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1. Einleitung: 

 
Diese Hausarbeit zum Thema „Ermutigung in der Individualpsychologie“ baut auf mein am 
25.01.00 mit Alexander Kalbfleisch und Christoph Lampertz gehaltenes Referat auf. Der 
Inhalt meines Referates wird sich im Gliederungspunkt 3.2 Darstellung der 
Individualpsychologie, wieder finden. In dieser Arbeit möchte ich dieses jedoch, zum 
besseren Verständnis in einen ausführlicherem Rahmen darstellen und mit dem Begriff der 
Ermutigung in Bezug setzen. Den Begriff der Ermutigung möchte ich einführen, um den 
Einstieg in die Individualpsychologie zu erleichtern.  
 
 
2. Ermutigung – Was ist das ? 

 
Dieser Begriff ist in unserer so leistungsorientierten und  anonym-verfremdeten Gesellschaft 
schon fast zum Fremdwort geworden! Wer hat in seiner Erziehung dieses Erziehungsmittel 
erlebt ? Wahrscheinlich wenige von uns. Viel bekannter und vertrauter dürften uns die Mittel 
der Entmutigung in Verbindung mit den  ständig wachsenden Anforderungen an uns sein. Um 
auch andere Wege der Erziehung aufzuzeigen, möchte ich den Ermutigungsbegriff kurz 
einführen und einen Versuch der eindeutigen Definition starten. Hierbei beziehe ich mich auf 
das Buch „Ermutigung“. (Ludwig 1999) 
 
Ermutigung ist ein Prozess, der die Zuversicht eines Menschen erhöht und somit zu einer 
positiven Selbstwirksamkeitserwartung führen soll. Es gibt somit ein“ duales Modell der 
Ermutigungskonsequenzen“ (Ludwig 1999, S.78 ff) In beiden Fällen kommt es zu einer 
Zuversichtssteigerung. Jedoch gibt es unterschiedliche Prozesse (Motivationserwartung, SFP), 
die für die darauffolgende Verhaltensänderung verantwortlich gemacht werden. Führt die 
Zuversichtssteigerung bewusst zu einem Handeln, das von einer positiven 
Motivationserwartung begleitet wird, kommt es zu einem langfristig geänderten Verhalten. 
Aber auch durch das Phänomen der self-fullfilling-prophecy (unbewusst ablaufender Prozess) 
und der, aus dem Ermutigungsprozess resultierenden geänderten Leistungserwartung des 
Betroffenen, kann es zu einer besseren Leistung kommen. Das eigene Selbstkonzept des 
Betroffenen spiel im Bezug auf dessen Verhalten eine große Rolle. Ermutigung versucht, 
durch die Erhöhung der Zuversicht  das Selbstvertrauen zu erhöhen und durch das 
anschließende Erfolgserlebnis Einfluss auf das Selbstkonzept (im positiven, stabilisierenden 
Sinne) des Kindes zu nehmen. 
 
Hierbei muss jedoch auch die Theorie des erlernten Optimismus nach Seligman  beachtet 
werden. Durch kontinuierliche Ermutigung sollen diese pessimistischen Einstellungen (meist 
durch erlebte Versagens- oder Entmutigungserfahrungen aufgebaut) wieder in optimistische, 
realitätsgetreue Einschätzungen und Lebenseinstellungen umgeschrieben werden. 
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3. Ermutigung im Sinne der Individualpsychologie 

 

Nachdem ich einen kurzen Abriss des Ermutigungsbegriffes gegeben habe, möchte ich kurz 
auf  das Theoriemodell Alfred Adlers ( Rüedi, 1988), als Gründer der Individualpsychologie, 
eingehen. Der Ermutigungsbegriff hat in der Pädagogik seine Verwurzelungen in der 
Individualpsychologie gefunden, deshalb möchte ich dem Ermutigungsbegriff in diesem 
Sinne aufzeigen. 
 
