

sellschaftliche Brauchbarkeit zum Ziel ihres Wirkens oder als 

Vergleichungspunkt. Aber im ersten Falle fragen wir vor al-

lem nach einem Resultat oder versuchen einen Mangel zu behe-

ben, indem wir an einer uns vorschwebenden idealen Vorausset-

zung messen; im zweiten Falle versuchen wir die Wege 

anzugeben, auf denen wir dieses vorausgesetzte Ideal zu er-

reichen hoffen. In jenem Fall wird vom Erzieher und Seelen-

forscher im weitesten Sinne des Wortes eine vorwiegend 

kiinstlerische Arbeit entfaltet, fur deren giinstige Erledigung 

ihm die schopferische Gestaltungskraft zur Verfiigung sein 

muss; im zweiten wird versucht, in wissenschaftlicher Tatig-

keit allgemeine Leitsatze und Maximeti aus der Erfahrung und 

aus uberkommenen Lehren abzuleiten, um einem Durchschnitt den 

Entwicklungsgang zu weisen. 

Wir wiirden einen grossen Fehler begehen, wenn wir ei

ne solche Einteilung und Abschatzung von Fahigkeiten oder 

Tatigkeiten streng bis zu Ende durchfvihrten. Denn es erweist 

sich immer wieder bei der Betrachtung des seelischen Mecha-

nismus, dass wir nur mit grosster Vorsicht und nur zu Eintei-

lungszwecken, und auch dann nur beilaufig, das Ganze des 

Seelenlebens teilen diirfen. Es ist wie im Gebiet des Korper-

lichen auch: jeder Teil steht mit dem Ganzen in Zusammenhang, 

und wir verstehen den Teil erst dann, wenn wir das Ganze be-

griffen haben. Das seelische Ganze des Menschen aber zu ver

stehen, heisst ihn im Gefiige seiner gesellschaftlichen 

Stellung zu erfassen; und in diesem Ausblick erscheint uns 

auch jeder Teil seiner seelischen Bewegungen ganz anders, als 

wenn wir ihn aus der Gemeinschaft herausheben, um ihn als 

Einzelwesen zu begreifen oder zu beeinflussen. 

Und so diirfen wir wohl behaupten, dass der Padagoge 

als Kvinstler wie als Wissenschaftier seine Ausbildung erfah-

ren haben muss; nicht anders als wir verlangen miissen, dass 
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of pathological development, into the field of psychotherapy. 

Both tasks also have the same goal, the same point of refer

ence: that of social usefulness. But in the first instance 

we are primarily concerned with achieving a result or with 

removing a deficiency, using a vague notion of an ideal re

quirement as a standard. In the second instance we attempt 

to specify ways by which we hope to attain this ideal stan

dard. In the first instance, the work of the educator or 

psychiatrist is chiefly that of an artist in the broadest 

sense of the term, and he must be endowed with creativity in 

order to achieve good results. In the second instance, the 

attempt is made through research to develop general guide

lines and principles from practical experience and from tra

ditional precepts for the purpose of pointing out the normal 

course of development. 

We would be making a big mistake were we to lead such 

a division and evaluation of abilities or activities to a 

strict conclusion. For, as is always the case when we consi

der the inner mechanism, it becomes obvious that the totality 

of the human psyche may be separated only with the utmost 

caution, only for the purpose of classification, and then 

only approximately. It is the same as with the body: each 

part is connected to the whole, and we understand the part 

only when we understand the whole. But to grasp the totality 

of man's psyche means to understand him in the framework of 

his societal position. Seen in this way, each part of his 

inner movements immediately takes on an aspect different from 

what it would be, were we to take him out of his community 

in order to understand and to influence him as an individual. 

And so we may say that the pedagogue must be trained 

as an artist and as a scientist; similarly, we must insist 
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die Einzelbeobachtung einer Menscheriseele nie vom sozialen 

Boden losgelost werde. Vor allem ist es die Vieldeutigkeit 

einer herausgerissenen seelischen Erscheinung, die eine iso-

lierte Betrachtung unmoglich macht. Ich will versuchen, dies 

an einem Beispiel eines faulen Kindes anzudeuten. 

Sobald wir das "Laster" der Faulheit und zur Not auch 

dessen Ursachen, was schon schwieriger ist, erkannt haben und 

sobald wir Mittel zur Beseitigung in Bewegung setzen, handeln 

wir nicht mehr voraussetzungslos, geschweige denn aus asthe-

tischen Riicksichten, sondern wir sind bewusst oder unbewusst 

durch die Riicksicht auf das Gemeinwohl und auf das Fortkommen 

des Kindes innerhalb der ihm zugedachten kiinftigen Gesell-

schaft geleitet. Noch mehr, unsere Aufmerksamkeit ware lange 

nicht so sehr durch die Erscheinung der Lassigkeit eines 

Schiilers in Anspruch genommen, hatten wir nicht aus dem Ge-

sellschaftsleben ein Idealbild eines Schiilers mitgebracht, 

nach dem wir bewusst oder unbewusst unsere Forderungen ein-

richten. So zeigt sich durch diese kleine Uberlegung, dass 

jede Erziehung sich gewisse Gesetze aus der Betrachtung des 

Gesellschaftslebens oder ein Ergebnis dieser Betrachtung dar-

stellt. Ganz bescheiden aber sei behufs Uberpriifung dieser 

Einstellung die Frage aufgeworfen: auf welche Gesellschaft 

hin soli das Leitbild des Lehrers gerichtet sein? 

Andererseits ist auch eine Erscheinung wie Schiiler-

faulheit nicht ohne weiteres aus dem isolierten Seelenleben 

zu begreifen. Die Voraussetzung der Arbeitsbereitschaft 

liegt so deutlich in der Art unseres Lebens zutage, dass wir 

im gegenteiligen Falle mit Recht an eine tiefgehende Revolte 

des kindlichen Seelenlebens denken werden, die zum Arrange

ment dieser fehlerhaften Haltung Anlass gegeben hat. Dass 

diese Haltung letzter Linie auf eine bestimmte vorauskon-

struierte Linie kiinftigen Lebens hinzielt, und durch eine 

Erwartung wie: andere miissten die Sorge fur des Lassigen 

Wohlergehen iibernehmen,—festgehalten wird, ist nicht schwer 
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that the study of a single human soul never be dissociated 

from its social base. The isolated study of a psychic pheno

menon is impossible chiefly because of its ambiguity. I will 

attempt to show this in an example of a lazy child. 

As soon as we recognize the "vice" of sloth and, if 

need be, its cause, which is more dificult, and as soon as 

we begin to activate means for correcting it, we are not 

acting without prejudice, let alone for reasons of esthetics. 

Knowingly or unknowingly, we are guided by considerations 

of the commonweal and of the child's success in the community 

which we intend for him in the future. What is more, the 

occurrence of laziness in a student would hardly claim our 

attention to such an extent, had we not brought with us 

society's idealized picture of a student to which, conscious

ly or unconsciously, we adjust our demands. .So we see in 

this small reflection that all education represents certain 

principles observed in our social life, or is the result of 

this observation. In order to examine this approach, we 

would, in all modesty, like to pose the question: To what 

type of society should a teacher's guiding model be pointed? 

On the other hand, a phenomenon such as laziness in 

a student cannot be understood simply through the isolated 

inner life. The notion of willingness to work is so clearly 

demonstrated in the way we live that, when the opposite is 

the case, we are correct in suspecting a profound revolt in 

the child's soul that gave rise to this faulty attitude. 

It is not difficult to understand that this attitude ulti

mately aims at a certain pre-designed course for our future 

life and that it is retained by an expectation such as: 

others would have to take on the responsibility for the 

well-being of the idle one. For our considerations it is 
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zu verstehen. Fur unsere Betrachtung ist aber von Wichtig-

keit, dass die Konstruktion von Faulheit mit irgend einer Art 

meist missverstandenen kiinftigen gesellschaftlichen Lebens 

rechnet, um es zu bekampfen. Der Erzieher muss soviel vom 

kindlichen Seelenleben verstehen, dass er mit Hilfe eines 

Fachmannes oder allein diese fehlerhafte EntwickLung erfassen 

und bessern kann. Man soil sich in solchen F&llen nicht auf 

eine angeblich allgemeine menschliche Neigung ausreden. Denn 

man wird sich in jedem Falle von viel tiefer liegenden seeli-

schen Beweggriinden iiberrascht sehen. Es ist nach meiner 

Uberzeugung heute noch verfrviht, ein allgemeines Schema sol-

cher seelischen Verwicklungen aufzustellen. Ich begniige mich 

mit dem Hinweis auf haufig zu findende Tatsachen, wie: dass 

die Faulheit als ein Zeichen der Resignation haufig bei Kin-

dern von brennendem Ehrgeiz auftritt, die sich einem als 

Kampf vorgestellten kiinftigen Leben gleichvohl nicht gewaeh-

sen glauben. Sie streben nicht mehr, verzichten auf die Ent

wicklung ihrer Selbstandigkeit,—und doch haftet das Bild des 

Lebens als eines Kampfes weiter als Voraussetzung in ihrer 

Seele. Sie geben nur den geradlinigen Kampf auf, ihre oft 

unbeugsame Faulheit stellt ihnen den Kampf aber wieder her, 

aus dem ihnen keine Niederlage zu drohen scheint. Wer es 

versteht, sich in die Haltung eines solchen Kindes einzufiih-

len, wie es die Ohnmacht der Eltern, des Lehrers geniesst, 

oft freilich Strafen einheimst, daneben aber auch rait Auf-

merksamkeiten iiberhauft wird, die es fruher entbehren musste, 

wird sich leicht ein plastisches Bild machen konnen, das Bild 

eines Kindes etwa, das mit angezogenen Armen in der Ecke 

steht und zusieht, wie die andern ihm zur Tatigkeit zureden 

oder behilflich sind. Einen solchen Fall will ich beispiels-

weise anfiihren. 

Ein neunjahriger Knabe kam in der Schule nicht wei

ter. Im Hause fiel er seit langem dadurch auf, dass er sich 

jeder eigenen Tatigkeit entschlug und alle seine kleinen 
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important that the construct of laziness assumes some type of 

usually misunderstood future social life in order for us to 

fight against it. The educator must know enough about the 

inner life of a child that, with the help of a specialist or 

by himself, he is able to understand and to correct this 

faulty development. In such cases one should not blame a 

supposedly common human inclination. For in every case he 

will be surprised by [the presence of] much deeper inner mo

tives. In my opinion it is not yet the time to construct a 

general model of such inner complexities. I will merely 

point to frequently incountered facts such as the following: 

that we often find laziness as a sign of resignation in 

children who are burningly ambitious and who, at the same 

time, do not feel competent to deal with their future which 

they envision as a battle. They stop trying, they abandon 

the development of their independence. But still, the pic

ture of life as a battle remains an assumption in their 

soul. What they give up is rectilinear battle. But their 

often obstinate laziness brings them into conflicts from 

which they seemingly need not fear defeat. Anyone capable 

of empathizing with the attitude of such a child— how he en

joys the powerlessness of parents and teachers, how he reaps 

frequent punishment but, at the same time, is showered with 

the attention that he used to have to do without—will be 

able to form a vivid image: that of a child standing in a 

corner with arms stiffly drawn in, watching as others coax 

him to action and help him. I will cite such a case as an 

example. 

A nine-year old boy made no progress in school. At 

home he had long been known to avoid any and all activity, 

wanting others to do all his little chores for him such as 
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Verrichtungen, wie Waschen, Ankleiden, seine Schulaufgaben, 

immer von anderen besorgen lassen wollte. Er war trage in 

seinen Bewegungen, gab sich keinerlei Muhe bei korperlicher 

Tatigkeit und bot das Bild eines korperlich und geistig unbe-

fahigten Jungen, der mindestens um zwei Jahre unentwickelter 

schien. Strafen und Zureden blieben ergebnislos, und in dera 

wohlhabenden Hause kam es bald so weit5 dass der Knabe drei 

Personen standig beschaftigte. Er kam wegen sexueller Unar-

ten in Behandlung. Da zeigte sich sofort, dass er mit diesen 

Manipulationen die standige Aufmerksamkeit seiner Mutter von 

den jiingeren Geschwistern weg und auf sich lenkte. Weitere 

Einblicke ergaben, dass der Ehrgeiz des Knaben dahinging, ein 

Schlaraffenland fur sich zu erreichen, alle Menschen zu sei-

nem Dienst heranzuziehen, und dass er dieses Ziel am ehesten 

zu erreichen hoffte, wenn er kein Glied fur sich riihrte. 

Sein Ehrgeiz zeigte sich bereits in seinem Begehren nach der 

ausschliesslichen Aufmerksamkeit der Mutter. Noch deutlicher 

konnte man in seiner auffallenden Sucht, Marchen und Kinozau-

berstucke zu verschlingen, wahrnehmen, wie seine Haltung mit 

seiner leitenden Idee des Einzugs ins Schlaraffenland zusam-

menhing. Auch wer deutlichere Beweise des Ehrgeizes eines 

sonst faulen Kindes wunschte, konnte sie in seiner Neigung 

finden, fast ununterbrochen Zigarrenspitzen im Munde zu ha-

ben, oder die Hiite erwachsener Personen sich anzueignen. 

Auch diese Zuge der Grossmannssucht und der angedeuteten Nei

gung zum Eigentumsdelikt sind bemerkenswert, denn sie weisen 

wie seine Faulheit eindeutig darauf hin, dass dieses Kind 

sich bereits eingerichtet hatte, eine Methode des Lebens 

zu wahlen, bei der andere fur ihn Dienste leisten oder die 

Resonanz abgeben sollten. Die Erwartung und Berechnung der 

zukiinftigen Welt als einer feindlichen und gefahrdrohenden 

ist dermassen greifbar herauszufiihlen, dass ein weiterer Be-

weis eriibrigt. In diesem Falle gelang es leicht, die Quellen 

seiner Voraussetzung zu finden: sein Vater war ein 
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washing, dressing, homework. His movements were slow, he 

did not exert himself physically, and presented a picture of 

a boy physically and mentally inadequate who seemed at least 

two years behind in development. Punishment and coaxing 

were without results. Soon he had the full-time services of 

three people in the well-to-do household. He came to treat

ment because of bad sexual habits. It became immediately 

apparent that by these manipulations he drew his mother's 

constant attention away from his younger siblings and to him

self. Further insight revealed that the boy's ambition was 

to create for himself a land of milk and honey, to engage 

everyone in his service, and that he hoped that he would 

achieve his goal soonest if he did not move a muscle. His 

ambition was evident by his desire for his mother's undivided 

attention. His striking passion for devouring fairy tales 

and movie magic showed even more clearly how his attitude was 

connected with his guiding notion of entry into the land of 

milk and honey. If one wanted more specific evidence of the 

ambition of the otherwise lazy child, he could find it in his 

tendency to have cigar butts in his mouth almost constantly 

or to appropriate hats of adults. These traits of self-

importance and the implied offense against personal property 

are also interesting. They, as his sloth, clearly indicate 

that this child has already prepared himself for a life style 

whereby others would render him service or serve as his soun

ding board. His expectation and estimation of his future 

world as hostile and fraught with danger is so palpable as to 

make further proof unnecessary. In this case, the source of 

his assumption was easily found: His father was a hot-

tempered and domineering man who carried the battles of his 



jahzorniger, herrschsiichtiger Mann, der die Kampfe seines Be-

rufes in das Familienleben iibertrug und so dem Kinde eine 

falsche Richtung gab, indem er ihm seine kindliche Schwache 

in iibertriebener Weise vor die Seele stellte und ihm den Im-

puls aufdrangte, sich eine ahnliche Herrscherstellung durch 

den Kunstgriff einer praktikablen Faulheit zu verschaffen. 

Wie sehr darunter die Entwicklung der kindlichen Fa-

higkeiten litt, ist kaum zu berechnen. Dieser Knabe war 

nicht minder durch die missbrauchliche Anschauung vom Wesen 

der Faulheit als durch die bedenkliche Rechnung mit dem Fak-

tor der Begabung gefahrdet. Was letzteren Punkt anlangt, so 

will ich die geringe Verwendbarkeit des Begriffs der "Bega

bung" in der Erziehung, sofern es sich nicht um tief begriin-

dete konstitutionelle Organminderwertigkeiten handelt, ganz 

besonders betonen. Ich wenigstens habe noch nie ein Kind 

oder einen Erwachsenen gesehen, deren Begabung aus anderen 

Erscheinungen erschlossen wurde als aus Leistungen oder An-

satzen zu solchen. Wenn dem so ist, dann bringen wir aber 

durch das Hineintragen eines derart unklaren, mystischen Be

griffs in die Erziehung in den gunstig gelegenen Fallen ein 

Gefiihl der Unverantwortlichkeit, oft auch eine Unterschatzung 

der selbstandigen Arbeit zustande, wahrend die Unbegabten im 

Gefiihle dieser selben Unverantwortlichkeit allzu leicht re-

signieren oder untatig ihr Schicksal beklagen, oft auch den 

Vorwand fur ihre Untatigkeit mit somnabuler Sicherheit in 

ihrer mangelnden Begabung finden. 

Was man ausserdem aus ahnlichen Fallen lernen kann, 

ist ein hochst wichtiger Grundsatz fur die Erziehung: mag uns 

das Leben, der Erwerb, unsere soziale Rolle als Mann oder 

Frau noch so schwierig werden, in der Kinderstube ist es der 

schwerste Fehler, den Glauben des Kindes an deren Uberwind-

barkeit zu erschvittern, indem man des Kindes Krafte als unzu-

langlich hinstellt oder die Schrecknisse des Lebens allzu 

greulich ausmalt. 
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profession over into the family life. Thus he gave the boy 

false direction, by giving him an exaggerated view of the 

inferiority of a child, and by pushing him toward the impulse 

to devise a similar position of sovereignty for himself 

through the device of convenient sloth. 

To what extent the development of the child's abili

ties suffered thereby is difficult to evaluate. This boy was 

endangered not only by an improper perception of the nature 

of laziness, but by a dubious evaluation of his aptitude. As 

for this last point, I would like to emphasize most strongly 

that the notion of "aptitude" is of little use in education, 

so long as we are not dealing with deeply rooted, constitu

tionally based organ deficiencies. I for one have never seen 

'a child or an adult whose aptitude was judged by anything 

other than his achievements or his attempts at achievement. 

This being the case, then, by introducing such a vague, mys

tical concept into the field of education, we engender in 

promising cases a lack of responsibility and often a tendency 

to underestimate ones own original work. Meanwhile, the less 

endowed find it all too easy to become discouraged by the 

same feeling of non-responsibility, or listlessly bemoan 

their fate, often explaining their inactivity by pointing to 

their lack of aptitude with the certainty of a somnambulist. 

What we can also learn from similar cases is a highly 

significant educational principle: No matter how difficult 

we experience our life, our job, our role in society as man 

or woman, the most serious mistake that we make in rearing 

children is to rob a child of the belief in his ability to 

overcome the difficulties by making him out to have insuffi

cient power, or by painting too awful a picture of life's 

horrors. 



9a 

Freilich ergibt sich dieser Fehler oder geschieht 

haufiger unbewusst und unbemerkt, als dass man ihn bewusst 

Obt. So insbesondere in der Madchenerziehung, bei der oft 

Geschopfe resultieren, die eine Haltung wie ein gehetztes Reh 

einnehmen und dem Leben und dem Mamie gegenuber stets die Er-

wartung der Niederlage oder ihrer Vernichtung haben. Daraus 

ergeben sich dann, wie ich gezeigt habe, die schwersten For-

men der Nervositat und der Psychosen als ein beredter Protest 

gegen ein Leben, das falschlich als schmachvoll und erniedri-

gend angesehen wird. Davon noch spater. 

Uberhaupt findet sich bei naherer Betrachtung, dass 

die Voraussetzung vom Leben als einem unerbittlichen, ja mor-

derischen Kampf den Erzieher viel zu stark beeinflussen kann, 

aber auch das Seelenleben des Kirdes leitet und verfalscht. 

Misstrauen, Schuchtemheit und Angst ergeben sich mit Notwen-

digkeit, wenn das Kind erst mit dieser Perspektive ans Leben 

herantritt. Ich kann an dieser Stelle nur kurz darauf hin-

weisen, dass das Kind sehr haufig die Genugtuung hat, Besta-

tigungen zu erleben und seine kampferische Haltung zu 

vertiefen. Denn der Zusammenstoss mit Personen, die in der 

gleichen Kampfstellung herangewachsen sind, bleibt auch im 

Rahmen der Familie selten aus. Eur dass das Kind die Bedeu-

tung seiner naheren Umgebung fur das Leben masslos uber-

schatzt und dass es fast nie dazu kommt, aus eigener Kraft 

eine fehlerhafte Haltung zu verbesserri, die es bei anderen 

als feindlich empfindet,—viel mehr geneigt ist, die gleiche 

fehlerhafte Konsequenz zu Ziehen wie die meisten andern. 

Dies kommt wohl daher, dass wir alle im Aberglauben herange

wachsen sind, unser gesellschaftliches Leben mvisse unter al

ien Umstanden zum Beweis unserer Uberlegenheit fiihren. Ein 

drei Tage wahrendes Erlebnis mit einem achtjahrigen Madchen 

kann diese Schwierigkeit erlautern und abermals zeigen, wie 

man in der Beurteilung der "Begabung" irre gehen kann. 
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To be sure, this mistake occurs, or is made, unknow

ingly more often than on purpose. This is especially true 

in the rearing of girls, frequently producing creatures who 

take on the attitude of a hunted deer and who forever antici

pate defeat or destruction at the hands of life and men. 

This, as I have shown, results in the severest forms of neu

rosis and psychosis as an eloquent protest against a life 

that is erroneously seen as shameful and humiliating. But 

more of this later. 

On the whole, we find upon closer examination that 

the notion of life as a relentless, even deadly battle can 

have much too strong an influence on a parent or teacher, 

but that the child's inner life is influenced and tainted as 

well. When a child approaches life from such a perspective, 

suspiciousness, bashfulness and fear will of necessity re

sult. Here I can mention only briefly that very often a 

child has the satisfaction of experiencing confirmation of 

his perspective and of increasing his belligerent stance. 

For rarely will confrontation be lacking with others who, 

within the framework of the family, have grown up with the 

same combative stance. The thing is that the child vastly 

overrates the importance for life of his immediate environ

ment. Nor is he capable on his own of correcting a faulty 

attitude that he senses as hostile in others. He is much 

more inclined to draw the same erroneous conclusions as most 

others. No doubt, the reason for this is the fact that all 

of us grow up with the superstition that our social life must 

at all cost lead to the proof that we are superior. A 

three-day experience with an eight-year old girl will illus

trate this problem and will once more show how we can go 

astray in evaluating "aptitude." 
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Eine Mutter, die in einer kurzen, freudlosen Ehe viel 

Missgeschick zu ertragen gehabt hatte, bis sie sich von ihrem 

Marine trennte, hatte ihr wenige Monate altes Kind zu Landleu-

ten in die Pflege gegeben, urn in der Grossstadt einen selb-

standigen Erwerb zu begrunden. Nach langer Miihe war dies der 

tapferen Frau gelungen, und nun entschloss sie sich, ihr Kind 

zu sich zu nehmen und es zu einem guten, tauglichen Menschen 

zu erziehen. Ihr hat wohl ihr eigenes Missgeschick vorge-

schwebt, als sie voll Bangen und in innerer Unsicherheit 

recht streng zu sein beschloss, damit es ihre Tochter einst 

weiter bringe als sie selbst. Nach einer kurzen Zeit des 

ersten freudigen Wiedersehens kamen die ersten Schlage und 

die ersten Tranen. Kurz nachher erklarte die Klassenlehre-

rin, das Kind sei vollig unbegabt und man konne mit ihm 

nichts anfangen. Erneute Ermahnungen, erneute Schlage. Das 

Kind sass meist still und verweint in einem Winkel des Hau-

ses, die Mutter, die nie ein Kind erzogen hatte, verlor den 

Mut und wurde ratios. Ich traf sie beide eines Tages in Tra

nen aufgelost. Das gemeinsame Leid und die sympathischen Zti-

ge des kleinen Madchens, ferner die verstandige und wohlwol-

lende Haltung der Frau liessen mich an einen beiderseitigen 

Irrtum denken. Eine kurze Uberlegung sagte mir, das kleine 

Madchen miisse sich von ihrer Heimkehr zur Mutter Wunderdinge 

versprochen haben. Meine Fragen bezogen sich deshalb auf die 

Behandlung seitens der Pflegeeltern, und ich erfuhr, dass sie 

dort nicht gerade schlecht gehalten war, aber es fehlte an 

Schlagen und heftigen Zurechtweisungen nicht. Auch dass sie 

bestimmt erwartet habe, bei der Mutter nur Geduld und Liebe 

zu finden, teilte mir die Kleine mit. Wahrend also das Kind 

von Liebe traumte und nur bei der Mutter, nicht aber bei 

Fremden Liebe erwartete, die Herzlosigkeit fernstehender Per-

sonen also wahrscheinlich in iibertriebener Weise einschatzte 

und empfand, hatte die Mutter, um ihr Kind abzuharten im 

Kampfe ums Dasein, den sie wieder aus ihren personlichen 
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A mother who had suffered much grief in a short, 

joyless marriage until her separation from her husband, had 

given her several months old child into the care of country 

people so that she could establish an independent livelihood 

in the city. After much effort, this good woman achieved her 

goal. She now decided to take the child back and to raise 

her into a good and worthy human being. The spectre of her 

own misfortune must have been before her eyes when she deci

ded, with much anxiety and inner uncertainty, to be quite 

strict, so that her daughter would one day be better off than 

she herself. A brief joyful reunion was followed by the 

first slaps and the first tears. Shortly thereafter, the 

school teacher said that the child was totally untalented and 

that one could do nothing with her. More scoldings, more 

slaps. Most of the time, the child sat in a corner of the 

house, silent and teary. The mother, who had never raised 

a child before, lost courage and became helpless. I saw the 

two one day, bathed in tears. The shared sorrow, the little 

girl's likeable characteristics and the mother's intelligent 

and benevolent attitude gave me the idea that both had made 

a mistake. A moment's reflection told me that the little 

girl must have expected wondrous things upon coming home to 

her mother. Therefore, I asked her about her treatment at 

the hands of her foster parents. I learned that she had not 

been mistreated, but that there had been plenty of spankings 

and harsh rebukes. The little one also told me that she had 

sure that from her mother she would get nothing but patience 

and love. While, therefore, the child dreamed of love, ex

pecting love only from her mother and not from strangers—she 

very likely had an exaggerated perception of the heartless-

ness of outsiders—her mother, in the meantime, had worked 

out a plan, designed to fortify her child against the 

struggle for existence which she herself, because of her 
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Erfahrungen heraus missverstand, einen Plan ersonnen, der ge-

eignet war, des Kindes starkste Hoffnung zunichte zu machen. 

Dass dem Kinde da auch die Schule und die Lehrerin kein war-

meres Interesse einflossen konnte, lag nahe genug. Ich be-

sprach mit der Mutter, was ich von der Haltung des Kindes zu 

verstehen glaubte, und es gelang mir, die Mutter auf meine 

Seite zu bringen. Ich legte ihr den Verzicht auf das Ungetiim 

der miitterlichen Autoritat nahe und bewog sie, dem Kinde in 

freundlichen Worten den Sachverhalt und den miitterlichen Irr-

tum eines gescheiterten Erziehungsplanes auseinanderzusetzen. 

Es half. Nach drei Tagen schon erzahlte mir die Mutter, wie 

sie beide gute Freunde geworden seien, und das freudestrah-

lende Gesicht der Kleinen bestatigte es mir. Das Wunder fand 

seine Fortsetzung in der Schule: die Kleine soil seither die 

beste und fahigste Schiilerin der Klasse geworden sein. 

Man mag noch so lange mit schwierigen Erziehungsfra-

gen gerungen haben, allgemeine Regeln zu geben ware ohne Ge-

winn. Jeder Fall drangt einem andere Erwagungen und andere 

Wege auf. Fur den Erzieher und Psychotherapeuten bleibt als 

einzige einheitliche Forderung bestehen, sein kiinstlerisches 

Feingefiihl fur das fremde Seelenleben zu iiben und auszubil-

den, die Haltung des Individuums zur Umgebung und in der Hal

tung seine Voraussetzung zu erkennen, seinen Zielpunkt zu 

erraten und in sghwierigen Fallen nach erprobten Erfahrungen 

der Individualpsychologie tastend vorzugehen. So gelingt es 

auch, dem Aberglauben betreffs angeborener krimineller und 

sexuell perverser "Triebe" beizukommen und an seiner statt 

das Verstandnis einzufiihren, dass diese krankhaften Haltungen 

Produkte eines Erziehungsfehlers sind. Ebenso lasst sich die 

Trotzeinstellung solcher Kinder nachweisen. So kommt man 

allmahlich ihrem Kampf gegen die Umwelt und ihren Irrtiimern 

von der Uniiberwindlichkeit ausserer Hindernisse und ihrem 

eigenen Minderwertigkeitsgefiihl auf die Spur. Nicht gerade 

selten endet der Druck elterlicher Autoritat mit der 
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personal experience, misunderstood. This plan was capable 

of destroying the child's greatest hope. It is quite obvi

ous that neither school nor teacher were able to arouse a 

warmer response in the child. I discussed my perception of 

the child's attitude with the mother, and I was able to bring 

her over to my side. I urged her to forego the monster of 

maternal authority, and persuaded her to explain the state of 

affairs and the collapse of her mistaken educational plan to 

her child in a loving way. It worked. Three days later, the 

mother told me how they had become good friends, and the 

little one's radiant face confirmed it. The miracle had a 

sequel in school: The little girl is said to have become the 

best and most capable student in her class. 

No matter how long we may have wrestled with diffi

cult questions of pedagogy, nothing is gained by setting 

forth.general rules. Every case forces us toward new consi

derations and new paths. The single consistent requirement 

for the educator and psychotherapist is to perfect and to use 

his artistic sensitivity to another's inner life, to under

stand the position of the individual in relation to his envi

ronment, and in that position to understand his assumptions, 

to guess at his goal and, in difficult cases, to proceed 

slowly and carefully according to the proven experience of 

Individual Psychology. In this way it is also possible to 

overcome the superstition about hereditary criminal and sexu

ally perverted "drives," and instead to introduce the insight 

that these pathological behaviors are the product of faulty 

upbringing. The defiant stance of such children can be 

traced in the same way. And so, bit by bit, we uncover their 

battle against the environment, their mistaken notion of in

surmountable external obstacles, and their feeling of their 

own inferiority. All too often, the pressure of parental 
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Unterwerfung und mit bedingungslosem Gerhorsam des Kindes, 

aber wie zur Rache treten Erscheinungen auf, die auf einen 

stillen, jedoch heftigen Kampf des Wachsenden gegen seine 

Einfugung in das gesellschaftliche Leben gerichtet sind. Von 

besonderer Wichtigkeit ist diese Frage anlasslich der Berufs-

wahl, die man nie einseitig beeinflussen sollte. Ich kann 

von Fallen berichten, bei denen jeder Schritt zu einem 

schlechten Ende fiihrte, bis man sich entschloss, dem Indivi-

duum freie Bahn zu geben. Gewohnlich erwies sich, dass sich 

die auftauchenden Missgeschicke wie ein Schicksal einstell-

ten, wahrend sie in Wirklichkeit zustande kamen, weil sich 

einem krankhaften Ehrgeiz ein Zweifel an der eigenen Kraft 

verbunden hatte. Daraus erwuchs dann regelmassig die Furcht 

vor Entscheidungen im Leben, eine zogernde Haltung, ferner 

ein krankhafter Hang zu Vorwanden und Machinationen aller 

Art, bis Zeit und Gelegenheit versaumt waren. 

Ziehen wir aus diesen herausgegriffenen Anmerkungen 

die Summe, so ergibt sich der Schluss, dass dem Erzieher so-

wohl wie dem Kinde bei alien ihren Schritten ein Leitbild 

vorschwebt, das in irgend einer Weise der Zukunft und vor al-

lem dem ktinftigen sozialen Leben des Kindes angepasst ist. 

Mit dieser Behauptung sagen wir demnach, dass die seelische 

Entwicklung des Kindes ununterbrochen aus dem gesellschaftli-

chen Leben seiner Zeit Direktiven und Richtlinien empfangt. 

Gleichzeitig wollen wir hinzufugen, dass uns der ganze Umfang 

dieser Beeinflussung durchaus noch nicht bekannt scheint, so-

wie dass das zu bearbeitende Material unerschopflich ist. 

In einer bestimmten Beziehung allerdings lasst die 

Beeinflussung der Kinderstube durch soziale Erscheinungen an 

Klarheit nichts zu wiinschen iibrig. Dort, wo durch die Vere-

lendung grosser Volksschichten angeborene Schwache, Krank-

heitsbereitschaften und hohe Sauglings- und Kindersterblich-

keit zutage tritt, ist der Zusammenhang seit langem bekannt. 

Auch wo die luetische Seuche ins Leben der Kinder eingreift 
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authority results in a child's submission and unconditional 

obedience. But then, symptoms appear, as if in vengeance, 

pointing to a silent but violent struggle of the youth 

against his adaptation to society. This point is of parti

cular importance with respect to choice of career, which 

should never be influenced unilaterally. I can report cases 

where each step led to a bad end, until the decision was made 

to give the individual a free hand. What usually transpired 

was that the misfortunes that appeared as if b^ fate actually 

occurred because a pathological ambition was coupled with 

doubts about [the individual's] own power. This invariably 

gave rise to the fear of making major decisions, to a hesi

tant attitude, and to a pathological tendency to make excuses 

and to pull all kinds of tricks until it was too late and the 

opportunity has been missed. 

When we add up these selected items, we arrive at the 

following conclusion: At every step, the educator and the 

child have a guiding image in mind that in some way is shaped 

to the future of the child, especially to his future societal 

life. What we are saying, therefore, is that the inner de

velopment of a child is subject to continuous orientation and 

directives from the society of his time. An the same time, 

we want to add that the total extent of this influence is by 

no means known, and that there is no end to the experimental 

data to be processed. 

In one particular area there is certainly no question 

of the obvious influence of social phenomena on child 

rearing. The correlation has long been known, where impo

verishment of large segments of a population produce congeni

tal infirmity, susceptibility to disease and high infant and 

child mortality. Also in cases where the scourge of syphilis 
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oder wo eine unwissende Bevolkerung ihr Elend im Alkohol zu 

ersaufen trachtet, fehlen uns diese Belege nicht. Undeutli-

cher, aber noch immer greifbar, findet sich der Zusammenhang 

bei Volkern und Klassen, die einem politischen oder sozialen 

Druck zu erliegen drohen. Deren Kinder werden zumeist die 

Kunstgriffe des Schwachen aufweisen, seine Laster und seine 

Tugenden. Und sie werden oft in eine Trotzeinstellung gera-

ten, die manchmal die Erlosung bringen kann, zumeist aber 

festgehalten wird, weil die Kampfposition es zu verlangen 

scheint und weil sogar die soziale Minderwertigkeit einen gu-

ten Vorwand abgeben kann, falls der Glaube an die eigene 

Kraft fehlt. Auch die kunstliche Beschrankung der Kinder-

zahl, ihre Vorteile und ihre Nachteile fiir die Gesellschaft 

und fur die Familie sollten zur Sprache kommen, da auch diese 

Frage von sozialen Einfliissen beherrscht ist. Und alle diese 

Erorterungen wtirden zeigen, wie die kleine Welt der Familie, 

wie das Gedeihen des Kindes immer im Zusammenhang steht mit 

dem Leben und Treiben in der Gesellschaft. 

So wird sich bei jeder Frage des seelischen Wachstums 

zeigen lassen, wie sie ganz im Banne eines sozialen Zielpunk-

tes zu betrachten ist. 

Wir erhalten demnach als Ergebnis unserer Untersu-

chungen folgendes Bild: Kind und Erzieher tragen ihre unbe-

wussten und bewussten leitenden Gedanken entsprechend ihrem 

Verhalten zu einem Schema der Gesellschaft nahezu unabander-

lich in sich. Dieses Schema, das sich beiden unmerklich auf-

gedrangt hat, besitzt nur teilweise Wirklichkeitswert, setzt 

sich vielmehr recht oft aus mangelhaften Erkenntnissen und 

tendenziosen Einschatzungen zusammen. Die Voraussetzung des 

gesellschaftlichen Lebens und der Zukunft ist individuell 

verschieden und steht vor dem Kinde und dem Erzieher wie eine 

stete Frage etwa der Art: "wie wirst du dich bei gewissen 

Schwierigkeiten des Lebens verhalten?" Und in der Haltung 

beider, in den Lebenslinien, die sie verfolgen, geben sie die 
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encroaches on the life of children, or where an ignorant po

pulation attempts to drown its misery in alcohol, there is no 

lack of evidence. Less clearly but still palpable, we see 

the correlation in populations and classes that are threat

ened with defeat by political or social pressure. Their 

children will generally exhibit the devices of the weak, 

their virtues and their faults. And often they will fall 

into a posture of defiance that can sometimes liberate them. 

But usually this [posture] is maintained because the battle 

stance seems to demand it and because their social inferiori

ty can even provide a good excuse, if belief in their own 

power is lacking. We should also mention birth control, its 

advantages and disadvantages to the family and to society, 

since this question, too, is governed by social influences. 

All these considerations would show how the small world of 

the family, as well as the development of a child, are always 

tied to what is happening in society. 

And so we can demonstrate that in every question of 

spiritual growth we must evaluate it in terms of its social 

objective. 

The result of our investigations, therefore, provide 

us with the following picture: The child and the educator 

carry within themselves leading ideas, consciously as well as 

unconsciously, which correspond to their attitude toward a 

model of society, and these ideas are virtually unchangeable. 

This model, which had crept unnoticeably into the mind of 

each, is only partially based on reality. More often, it 

consists of insufficient knowledge and biased judgments. The 

projection of societal life and of the future differs in each 

individual. It is in front of the child and the educator 

like a continual question such as: "How will you behave in 

the face of certain difficulties in life?" And each supplies 

the answer by his behavior, by the direction of his life. 
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Was immer wir nun finden,—ein gradliniges Vorwartsschreiten, 

Charakterziige, Affekte, "Triebe", auch Kniffe und Kunstgriffe 

der Seele, Temperament, Zogern und Zweifel, optimistische 

oder pessimistische Grundstimmungj elan vital oder Tendenzen 

der Riickwartsbewegung—stammt aus dem Zwang zur Einheit der 

Personlichkeit, ist Versuch und Vorbereitung zu einem Ziel 

des Geltenwollens und der Uberlegenheit. In der Kindheit und 

in der Erziehung liegt demnach die Gefahr einer falschen Per-

spektive furs Leben, die schwierig zu erkennen und schwer ab-

zuandern ist. Das Familienleben und die Kinderstube, die 

erst fur das wirkliche Leben zuganglich gemacht werden miis-

sen, zeigen sich schlecht geeignet zur Forderung des Gemein-

sinns, der meist erst in der Schule seine Ausbildung erfahrt. 

Sie ergeben viel haufiger infolge der Enge des Horizontes, 

auch aus natiirlichen Schwierigkeiten heraus, starre Rich-

tungslinien fur ein eingebildetes Leben des Kampfes und der 

Gefahren und beeintrachtigen die Tauglichkeit furs wirkliche 

Leben, die Lebensbereitschaft. Sie ftihren oft zu fast unver-

anderlichen Fertigkeiten des Misstrauens, der Angst und des 

Zweifels und erfiillen die Seele des wachsenden Kindes mit ei

ner unersattlichen Gier nach Triumphen aller Art. 

Es ware, wie gesagt, eine Vermessenheit, bei der 

Buntheit dieser Verhaltnisse und bei der Fiille noch unklarer 

Beziehungen, allgemeine Regeln geben zu wollen. Gliicklicher-

weise gelingt vielen Kindern die Ausmerzung oder die Ab-

schleifung solcher fehlerhafter Voraussetzungen und Vorur-

teile, sobald sie in die Schule kommen oder ins Leben treten. 

Bei den ubrigen ist die Revision ihres- fehlerhaften Lebens-

planes meist durch eine individualpsychologische Untersuchung 

mogiich, am besten in einem frvihen Stadium, solange nicht er-

worbene Schaden als fait accomplis die Abanderung fehlerhaf

ter Methoden des Lebens erschweren. Ich will auf die wich-

tigste der von unserer Schule aufgedeckten Tatsachen hinwei-

sen: immer wird ein Minderwertigkeitsgefiihl durch seelische 
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Whatever we then find—a striding forward in a straight line, 

character traits, emotions, "drives," also dodges and devices 

of the soul, temperament, doubts and hesitation, an optimis

tic or pessimistic disposition, elan vital or tendencies to

ward retrogression—everything originates in the compulsion 

for the wholeness of the individual; everything is a testing, 

a preparation, with significance and superiority as its goal. 

Therefore, there is the danger—for the child as well as for 

the educator—of a false perspective of life, difficult to 

recognize and to change. Family life and child rearing, 

which must first be thrown open to real life, turn out to be 

poorly equipped to further a sense of community. This does 

not usually get developed until the child is in school. Be

cause of narrow horizons, and also because of natural diffi

culties, [family life and child rearing] tend to establish 

rigid guidelines for an imagined life of battles and dangers, 

which damage the child's fitness for real life, his readiness 

for life. Often they lead to almost constant feats of sus

piciousness, fear and uncertainty, filling the soul of the 

growing child with an insatiable craving for triumphs of all 

kinds. 

As we have said, it would be presumptuous to give 

general precepts in the face of the diversity of these cir

cumstances and the many relationships that are still unclear. 

Fortunately, many children manage to eliminate or reduce 

these false expectations and prejudices as soon as they go to 

school or enter the stream of life. For the rest of them, it 

is usually possible to revise their faulty life plan through 

the exploration of Individual Psychology. This is best done 

at an early stage before damage has been done, making it more 

difficult to alter a mistaken life style. Let me point out 

the most important facts that have been uncovered by our 

school of thought: A feeling of inferiority will always 
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Kunstgriffe uberbaut erscheinen, bis in einer Lebensluge der 

Halt, freilich auch die seelische Krankheit gefunden ist. 

Meine Erorterungen waren recht unvollstandig, wenn 

sie nicht in der vielleicht wichtigsten Frage unserer Gesell-

schaft, in der Frauenfrage, ihre Bedeutung nachweisen 

konnten. Unser auf Arbeit und Erwerb gestelltes Leben bringt 

es mit sich, dass in der Sprache der Ziffern ausgedriickt, der 

Mann einen hoheren Wert beansprucht und zugewiesen erhalt als 

die Frau. Dieses okonomische Verhaltnis driickt sich in den 

meisten Kopfen in der form aus, als ware die Frau des Mannes 

wegen auf der Welt und zu seinen Diensten. Eine derartig un-

natiirliche Voraussetzung, kiinstliche Teilung des natiirlichen 

Zusammenhangs der Geschlechter, ein Vorurteil, das gerne an 

gelegentliche Verhinderungen der Frau ankniipft, wird von 

Frauen wie von Mannern meist durchs ganze Leben getragen. 

Nicht in Worten und bewussten Gedanken muss man diese Wertung 

suchen, sondern in der Haltung. Die niedrige Selbsteinschat-

zung der Frau bringt es dann mit sich, dass sie leicht vor 

den Priifungen und Entscheidungen des Lebens zuriickweicht, 

weil sie den Glauben an sich verloren hat. Ihre Kraftan-

strengungen erlahmen meist zu friih oder verraten den Mangel 

der Zuversicht durch den Charakter der Exaltation. Der Hang 

zu selbstandigem Handeln verlischt meist schon in der Kind-

heit, und ein iiberaus grosses Anlehnungsbediirfnis, das selten 

Befriedigung finden kann, gibt ihren Leistungen den Zug der 

Minderwertigkeit. Die Waffen des Schwachen, Umwege zu iiber-

aus hohen Zielen und Ziige einer Unterwerfung tauchen auf, die 

anfanglich iibertrieben erscheinen, bald jedoch in die Linie 

der Herrschsucht umbiegen. Der natiirliche Sinn des Korpers 

und seiner Organe wird verfalscht, alle Regungen werden ver-

andert und vergiftet durch das erwiinschte und zugleich uner-

wiinschte Ziel und durch den Zwang der Ehe. Denn die Ziige der 

natiirlichen Weiblichkeit sind der Entwertung anheimgefalien 

und lassen sich nur bedingungsweise wiederherstellen. Was 
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appear topped by a superstructure of emotional artifices 

which lead to a lifetime of falsehood, sometimes even to men

tal illness. 