3.1 Person Alfred Adlers:  

Alfred Adler gilt als Begründer der Individualpsychologie. Um seine Theorie verständlich 
darstellen zu können, möchte ich kurz auf ein paar Eckdaten seiner Person eingehen: 
Alfred Adler war ein Mitarbeiter von Sigmund Freud und wurde bald Vorsitzender der 
Tiefenpsychologischen Vereinigung. Jedoch war er auch sehr bald mit Freud im inhaltlichem 
Streit, da er vieles anders sah als sein „Lehrer“. Alder führte im Bezug zu Freud ein eher 
legeres Leben. Er fühlte sich weniger der Ordnung verschrieben und war durchaus bereit 
inhaltliche Diskussionen im Ambiente eines Wiener Kaffeehauses zu führen. Er arbeitete  mit 
einem anderen Klientel als Freud. Adlers Patienten waren eher der Mittelschicht zugehörig 
und hatten Problemlagen, die aus der Angst um die Erhaltung des gesellschaftlichen Status 
korrelierten. Adler war von seiner Ausbildung Arzt und praktizierte anfangs als Nervenarzt in 
einer Wiener Klinik. 1911 kam es zum Bruch mit Sigmund Freud und er gründete die 
Individualpsychologie. Adler hatte großes Wissen und Interesse über Themen bezüglich des 
Sozialismus und ließ dieses, ebenso wie sein medizinisches Wissen mit in seine 
Individualpsychologie einfließen.  
 
Das Anfangsstadium der Entstehung der Individualpsychologie wurde vom medizinischem 
Standpunkt geprägt. Adler kritisierte die fehlende prophylaktische und erzieherische 
Arbeitsweise seiner ärztlichen Kollegen und forschte im Bereich der Neurosenlehre.  Jedoch 
versuchte er seine Theorien immer für die pädagogische Praxis fruchtbar zu machen. Ab 
seinem Aufsatz „Der nervöse Charakter“ (Adler, 1912) und „Heilen und Bilden“ (Adler, 
1914) fühlte er sich der Pädagogik vermehrt zugewandt. Er bekam einen Lehrstuhl in der 
Pädagogik und lehrte seine Theorie auf der ganzen Welt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

3.2. Darstellung der Individualpsychologie 

 

Aufbauend auf diese Personenbeschreibung möchte ich nun die Grundlagen seiner Theorie 
darstellen:  
 
Alfred Adler stellte sein Modell der Individualpsychologie auf ein von ihm geprägtes 
Menschenbild. Es wurde geprägt von vier Ansätzen: 
a) Der holistische Ansatz 
b) Der sozialpsychologische Ansatz 
c) Der finale Ansatz 
d) Der aufklärende Ansatz 
 
 
 Alle vier Ansätze bauen auf Grundbausteinen seiner Theorie auf.  
 
a) Der holistische Ansatz baut auf das Grundprinzip der Totalität der Persönlichkeit auf 
und besagt, das man das Verhalten eines Menschen nur im Zusammenhang mit seinem 
Lebenslauf und seiner Gesamtpersönlichkeit deuten und verstehen kann. 
 
b) Der sozialpsychologische Ansatz stellt die Bedeutung des Gemeinschaftsgefühles des 
Menschen heraus.  Der Mensch ist ein soziales Wesen und deshalb in seiner Entwicklung auf 
die Gemeinschaft angewiesen. In der Individualpsychologie wird das Streben nach 
Gemeinschaftsgefühl als oberstes Ziel des Menschen erhoben, es steht im Mittelpunkt seiner 
Theorie. Die drei entwicklungsfördernden Kriterien bauen auf das Gemeinschaftsgefühl auf. 
Sie können nur unter der Annahme des sozialpsychologischen Ansatzes bestehen. Es sind: 
Gemeinschaft, Kooperation und Hilfeleistung. 
 
c) Der finale Ansatz legt sein Augenmerk auf die Zielgerichtetheit jedes Verhaltens. Adler 
geht davon aus, das jedes Verhalten das Mittel zur Erreichung eines bestimmten angestrebten 
Zieles ist, auch wenn dies für Außenstehende nicht ersichtlich, oder sinnvoll erscheint. Dieser 
Ansatz baut auf den holistischen auf. 
 
e) Der aufklärende Ansatz ist ein wichtiger Bestandteil der Individualpsychologie und 

stützt sich auf die Erkenntnisse der Neurosenlehre.  
 