My explications would be rather incomplete if I could 

not show their significance with respect to what may be the 

most important issue of our society, the woman's issue. Our 

life, directed as it is toward work and income, results in 

the consequence that, when expressed in the language of 

figures, a man is entitled to and is accorded greater value 

than a woman. This economic fact ends up in most peole's 

minds as if woman had been put into the world for the sake of 

the male and in order to serve him. This is an unnatural as

sumption, an artificial separation of the natural relation

ship between the sexes. Women as well as men entertain this 

prejudice throughout their lives, with woman's periodic im

pediment the favorite point of departure. This valuation 

will be found not in words or conscious thoughts but in atti

tudes. A woman's low self-esteem then makes her tend to re

treat from life's trials and decisions because she has lost 

the belief in herself. Her efforts usually slacken too soon, 

or they betray her lack of confidence by their hyper-

intensity. In most cases the desire to act independently 

fades already in childhood. An exceedingly strong and rare

ly satisfied dependency need lends an air of interiority to 

her achievements. The weapons of the weak make their appear

ance: Devious ways to achieve exceedingly high goals and 

tendencies toward submissiveness, which seem exaggerated at 

first, but soon double back into the route of tyranny. The 

natural sense of the body and its organs become distorted, 

all impulses become altered and poisoned by the longed-for 

and yet unwanted goal and by the constraint of matrimony. 

For the traits of natural femininity have become devalued and 

can be restored only conditionally. What learned writers 
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hochgelehrte Autoren als "angeborene weibliche" Ziige im 

schlechten Sinne des Wortes gefunden zu haben glauben oder 

als weibliche Haltung, die zur dauernden Minderwertigkeit 

verdamme, ist nichts anderes als dieses eben geschilderte 

Notprodukt, das zustande kommen muss, weil das kleine Mad-

chen einen mannlichen Aberglauben von der Aussichtslosigkeit 

ihres geistigen Strebens in sich aufgenommen hat und nun dau-

ernd mit einer mannlichen Stimme zu reden versucht. Aber 

alle Protestversuche, eingeleitet, um den Glauben an sich 

wieder zu finden, der ihnen in der Kinderstube schon geraubt 

wurde, beeintrachtigen nur die Unbefangenheit des Erlebens. 

Wenn ein Knabe in seinen Leistungen Schwierigkeiten findet, 

hilft er sich zunachst mit der Anerkennung einer allgemeinen 

Unannehmlichkeit, bleibt* in seelischem Gleichgewicht und kann 

ruhig weiter arbeiten. Ein Madchen hort in solchen Fallen 

von alien Seiten und auch aus der Unruhe ihres eigenen Her-

zens nichts anderes als: "weil ich nur ein Madchen bin!"—und 

gibt die Miihe leicht verloren. Die menschliche Seele kann 

aber in einer solchen Selbstentwertung keinen Ruhepunkt fin

den. Der Schluss ist eine meist verborgene, aber leicht zu 

entziffernde, sonderbare Feindseligkeit gegen den scheinbar 

bevorzugten Mann. 

Dieser hinwiederum, seit seiner Kindheit bereits mit 

der Verpflichtung belastet, seine Uberlegenheit gegeniiber der 

Frau zu beweisen, erwidert das heimliche feindselige Wesen 

des weiblichen Geschlechts durch gesteigertes Misstrauen und 

womoglich durch Tyrannei. Bei der selbstverstandlichen 

Gleichwertigkeit "alles dessen, was Menschenantlitz tragt", 

ist es begreiflich, dass beiden Geschlechtern aus ihrer unna-

tiirlichen, aber sc.hier unausweichlichen Haltung ein ewiger 

Kampf erwachst und in dessen Gefolge auch die unausbleibli-

chen Riistungen, Sicherungen und Spiegelfechtereien im Dienste 

eines iiberfliissigen Prestiges, dass ferner beide Geschlechter 
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believe to have found as "inherently feminine" traits or as 

representative of the female species—in the worst sense of 

the word—that would condemn her to-permanent inferiority, 

is nothing but the product of the distress which I have just 

described. It has to happen because the little girl inter

nalized the masculine superstition that her intellectual as

pirations are hopeless, and because forever after, she now 

tries to speak with a masculine voice. But all attempts at 

protest in order to regain the belief in themselves that 

their upbringing had taken away only serves to diminish the 

immediacy of their experience. When a boy encounters diffi

culties in his performance, he helps himself above all by 

acknowledging the problem. He maintains his emotional equi

librium and is able to keep going. Under the same circum

stances, the only thing a girl hears from all sides, as well 

as from the anxiety of her own heart, is: "Because I am just 

a girl!"—and easily loses heart. But the human soul cannot 

find a resting point in such devaluation of the self. The 

end result is a strange animosity—mostly concealed but 

easily deciphered—toward the apparently favored male. 

He, on the other hand, who since childhood has been 

burdened with the obligation to prove his superiority to 

females, counters the female gender's secret hostile demean

or with increased distrust and, wherever possible, with tyr

anny. Considering the self-evident equality of "all who 

carry a human face," it is understandable that, out of the 

unnatural but almost unavoidable stance of both sexes, an 

eternal conflict develops, attended by the inevitable mobili

zation, defense and pretense in the service of a superfluous 
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mit iiberaus storender Vorsicht und gesteigerter Angst, feind-

lich einander trotzend und beide ihre Niederlage fiirchtend, 

einander gegeniiberstehen. 

Es ware ein Unfug dieser Betrachtung gegeniiber, die 

der tiefsten Krankheit unseres gesellschaftlichen Organismus 

nachspiirt und fehlerhafte Perspektiven der Kindheit als Voll-

strecker eines tragischen Geschicks aufweist, auf die Lebens-

liige der Verfeinerung unserer Empfindungen hinzuweisen, die 

aus dem Kampf der Geschlechter entspringen. Wer weiterspiiren 

will, sei darauf hingewiesen, dass Uberlegenheitsbeweise in 

den Beziehungen von Mann und Frau fast immer nur Scheinbe-

weise sind und das "Hohersein" wenig fordern. Und auch, dass 

dieser Schein gerne mit verbotenen Kunstgriffen der List und 

Vorstellung erreicht wird, sei noch hinzugefiigt.— 

Was die Schule mit Recht vom Nervenarzt fordern darf, 

ist: einen Wegweiser zu erhalten, der es ermoglicht, ein auf 

Abwege geratenes Seelenleben zu erkennen und zum mindesten 

nicht zu verschlimmern. "Es verdient immer wieder hervorge-

hoben zu werden, dass die Forderung nach Erleichterungen des 

Lehrstoffes noch keine genvigende Gewahr bieten, dem geistigen 

Misswuchs oder der Nervositat unter der Schuljugend zu steu-

ern. Eine kameradschaftliche Beziehung des Lehrers, bewusst 

geiibt und wohl vorbereitet, leistet sicherlich mehr als alle 

Milderungen administrativer Art. Eine angespannte Herrsch-

sucht des Lehrers dagegen, wie sie oft unbewusst und unge-

priift in den Unterricht einfliesst, wird stets nervosen 

Widerstand der seelisch krankelnden Kinder wachrufen. Ich 

habe unter meinen jiingeren nervosen Patienten fast regelmas-

sig erlebt, dass sie, um einen Kampf stand punkt mir gegeniiber 

zu finden, gerne eine Haltung einnahmen, als ob ich ein be-

stimmter Lehrer ware. Den aber hatten sie als feindliches 

Symbol erfasst und erwarteten immer wieder, einen ahnlichen 

Druck auch ausserhalb der Schule zu erfahren, wie sie ihn 

dort gefuhlt hatten. Wie weit der Aufbau einer derartigen 
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prestige. Understandable too, that both sexes face each 

other with extremely disturbing caution, heightened anxiety 

and obstinate hostility, each fearing defeat. 

Our explication traces the most profound disease of 

our social organism and shows how faulty perspectives in 

childhood are the architects of a tragic fate. It would be 

nonsense to counter by pointing out the big lie of the re

finement of our feelings that emerges from the battle of the 

sexes. To anyone who wishes to follow that trail, let me 

point out that arguments of superiority with respect to men 

and women are almost always sham arguments which hardly ad

vance the notion of "being higher." And I might add that 

this sham is readily achieved by illicit strategems of 

craftiness and fantasy. 

Here is what the schools have a right to expect from 

a psychotherapist; A guide book which will make it possible 

to recognize a soul gone astray and at least not to make 

things worse. What merits emphasizing over and over is this: 

The demand for reducing the difficulty.of the subject matter 

is not a sufficient remedy for mental malformation or neu

roses among school schildren. An attitude of fellowship on 

the part of the teacher, well prepared and followed with de

liberation, will surely do more than any administrative re

laxation. On the other hand, the yoke of a teacher's tyranny 

which so often slips into the lessons unawarely and un

checked, will continually evoke neurotic resistance in the 

psychologically sickly child. Almost without exception, I 

have experienced with my younger neurotic patients that they 

like to act as if I were a particular teacher in order to 

establish a battle position toward me. They had experienced 

him as a symbol of hostility, and fully anticipated that they 

would get the same kind of pressure outside of school as they 

had experienced there. How far this build—up of such a 
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kampfbereiten Gefuhlslage zuriickreicht, mag die Tatsache er-

weisen, dass oft auch der Lehrer nur—und dies trotz aller 

gegenteiligen Ziige—im Geiste des Schiilers so empfangen wird, 

als ware seine Absicht, den gleichen Druck auszuiiben wie etwa 

der Vater, die Mutter oder ein alterer Bruder. Einem unbe-

fangenen Streben des Schiilers und oft auch seinen Erfolgen 

steht dann ein aus der Kinderstube heriibergetragenes Vorur-

teil im Wege. In diesem Falle ware die wichtigste Forderung, 

diese erworbene Perspektive, sobald .sie .sich storend erweist, 

aufzudecken, verdachtig zu machen und zu zerstoren. 

Wie tief die Eindriicke der Lehrpersonen haften kon-

nen, lasst sich auch daraus erschliessen, dass nicht selten 

erwachsene Personen von missliebigen Lehrern und Priifungen 

traumen, wenn sie nach einer bewahrten Taktik in einer 

schwierigen Lebenslage suchen, als ob sie bekannte Wider-

wartigkeit befiirchteten. Im wachen Zustand fehlt ihnen dann 

die Unbefangenheitj sie nehmen zuweilen eine unpassende, ver-

kehrte Haltung ein und machen den Eindruck, wie wenn sie auf 

der Schulbank sassen. 

Eine Charakteristik des nervosen Schiilers wiirde Ban-

de fiillen.l gs ŝt unumganglish notig, auch in den hoheren 

Altersstufen des Schiilers dessen meist verschleierte Vorein-

genommenheit zu erkennen, seine Stellung zur Gesellschaft, 

zu den Kameraden, zum Lehrer, zum Beruf und zum andern Ge-

schlecht herauszufiihlen. Man kann sich dabei eines Durch-

schnittsmasses zum Vergleich bedienen: eines Schiilers etwa, 

der sich als guter Mitspieler erweist. Jede starkere Abwei-

chung darf uns misstrauisch stimmen. Denn auch in der Schule 

wird das seelische Profil des Kindes daraufhin zugeschnitten 

1. Adler, "Uber den nervosen Charakter", Wiesbaden 
1912, und "Zeitschrift fur Individualpsychologie", Miinchen, 
Reinhardt. 



18 

belligerent tendency goes can be seen by the fact that, de

spite all characteristics to the contrary, the teacher is al

so often experienced in the mind of the student only as if it 

were his intention to put the same pressure on him as perhaps 

his father had done, or his mother, or an older brother. A 

prejudice, carried over from his upbringing, then stands in 

the way of the student's natural efforts and often also of 

his successes. In this case, the most important requirement 

would be to uncover this acquired perspective as soon as it 

becomes troublesome, to render it suspect and to destroy it. 

How deeply impressions of teachers can be imbedded 

may be inferred from the fact that adults often dream about 

exams and unpopular teachers when they are searching for a 

good maneuver in a difficult life situation. It is as though 

they feared a familiar calamity. Awake they feel ill at 

ease, sometimes they assume an inappropriate, wrong-headed 

attitude, and give the impression of sitting on a school 

bench. 

To characterize the neurotic child would fill vol

umes.- It is absolutely necessary to recognize as well the 

usually veiled preoccupation in the older student, to sense 

his attitude toward society, his fellow students, his teach

ers, toward a career and toward the opposite sex. Using the 

profile of an average child for comparison may be helpful 

here, of a student, say, who is a good sport. Any fairly 

great deviation should cause us to be suspicious. For in 

school too, the child's inner profile will be tailored to 

1. Adler, "Uber den nervosen Charakter," Wiebaden, 
1912 (Translator's note. Translated in 1917 by B. Glueck and 
J. E. Lind as The Neurotic Constitution) and "Zeitschrift fur 
Individualpsychologie," Munich, Reinhardt. 
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sein, wie weit sein Wille zur sozialen Anpassung entwickelt 

ist, und ob sein Ziel sich dem Rahmendes.gesellschaftlichen 

Lebens einfiigt. 

Als Kennzeichen von schwankendem Werte sozial 

schlecht angepasster und gesellschaftlich unvorbereiteter 

Kinder diirfen wir—anfangs nur vermutungsweise—alle auffal-

lenden Fehler und Mangel auffallender Art betrachten, weil 

sie oft die Ursache einer verfehlten seelischen Entwicklung 

und einer schiefen Stellung zur Welt abgeben. Ohne weiter 

auf diesen Punkt einzugehen^, sei nur hervorgehoben, dass das 

Schicksal solcher Kinder von der Bedeutung abhangt, die ihre 

Fehler fur sie gewinnen. So kommt es dann auch wohl vor, 

dass korperlich gutgeartete Kinder in die gleiche falsche 

Stellung geraten konnen, wenn sie verleitet wurden, dem Zau-

ber ihrer Personlichkeit allzuviel zuzutrauen. Gerade diese 

Schiiler kommen bisweilen bei "Misserfolgen" ganz aus dem Gefiige 

und verfalien in vollige Untatigkeit und Faulheit, verraten 

aber ihre sorgsam verborgene Empfindlichkeit durch jahe Aus-

briiche und gelegentliche Selbstmordversuche. 

Man wird die gleichen Schwierigkeiten erwarten diir

fen, sobald man eine zu strenge oder verzartelnde hausliche 

Erziehung wahrgenommen hat. So nahe aber auch in diesen 

Fallen die Vermutung liegt, die Stellung des Schiilers zur Um-

gebung sei auf diese Weise hervorragend ungiinstig beeinflusst 

worden, wird man doch noch mit einem bereits erfolgten Aus-

gleich zu rechnen haben. 

Als Zeichen erster Ordnung—und diese fallen bei un-

serer vorbauenden Erwagung vor allem ins Gewicht—kann nur 

die gegenwartige Haltung des Schiilers gegeniiber den gesell

schaftlich durchschnittlichen Erwartungen der Schule und der 

Umgebung gelten. An dieser Haltung, die sich im Blick, im 

2. Adler, "Studie iiber Minderwertigkeit von Organen", 
Wien 1907. 
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the extent to which his will to social adaptation has been 

developed, and to whether his goal fits into the framework of 

the society. 

All conspicuous faults and shortcomings may be re

garded—tentatively at first— as more or less important in

dicators of poor adaptation and poor social preparation in a 

child. For frequently they tell us the cause of unsuccessful 

inner development and of a distorted attitude toward the 

world. Without further elaborating this point,* let me em

phasize that the fate of these children depends on the sig

nificance they gain by their faults. It can even happen that 

physically well built children end up in the same wrong place 

if they were misled to overestimate tha charm of their per

sonality. This particular type of student sometimes falls 

apart completely when he fails at something. He deteriorates 

into total inertia and laziness, but he will betray his care

fully hidden sensitivity in sudden outbursts and in occasion

al suicide attempts. 

We may expect the. same problems as soon as we observe 

that in the home the upbringing is either too strict or over-

indulgent. But no matter how strongly we may suspect that in 

such cases the student's attitude towards his environment had 

received a tremendously negative influence, still, we will 

find that some adjustment has been achieved. 

The primary indication—and this is especially im

portant for our preventive considerations—is simply a stu

dent's present attitude toward the social skills that are 

generally expected by the school and by the environment. 

From this attitude, which is expressed in the eyes, the gait, 

1. Adler, "Studie iiber Minderwertigkeit von Organen," 
Vienna, 1907 (Translator's note. Translated in 1917 by 
S. E. Jelliffe as Study of Organ Inferiority and its Psychi
cal Compensation). 
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im Gang, in der Kopf- und Korperhaltung, in der Aufmerksam-

keit, im Fleiss, im Streben und im Temperament zum Ausdruck 

bringt, lasst sich die grossere oder geringere Schwierigkeit 

einer Erziehung ungefahr abschatzen. Insbesondere in den 

hoheren Klassen treten die Abweichungen von einem Durch-

schnitt deutlicher hervor, sobald die Distanz zum offentli-

chen Leben geringer wird. Allerdings darf man in dieser 

Altersklasse nicht allein die auffalligsten Storungen erwar-

ten; der ganzlich missratene Nachwuchs fallt ja bereits in 

den untersten Jahrgangen fort. Nichtsdestoweniger treten 

gegen Schluss des Jahres oder vor den Reifepriifungen die Zei-

chen der Lebensfeigheit in den mannigfachsten Formen gestei-

gerter Nervositat hervor. 

Auch bei diesem alteren Schiilermaterial ergibt sich 

die fehlerhafte Haltung aus ihrer dem Familienleben entstam-

menden Perspektive und aus ihrer voreingenommenen Stellung-

nahme zum Leben. Gelegentliche oder in veralteten Lehrplanen 

gelegene Schwierigkeiten werden von diesen Schulern als Sig-

nale ihrer eigenen Insuffizienz iiberschatzt. Und sie diirfen 

niemals als Ausgangspunkt oder als "Ursache" der Krise gel-

ten; vielmehr kommt in Betracht, wie weit der Schiiler von 

ihnen erfasst wird. Und es wird sich in alien Fallen bei 

eingehender Untersuchung zeigen, dass nicht wegen einer Ur

sache, sondern wegen erwarteter und befiirchteter Folgen von 

seelisch unausgeglichenen Kindern eine fatale Wendung zu er-

warten ist. Man konnte die Zeitpunkte bestimmen, an denen 

das seelisch nicht intakte Schiilermaterial vermehrten Trotz, 

erhohte Nachlassigkeit und Neigung zu Streichen aller Art 

zeigen wird. Oft handelt es sich gar nicht um wirkliche, 

vielmehr um vermeintliche Schwierigkeiten. Fehlt dem Schiiler 

in solchen Zeitlauften der Glaube an sich selbst, dann wird 

er kaum je—und dies miissen wir dann unserer gesamten Erzie-

hungskunst zur Last legen—die Verantwortung glatt iiberneh-

men. Er wird eher Vorwande suchen. Ja, er wird sie 
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in the carriage of body and head, in attention, diligence, in 

effort and in temperament, we can roughly estimate the magni

tude of an educational problem. Especially in the upper 

grades, as the time to enter public life diminishes, devia

tions from the norm become more prominent. To be sure, we 

must not expect to find the most striking disorders in this 

age group alone. The totally depraved child has already 

fallen by the wayside in the earliest grades. Nevertheless, 

signs of faintheartedness in the face of life appear in the 

most diverse forms of heightened nervousness toward the end 

of the school year and before final exams. 

In this older group of students, the faulty attitude 

again springs from a perspective originating in the family 

life and in their biased opinion about life,. Incidental 

difficulties or problems due to antiquated school curricula 

are then blown up by these students into indications of their 

own insufficiency. These should never be looked upon as the 

starting point or as the "cause" of the crisis. The question 

is rather how much the student is affected by them. Careful 

investigation will show in all cases that an unfortunate turn 

of events is not due to a cause but to the consequences anti

cipated and feared by a psychologically unbalanced child. We 

could establish the exact point in time when psychologically 

damaged students will exhibit more defiance, increased care

lessness and a tendency toward prankishness of all sorts. 

Often these are not real but rather imagined difficulties. 

If at such a time a student lacks belief in himself—and for 

this we would have to put the blame on our whole educational 

system—he will hardly accept entire responsibility. He will 

prefer to find excuses. He will, in fact, make them up, and 
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schaffen , und dies in so unauffalliger Weise, so sehr seiner 

eigenen Kritik entriickt, dass alles, was jetzt eintritt, 

nicht wie eine anrechenbare Schuld, sondern vielmehr wie ein 

unausweichliches Schicksal erscheinen wird. In diesen 

schwierigen Zeitlauften wird das seelische Portrat des Schii-

lers starker und deutlicher als sonst hervortreten. Etwa wie 

nach Art einer Karikatur. Die einen werden auf angeborene 

Schwachen, Mangel, Unzulanglichkeiten hinweisen, nicht ohne 

dass dabei ihre eigene Verantwortlichkeit ausser Frage kommt! 

Alles, was bei solchen Anlassen zur Sprache kommt, weist 

vielmehr auf ein Schicksal, auf Hereditat, auf Erziehungsfeh-

ler der Eltern, der Lehrer hin—• als ob jemand dadurch zur 

Unfahigkeit verpflichtet ware* Mit Vorliebe wird die 

Stockung im Vorwartsschreiten als ein Ratsel empfunden und 

hingestellt. Oder Krankheitserscheinungen geben den Anlass 

und werden als Legitimation auf den Tisch gelegt. Ein ande-

derer Typus wirft nach kiirzerem oder langerem Kampfe die 

Flinte ins Korn und wechselt den Ort seiner Tatigkeit. 

Das Bild, das ich nun zum Schlusse zu zeichnen ver-

suchen will, hat eine frappante Ahnlichkeit mit dem eines 

Deserteurs oder eines vom Heimweh Erfassten. Die Bewegungen 

und Fortschritte des Schiilers werden langsamer und ungenii-

gend, oder er kommt in ein auffalliges Hasten, das ihn auch 

nicht vorwarts bringt. Manche kommen zu allem zu spat, sit

zen oft traumend in der Schule, ducken sich, werden angst-

lich, erroten und erschrecken, wenn der Lehrer sie ruft. An-

dere verfallen in vollige Indolenz oder versaumen haufig die 

Schule. Dann hort man zuweilen, dass sie sich im Freien 

herumtreiben, nicht selten in unpassender Gesellschaft, oder 

dass sie ununterbrochen zuhause sitzen und sich mit Dingen 

beschaftigen, die sich kaum in die angestrengte Zeit ihres 

Studiums einfvigen lassen. Es ist oft nur eine sympatischere 

Nuance desselben Typus, der sich knapp vor der Reifepriifung 

verliebt, Musik, Philosophie oder Literaturgeschichte 
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schaffen , und dies in so unauffalliger Weise, so sehr seiner 

eigenen Kritik entriickt, dass alles, was jetzt eintritt, 

nicht wie eine anrechenbare Schuld, sondern vielmehr wie ein 

unausweichliches Schicksal erscheinen wird. In diesen 

schwierigen Zeitlauften wird das seelische Portrat des Schii-

lers starker und deutlicher als sonst hervortreten. Etwa wie 

nach Art einer Karikatur. Die einen werden auf angeborene 

Schwachen, Mangel, Unzulanglichkeiten hinweisen} nicht ohne 

dass dabei ihre eigene Verantwortlichkeit ausser Frage kommt! 

Alles, was bei solchen Anlassen zur Sprache kommt, weist 

vielmehr auf ein Schicksal, auf Hereditat, auf Erziehungsfeh-

ler der Eltern, der Lehrer hin—• als ob jemand dadurch zur 

Unfahigkeit verpflichtet ware J Mit Vorliebe wird die 

Stockung im Vorwartsschreiten als ein Ratsel empfunden und 

hingestellt. Oder Krankheitserscheinungen geben den Anlass 

und werden als Legitimation auf den Tisch gelegt. Ein ande-

derer Typus wirft nach kiirzerem oder langerem Kampfe die 

Flinte ins Korn und wechselt den Ort seiner Tatigkeit. 

Das Bild, das ich nun zum Schlusse zu zeichnen ver-

suchen will, hat eine frappante Ahnlichkeit mit dem eines 

Deserteurs oder eines vom Heimweh Erfassten. Die Bewegungen 

und Fortschritte des Schiilers werden langsamer und ungenii-

gendj oder er kommt in ein auffalliges Hasten, das ihn auch 

nicht vorwarts bringt. Manche kommen zu allem zu spat, sit

zen oft traumend in der Schule, ducken sich, werden angst-

lich, erroten und erschrecken, wenn der Lehrer sie ruft. An-

dere verfallen in vollige Indolenz oder versaumen haufig die 

Schule. Dann hort man zuweilen, dass sie sich im Freien 

herumtreiben, nicht selten in unpassender Gesellschaft, oder 

dass sie ununterbrochen zuhause sitzen und sich mit Dingen 

beschaftigen, die sich kaum in die angestrengte Zeit ihres 

Studiums einfiigen lassen. Es ist oft nur eine sympatischere 

Nuance desselben Typus, der sich knapp vor der Reifepriifung 

verliebt, Musik, Philosophie oder Literaturgeschichte 
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he will do it in such an unobtrusive way, so far removed from 

his own censure, that whatever happens now will appear as an 

inevitable stroke of fate rather than as a chargeable lia

bility. At such difficult times, the inner portrait of the 

student stands out more forcefully and clearly, somewhat like 

a caricature. Some of them will point to hereditary weak

nesses, deficiencies, shortcomings. Responsibility on their 

part is thereby out of the question! Everything that comes 

under discussion at such occasions points to fate, to here

dity, to mistakes made by parents and teachers—as if these 

things obligated someone to be incompetent! They like to ex

perience and represent the standstill in their progress as 

puzzling. Or else, illness is the cause, and is presented as 

a legitimizing factor. Another type gives battle for a time, 

then they throw in the sponge and move their activities 

elsewhere. 

To conclude, the picture that I am trying to draw 

bears a striking resemblance to the picture of a deserter or 

to someone suffering from homesickness. The student's move

ments and progress slow down and become unsatisfactory, or 

else he rushes noticeably, which doesn't help him either. 

Some of them are late for everything, sit there in school, 

daydreaming; and when the teacher calls on them they duck, 

become anxious, startle, blush. Others become totally in

dolent and often skip school. Now and then one hears that 

they are running around outdoors, not infrequently in bad 

company. Or else, that they sit at home all the time and 

spend their time on things that have little to do with study

ing. Often it is only a more likeable variation of this type 

who, just before the final exam, falls in love, or pursues 
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betreibt. Man kann nicht behaupten, dass alle diese Schiiler 

Besorgnisse erwecken miissten. Aber sie werden kaum je aus 

eigener Kraft ihre Furcht vor dem Leben verlieren. 

Die schwersten Falle unter ihnen, die zuweilen noch 

deutliche Kinderfehler bis iiber die Pubertat hinaus mit sich 

tragen, bediirfen der arztlichen Hilfe, sobald sie nicht vor-

warts zu bringen sind. Andernfalls erlebt man die schwersten 

Formen regressiver Entwicklung: geistigen Verfall (Dementia 

pracox) oder Selbstmord. Bei genauer Kenntnis des Einzel-

falles wird es sich stets zeigen, dass man jene Kinder wieder 

vor sich hat, die schon in jungen Jahren den Glauben an sich 

verloren hatten und den Fragen des Lebens mit Angst und Ban-

gen gegeniiber standen. Und immer wieder sind es die Fragen 

der Gesellschaft und deren Erwartungen, denen gegeniiber sie 

versagen. Es schreckt sie die Priifung5 der Beruf, die Sexu-

alfrage, die eigene Verantwortung und die Einfiigung in die 

Gesellschaft. Mit der revoltierenden Geste der Nervositat 

lehnen sie alle Forderungen der Gemeinschaft ab. 
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music, philosophy or literature. We cannot say that all 

these types of students would have to give rise to alarm. 

But rarely are they able to lose their fear of life under 

their own steam. 

The most serious cases among them, some of whom carry 

along distinct childhood defects beyond puberty, require 

medical attention as soon as progress comes to a standstill. 

Otherwise one will experience the most serious forms of re

gressive development: mental breakdown (dementia praecox) or 

suicide. As we learn to understand the individual case, we 

will see every time that again we are looking at children who 

already in their early years had lost the belief in them

selves, and who confronted the problems of life in fear and 

trembling. Again and again it is in the realm of society and 

its expectations that they fail. They are afraid of exami

nations, of a career, of matters of sexuality, of individual 

responsibility, and of finding a place in society. With the 

insurgent gesture of neurosis, they reject all of society's 

demands. 



KINDLICHES SEELENLEBEN UND GEMEINSINN* 

Was man am Neugeborenen findet,—Organfunktionen, Re-

flexe, eine Summe von Bewegungen, Instinkte, Affekte sogar,— 

stellt keineswegs jenen wichtigsten und wertvollsten Anteil 

unseres Lebens dar, den wir als "Seelenleben" verstehen. Wir 

wollen ihn vielmehr als das funktionelle Erbgut ansehen, als 

das lebendige Material, aus dem sich das Seelenleben formt. 

Denn im Leben des Kindes und in seinem korperlichen und 

geistigen Wachstum finden wir eine grossenteils verborgene 

Linie, die nach "aufwarts" fiihrt, die unablassig leitet und 

alle die friiher genannten physiologischen Realien in ihren 

Dienst stellt, indem sie ordnet und richtet; Instinkte und 

Reflexe gliedern sich ein, werden als "zweckmassig" erkannt, 

modificiert und verwertet, die Bewegung der Augen, der Glied-

massen, des Rumpfes gehorchen einem "Plan", und alle Affekte: 

Lust, Freude, Trauer, Schmerz, Zorn, Liebe, Hass und Begehren 

treten sinnfallig am gehorigen Platze auf und nehmen in ihren 

Ausdrucksformen, in ihrem Temperament genaue Fiihlung mit der 

Umwelt und mit den Personen der Umgebung. Bald zeigen sich 

auch Spuren von Charakterziigen, von einer dauernden Haltung, 

die als Ruf und Antwort gegeniiber den Anforderungen der Um

gebung weitere Verbindungen mit der Aussenwelt darstellen. 

Dieses Stadium der Entwicklung beginnt schon im 2. 

Halbjahr, ist nur unter der Annahme einer einheitlichen Ent-

wicklungstendenz zu verstehen und bedeutet eine "Bereit-

schaftsstellung" seelischer Krafte behufs Bewaltigung ausse-

rer Widerstande. 

* Translator's note. Published in Anna1en der 
Natur- und Kulturphilosophie 13 (1917): 38. 
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THE CHILD'S INNER LIFE AND A SENSE OF COMMUNITY 

What we find in the newborn—organ functions, re

flexes, a totality of movements, instincts, even affects— 

none of these represent the most important, the most valuable 

part of our existence which we think of as "inner life." 

Rather, we might consider [the newborn] as che functional 

genotype, the living matter from which the inner life is 

formed. 

For in the life of a child and in his physical and 

mental growth, there is a largely hidden trend that leads 

"upwards," that unceasingly guides and regulates all the phy

siological realities mentioned above, thus placing them in 

its service: Instincts and reflexes are adjusted, recognized 

as "appropriate," modified and utilized; movement of eyes, 

limbs and trunk respond to a "plan;" all emotions—pleasure, 

joy, grief, pain, anger, love, hate, desire—manifest them

selves at appropriate occasions, and by the manner and the 

degree in which they are expressed, they establish close con

tact with the environment and with the people in their imme

diate surroundings. There also soon appear traces of cha

racter traits, of a consistent posture which, like call and 

response to the demands of the environment, represent a fur

ther connection to the outside world. 

This stage of development begins as early as the 

second half of the first year, and can only be understood in 

terms of a trend toward unitary development. It is a "ready

ing" of inner forces to overcome external opposition. 

23 
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Auf dieser Entwicklungsstufe erst konnen wir von ei-

nem Seelenleben des Kindes reden, und nun beginnt das Wachs-

tum eines seelischen Apparats, der unter mannigfachen Proben 

und tastenden Versuchen das Werk unternimmt, seine Stellung 

zu den Fragen des Lebens zu begriinden und auszubauen. 

Dieser Apparat, den wir schlichtweg "Seelenleben" 

nennen, ist denmach einer mit Aktivitat und Ziel begabten 

Maschine annahernd vergleichbar, ist freilich unendlich viel-

faltiger, zum Angriff und zum Ausweichen tausendmahl geeigne-

ter und tragt die Erfahrungen des eigenen Lebens als auch die 

der Vorfahren in der form einer Organtektonik und in der 

Fahigkeit von Organfunktionen in sich. Ein Angriffsorgan in 

erster Linie, dass zweckmassig Erfahrungen sammelt, Selbst-

kontrolle iibt, mit Voraussicht arbeitet, seine Leistungen 

durch einen grossen Sicherungscoefficienten zu schiitzen 

trachtet und niemals sein Ziel vermissen lasst,—so erscheint 

uns das Seelenleben des Menschen. 

•k -k * 

In den Organen und in ihren Funktionen liegt von 

vorneherein ein beschranktes Konnen, so dass nur ein kleiner 

Teil des Alls, und der nur auf menschliche Art, in irgend 

einer Weise erfasst, aufgenommen und verwertet werden kann. 

Die Schranken unserer Herrschaft iiber die Welt werden noch 

durch augenblickliche und standige Erfordernisse unseres 

Korpers, unseres Geistes enger gezogen. Diese Abhangigkeits-

verhaltnisse samt dem daraus entspringenden Gefiihl der Be-

schrankung belasten das menschliche Seelenleben vor allem mit 

Gefiihlen der Kleinheit, der Minderwertigkeit, der Unsicher-

heit. Auf diesem Boden entwickeln sich aus Urformen gegebe-

ner Moglichkeiten die seelische Apparate des Gedachtnisses 

und der Voraussicht, die wesentlichsten "Sicherungen" gegen 

Befiirchtungen einer Niederlage im Leben. Mit ihnen verbun-

den, durch sie geleitet und beeinflusst,—die selbst aus 
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It is only at this stage of development that we can 

speak od the child's inner life. And now, the growth of a 

mental apparatus begins which, in manifold testing and 

groping attempts, undertakes the task of establishing and 

consolidating a stance vis-a-vis the questions of life. 

This apparatus, which we are simply calling "inner 

life," can be roughly compared to a machine capable of action 

and purpose. It is, of course, infinitely more complex, a 

thousand times better equipped to attack and to evade; and 

in the structure of the organs and the capacity of their 

function, it incorporates the life experience of the indivi

dual as well as that of his forbears. Primarily an agent of 

attack, collecting useful experiences, exercising self-

control, acting with foresight, attempting to protect its 

tasks by a wide safety coefficient, and never losing sight 

of its goal—that is how we see the inner life of a human 

being. 

•k ie it 

The organs and their function have a limited capacity 

to start with. Therefore, only a small part of the universe 

can be understood, received and utilized in any way—and that 

only in the manner of a human being., The limits of our 

mastery of the world are further restricted by the constant 

demands of our body and our mind at any given moment. This 

condition of dependency and the resulting sense of restric

tion burdens the human psyche first and foremost with feel

ings of smallness, of inferiority, of uncertainty. In this 

soil, out of archetypes of inherited potentialities, spring 

the mental instruments of memory and foresight, the essential 

"safeguards" against the fear of defeat in life. Connected 

Connected to these safeguards—which originated in physical 
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korperlicher und seelischer Not stammen,—erwachsen Gedanken, 

Plane und Regungen, die personliche Geltung soweit als mog-

lich zu erhohen. Was uns die Linie eines ununterbrochenen 

Fortschrittes am sichersten verbiirgt, stammt aus diesem 

Zwang,der aus der Sphare der Unsicherheit zu einer Hohenpo-

sition, zu Zielen der Herrschaft iiber die Materie drangt.* 

Denn ertraglich wird dem Menschen das Gefiihl seiner Kleinheit 

nur, wenn es aus sich heraus ein beharrliches Streben nach 

aufwarts gebiert, wenn es den Glauben an sich und seine Zu-

kunft erweckt und das Verstandnis fiir ein allgemeines Men-

schenschicksal. 

Eine genaue Beobachtung des kindlichen Seelenleben 

ergibt in gleicher Weise wie die Erinnerungen des Erwachse-

nen, dass dieses Ringen nach Sicherheit, dieses Vorausdenken 

und VorausSchmieden der Zukunft bereits friihzeitig beginnt 

und mit unablassiger Kraft die "Einheit der Personlichkeit", 

die Individuality, formt und hammert. Nur noch viel starker 

wirkt das Gefiihl der Unsicherheit auf das Kind, macht es 

angstlich, steigert sein Anlehnungsbediirfnis und lasst es 

Schutz und Belehrung bei den Erwachsenen suchen. Die Erzieh-

barkeit des Kindes ist ein beredtes Zeichen, dass sich das 

Kind minderwartig fiihlt und fiir seine Zukunft besorgt ist. 

Diese Unsicherheit erfahrt oft masslose Steigerungen, bei de-

nen die Erziehbarkeit zu scheitern droht, weil ganz andere 

Wege der "Kompensation" von dem Kinde eingeschlagen werden. 

Bei drei Kategorien von Kindern muss man auf ein derart 

krankhaft gesteigertes Minderwertigkeitsgefiihl gefasst sein. 

I. Bei konstitutionell schwachen oder kranken Kindern. II. 

Bei Kindern, denen nicht Krankheit, sondern eine strenge, 

ungerechte Erziehung den Mut geraubt hat. III. Bei verzar-

telten Kindern, die niemals Mut erworben haben. 

1. Adler, "Studie iiber Minderwertigkeit von Organen", 
Urban u. Schwarzenberg, Wien 1907. 
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and mental distress—and guided and influenced by them, there 

arise thoughts, plans and impulses to increase personal sig

nificance as much as possible. This force, which from the 

sphere of insecurity presses toward an exalted position, to-

ward mastery of matter, is what constitutes our surest 

guarantee of a route of continued progress. For man's feel

ing of smallness is acceptable to him only if it gives rise 

to a constant upward striving, if it awakens belief in the 

self and in the future, and insight into a common human 

destiny. 

Careful observation of the child's inner life shows, 

similar to recollections of adults, that this striving for 

security, this thinking ahead, this pre-planning of the fu

ture, begins at an early age, moulding and forging the 

"wholeness of the personality," the individuality with un

ceasing force. But the feeling of insecurity affects the 

child much more powerfully. It makes him anxious, increases 

his need for support, causes him to seek adult protection and 

counsel. The fact that we are able to train a child is an 

eloquent indication that the child feels inferior and is ap

prehensive about his future. This uncertainty is often tre

mendously intensified, and then our ability to train 

threatens to founder, because the child follows quite a dif

ferent road of "compensation." We must be prepared for such 

pathologically heightened feelings of inferiority in three 

types of children: _ I. In constitutionally weak and sickly 

children; II. in children who have been robbed of their 

courage by a strict, unfair upbringing and not by sickness; 

and III. in pampered children who have never developed 

courage. 

1. Adler, "Studie iiber Minderwertigkeit von Organen", 
Urban & Schwarzenberg, Vienna, 1907 (Translator's note. 
Translated in 1917 by S. E. Jelliffe as Study of Organ In
feriority and its Psychical Compensation")"! 
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Welche Grosse immer die Unsicherheit des Kindes er-

reicht haben mag, mag der Drang nach kompensatorischen Stre-

bungen noch so dringlich erscheinen,—das Kind konnte trotz 

alle Fahigkeiten und Krafte keinen Schritt vorwarts kommen, 

solange nicht ein "Ziel" feststeht und den Weg erzwingt. Es 

ist ein bleibendes Verdienst der "Individualpsychologischen 

Schule"*—fiir Praxis und Theorie gleich wertvoll—diese Tat-

sache gefunden und durch zahlreiche Beobachtungen erwiesen zu 

haben. Erinnern wir uns der friiher erwahnten Beschrankungen 

und Insufficienzen unserer Organe, die durch ihren Bestand 

bloss gewisse technische "Kunstgriffe und Finten" erzwingen. 

Im Bau eines vorsintflutlichen Organes liegt fur den Natur-

forscher deutlich Ziel und Richtung einer Funktion und einer 

Arbeitsweise zutage. Ja er wird es erst verstehen wenn er 

ausser der Kenntnis aller Details auch das Ziel des Organs, 

sein "Wohin?" ins Auge fasst. 

Das Seelenleben des Kindes wachst kraft seiner Min-

derwertigkeitsgefiihle in jene Linie und nach jenem Ziele hin, 

das Ruhe, Befriedigung, Geltung, Uberlegenheit, kurz "Expan

sion" verspricht. Jede einzelne seiner Erscheinungen weist 

nach dieser Richtung hin, und man kann erst von einem Ver-

standnis einer seelischen Regung und von Menschenkenntnis 

sprechen, wenn man diese planvolle Linie in ihrer individu-

ellen Ausdrucksform erkannt hat. Sowie das Kind, das gehen 

lernt, erst seine Schritte setzen kann, wenn es vorher ein 

Ziel ins Auge gefasst hat,—mag es auch dieses Ziel nicht er-

reichen,—so wird jede Bewegung des menschlichen Seelenlebens 

1. Ihr Organ ist die "Zeitschrift fur Individual-
psychologie", Reinhardt, Miinchen, 1914. 
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No matter how great a child's insecurity, and no mat

ter how pressing the urge toward compensatory efforts, the 

child could not move one step ahead, whatever his capabili

ties or strengths, so long as there is no "goal" to force the 

way. It is a lasting service of the School of Individual 

Psychology^ to have discovered this fact and to have estab

lished it through numerous observations—a fact that is 

equally valuable for theory and for practice. Let us recall 

the above-mentioned limits and insufficiencies of our organs 

and the technical "artifices and strategems" they exact by 

their sheer existence. To the scientist, the structure of an 

antediluvian organ clearly explains the purpose and the aim 

of its function and its mode of operation. He will, in fact, 

understand these only if, in addition to knowing all details, 

he also contemplates the purpose of the organ, its "whither." 

On the strength of his inferiority feelings, the 

child's inner life grows in the direction of and toward the 

goal that promises peace, gratification, acceptance, superi

ority, in short, "expansion." Every single symptom points in 

this direction, and not until we recognize this purposeful 

direction in its individual mode of expression, can we speak 

of understanding inner movement or of understanding human 

nature. Just as a child who is learning to walk can set down 

'his feet only if he has a goal in view—even if he never 

reaches that goal—so every movement of the human psyche 

1. Its official organ is "Zeitschrift fur Individual-
psychologie, "Reinhardt, Munich, 1914. 
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im Nameri jenes "fiktiven Finales" angestrebt und angezettelt, 

das sich das Kind in seiner kindlichen Unsicherheit als fes-

ten Pol im Chaos der Welt errichtet hat. 

k k k 

Anders die Erziehung, die meist ein real zu fassendes 

Ziel anstrebt! Das selbstgewahlte Ziel der Kindheit tragt 

alle Ziige der "Gottahnlichkeit" an sich. Ihm entsprechen 

seelische Erscheinungen, die stets mit der Wirklichkeit in 

unauflosbarem Widerspruch stehen. Dies ist nicht verwunder-

lich: das fiktive Ziel der Kindheit hatte andere Zwecke; es 

sollte beruhigen, sollte die Uberlegenheit garantieren. So 

kommt es, dass dieses so "ideal" erscheinende Ziel dem Kinde 

die Welt, die Umgebungs die engere Familie als feirvdliche 

Faktoren, als Widerstande empfinden lasst, dass es eine 

Kampfstellung vorbereitet und erzwingt, die nur gelegentlich 

durch wahre Liebe durchbrochen wird. Aus dem Individual- und 

Familienleben des Kindes erwachsen ihm demnach die gehassi-

gen, oder im edleren Sinne kampferischen Zvige, und setzen 

sich in Gegensatz zu den Voraussetzungen des gesellschaftli-

chen Lebens, die zu gegenseitigem Wohlwollen, zu Kamerad-

schaftlichkeitj zu Gemeinsinn, zur Gleichberechtigung 

drangen. 

Was aus dem Zusammenstoss dieser beiden "Richtlinien" 

wird, ist der Kern der zukiinftigen Personlichkeit. Eine 

Fortsetzung dieser Betrachtung iibersteigt den Rahmen unserer 

gegenwartigen Untersuchung. 

SQ spielt sich nach unserer Anschauung das individu-

elle als auch das generelle Leben der Menschen als ein auf 

ein unerreichbares aber richtungsgebendes Ziel ausblickendes, 

planmassig, wenn auch teilweise unbewusstes Gestalten der Zu-

kunft ab; jede Erscheinung des Seelenlebens riickt damit abge-

sehen von seiner aktuellen und etwa kausalen Bedeutung in die 
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strives for and is contrived in the name of that "fictive 

goal" which in his naive uncertainty the child has erected 

for himself as a fixed pole in the chaos of the world. 

•k * * 

Not so education which usually aims at a tangible 

goal! The self-chosen childhood goal incorporates all the 

characteristics of "divinity" itself, giving rise to psychi

cal phenomena that are in constant and inexplicable conflict 

with reality. That is not surprising. The fictive goal of 

a child had other functions: It was supposed to calm, to 

guarantee superiority. That is why this seemingly "ideal" 

goal causes the child to experience the world, the environ

ment, his immediate family as hostile agents, as obstacles; 

why it prepares and forces a battle stance which pure love 

can break through only once in a while. And so, out of the 

child's individual life and his family life there arise in 

him malicious, or on a more lofty level, aggressive traits, 

running counter to the requirements of societal life and its 

thrust toward mutual goodwill, fellowship, sense of community 

and equality. 

What results from the collision of these two "guiding 

principles" is the nucleus of the personality to come. Fur

ther pursuit of this concept goes beyond the scope of our 

present inquiry. 

In our view, then, the life of the individual, as 

well as human life in general, is enacted both as a goal, 

unattainable but at the same time giving direction to life, 

and as a partially unconscious shaping of the future, though 

imagined and planned for; accordingly, every manifestation of 

the inner life, apart from its actual and possibly causal 
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fur eine psychologische Forschung einzig bedeutsame Rolle: 

eines vorbereitenden Aktes, der einen Weg und eiri Ziel in 

sich tragt! 

Nun erscheinen uns die Fragen des kindlichen Seelen-

lebens in einem anderen vielfach helleren Licht. Der Begriff 

der Erziehung ergibt sich wie auch ihr Wesen aus einer Ablei-

tung von den Notwendigkeiten eines zukiinftigen gesellschaft-

lichen Lebens. Deshalb auch steht ihre Hauptvoraussetzung 

fest: sie muss unter alien Bedingungen "Vorbereitung" fur 

eine soziale und sozial wirkende Gemeinschaft sein. Und sie 

muss es in jeder ihrer Nuancen sein. Kein noch so ideal-

schillernder Zweck darf sie aus dieser Bahn drangen, soil 

nicht der Sinn der Erziehung und ihr Wesen auf Abwege gera-

ten. Freilich, fur die heutige, in sich widerspruchsvolle, 

von Gegensatzen zerrissene Gesellschaft zu erziehen, ware 

eine unerfiillbare Forderung und konnte nicht gelingen. Daher 

erwachst uns die slbstverstandliche Forderung, nur den als 

Erzieher gelten zu lassen, dessen soziale Leitlinie wenig-

stens bis zur Behauptung des Gemeinsinnes reicht. Die sozi

ale Struktur und ihre Anspannungen reflektieren auf die 

Kinderstube und auf die Konstitution des Kindes. Der Erzie

her muss diese Quelle der Schadigung kennen, und falls das 

Kind zu unterliegen droht, es ankampfen, Widerstand leisten, 

neue kulturelle Wege suchen lehren. Ich konnte an einer Un-

zahl von Fallen zeigen, wie bedeutsam der Nachteil fur ganze 

Generationenj ja fur das gwsamte Volksleben ist, das den 

heranwachsenden Geschlechtern durch die gesellschaftliche 

Entwertung der Frau und durch die zugehorigen Finessen in der 

gegenseitigen Haltung der Geschlechter erwachst. Das Ergeb-

nis ist genug beklagenswert: die Madchen finden sich zuriick-

gesetzt, finden sich nur mit Protest in die weibliche Rolle, 

und steigern ihr Verlangen nach Entschadigung meist zu uner-

fiillbaren Forderungen; nicht minder hart trifft dieses unge-

sunde Verhaltnis die Knaben, die sich verpflichtet fvihlen, 



significance, shifts into a role which is of singular im

portance for psychological research: that of a preparatory 

act which incorporates a direction and a purpose. 

Now we perceive questions of the child's inner life 

in a different and much clearer light. The concept and the 

essence of education arises out of our understanding of the 

requirements of the societal life ahead. Its chief require

ment, therefore, is clear: It must under all circumstances 

be "preparation" for a social and socially operative commu

nity. And it must be that in all of its nuances. No pur

pose, however bright its Utopian glitter, may divert it from 

this course, if the meaning and essence of education are not 

to go astray. Education for our present self-contradictory 

society torn apart by antithesis would, of course, be asking 

the impossible and could not succeed. This gives rise to our 

obvious requirement that we accept as educators only those 

whose social guideline goes at least as far as affirming a 

sense of community. The social structure and its tensions 

are reflected in the rearing and in the constitution of 

children. The educator must know this source of damage, and 

if the child threatens to succumb, he must fight it, oppose 

it. teach him to seek new cultural paths. I was able to de

monstrate in countless cases how great is the damage to en

tire generations, even to the life of an entire nation, that 

offers its rising generations social devaluation of women 

and the concomitant strategems in the behavior of the sexes 

toward each other. The result is deplorable enough: The 

girls feel slighted, they accept the feminine role only under 

protest, and raise their desire for compensation to largely 

unattainable demands. This unhealthy situation affects boys 

no less strongly, as they feel obligated to demonstrate and 
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ununterbrochen Beweise ihrer Uberlegenheit iiber die Frau zu 

geben und zu verlangen, wodurch sie jene zum Feinde stempeln, 

ihr auch die Entscheidung in die Hand geben. Alles was am 

"Kampf" der Geschlechter Dauer hat, stammt aus dieser Unaus-

geglichenheit der gesellschaftlichen Niveaudifferenz, welche 

die kindliche Seele frvihzeitig belastet. 

Die menschliche Seele besitzt wohl schon ganz ur-

spriinglich die Neigung, sich nach einem Ziel der Alliiberle-

genheit zu richten. Sobald das Kind wie in unserer Zeit aus 

der Haltung der Erwachsenen den verstarkten Impuls des Kamp-

fes, der Herrschsucht, des Willens zur Macht herausfiihlt, 

wird es dieses Verhalten als Rechtfertigung fiir sein eigenes 

Machtgeliiste empfinden, zumal wenn es selbst den Druck bis in 

die Kinderstube verspiirt, und wird eine ununterbrochene 

Kampfbereitschaft herzustellen trachten. Mit einer meist 

gehassigen Perspektive, aus der sich ein fortgesetztes Messen 

und Kampfen mit anderen ergibt, eine andauernd iiberhitzte 

Prestigepolitik, wachst das Kind aus der Familie dem gesell

schaftlichen Leben entgegen. Und so wird es eine platte 

Selbstverstandlichkeit, wenn alle seine Fahigkeiten wie zur 

Schlacht eintwickelt werden. 

Deshalb ist auch die Bedeutung der Frage nach ange-

borenen Eigenschaften sichtlich als iibertrieben zu erkennen. 

Viele der in Betracht kommenden Erscheinungen entpuppen sich 

als Werke der Nachahmung. Wir leugnen das Wirken eines 

"Triebes". Nachgeahmt wird,—in anderen Fallen: frei erfun-

den wird, was nach tastenden Vorversuchen dem Kinde in seinem 

Ringen nach Gottahnlichkeit Vorschub zu leisten scheint. 

Ahnlich entwickeln sich Charaktereigenschaften und 

Ideale, unter der fortwahrenden Pression und Formung der ge

sellschaftlichen Bediirfnisse. Das hohere oder niedere 

Niveau derselben ist der Erfolg der bewussten oder unbewuss-

ten Erziehung, die der Zielstrebigkeit des Kindes gewisse 

Wege zu sperren imstande ist. So erscheint haufig der 
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to demand continuous evidence of their superiority over wo

men. In the process, they stamp [woman] as the enemy and 

place the outcome in her hands. All that is permanent in the 

"battle" of the sexes stems from this imbalance in the social 

level that weighs on the soul of a child from an early age. 

Right from the start, the human psyche has a tendency 

to strive toward the goal of total superiority. When from 

the behavior of adults, as in our time, the child senses the 

increased bellicosity, the tyranny, the will to power, he 

will perceive this behavior as justification for his own de-

desire for power, especially if he even experiences this 

pressure in his upbringing. He will then seek to establish 

a permanent combat readiness. With a generally malicious 

perspective, which results in constant competition and con

flict with others, with a permanently overheated contest for 

prestige, the child develops from the family into the life of 

his society. And so it is plainly obvious if all his abili

ties develop as if^ for battle. 

For this reason we must also consider the importance 

of the question of hereditary characteristics as clearly 

exaggerated. Many of the manifestations that could be con

sidered hereditary turn out to be the result of imitation. 

We deny the action of a "drive." Children imitate; at other 

times, they freely invent what, after tentative preliminary 

experiments, appears to them to be helpful in their struggle 

to become God-like. 

Character traits and ideals develop in a similar way, 

under constant urging and shaping by the requirements of 

society. Their higher or lower niveau is the result of edu

cation—intentional or unintentional—which is capable of 

putting obstacles in the way of a child's tenacity of 
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Gehorsam gegeniiber dem Trotz protegiert. Ebenso aber auch 

die Feigheit gegeniiber dem Mut; was freilich nicht hindert, 

dass gelegentlich beide Ziige als austauschbare Mittel in ei-

ner Person zur Entwicklung kommen. Immerhin scheint es eine 

machtige, derzeit noch nicht liberwundene Stimmungslage der 

Menschheit zu sein, die solcherart als Zaghaftigkeit, Angst-

lichkeit, Unterwiirfigkeit bis in die Kinderstube reicht und 

dort analoge Haltungen hervorzaubert. 

Aber da der Blick des Kindes immer in die Zukunft ge-

richtet ist, ergibt sich diese Abhangigkeit von sozialen 

Merkmalen als Schicksal von selbst. Eine Welt von Feindse-

ligkeiten und Widrigkeiten wird auch dem Erwachsenen wie dem 

Kinde nahelegen, dass Fehler, Schwachen und Verbrechen, dass 

Selbstbeschmutzungen wie ein Racheakt, wie eine Revolte wir-

ken konnen und Exaltation wie ein Machtmittel. Diesen Zwang-

haften Versuchen zur Sprengung sozialer Schranken steht die 

nicht minder abtragliche Haltung anderer gegeniiber, die so 

sehr jeden "Fehler" aus ihrem Erleben auszuschalten streben, 

dass sie in fortwahrenden Zweifeln die Zeit vergeuden und in 

eine "zogemde Attitude" furs ganze Leben verfalien. Diese 

beiden Gruppen sind so haufig anzutreffen, dass sie unserem 

Zeitalter den Namen des "nervosen" eingetragen haben. Die 

Zaghaften sind in der Mehrzahl, was sich leicht aus einer 

typischen Eigenart unserer modernen Erziehung erklart, das 

Kind iibervorsichtig zu machen, oft nur, um den Eltern Unan-

nehmlichkeiten zu ersparen. Wie diese angstliche Perspektive 

zum Leben alle Werturteile verfalscht und eine dauernd krank-

hafte Einstellung zur Welt bedingt ist leicht zu verstehen. 

Die Revision dieses Standpunktes ergibt sich durch eine vor-

urteilslos aufgenommene Erfahrung: meist haben begangene Feh

ler weniger Bedeutung als die Konsequenzen, die das Kind aus 

ihnen ableitet. Dies gilt wohl auch fiir die sexuellen Ver-

gehen der Kindheit. Man darf nie vergessen, dass das Kind 

seine Sexualfrage losen muss. Wenn ihm Fehler unterlaufen, 
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purpose. Obedience, for instance, is frequently championed 

over defiance. Similarly, cowardice over courage which, how

ever, does not prevent occasional development of both traits 

in a person as interchangeable means. At any rate, human 

beings seem to have a powerful tendency which we have so far 

not overcome, that traces such traits as timidity, anxious-

ness, submissiveness back to the nursery and there conjures 

up analogous behaviors. 

But since the child's sights are always trained on 

the future, this dependence on social criteria follows auto

matically, as if by fate. A world full of hostility and ad

versity will suggest to the adult as well as to the child 

that faults, weaknesses and crimes, that self-abasement can 

operate like an act of revenge, of revolt, and exaltation 

like an instrument of power. On the other side of such 

forceful attempts to break the social boundaries, there is 

the equally harmful attitude of others who are so bent on 

eliminating every "mistake" from their experience that they 

waste their time in continuous uncertainty, and end up in a 

"hesitant attitude" for life. We find these two groups so 

often that they have earned the epithet "neurotic" for our 

era. The faint-hearted ones are in the majority. This is 

easily explained by a typical peculiarity of our modern edu

cation, which makes the child over-cautious, often simply for 

the convenience of the parents. It is easy to understand how 

these fearful views of life adulterate every value judgment, 

and cause a permanently pathological approach to the world. 

The revisions of this point of view is the result of experi

ence recorded without bias: as a rule, making mistakes is of 

lesser importance than the consequences that a child ascribes 

to them. This is also surely true of the sexual transgres

sions of childhood. We must not forget that the child has to 

solve the questions of his sexuality. When he makes 
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moge man auch an die Unzulanglichkeit seiner Jahre und an die 

Mangel der bisherigen Losungsversuche der Erzieher denken. 

Von besonderer Wichtigkeit ist fur uns die Einsicht geworden, 

dass die sexuelle Haltung des Heranwachsenden vollkommen sei-

nem individuellem Verhalten entspricht und nur zugleich mit. 

diesem zu andern ist. 

Die gleiche Einheitlichkeit des "kindlichen Lebens-

planes" erreicht man aus den Lieblingsspielen, aus Berufs-

wahlphantasien, aus festgehaltenen ersten Erinnerungen, aus 

der Haltung den Eltern, den Lehrern, den Mitschulem, Frem-

den gegenviber und aus gewissen Eigenheiten, deren ich einige 

an dieser Stelle erwahnen will.* 

Unser Standpunkt ermoglicht es z.B. aus der Liigen-

haftigkeit des Kindes den Schluss zu Ziehen, dass dessen 

seelisches Wachstum einem Gefuhl der Minderwertigkeit so sehr 

unterlegen war, dass sich das Kind zu "Kunstgriffen" und Fin-

ten gedrangt sah, um ein hoheres Ziel festhalten zu konnen. 

Die Auswahl dieses und ahnlicher Kunstgriffe wie etwa der 

Faulheit, des Errotens, der Schiichternheit, des Zuspatkom-

mens etc., der Pedanterie, der Wehleidigkeit, des Jahzorns 

und aller andern Charaktere geschieht immer nach Massgabe der 

verfiigbaren Krafte, individueller Erfahrungen und des brauch-

baren Effekts im Kampfe gegen die Umgebung. Tiefer greifende 

Ausfiihrungen finden sich in den angegebenen Werken. Immer 

ergibt sich als scharfster Eindruck aus dem Verhalten vcn 

Kindern in schlechter Entwicklung eine "Distanz" zum gesell-

schaftlichen Leben, eine mangelhafte Neigung oder eine Unlust 

"mitzuspielen", oder gar ein Hang anderen das Spiel zu 

1. Siehe Adler, "Uber den nervosen Charakter", 
Bergmann, Wiesbaden 1912. 
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mistakes, let us remember his immaturity, and the shortcom

ings of educators' attempts thus far at providing a solution. 

We have come to understand a fact that we consider to be of 

special importance: The sexual behavior of the developing 

child is in complete harmony with his individual orientation 

and can be changed only together with that orientation. 

We see the same unity of the "child's life plan" in 

his favorite games, in career fantasies, in the earliest re

collections, in his position vis-a-vis parents, teachers, 

class mates, strangers, and in certain peculiarities, some of 
i 

which I want to mention here. 

For example, our point of view permits us to conclude 

from a child's deceitfulness, that his inner growth was sub

ject to a feeling of inferiority to such an extent that he 

felt pushed into "artifices" and ruses in order to be able to 

hold fast to a higher goal. Selection of this goal and of 

artifices such as, for instance, laziness, blushing, shyness, 

tardiness, etc., pedantry, snivelling, violent temper and all 

other characteristics always occur according to available 

forces, individual experiences, and the effect that will be 

useful in the battle against the environment. A more in-

depth treatment can be found in the works that have been 

cited. The most prominent impression that always emerges is 

a "distancing" from societal life, a deficient desire or an 

aversion to "join the game," or even a tendency to spoil the 

1. See Adler, "Uber den nervosen Charakter," 
Bergmann, Wiesbaden, 1912 (Translator's note. Translated in 
1917 by B. Glueck and J. E. Lind as The Neurotic Constitu
tion) . 
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verderben. Das Widerspiel sozialer Mangel, das Fehlen des 

gemeinsinns, leuchtet deutlich durch. 

•k -k -k 

Unsere Bemuhung war darauf gerichtet, zu zeigen, dass 

die gesellschaftlichen Vorziige und Schaden auf die seelische 

Entwicklung des Kindes einen gleichgerichteten Einfluss neh-

men, indem sie das kindliche Ideal und sein Sehnen nach Uber-

legenheit auf ihre Bahnen lenken, mit ihrem Inhalt fiillen, 

steigern oder schwachen. So beeinflussen sie die Perspekti-

ven des Kindes und zwingen es zu einer Einstellung furs ganze 

Leben, in der ganz unmerklich das "Nicht-Ich" als feindlich, 

als Widerstand in Rechnung gesetzt ist. Wir behaupten nun, 

dass diese aus der Kindheit stammende tendenziose Weltan

schauung in ihrer denkstarren Einseitigkeit den Gemeinsinn 

•verdorren la-sst, dass sie zumeist unerkannt bleibt und unver-

besserlich, solange nicht eine erweiterte Selbstkenntnis die 

Anderung erzwingt.-*- Urn diese Gedankengange sofort fruchtbar 

zu gestalten, sei zum Schlusse auf 2 Haupttypen von Spielver-

derbern hingewiesen. Die einen haben ihre Methode des Lebens 

in der Weise herausgearbeitet, dass sie in tendenzioser Weise 

immer im Widerstand gegen andere sind. Ihre niedrige Selbst-

einschatzung liegt ebenso klar zutage wie beim zweiten Typus, 

der mit Berufung auf seine Schwache sich selbst stets die 

"Schuld" beimisst, aber nur daraus die Forderung abzuleiten, 

der andere miisse sich in seinen Dienst stellen. Wie sehr 

Menschen dieser Art mit den realen Forderungen des Lebens in 

Widerspruch stehen, ergibt sich aus der von unserer Schule 

erwiesenen Tatsache, dass sie unter anderem auch das Haupt-

kontingent der nervos und psychisch Erkrankten stellen. 

1. Siehe "Heilen und Bilden", Reinhardt, Miinchen 
1914. 
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game for others. The counterpart of social deficiencies, the 

absense of a sense of community, comes through clearly. 

* * -k 

It has been our endeavor to show that the good quali

ties and the defects of society exert a bilateral influence 

on the child's inner development as they steer the child's 

budding ideal and longing into their paths, fill them with 

their content, strengthen or weaken them. In this way, they 

influence the child's perspective, force him into a life-long 

position in which the "non-self" is quite imperceptibly 

placed on the opposing, the antagonistic side of the ledger. 

We maintain, then, that the biased, rigidly one-sided view 

* of life, which originates in childhood, causes the sense of 

community to wither, that it usually remains unrecognized 

and incorrigible as long as an expanded self-awareness does 

not force a change.* In order to bring this train of thought 

to immediate fruition, let me in closing point to two main 

types of spoilsports. One type develops a style of life 

whereby they are always prejudiced against others. Their 

low self-esteem is as obvious as that of the second type who, 

pointing to their weaknesses, always "blame" themselves, but 

assume thereby that others must place themselves at their 

service. How much these people are at odds with the actual 

requirements of life is evidenced by the fact, established 

by our school, that among other things, they constitute the 

main contingent of people with neurotic and psychotic ill

nesses . 

1. See "Heilen und Bilden," Reinhardt, Munich, 1914. 



SCHWER ERZIEHBARE KINDER* 

Wenn man einen Fehler bei einem Kinde beobachtet, 

dann mache man halt und denke nach, worin dieser Fehler sei-

nen Grund hat. Was ist die Ursache? Gibt es nicht irgend-

welche Griinde? Oder irgendwelche verlockende Momente, die 

die Kinder von der Seite des Niitzlichen auf die Seite des Un-

niitzlichen gebracht haben? Und wenn wir diese Griinde fest in 

der Hand halten, dann gehen wir daran, diese Ursachen zu be-

seitigen. Diese Aufgabe ist aber nur zu erfiillen, wenn wir 

mit dem Kinde in einem guten Verhaltnis stehen, wenn wir das 

Kind soweit gewinnen, dass es sich uns eroffnet, uns seine 

Seele darbietet, damit wir sein Innerstes erkennen konnen. 

Dass jemand dasselbe erreicht, wenn er sich auf einen 

Kampf mit dem Kinde einlasst, halte ich fur ausgeschlossen. 

Immer werden Verfehlungen des Kindes in einer bedrangten Lage 

entstehen. Man muss darauf verzichten, mit einem geschlosse-

nen Strafsystem vorzugehen und den Satz aufgeben, dass ein 

kind, das liigt und stiehlt, sofort gestraft werden miisse. 

Eltern, die ein schwieriges Kind haben, sagen haufig: "Wir 

haben es in Giite versucht, es war vergeblich. Wir haben es 

mit Strenge versucht, es war vergeblich. Was sollen wir 

tun?" Man soil nicht glauben, dass ich die Giite als ein All-

heilmittel betrachte; aber sie ist notwendig, um das Kind zu 

gewinnen fur das, was wir mit ihm vorhaben und was darauf hi-

nauslauft, seine ganze Person zu andern. Denn die Fehler des 

* Translator's note. Published as Heft 1 in Schwer 
erziehbare Kinder: eine Schriftenfolge, ed. Otto and Alice 
Ruhle (Dresden: Am Andern Ufer, 1926). 
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PROBLEM CHILDREN 

Whenever you notice a defect in a child, stop and 

consider the reason for that defect. What is the cause? 

Are there not some reasons? Or some persuasive factors that 

led these children away from the useful and toward the use

less? When we have a firm grip on these reasons, then we can 

go about removing these causes. But this job can be accomp

lished only if we have a good relationship with the child, if 

we can win his confidence to the point where he will open up 

to us, where he will open his soul so that his innermost be

ing is revealed to us. Only then are we able to develop 

effective interventions. 

I consider it impossible to achieve this by engaging 

in a struggle with the child. A child's failures always 

originate in distress. We must renounce a rigid system of 

penalties and the notion that the child who lies or steals 

must be punished promptly. Parents of problem children often 

say: "We tried it with gentleness, it didn't work. Then we 

tried with strictness, that didn't work either. What are we 

supposed to do?" Not that I consider gentleness the univer

sal remedy. But we need it in order to win the child over 

for what we want to accomplish, namely, to change him com

pletely. For the defects of a child that we see at first 

33 
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Kindes, die zuerst zur Schau kommen, an die man ankniipfen 

muss, sind nur die Oberflache. Man hat gar nichts davon, 

wenn man das Kind wegen einer Luge straft und es durch die 

Strafe nur vorsichtiger macht; es wird nun darauf ausgehen, 

vorsichtiger und scheuer zu werden, sich noch mehr zu verber-

gen und vielleicht an einer anderen Seite sein Heil durch 

List und andere unniitze Massnahmen zu erreichen. 

Damit mochte ich auf das kindliche Seelenleben zu 

sprechen kommen. Was wir schon in den ersten Tagen des Kind-

lichen Lebens beobachten konnen, ist das Aufkommen eines 

Zartlichkeitsgefiihls. Das Kind beginnt Interesse zu bekom-

men fur seine Umgebung, und da ist natiirlich die Mutter die 

erste Person, der dieses Interesse zufliesst. Das ist ein 

bedeutungsvoller Vorgang, denn es bedeutet, dass das Kind aus 

seiner Isolierung erwacht und sich eine Welt formt, in der 

auch andere Menschen eine Rolle spielen, dass es sich mit 

diesen verkniipft und verkniipfen lernt. Es ist nicht allein 

Funktion der Mutter, das Kind zur Welt zu bringen, sondern es 

ist ebenso hohe Aufgabe, dem Kind ein Mitmensch, ein Neben-

mensch zu werden, auf den sich das Kind verlassen kann und 

dem es trauen darf, der fiir das Kind niitzlich ist, es unter-

stiitzt. So kommt das Kind durch diese Verknupfung zur Mutter 

zum Anfang seines Gemeinschaftsgefiihls; es bleibt nicht mehr 

mit seinen Bediirfnissen-allein, es tritt in einen Zusammen-

hang, in einen Bezugskreis, der zum Anfang Kind und Mutter 

einschliesst. 

Jetzt konnen wir schon sehen, wo die ktinftige Ent-

wicklung einsetzt und die ersten Irrtiimer beginnen. Die ers

te Einheit darf nur eine Vorbereitung sein fur die vielen 

grosseren Einheiten Familie und Umwelt. Das ist der Beginn 

des gesellschaftlichen Menschen. 

Der Mensch steht nicht allein, nicht fur sich da, er 

ist nicht abgeschlossen, sondern hat durch die Funktion der 

Mutter die Uberleitung zu finden, sich in Zusammenhang mit 
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glance and that must serve as a starting point are but sur

face manifestations. Nothing is gained by punishing a child 

for lying and by that punishment just making him more cau

tious. He will only try to be more careful, more reserved, 

to be more secretive and to try his luck elsewhere through 

cunning and other useless means. 

Let us talk about the inner life of a child. 

Even in the first days of an infant's life we observe 

the presence of affection. The infant begins to show an in

terest in his environment, and the mother naturally is the 

first recipient of that interest. This is a significant 

event. For it signifies the awakening from his isolation, 

the formation of a world in which others are significant as 

well, and that he connects with them and learns to be connec

ted to them. Bringing a child into the world is not a mo

ther's only function. Her equally important task is to 

become a fellow human to the child, a fellow being on whom he 

can depend, in whom he can trust, who helps and supports him. 

Through this bond with the mother the child experiences the 

beginnings of social interest. He is no longer concerned 

solely with his own needs. He enters into a relationship, a 

new frame of reference which initially is comprised of mother 

and child. 

Here already we are able to see the seeds of future 

development, the beginnings of the first mistakes. The first 

unit serves as preparation for the much larger units of fami

ly and environment. It is the beginning of a social human 

being. 

A human being does not exist for himself alone. He 

is not apart from others. Rather, through the role of the 

mother, he must achieve the transition of connecting himself 
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der menschlichen Gesellschaft zu setzen und als ein Teil von 

ihr zu betrachten. Danach mussen sich nun seine Lebensfor-

meln entwickeln und einrichten. Diese Uberleitung kann miss-

lingen, wenn das Kind keine Mutter hat, wenn es vielleicht 

Menschen uberantwortet ist, die die Funktion der Mutter nicht 

iibemehmen, wie bei Kostkindern, die Missliebig sind, von 

einer Hand in die andere gestossen werden, fur welche niemand 

Warme iibrig hat und die infolgedessen mit Notwendigkeit eine 

Lebensform suchen, in der sie allein sind, weil sie immer 

glauben, dass die anderen ihnen feindlich gegeniiberstehen. 

Wir konnen auch hier schon erraten, welches die einzelnen 

Ziige eines solchen Kindes sein werden. Selbst immer gestos

sen, selbst immer verfolgt, selbst immer hart behandelt, wird 

ein solches Kind aufrvachsen wie im Feindesland; und wenn ich 

auch nur diesen einen extremen Fall betrachte, so konnen wir 

sehr haufig schon bei einer grossen Gruppe von Kindern und 

Menschen aus diesen Verhaltnissen sagen: Hier ist die Uber

leitung zum Gemeinschaftsgefuhl nicht gut gelungen. 

Das bedeuted ausserordentlich viel, denn ein solches 

Kind wird immer isoliert dastehen, wird den anderen nicht 

nahertreten, sich ihnen nicht verbinden, und es wird in alien 

denjenigen Funktionen, die ein entwickeltes Gemeinschaftsge

fuhl zur Voraussetzung haben, Mangel leiden. Sind das viel

leicht unbedeutende Sachen? Es sind die bedeutendsten, iiber 

welche ein Mensch iiberhaupt verfiigen kann. Nicht allein, 

dass es keine Freundschaft halten wird, alle Tugenden, wie 

Treue, Opfer- und Hilfsbereitschaft, Riicksichtsnahme auf die 

Fehler anderer Menschen, werden hier fehlen. Allen denen, 

die sich mit Kindern befassen, werden hier die grossen Zahlen 

der Kinder auftauchen, die auf dem unrichtigen Boden gewach-

sen sind. Sie wissen von diesen Kindern, die rvicksichtslos 

gegen ihre Kameraden, ihre Eltern, ihre Lehrer sind, die sich 

nie einigen konnen mit anderen, die immer streiten miissen und 

immer Roheiten veriiben. Und wenn man naher nachschaut, dann 
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to the human community and to feel himself a part of it. His 

style of living will then develop and be adjusted according

ly. This transition can miscarry when the child has no mo

ther, when he is placed in the care of people who do not take 

on the mother's function, like foster children, unloved, 

pushed from one to the next, for whom there is no warmth from 

anyone. They will of necessity seek a style of living where 

they are alone, for they are convinced that others are their 

enemies. Already we can guess what each character trait of 

such a child will be. Always pushed around, always perse

cuted, always treated harshly, such a child will grow up as 

if he were in enemy territory. Even though I am considering 

only this extreme case, we can say about a large group of 

children and adults who come from such a background: The 

transition to social interest was not successful here. 

This is -extremely important. For such a child will 

always be isolated, will never come close to others, never 

connect with others, and will be deficient in all tasks that 

require a well-developed social interest. Are such things by 

any chance insignificant? They are the most important of all 

things available to a human being. Not only will such a 

child not maintain any friendships, he will lack such virtues 

as loyalty, cooperativeness, willingness to sacrifice, con

sideration for the shortcomings of others. All those who 

deal with children will come up against large numbers of 

children who grew up in the wrong soil. They know about such 

children who are thoughtless toward playmates, parents and 

teachers, who never get along with others, who are always 

fighting, and who constantly commit acts of brutality. When 

we take a closer look, we find the lack of a mother. Either 
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findet man den Mangel der Mutter, die entweder gefehlt oder 

ihre natiirliche Pflicht und Aufgabe aus irgendwelchen Griinden 

nicht ausgeiibt hat. 

Wir diirfen dabei nicht zuviel auf die Mutter allein 

werfen, sie ist vielleicht durch die Arbeit, oft durch ihr 

ganzes Schicksal nicht in der Lage gewesen, mehr zu tun, und 

das Kind hat der Mutter entbehrt. Die Mutter hat die Erzie-

hungsgrundlagen durchaus zerstort. Am besten ist es, um in 

der Welt eines Kindes Hass zu erzielen, es zu ziichtigen. Ja, 

wo ist das Mass dafiir, bei welchem das Kind aufhort, diese 

Verkniipfung mit der Mutter durchzusetzen. Wir haben eine Un-

zahl von Menschen kennengelernt, nicht nur Kinder, sondern 

auch Erwachsene, deren Leben verpfuscht worden ist einzig und 

allein dadurch, dass die Verkniipfung mit der Mutter und mit 

der Allgemeinheit nicht gelungen ist. Fiir uns ist das kein 

Gegengrund, wenn wir annehmen miissen, dass die Mutter ihr 

Kind liebt, aber sie hat unrecht gehandelt. Es ist ihr auch 

kein Vorwurf zu machen, sie hat es nicht anders gewusst. So 

kommen dann diese einsamen Kinder vor, die eine kampferische 

Haltung einnehmen, Spielverderber sind, sich nicht mit ande-

ren einigen konnen zu einem gemeinsamen Werk, die vielleicht 

in giinstigen Fallen gelegentlich allein fiir sich leben kon

nen, aber unterliegen werden durch die Kalte, die von ihnen 

ausgestrahlt wird. Das wird wohl nicht von jedem verstanden, 

aber von jedem verspiirt. So kommen diese Kinder zu den wei-

teren wichtigen Funktionen durchaus schlecht vorbereitet. 

Die Entwicklung der Sprache des Menschen, z.B. setzt 

diesen Kontakt zwischen Mensch und Mensch voraus. Sie ist 

aus diesem innigen Kontakt entstanden und mehr noch, sie ist 

auch ein neues Band zur Verbindung des einzelnen mit den an-

deren. Wir werden regelmassig finden, dass die Sprachent-

wicklung gestort ist, wenn das Kind nicht richtig angeschlos-

sen ist. Hier setzen die zahlreichen Falle ein, die wir bei 

Kindern finden mit langsamer Sprachentwicklung, durch 
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none at all, or one who, for one reason or another, has not 

carried out her natural responsibility. But we must not put 

too much blame on the mother alone. She may have been unable 

to do more, possibly because of her work, or because of her 

whole situation, and so the child was deprived of a mother. 

The mother completely destroyed the basic elements for rai

sing children. Physical punishment is the best way to bring 

hate into the world of a child. Who knows at what point a 

child gives up on this bond with the mother? We have met 

countless people, not only children but adults as well, whose 

life was wrecked for the single reason that the bond with the 

mother and with people in general failed. We do not see this 

as an indication that the mother did not love her child, only 

that she acted in error. Nor should we blame her, for she 

did not know better. And so we find these lonely children, 

spoil-sports with a belligerent attitude who cannot get to

gether with others in a common task. At best, they may ma

nage to live by and for themselves. But they are defeated by 

the chill that emanates from them. Not everyone understands 

this, but everyone feels it. Thus these children are ill 

prepared for the important tasks to come. 

The development of human speech, for example, pre

supposes such person to person contact. It grew out of such 

close contact, and what is more, it represents an additional 

link in the connection between the individual and others. We 

will regularly find that speech development is affected in 

children who are not properly connected. This is where we 

find countless cases of children with slow speech 



37a 

Stottern gehinderte Kinder, bei denen wir immer feststellen 

konnen, nicht, dass die Mutter lieblos gewesen ware, sondern 

dass der Kontakt mit den anderen nicht gegliickt ist. Ich 

habe genug Kinder gesehen, die wegen ihres Stotterns gedriickt 

worden sind; derartige Erscheinungen werden wir nicht besei-

tigen konnen, bevor die Ursachen aufgedeckt sind. Wir miissen 

den Kontakt dieser Kinder starker herstellen; aber dazu ist 

es notwendig, den ganzen Lebenslauf des Kindes aufzurollen, 

und das wird dem nich gelingen, der mit derber Faust ein-

greift, nur dem, der haltmacht und nachdenkt und das Kind 

fiir seine Plane zu gewinnen weiss. Ich habe ein neunjahri-

ges Kind gesehen, das friihzeitig von seiner Mutter weggenom-

men worden ist und bei einer Bauerin aufgezogen wurde, die 

fur das Kind kein Verstandnis hatte. Als es in die Schule 

kommen musste, stellte sich heraus, dass eine Sprachentwick-

lung fast gar nicht vorhanden war. Es stand den Menschen ge-

geniiber wie ein Feind, es hatte die Vorbereitung nicht gefun-

den, mit ihnen duch die Sprache in Kontakt zu treten. Es 

war niemand Freund geworden, es hat fiir niemand etwas vibrig 

gehabt, und so blieb nichts anderes ubrig, als dieses Kind 

aus seinem bisherigen Aufenthaltsort wegzunehmen und es in 

eine Gemeinschaft zu versetzen, um dort den Kontakt des Kin

des mit den anderen herzustellen. 

Es ist nicht die Sprache allein, die durch derartige 

verhangnisvolle Entwicklung bedroht ist. Das gilt auch fiir 

die Entwicklung des Verstandes in eine Funktion, die allge-

meine Giiltigkeit erfordert. Was ich richtig denke oder zu 

denken glaube, von dem muss ich voraussetzen, dass jeder 

verniinftige Mensch genau so denkt. Wo soil ich die Probe 

machen, wenn ich nicht den Kontakt mit anderen habe? Ich 

kann es nicht, wenn ich wie ein Feind den anderen gegeniiber-

stehe und die anderen mir. So werden wir bei solchen Kin-

dern finden, dass sie in ihrer Verstandsentwicklung unter 

dem Durchschnitt stehen. 
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development, children handicapped by stuttering, where every 

time we see, not that the mother had been unloving, but that 

the contact with others has miscarried. I have seen plenty 

of children who were depressed because of their stuttering. 

We will not be able to eliminate such symptoms until the 

causes have been uncovered. We must create a stronger con

tact for these children. But in order to do that one has to 

change the entire course of the child's life. And this can

not be done successfully by one who steps in with a heavy 

hand, but by one who stops to reflect and who knows how to 

win the child over for his plans. I saw a nine-year old who 

was taken from his mother at an early age and raised by a 

peasant woman who had no appreciation for the child. When he 

reached school age it was discovered that his speech develop

ment was practically nonexistent. His posture towards others 

was that of an enemy. He had been unable to prepare for con

tact with others through speech. He had never befriended 

anyone, had never shown an interest in anyone. The only 

thing that could be done was to remove this child from his 

current environment and to place him in a community where he 

could develop contact with others. 

But it is not speech alone which is threatened by 

such a disastrous development. It is true also for the de

velopment of the mind so that its output will have general 

validity. If I think, or believe to think, something to be 

right, then I must assume that every rational person thinks 

so too. How can I find out if this is true if I have no con

tact with others? If they and I look at each other as ene

mies, I have no way of doing it. And so we find that the 

intellectual development of such children is below average. 
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Fur einen Menschen, der allein lebt, ist Moral das 

Uberflussigste von der Welt. Ein einsamer Mensch braucht 

keine Moral. Das ist eine Erscheinung des Gemeinschaftsge-

fiihls, eine Funktion der Allgemeinheit, eine Lebensform der 

Menschen, die untereinander im Zusammenhang stehen. Wenn wir 

Unmoral bei einem Kinde finden, .konnen wir sicher sein, dass 

hier der Zusammenhang mit anderen gestort ist. Bevor wir den 

nicht hergestellt haben, ist es undenkbar, das Kind moralisch 

zu erziehen. 

Das gilt auch fur alle asthetische Geftihle usw., 

kurzj alles das, was den Menschen auszeichnet, steht mit 

der Entwicklung seines Gemeinschaftsgeftihls in Zusammenhang. 

Betrachten wir einmal die hochst merkwtirdige aber 

tragische Entwicklung eines solchen Kindes, das sich im Fein-

desland befindet. Es hat von seiner Zukunft die allerschlech-

testen Erwartungen, es ist gedruckt durch seine Verhaltnisse. 

Es fiihlt sich immer als das Schwachste und Kleinste und hat 

nie empfunden, was es heisst, geliebt zu werden. So kommt 

es, dass es selbst von sich eine Einschatzung macht, die aus-

serordentlich niedrig gehalten ist. Es wird schweres Min-

derwertigkeitsgefiihl in bezug auf seine eigene Person haben. 

Man wird das daran bemerken, dass es sich nirgends in einen 

Kreis hineinbegibt, manchmal deutlich die Zeichen der Angst-

lichkeit an sich tragt; alle Padagogen werden leicht die 

Erfahrung machen konnen, dass ein solches Kind grosse Neigung 

zur Verwahrlosung hat, auch dass es feig ist. Die Feigheit 

kann man nicht damit wegdiskutieren, dass es auf Baume klet-

tert. Das ist kein Mut. Mut gibt es nur auf der Niitzlich-

keitsseite. 

Wenn Sie zuerst an die Betrachtung eines Kindes he-

rantreten, dann machen Sie eine hochst unkomplizierte Zeich-

nung, ein einfaches Schema, namlich einen senkrechten 

Strich, und dann sagen Sie sich: Auf der linken Seite befin-

den sich die niitzlichen Bewegungen des Kindes, und auf der 



39a 

rechten Seite die unnutzlichen. Auf dieser rechten Seite 

gibt es keinen Mut und keine Tugend, selbst wenn es noch so 

aussieht. Wir konnen unmoglich das Zusammenhalten der Kin

der, ihre Ritterlichkeit innerhalb einer verwahrlosten Bande 

als etwas Niitzliches betrachten, sondern ihr ganzer Stand-

punkt fallt eben in das Bereich des Unnutzlichen. 

Wenn nun solche Kinder aus der Familie kerauskommen, 

z. B. in die Schule, die ja heute alle Kinder erfasst und de-

ren Aufgabe es ist, diese Fehler zu erkennen und zu korrigie-

ren — betrachten wir einmal, wie die Kinder sich verhalten. 

Feindseligkeit j Angstlichkeit, immer befiirchten, dass man 

ihm Unrecht tut, immer bestrebt, aus der Schule wieder he-

rauszukommen und vielleicht einen Ort aufzusuchen auf dem 

man sich so halbwegs geschiitzt glaubt, immer bestrebt, den 

Kontakt mit den anderen wieder aufzulosen. Das ist schlech-

tes Material fur die Schule. Mangelhafte Vorbereitung fur 

die Schule in ihrer heutigen Form, die ein starkes Gemein-

schaftsgeftihl bei den Kindern erfordert und den sicheren 

Glauben an sich. Diesen Glauben an seine Kraft und an die 

Zukunft hat ein solches Kind nicht, und das fallt natiirlich 

sofort auf und beeintrachtigt auch die Leistung. Schon in 

den allerersten Tagen zeigt es sich, dass es zu den Schlech-

teren gezahlt wird. Sehr bald erweist es sich, dass es 

schlechte Zensuren bekommt, und nun bekommt es eine Bestati-

gung in die Hand, dass es in der Schule nicht anders ist, als 

es bisher war. Es wird in seiner Uberzeugung bekraftigt, 

dass dieses Leben ein Jammertal ist, dass man nur durch List, 

durch Schlauheit usw. den vielen Unannehmlichkeiten entgehen 

kann und dass es am besten ware, aus der Schule wieder 

herauszukommen. Dementsprechend ist auch ihr ganzes Verhal

ten. 

Ich sagte schon vorhin, dass sehr oft ihre Fahigkei-

ten und ihre Entwicklung stark gelitten haben, nicht durch 

ihre Schuld. Sie haben nicht gelernt, Ordnurig zu halten. 
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useless actions to the right of the line. On the right side 

there is no courage, no virtue, even though it may look like 

it. It is impossible to consider useful the loyalty or the 

chivalry in a gang of stray children. Their whole attitude 

belongs in the realm of uselessness. 

When such children emerge from the family, for in

stance, to enter school—which today is open to all children 

and which has the responsibility to recognize and to correct 

such defects—let us observe how they behave. With hostili

ty, anxiety, with constant fear of being treated unfairly, 

constantly striving to get out of school and to search for a 

place that might offer a sense of some safety, always attemp

ting to disengage from others. That is poor school material, 

unsatisfactory preparation for school which, in its present 

form, requires a strong social interest and the self-

confidence of its students. A child like that does not have 

this belief in his own power and in the future. This is, of 

course, immediately apparent and impairs his performance as 

well. Even in the very first days of school he is ranked 

with the poorer students. Very soon he starts to get low 

grades. This proves to him that will be the same in 

school as it was before. It reinforces his conviction that 

this life is a vale of tears, that the only way to avoid all 

the difficulties is by cunning, craftiness, etc., and that 

the best thing would be to get out of school. He behaves 

accordingly. 

I have said earlier that frequently, children's 

abilities and their development suffer greatly through no 

fault of their own. They have never learned to keep things 
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Sie haben nicht gelernt, sich zu korizentrieren; nun wird es 

auf einmal von ihnen verlangt, und wenn sie es nicht leisten 

konnen, folgt die Strafe. Dies ist ungefahr so, als wenn ei

ner aus einer Melodie eine note herausnimmt oder auch ainen 

Takt, und man nun dieses Stuck beurtailen wollte. Dieser 

Takt hat nur seinen Wert in dem ganzen Zusammenhange. Erst 

wenn ich die Melodie eines Kindes kennengelernt habe, kann 

ich verstehen, woher ein Irrtum stammt. Es ist notwendig, in 

dieser griindlichen Art vorzugehen und nicht zu glauben, dass 

man die Erziehung eines Kindes, eines Erwachsenen, eines gan

zen Volkes dadurch bewerkstelligen kann, dass man ihm irgend-

welche Last auferlegt. Alles stammt aus tieferen Griinden und 

steht im Zusammenhang mit dem ganzen Wachstum des Kindes. 

In den extremstfen Fallen ist nattirlich die Fortset-

zung des Lebens dieser Kinder ausserordentlich unheilsvoll. 

Sie werden in der Schule wie ein Fremdkorper empfunden. 

Sie erleben dasselbe, was sie bisher auch erlebt haben. Die 

Welt scheint fur sie keine anderen Ausdrucksformen zu haben 

als die der Feindseligkeit und des schlechten Verhaltens und 

der schlechten Behandlung ihrer Person. Wenn dann einer im 

guten Glauben hingeht und schlagt ein solches Kind, dann ist 

es das, was das Kind eigentlich erwartet hat, und seine Auf-

fassung von der Welt wird immer wieder bestatigt. 

Ich will den Lebenslauf dieser Kinder nicht weiter 

verfolgen, nur bis zu dem einen Punkt noch, wo es den Glauben 

an seine Zukunft, die Hoffnung, in der Schule doch etwas zu 

leisten, verloren hat. Das ist namlich der Moment, wo es in 

die Verwahrlosung iibergeht, denn es ist nicht moglich, dass 

ein Mensch dauernd von sich das Gefiihl hat, dass er zu nichts 

taugt, dass er wertlos ist, er muss irgendeinen Ausweg suchen. 

Deshalb sehen wir die Kinder so weit auf die Seite des Un-

niitzlichen hinuberbiegen, bis wir sie als verwahrlost sehen. 

Der Vorgang ist immer derselbe. Das leuchtet auch ein. Ich 

habe kein verwahrlostes Schulkind gesehen, das nicht die 
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in order. They have never learned to concentrate. Now, all 

of a sudden, these things are expected of them, and if they 

cannot do them, they are punished. This is like someone 

taking one note from a melody, or maybe one measure, and then 

judging the whole piece by that. This one measure has value 

only in the total context. Only when I have learned to know 

a child's melody, can I understand where the fault origi

nated. It is essential to proceed in such a thorough way. 

It is wrong to believe that the education of a child, or an 

adult, or of an entire people, can be accomplished by impo

sing some kind of burden. Everything springs from deeper 

causes and relates to a child's total growth. 

To be sure, in the most extreme cases, the lives of 

these children continue on a disastrous course. In school, 

they are perceived as foreign bodies—the same experience 

that had been theirs before. The world seems to offer them 

no form of experience other than hostility, misconduct and 

mistreatment of their person. When someone, with the best 

intentions, then hits such a child, it is what the child had 

expected in the first place. Once again, his view of the 

world is reinforced. 

I will not follow the fate of these children, except 

to the point where they have lost faith in their future, 

where they have lost the hope that they might, after all, 

accomplish something in school. Because this is the moment 

when they begin to run wild. For it is not possible for a 

human being to have a constant sense of worthlessness, of 

being good for nothing. He must find some way out. For this 

reason, we see children veer so far to the side of useless-

ness, until they run wild. The process is always the same, 

and it makes sense. Never have I seen a stray school-age 
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Hoffrumg auf seine Schulerfolge endgiiltig aufgegeben hatte. 

Was folgt fur uns daran? Dass wir die Schule so einrichten 

miissen, dass das Kind den Glauben an sich nicht verliert. 

Diese Kinder kommen endlich aus der Schule heraus mit 

schlechten Zeugnissen, bemangelt, kritisiert, bestraft, mit 

dem wachsenden Unglauben an ihre eigene Kraft, und nun sollen 

sie niitzlich wirken, sollen sie sich fur die Gesamtheit durch 

ihre Arbeit niitzlich erweisen. Diese Kinder haben schon den 

Glauben verloren, dass sie irgend etwas leisten konnen. Un-

terzieht man sie einer Priifung, zu was sie eigentlich taug-

lich sind, so wird man finden, dass sie unerfahrener und 

unentschlossener sind wie die anderen. Sie wissen selbst 

nicht, was sie werden wollen, und wenn sie irgend etwas sa-

gen, so ist es ein leeres Wort. Das sind die Kinder, die bei 

jeder Berufsberatungspriifung durchfallen. Sie kommen nir-

gends an, sie haben den Glauben vollig verloren und sind so 

schlecht vorbereitet fur jede Priifung, dass in ihnen langsam 

aber sicher der Gedanke"aufkeimt und ein Streben in ihnen 

wach wird, doch auf irgendeine Weise den andern zu zeigen, 

dass man nicht der letzte Mist ist. 

Etwas, was sie oft gehort haben, was man ihnen schand-

licherweise immer wieder an den Kopf wirft: "Du wirst im 

Kriminal enden, bist zu nichts niitze, du bist nichts und 

kannst nichts!" Das fallt alles auf fruchtbaren Boden. Das 

Kind glaubt ja selbst nicht, dass es etwas ist und kann. Das 

wird immer von alien Seiten verstarkt. Um nun doch ihr Leben 

fristen zu konnen, um diesem Gefiihl der Beschamung und Ernie-

drigung zu entgehen, beginnt ihre Flucht in die Unniitzlich-

keit. Schon in der Schule ist es so, dass sie dieser Insti

tution ausweichen wie dem bosen Feind. Wo sie konnen, 

bleiben sie der Schule fern, und das geht sogar so weit, dass 

die Entschuldigungen gefalscht werden und dass sie ihre Zeug-

nisse falschen, und nicht immer kommen die Eltern und Lehrer 

dahinter. Wenn Eltern und Lehrer sagen: "Mir kannst du 
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child who had not completely given up any hope of success in 

school. What does that tell us? That we must set up our 

schools in such a way that a child does not lose faith in 

himself. These children come out of school eventually with 

poor report cards, belittled, criticized, punished, with a 

growing distrust in their own power-, and now we expect them 

to act in a useful way, to benefit society in their work. 

These children have lost the belief that they can do anything 

at all. When we test them for any kind of aptitude, we find 

that they are less skilled and more hesitant than others. 

They don't know what they want to do. When they do name 

something, it is empty words. These are the children who 

fail every vocational aptitude test. They get nowhere; they 

have lost all confidence. They are so poorly prepared for 

any test that, slowly but surely, the thought takes hold, and 

a desire arises, to show the others that they are not just 

trash. 

One thing they were told very often. It is shameful 

how, over and over, they had thrown at them: "You'll end up 

in jail; you're good for nothing; you aren't worth anything 

and you don't know how to do anything!" All that falls on 

fruitful soil. The child already believes that he is worth 

nothing and that he can do nothing. This is constantly rein

forced from all sides. And so, in order to manage somehow, 

in order to escape the sense of shame and humiliation, the 

flight into uselessness begins. It begins in school, an in

stitution they avoid as if it were a malevolent enemy. They 

skip school whenever they can. They go so far as to falsify 

excuses and report cards, and not always are parents and 

teachers aware of it. When parents and teachers say: "Don't 
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nichts vormachen!" dann weiss das Kind schon: Wie oft bist 

du nicht dahinter gekommen, ich muss es nur schlau anstellen! 

Anstatt in die Schule zu gehen, sucht es entlegene Orte auf. 

Hier findet es andere, die vor ihm schon den Weg gegangen 

sind und genau erprobt haben, wie man das zu machen hat, die 

auch schon wissen, wie man sich auf dem Gebiet des Unnvitzli-

chen auszeichnen, wie man den Glauben an sich selbst heben 

und zeigen kann, dass man ein ganzer Kerl ist. Oft ist es 

so, dass die Jiingsten aufgestachelt werden, die Leiter im 

Hintergrund bleiben und die Neulinge vorschieben, die dann 

mit der Polizei zu tun bekommen. Dort erhalten sie immer 

wieder neue Eingebungen, dass man es noch schlauer anfangen 

muss. Weil ihm der Weg auf die niitzliche Seite gesperrt zu 

sein scheint, bleibt er auf der unntitzlichen Seite. Und das 

ganze Ungluck ist entstanden dadurch, dass sie sich nicht als 

Mitmenschen gefiihlt haben. 

Die Behandlung solcher Kinder kann nur so sein, dass 

man ihnen diesen Kontakt wieder gibt. Wer das einmal getan 

hat, weiss wie beseligt ein solches Kind ist, wenn es ein 

neues Erlebnis hat, wenn ihm jemand entgegentritt, der selbst 

ein Mitmensch ist, der sich die Mtihe nicht verdriessen lasst, 

sondern unablassig darauf dringt, dieses Kind an den rechten 

Platz zu stellen und den richtigen Kontakt herzustellen. Oft 

kann durch kleine Ausserlichkeiten dieser Kintakt verhindert 

werden, z. B. wenn ein solches Kind nicht friihzeitig genug 

mit anderen Kindern zusammenkommt und in die Gemeinschaft der 

Menschen tritt, oder wenn jemand, obwohl er sein Kind lieb 

hat, sich nicht die Zeit nimmt und selbst ein isolierter 

Mensch ist. Dann fordert er nicht den Kontakt rait dem Kinde. 

Da gibt es eine Anzahl Kleinigkeiten im Haus, im Familienle-

ben, die so haufig Verfehlungen werden, wo man ganz leicht 

ansetzen konnte zum grossten Gewinn aller Teilnehmer; z. B. 

halte ich die gemeinsamen Mahlzeiten innerhalb der Familie 

fur etwas ausserordentlich Wichtiges. Nur miissen sie auch 
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think you can fool me!" the child knows: lots of times you 

didn't find out. I just have to be tricky about it! Instead 

of going to school he goes to out-of-the-way places. There 

he finds others who have traveled that road before him and 

who know exactly how to do it. They know, too, how to shine 

in the arena of uselessness, how to raise your own self-

esteem, how to prove that you are quite a guy. What often 

happens is that the youngest ones are egged on, are pushed 

forward, while the leaders remain in the background, and the 

novices end up with the police. There they get more ideas 

about the need to be even more tricky. Since the road to 

usefulness seems to them to be closed, they stay on the side 

of uselessness. And all this misfortune happened because 

they did not feel themselves as fellow human beings. 

Treating such children means restoring this contact 

to them. Anyone who has ever done this knows how blissfully 

happy such a child is when he has the novel experience of 

encountering someone, a fellow human, who doesn't get dis

couraged but works unceasingly toward putting this child in 

his rightful place, and toward establishing proper contact. 

Insignificant, superficial circumstances often prevent such 

contact from occurring, for instance, when a child does not 

get together with other children enough at an early age, to 

join the human community. Or, when someone, himself an iso

lated person, does not take enough time, even though he loves 

his child, and so he does not promote contact with the child. 

There are a number of little things in a household, in the 

family routine, that often become failures, where it would be 

easy to make a start, to the greatest advantage of all those 

involved. I believe, for instance, that shared mealtimes in 

a family are of the utmost importance. But these must be 
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verstanden werden als die Gelegenheit, den Kontakt mit den 

Kindern starker zu kniipfen. Das geht nicht, indem man ein 

saures Gesicht macht, man den Stock neben sich stellt, den 

Kindern alle ihre Verfehlungen vorhalt. Wo es nur halbwegs 

irgendwie geht, dort rate ich, dass man den Tag beginnt mit 

einem gemeinsam eingenommenen Friihstiick, nicht dass jeder um 

eine andere Zeit zu essen beginnt, dass der eine noch zu Bett 

liegt, wahrend der andere schon zur Schule geht. Es unter-

laufen da auch noch andere Fehler, nicht nur der, dass man 

den Kindern ihre Gemeinsamkeit dadurch zerstort, dass man ge-

rade am Tisch auszukramen beginnt und von den Sachen spricht, 

bei denen sich das Kind denkt: Ach, wenn das doch schon vor-

bei ware und ich die Leute nicht mehr zu sehen brauchte! Na

turlich ist das ein ebenso grosser Unfug, wenn da einer bei 

dem anderen sitzt und die Zeitung herausnimmt und liest. Das 

geht nichtj weil da das Kind leicht das-Gefiihl hat: Warum 

sitze ich eigentlich hier? Naturlich ist es auch notig, aus-

serhalb der Mahlzeiten den Kontakt mit den Kindern zu pfle-

gen, so weit, bis die Kinder den Kontakt auch auf andere 

tiberleiten konnen. Deshalb erscheint es mir sehr wichtig, 

dass ein Kind mit drei Jahren in die Gesellschaft eintritt. 

Bei der Ankniipfung des Kontaktes, bei dem die Mutter 

eine so ungeheuer grosse Rolle spielt, kann noch ein anderer 

grosserer Fehler begangen werden, und das ist der, dass die 

Mutter den Kontakt so stark macht, dass dem Kinde nichts mehr 

iibrig bleibt fiir die anderen Menschen. Da entsteht ein Le-

benskreis Mutter—Kind, mit dem alles andere ausgeschaltet 

wird. Es handelt sich bei dieser Betrachtung um die verzar-

telten Kinder. Diese Mutter ist naturlich infolge ihrer U-

berlegenheit die Stiitze fiir dieses Kind, allezeit hilfsbe-

reit, immer anregend und wird auch von dem Kinde immer 

gefordert, ist ihm zu Willen, bewahrt es von allem moglichen, 

ist immer angstlich zur Seite, gestattet dem Kinde nicht sei

ne Funktion, seine Bewegung, sich selbst auszuspielen; und 
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seen as opportunities for strengthening contact with the 

children. It won't work if we pull a long face, place the 

rod at our side, and lecture the children on all their 

offenses. If at all possible, I advise that the day begin 

with a communal breakfast rather than each one eating at a 

different time; or that one is still in bed, while the other 

goes off to school. Other mistakes are made too. For in

stance, spoiling togetherness for the children by picking 

mealtimes to unload and to start talking about things that 

make the child think: Oh, if this were only over and I 

didn't have to look at these people! It is, of course, just 

as bad when a person sits down next to another and takes up 

the newspaper to read. That won't do, for the child could 

easily get the feeling: What am I sitting here for? Natu

rally, it is necessary to foster contact with a child outside 

of mealtimes, enough so that the child is able to make con

tact with others too. For this reason, it seems important to 

me to introduce a child into society at the age of three. 

In the process of establishing contact, where the 

mother plays such an enormously important role, another big 

mistake can occur. The mother can make the bond so strong 

that the child has nothing left for others. This leads to a 

mother-child sphere of life that excludes everything else. 

We are referring to spoiled children. Such a mother, because 

of her superiority, naturally acts as support for the child, 

always ready to help, always making suggestions—and the 

child keeps asking for them—always giving in, protecting him 

from every possible harm. Ever anxiously at his side, she 

does not allow the child to function, to move, to express 



44a 

weil die Mutter alles fur dieses Kind tut, bleibt diesem Kind 

nichts mehr zu tun iibrig. Nicht mahl zu denken braucht eiri 

solches Kind, nicht zu handeln, weil die Mutter alles be-

sorgt. Da sehen wir, dass die Schwierigkeiten bei einem sol-

chen Kinde fast die gleichen sind wie bei der ersten Art von 

Kindern. Sie sind auch ausgeschaltet aus der wichtigsten und 

grossten Gemeinschaft. Sie haben nur die Mutter erlebt, die 

bei der Gelegenheit alle anderen Mitmenschen ausschaltet. Es 

geschieht sehr oft, dass der Vater diese falsche Entwicklung 

bemerkt und dem beikommen will, dass er beispielsweise eine 

hartere Erziehung einfuhrt. Was geschieht? Das Kind 

schliesst sich noch inniger an die Mutter an und schaltet den 

Vater noch mehr aus. Es will von ihm nichts mehr wissen. Es 

muss zwischen Vater und Mutter ein Plan besprochen werden, 

bei dem das Kind nicht noch mehr vom Vater abgedrangt wird. 

Es ist nicht so schwer fur einen Vater, das Kind auch fur 

sich zu gewinnen, nur muss er dabei im Auge behalten, dass 

damit noch nicht viel gewonnen ist. Man muss dafur sorgen, 

dass auch andere Menschen an das Kind herankommen. 

Das angstliche Kind stammt aus dieser Gruppe der Ver-

zartelung, denn die Angst ist nichts anderes wie der Not-

schrei nach Hilfe, und das konnen wir solchen Kindern auf 

Schritt und Tritt ansehen. Ja, es geht oft so sehr in die 

ganze Korperlichkeit des Kindes liber, dass diese Kinder nicht 

allein stehen konnen und sich immer anlehnen; ist die Mutter 

dabei, dann lehnen sie sich an die Mutter an. Sie schreien, 

wenn die Mutter sie allein lasst. Nat'urlich wird das fur die 

Mutter zu einer grossen Aufgabe; so racht sich ein Irrtum in 

der Erziehung an dem, der ihn begangen hat. Das Kind hat 

falsche Lebensformen gewonnen, und anschreien hilft da 

nichts. Auch nicht in Fallen, an denen das Kind Unfug 

macht, nicht einschlafen will, die Nachtruhe stort, nur zu 

dem Zwecke, um die Mutter immer wieder heranzuholen. Im 

Schlaf kann das Gefiihl der Isolierung so stark sein, dass die 
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himself. And since the mother does everything for the child, 

there is nothing left for him to do. Such a child does not 

even have to think, nor to act, because mother takes care of 

everything. We observe that the problems of these children 

are almost the same as those of the first type. They, too, 

are excluded from the most important and greatest community. 

They have experienced no one but the mother, who excluded all 

other fellow humans in the process. Very often, the father 

is aware of this wrong development, and wants to counteract 

it, for instance, by introducing a stricter regime. What 

happens then? The child moves even closer to the mother and 

discounts the father even more. He wants nothing to do with 

him. The mother and father must discuss a plan of action, so 

that the child does not get more and more distanced from his 

father. It is not all that difficult for a father to get 

close to his child also. But he must keep in mind that not 

much will be gained by this. It is necessary to see to it 

that others get close to the child as well. 

The timid child is the product of this type of pam

pering, for fear is nothing but a cry for help. We see it in 

these children at every step. It can even go so far as to 

invade a child't total physical being, so that he cannot 

stand alone but always leans on something—on the mother if 

she is there. He screams when his mother leaves him. This, 

of course, becomes a great problem for the mother. A mistake 

in raising a child is thus avenged on the one who committed 

it. The child has acquired a mistaken style of life, and 

yelling at him is not going to help. Even when he gets into 

mischief, won't go to sleep, disturbs everyone's rest at 

night, just to get his mother to keep coming. The sense of 

isolation can be so strong during sleep that some children 
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Kinder an Aufschreien zu leiden beginnen, eine Entwicklungs-

form, wo sich solche Kinder schon als nervose Kinder entpup-

pen. Dann muss der Nervenarzt eingreifen. Bei den Kindern, 

die ins Bett nassen, liegt nicht selten auch dieser Fehler 

vor. Dann ist es nichts anderes als ein Anzeichen dafiir, 

dass das Kind mit seinem ganzen Korper, mit seiner Blase 

spricht und erklart: Mich darf man nicht allein lassen, auf 

mich muss man achtgeben, mich muss man immer hiiten! Solche 

Kinder werden oft hart geziichtigt und immer erfolglos. Wenn 

man von recht grossen Misshandlungen von Kindern hort, dann 

handelt es sich meist um Bettnasser. Bei solchen Kindern 

findet man in der Umgebung stets jemand, der alle Formen der 

Kultur fallen lasst und die Kinder auf martervolle Weise be-

handelt. Aber die Sache ware viel einfacher und menschlicher 

zu beseitigen. Damit wird das Kind kein anderes, dass es ge-

straft wird, sondern erst, wenn wir erkennen, die Kinder ha-

ben ein so schweres Unsicherheitsgefvihl, dass sie auch nachts 

an die Mutter appellieren, etwas, was nichts anderes ist als 

beispielsweise die Kinder, die beim Schlafengehen Geschichten 

machen: man muss ihnen die Decke richtig legen, das Licht 

brennen lassen, die Ttir offenstehen lassen. Diese Kinder 

sind dann mangelhaft vorbereitet fur die Schule. Darf es uns 

da wundern, dass solche Kinder schlecht bestehen? Wenn diese 

Kinder mit Zittern, Weinen and Schreien, mit Miihe und Not in 

die Schule gebracht werden, und sie finden dort einen freund-

lichen Lehrer, viel freundlicher als sie erwartet haben, und 

zufallig beschaftigt sich der Lehrer mit ihnen, dann kann 

noch alles gut werden. Sonst aber wird es nur schlimmer. 

Diese Kinder kommen zu spat, haben ihre Aufgaben nicht rich-

tig gemacht, verlieren ihre Biicher, ihre Schultasche, sitzen 

teilnahmslos da. Pruft man sie, so zeigt es sich, dass sie 

keine Konzentration haben. Ihr Gedachtnis scheint gelitten 

zu haben, nicht wirklich, sondern sie haben nur Gedachtnis 

fur ganz andere Dinge. Sie stehen auch zu ihren Kameraden 
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begin to cry out in their sleep. Such a development is an 

indication of neurosis, and requires the intervention of a 

psychiatrist. Bed wetting in children is not infrequently 

due to the same mistake. It is then nothing else but an in

dication that the child speaks through his whole body, 

through his bladder, and says: I must not be left alone, 

someone must watch over me, someone must take care of me all 

the time! These children are often severely punished, always 

in vain. When we hear about grossly mistreated children, 

they are usually bed wetters. And we always find someone in 

the child's environment who has dropped all aspects of civi

lization and who subjects the child to torment. But the 

problem could be eliminated in a much easier and more humane 

way. A child will not change just because we punish him. 

Not until we recognize that his feeling of insecurity is so 

great that even at night he begs for his mother. This is no 

different than, for instance., children who make a fuss about 

going to bed: the blanket has to be on just so; the light has 

to be left on; the door left open. These children are ill 

prepared for school. Is it a wonder that they don't do well? 

When these children are dragged to school, trembling, crying 

and screaming, and when they happen to get a teacher who is 

much nicer than they had anticipated, and if this teacher 

takes an interest in them, everything could still turn out 

all right. If not, things will go from bad to worse. These 

children are late to school, they haven't done their home

work properly, they lose their books, their book bags, they 

sit there, indifferently. Their memory seems impaired. Not 

actually, but they just remember and concentrate on totally 

different things. They don't get along with their class 
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in einem schlechten Verhaltnis und finden nur dort Anschluss, 

wo jemand ihnen mit grosster Warme entegenkommt. 

Nun kann man solchen Kindern begegnen, bei denen die 

Umwandlung aus einem zartlichen Kinde plotzlich zu einem an-

deren wird. Namlich, die Bediirftigkeit solcher verzartelter 

Kinder wachst automatisch. Sie wird immer grosser, und die 

Forderungen, die sie an die Mutter stellen, werden oft uner-

fvillbar. Aber sie wollen ihre Forderungen erfvillt haben, 

und so kommt eines Tages der Moment, wo sie anfangen, die 

Mutter zu tyrannisieren, sie schreien, sie stampfen. Die 

Vorbereitung dazu stammt von viel friiher, ja nicht selten be-

kommt man dann Kinder zu sehen, von denen die Mutter sagt: 

Das war doch ein so zartliches Kind. 1st dieses Kind ein an-

deres geworden? Durchaus nicht. Wenn man dem Kinde alle 

Wiinsche erfiillen wiirde, wurde es auch nicht schreien, nur, 

dass dies jetzt nicht mehr so leicht moglich ist. In der 

Schule dieselben Erfahrungen wie bei dem anderen Typus. Es 

braucht eine Schonzeit, innerhalb der es sich entwickeln 

kann, in der es gleichen Schritt halten kann mit den anderen 

Kindern. Darauf wird heute noch zu wenig geachtet. 

Ich bin iiberzeugt, dass jeder, der von unserem Aus-

sichtspunkt aus die Kinder betrachtet, zu demselben Schluss 

kommt, dass man solche Kinder langsam erziehen muss, dass man 

Geduld haben muss, dass man immer auf den wunden Punkt auf-

merksam machen muss in der Weise, dass man danach strebt, sie 

mit alien Mitteln selbstandig zu machen. Sie sind unordent-

lich, und wenn ich davon hore, dann sehe ich immer eine Ge-

stalt auftauchen, die Ordnung macht. Aber ebenso sehe ich 

diese Gestalt auftauchen, wenn man von einem liigenhaften Kin

de erzahlt. Da ist mir immer, als ob ich eine starke Hand um 

den Kopf des Kindes sehen miisste, der gegeniiber das Kind aus-

zuweichen trachtet. Diese Bewegung wird dann in der Luge 

manifestiert. 
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mates either. Only if one of them approaches them with a 

great deal of warmth are they able to form an attachment. 

It is possible to find such children who are affec

tionate and then suddenly undergo a complete change. For the 

neediness of these pampered children grows automatically. It 

increases constantly, and the demands on the mother often 

become impossible to fulfill. But they want their demands 

fulfilled. And then, one day, the moment arrives when they 

begin to tyrannize their mother. They scream and stamp their 

feet. The preparation for this was set in motion long be

fore. It is not at all unusual to see children whose mothers 

say: He used to be such an affectionate child. Has he 

turned into a different child? Not at all. If we were to 

fulfill all his wishes he wouldn't be screaming. But this is 

now no longer so easy to do. In school, the experience is 

the same as with the other type. He needs a closed season, 

in which he can develop, in which he can keep in step with 

the other children. Not enough attention is being given to 

that nowadays. 

I am convinced that anyone who looks at children 

from our point of view will come to the same conclusion: that 

these children must be raised slowly, patiently. That one 

must constantly call attention to the sore point in such a 

way as to do everything possible to make them independent. 

When I am told that a child is untidy, I always have a vision 

of someone putting things in order. When I hear about a 

deceitful child, I also have a vision. I imagine a strong 

hand around the child's head which he is trying to evade. 

This movement manifests itself in lying. 
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Es gibt noch eine Gruppe von Kindern, die wir hier 

anschliessen miissen. Das sind die Kinder, die mit schwachen, 

minderwertigen Organen zur Welt kommen. Sie kommen in die 

gleiche Lage wie die anderen. Sie empfinden alle kleinen 

Aufgaben als drtickend, haben nicht das Gefiihl, gewachsen zu 

sein, sehen und horen nicht gut genug, haben in ihren besten 

Fahigkeiten gelitten. Ihre Aufzucht und Ernahrung machen be-

sondere Schwierigkeiten, sie leiden, haben Krampfe, sind Tag 

und Nacht gestort, kommen nicht zu einem ruhigen Schlaf, ihre 

Lungen sind mangelhaft entwickelt, und ein korperliches 

Schwachegefuhl bleibt. Auch hier wieder kann durch organi-

sche Bedingtheit das Schwachegefuhl der Kinder ausserordent-

lich gross werden. Freilich werden alle Gruppen von Kindem 

ein Streben haben, iiber diese Schwierigkeiten hinauszukommen. 

Sie werden auffallig viele Maler.finden, die irgendwelche Ge-

brechen der Augen haben, auffallig viele Musiker, die mit ih

ren Ohren zu leiden haben und nicht nur mit zufalligen 

Ohrenerkrankungen, sondern mit angeborener Krankheit. 

Beethoven, Bruckner, usw. sind bekannte Beispiele dafiir. 

Aber sie haben die Schwierigkeiten uberwunden, haben gestrebt, 

und in diesem Streben haben sie den Mut nicht verloren. So 

haben sie aus dem Kampf mit dem Schwierigen neue Krafte gezo-

gen. Unter den Malern sind viele sogar farbenschwach oder 

farbenblind, die doch das Grosste geleistet haben. Wenn Sie 

ihre Malerei ansehen, werden Sie finden, dass sie die fein-

sten Unterschiede beherrschen, und das alles nur, weil sie 

den Mut hatten, Widerstand zu leisten, sich nicht zu ergeben. 

Die Mangel des Kindes konnen unter Umstanden ein Vorteil 

sein, aber nur dann, wenn wir den Mut eines solchen Kindes 

nicht untergraben. Wenn wir ihn aber untergraben, dann kon

nen wir auch das grausamste Schicksal uber diesen Menschen 

verhangen; und wenn Sie nachdenken und sich hier vorstellen, 

dass all dieses Grundsatzliche nicht nur auf Kinder anzuwen-

den ist, sondern auch auf Erwachsene, auch auf ganze Gruppen 
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There is one other group of children that we must add 

here: children who are born with weak, inferior body organs. 

They get into the same situation as the others. They per

ceive every little task as oppressive. They have the feel

ing that they cannot manage. They don't see or hear well 

enough. Their best abilities have become impaired. Raising 

and feeding them is fraught with special difficulties. They 

suffer, they have convulsions, they are bothered day and 

night; they cannot sleep peacefully; their lungs are not well 

developed, leaving them with a sense of physical weakness. 

Here again, because of organic limitations, a child's sense 

of weakness can become extraordinarily great. Naturally, all 

these groups of children will attempt to overcome their 

difficulties. You will find a strikingly large number of 

painters who have some sort of eye defect, a strikingly large 

number of musicians with hearing problems, and not incidental 

ear infections, but congenital hearing defects. Beethoven, 

Bruckner, etc., are well-known examples. They overcame their 

difficulties; they struggled, and they did not give up the 

struggle. And so, by fighting that which was difficult, they 

derived new strength. Among the painters, there are even 

some with a weak sense of color who were color blind, and who 

nevertheless achieved greatness. If you look at their 

paintings, you will observe that they mastered the most deli

cate nuances. And all that, because they had the courage to 

fight and not to give up. A child's shortcomings can some

times be an advantage; but only if we do not undermine his 

courage. If we do undermine it, we can inflict the most 

cruel of fates on that person. If you think about this and 

realize that all these fundamental things are applicable not 

just to children but also to adults, to entire groups, to a 
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und ein Volk, dann werden Sie eine wundervolle Einheit darin 

finden. 

Wir erwarten von Erziehern und Eltern, dass sie das 

Streben des Kindes auf die niitzliche Seite lenken, dass sie 

den Mut zu diesem Streben nicht unterbinden. Das sind die 

zwei Forderungen, die wir an die Erzieher stellen miissen. 

Dieses Erdenrund ist nur fur mutige, selbstbewusste 

Menschen ertraglich. Es bietet nur dem etwas, der sich im 

Einklang weiss und der die Schwierigkeiten, die sich ihm bie-

ten, in alien ihren Verzweigungen nicht fiirchtet, sondern sie 

zu tiberwinden trachtet. Darum leiten sich wohl auch aus die-

ser unabanderlichen Verkniipftheit Mensch—Erde, Mensch— 

Mensch, zu der noch eine dritte kommt, die der beiden Ge-

schlechter, offenbar richtige Grundsatze fur unser Leben, 

fur unser Wirken, fur die Ausstattung unserer Lebensformen, 

fur unsere Entwicklung ab. Wir konnen nur die Grundsatze 

gelten lassen, die diese Verknvipfung anerkennen, die geeignet 

sind, aus einem Menschen einen richtigen Erdbewohner zu ma-

chen, einen richtigen- Mitraenschen innerhalb einer sozialen 

Organisation, und die mit einer richtigen Losung ihn seiner 

Lebensfrage mit weisem Sinn nahebringen. 

Verkiirzte Wiedergabe eines Vortrages, 

gehalten am 3. Marz 1926 in Chemnitz. 
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whole nation, you will see that there is a marvelous unity in 

in this concept. 

We expect of parents and educators that they guide 

children's efforts into useful paths, that they not dampen 

their courage in these efforts. These are the two demands 

we must make of those who raise our children. Life on this 

earth is bearable only for the courageous and the self-

confident. It has something to offer only to those who feel 

themselves in harmony, and who do not fear but seek to over

come the manifold difficulties that they encounter at every 

crossroad. Out of this unalterable bond between man and 

earth, between man and fellow man, and a third one, that 

between the two sexes, are derived the clearly correct prin

ciples for our life, for our work, for our style of living, 

for our development. We can accept only those principles as 

true, that acknowledge this bond; that are capable of turning 

a person into a true human being, a true fellow human within 

a social organization; that provide the right solution, and 

in wisdom confront [man] with the vital question of life. 

Abridged transcript of a lecture 

delivered in Chemnitz on March 3, 1926. 



In der Aussprache, die diesem Vortrage folgte, wurden 

folgende Fragen gestells: 

1. Ob die Grtinde einer Verwahrlosung auch in der 

Erbmasse eines Kindes liegen konnen? 

2. Konnen wir unsere Kinder zusammenbringen mit den 

Schwererziehbaren, ohne dass wie korperliche Zvichtigung 

haben? 1st es richtig, sehwer erziehbare Kinder gemeinsam 

mit den anderen zu erziehen oder in besondere Klassen zu 

vereinigen? 

3. 1st es richtig, dass wir begabte Klassen ausson-

dern? 

Antwort zu 1: 

Gabe es Kinder, die in ihrer Erbmasse bereits so ver-

schlechtert sind, dass man ihnen nicht helfen kann, so dass 

sie unbedingt verwahrlosen miissen, so wtirde es kaum recht 

lohnen, Padagogic zu betreiben, vor allem nicht an solchen 

Kindern. Es hat aber noch nie jemand ein Mass der ver-

schlechterten Erbmasse bestimmt, welches zu einem Schluss be--

rechtigen wiirde, dass hier Hopfen und Malz verloren ware. Es 

war immer umgekehrt, immer so, dass, wenn es nicht gelungen 

ist, ein Kind auf den richtigen Weg zu bringen, der Erzieher 

sich dann auf die schlechte Erbmasse berufen hat. Ich habe 

Kinder mit sehr schlechter Erbmasse gesehen, die aber zu den 

Besten gehort haben, und ich habe Kinder mit sehr guter Erb

masse gesehen, die zu den Schlechtesten gehort haben. Auch 

wenn ein Erzieher glaubt, dass er wegen der Erbmasse nichts 

ausrichten konne (dabei sehe ich von defekten Kindern ab), 

dann mochte ich raten, er mochte es einmal einen anderen 

versuchen lassen und die Gesichtspunkte hinanbringen, die ich 

entwickelt habe. Es ist eine sichere Tatsache, dass es 
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The following questions were asked in the discussion 

that followed the lecture. 

1. Could the causes of a child's running wild lie in 

his genetic constitution? 

2. Is it possible to have our children and problem 

children together [in school] without having corporal punish

ment? Is it right to educate problem children with others, 

or should they be put together in special classes? 

3. Is it right to set gifted children apart? 

Anser to 1. 

If there were children with a genetic constitution 

so degenerate that they are beyond help, that they must end 

up running wild, then the field of education would hardly be 

worth while, especially when practised on such children. But 

nobody has ever established a standard for a genotype so in

ferior as to justify the conclusion that a case is quite 

hopeless. It has always been the other way around. When an 

educator is unable to steer a child in the right direction, 

he blames an inferior genetic constitution. I have seen 

children with very inferior genotypes who performed among the 

best, and genetically very well endowed ones who were among 

the worst. Even when an educator believes that he cannot 

achieve anything because of the genetic constitution (I am 

not speaking of handicapped children here), I would like to 

recommend that he let someone else try, applying the point of 

view that I have developed. It is certainly true that there 
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schwere Falle gibt, und wir haben oft genug Blut geschwitzt, 

aber es ist doch vorwartsgegangen. Wenn ich auf dem Stand-

punkt stiinde, dass man in gewissen Fallen nichts ausrichten 

konne wegen der Erbmasse, so wiirde ich doch urn so sicherer 

davon iiberzeugt sein, dass es mir gelingen konnte, bei alien 

Kindern mit guter und schlechter Erbmasse ein annehmbares 

Ergebnis zu erzielen, kurz gesagt: Ein Kind verderben kann 

man immer, ob es eine gute oder schlechte Erbmasse hat. 

Folglich kann die Erbmasse keine solche bedeutungsvolle Rolle 

spielen, wie es heute noch zu sein pflegt, insbesondere in 

der medizinischen Betrachtung, wo jede padagogische Einsicht 

in der Regel fehlt. Ein Zusammenhang besteht natiirlich und 

muss deutlich hervorgehoben werden, es ist namlich der, dass 

ein Kind mit minderwertigen Organen—das ware ja die schlech

te Erbmasse—leichter als ein anderes in ein Verhaltnis gera-

ten kann, in dem es ein starkes Minderwertigkeitsgefiihl 

entwickelt. Das festgestellt zu haben, ist aber eine Leis-

tung unserer Wissenschaft und ist der Ausgangspunkt fur alle 

unsere Betrachtungen. Wir sehen sehr bald, dass das ein re-

relatives Verhaltnis ist, dass namlich ein Kind mit einer 

schlechten Erbmasse in giinstigen Verhaltnissen sich mindes-

tens so verhalt wie ein Kind mit einer guten Erbmasse in 

schlechten Verhaltnissen. Kommt nun ein derartig schwach or-

ganisiertes Kind auch noch in schlechte Verhaltnisse, findet 

man fur dieses Kind keinen Erziehungsplan, der genau geeignet 

sein muss, so ist es sehr leicht moglich, dass die Erziehung 

hier zwecklos bleiben kann und immer schlechte Ergebnisse he-

rauskommen. Ich halte es fur untunlich, dass ein Padagoge 

sich auf diesen Standpunkt stellt, denn er hat vor allem die 

Aufgabe, den aktiven Optimismus in sich zu tragen und auf 

seine Kinder weiterzugeben. Bevor man Kinder wegen ihrer 

Erbmasse zur Seite schiebt, sollte erst unsere Methode pro-

biert werden. 



are difficult cases. We have often sweated blood, and still, 

we made progress. If I were of the opinion that certain 

cases were hopeless for reasons of genetic constitution, I 

would, nevertheless, be more convinced that I could achieve 

acceptable results with any child, with good or bad genes. 

In short, a child can be ruined, whether his genes are good 

or bad. Therefore, genetic constitution must not play as im

portant a role as is assumed today. This is especially true 

for medical considerations, where pedagogic insight is as a 

rule totally lacking. There is, of course, a correlation, 

and this must be stressed. It exists when a child with in

ferior body organs—in other words, with a bad genetic con

stitution— will more readily than other children get into 

situations where he develops severe feelings of inferiority. 

This fact was established as a result of our research, and 

represents the starting point for all our considerations. 

Soon, we observe that the correlation is a relative one, in 

that the child with poor genes, growing up under favorable 

conditions, behaves at least as well as a child with good 

genes growing up under unfavorable conditions. If, however, 

a child with organ inferiorities is also exposed to an un

favorable environment, if an educational plan of action is 

not found that must be adapted specifically to that child, 

then it is quite possible that any education will be useless, 

and that the results will be bad every time. I consider it 

inappropriate for an educator to have such an attitude, be

cause, above all, he has the duty to be actively optimistic, 

and to pass this optimism on to his children. Before pushing 

a child aside because of his genetic constitution, one ought 

first to try our method. 
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Antwort zu 2: 

Ob man schwer erziehbare Kinder in der gewohnlichen 

Schule belassen soli oder nicht? In der Familie kann man 

sich nicht anders helfen. Die Entscheidung hangt vom Grad 

ab. Fur schwere Falle muss besonders gesorgt werden. Fur 

gewisse Entartungen ist die Schule ein ungeeigneter Aufent-

halt. Mann muss solche Kinder auch oft aus der Familie he-

rausbringen. 

Antwort zu 3: 

Wie Sie aus dem Unterton meiner Auseinandersetzung 

gefvihlt haben, glaube ich nicht an die Begabung. Alles ist 

selbsterarbeitete Schopferkraft. Goethe sagt: Das Genie ist 

vielleicht nur Fleiss! Was die Schule, was das Leben ver-

langt, das kann jedes vollsinnige Kind leisten. Wenn man 

Klasseneinteilung macht nach dem schonen Schlagwort: "Freie 

Bahn dem Tiichtigen", also in Begabte und Unbegabte teilt, 

dann kommt man zu grossen Misserfolgen, die sich ja bei den 

ausgepragten begabten Klassen herausgestellt haben. 

Ich mochte auf eine Gefahr aufmerksam machen, der die 

Erzieher unterliegen, wenn sie gar zu sehr auf die Begabung 

schworen. Wenn sie einem Kind beibringen, dass es begabt 

ist, dann kann es sehr oft geschehen, dass das Kind sich kei-

ne Miihe mehr gibt und hochmutig wird. Das ist sozial falsch. 

Das ist aber noch nicht das Schlimmste, sondern, wenn einem 

solchen Kinde auf seinem weiteren Gang durch das Leben 

Schwierigkeiten entgegentreten, dann kann es geschehen, dass 

es eine Niederlage mehr fiirchtet, als es einen Erfolg ver-

langt; dann beginnt ein Zogern und Zweifeln, und dann stellen 

sich nervose Erkrankungen ein, und das Kind bleibt haften und 

kann nicht weiter. Man denke an die Wunderkinder. Sie haben 

oft schlecht geended. Dann gibt es noch eine zweite Seite. 

Das sind die sog. Unbegabten, an die ich in Wahrheit nicht 

glaube. Deshalb bin ich dagegen, dass man Begabte und Unbe

gabte teilt. Ich glaube nicht, dass das in Zukunft 
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Answer to 2. 

Should we leave problem children in the regular 

school or not? In the family, there is no choice. The deci

sion depends on the severity. Severe cases require special 

handling. For certain abnormalities, school is not an appro

priate place. Such children must often be removed from the 

family as well. 

Answer to 3. 

As you may have sensed from the tone of my presenta

tion, I do not believe in giftedness. Everything is indivi

dual creativity. Goethe says: Genius may be nothing more 

than hard work! Every child of normal intelligence is 

capable of achieving that which is required by the school, by 

life. When we divide classrooms according to the lovely slo

gan: "Make way for the capable one," in other words, into 

gifted and non-gifted, we end up with great failures, which 

has happened in classes specifically for the gifted. 

I would like to point to a risk run by educators 

when they place too much emphasis on giftedness. When they 

convince a child that he is gifted, it can often happen that 

the child will make no effort and become arrogant. Socially, 

this is wrong. But that is not even the worst. The worst is 

if such a child encounters difficulties as he progresses 

through life. It can then happen that he will fear defeat 

more than he needs success. He then begins to waver and to 

doubt; nervous illnesses result; the child is stuck and can

not progress. Think of the child prodigees. They have often 

come to a bad end. Then there is another side. Those are 

the so-called non-gifted, in which I do not really believe. 

Therefore, I am against separation into gifted and non-

gifted. I do not believe that this practice will demonstrate 
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irgendwelchen Erfolg zeitigen wird. Ich weiss aber, dass man 

dadurch den Begabten nichts ntitzen wird und den Unbegabten 

schadet. 

Man muss lernen, ein Kind als einen gleichwertigen 

Menschen zu behandeln. Das wird dem leichter gelingen, der 

die Neigung hat, in dem anderen einen gleichwertigen Menschen 

zu finden. Wer diese Neigung nicht hat, dem wird das schwer 

gelingen, sich dem Kinde gegeniiber als ein gleichwertiger 

Kamerad zu fiihlen. Das muss vorausgehen. Die ganze Erzie-

hung hat darauf hinauszulaufen, dass man das natiirliche Min-

derwartigkeitsgefiihl auf die Niitzlichkeitsseite hinlenkt und 

sich auf das Niitzliche erstrecken lasst. Dazu gehort die 

Gleichwertigkeit. Ich glaube nicht an die Fahigkeit oder 

Unfahigkeit des Kindes, sondern nur des Erziehers. 
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any kind of success in the future. What I do know is that 

this practice does not help the gifted and hurts the non-

gifted. 

We must learn to treat a child as an equal. A per

son who tends to see others as equals will be able to do this 

more readily. Anyone who does not have this tendency will 

find it difficult to feel himself as an equal in relation to 

a child. This has to come first. The entire educational 

process must aim at guiding the natural feeling of inferiori

ty into useful channels and to let it expand into usefulness. 

To do this, we need equality. I do not believe that there 

is such a thing as ability or lack of ability in a child; 

only in an educator. 
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