Alfred Adler bezeichnet seine Theorie als Wertepsychologie. Dabei betont er aber seine 
Ablehnung gegenüber der Moralisierung und dem Appell als Erziehungsmittel. In der 
Individualpsychologie darf nicht moralisiert werden, da  immer, egal welches Verhalten 
gezeigt wird, die Möglichkeit des Irrens verbunden mit der Möglichkeit des Zurückfindens, 
freigehalten wird. Das Theoriemodell nach Alfred Adler geht nicht von einer Willens- und 
Verhaltensfreiheit des Menschen aus. (siehe holistischer und finaler Ansatz) Adler misst der 
frühen Kindheit, ebenso wie Freud ,ein großes Maß an persönlichkeitsprägender Veränderung 
zu. Hat das Kind bereits eine „Leitlinie“ für sein Leben und eine „Meinung über sich und die 
Welt“ ausgeprägt, so kann der Betroffene alleine diese nicht umwerfen, da er sein Leben nach 
ihnen ausrichten wird und somit gedanklich, im Sinne der selektiven Wahrnehmung, darin 
gefangen ist. Adler geht in seinem Menschenbild von einer Leib-Seele-Einheit aus und wurde 
somit zum Pioneer der Psychosomatik. 
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Um das Wesen der individualpsychologischen Pädagogik zusammenfassend erklären zu 
können, möchte ich auf die von mir erstellten Folien ( welche auch im Referat verwandet 
wurden) Bezug nehmen. Dazu werde ich, die von mir erstellten Modelle kurz wiedergeben, 
um sie anschließend erläutern zu können. 
 
 

Grundbausteine der Individualpsychologie (Modell 1): 
 
Tiefenpsychologie:  Entwicklungspsychologie:  Neurosenlehre: 

-zielgerichtete Einheit der -Wechselspiel Anlage Umwelt -Minderwertigkeit von  
Persönlichkeit        Organen 
- Affekte, Triebe sind  -Förderung ist abhängig von Grad -Kompensation mündet 
Ursache für Verhalten des Gemeinschaftsgefühls  in Überkompensation 
=> Ausbildung von   =>Ausbildung von Charakter     =>   Ausbildung von neurotisch 
psychischen Leitlinien  verfestigten  
 und der Meinung über sich selbst Lebenseinstellungen 
 

Gemeinschaftsgefühl und Menschenkenntnis sind für die Förderung 

der Entwicklung  sehr wichtig. 

Der Erzieher muss beides nicht nur vermitteln, sondern auch selbst 

aufgebaut und erfahren haben 

 
 

Was bedeutet das in der Praxis ? (Modell 2) 
 

 Hemmende Faktoren:                                              Förderliche Faktoren: 

 
• Kompensation und Überkompensation  =>mutige Überwindung  
• Gesellschaftlicher Rückzug   => Erziehung zum Mut   
• 3 Bürden der ersten Kindheit   => gutes meistern der 3 Lebensaufgaben 
• Negative Meinung über sich und die Welt => durch erfolgreiches und mutiges  

      Handeln führt zum Erleben der  
      Selbstwirksamkeit und somit zu einer 
      positiven Meinung über sich selbst 

• Verzweiflung als Lebenslinie   => Optimismus und Mut sich den  
      Aufgaben des Lebens zu stellen 

• Irrendes Suchen nach dem Sinn des Lebens => Evolution, Sinn liegt in Gemeinschaft 
 

Alfred Adler strebt das oberste Ziel der Idealen Gemeinschaft an. 

Dieses ideelle Ziel steht auf höchster evolutionären Ebene, 

und beinhaltet die Lösung aller Problem erreicht zu haben. 
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Erläuterung meiner Erklärungsmodelle: (Rüedi, 1988) 
 
Adlers individualpsychologische Pädagogik ist sehr praxisorientiert verfasst worden, da ihm 
die Fruchtbarkeit seiner Theorien für die Praxis wichtiger, als deren Generalisierung war.  
 
Sie baut auf folgende Grundsteine auf: 
 
1.Prinzip der Totalität: wurde bereits im holistischem Ansatz besprochen und meint die 
Einheit der Persönlichkeit im systemisch- anlythischen Sinne. ( Es war damals ein Art 
Vorläufer dieser neuen Denkweise.) Alfred Adler setzt sein Augenmerk auf die 
Wechselbeziehung jedes Menschen zur Umwelt und analysiert diese als Indikatoren für die 
Entwicklung und des Verhaltens seiner Patienten. Die Förderung des Kindes/Patienten ist 
jedoch nur unter Bezug auf die Ausbildung des Gemeinschaftsgefühls zu sehen. 
 
2. Gemeinschaftsgefühl: Es meint die Fähigkeit der Betroffenen sich auf die Gemeinschaft 
einzulassen und sich ihr „dienlich“ zu verhalten. Adler sieht jedoch auch in diesem Gefühl die 
Grundlage für Erziehung. Er vertritt die These, dass der Mensch als soziales Wesen auf die 
Welt gekommen ist. Das Urvertrauen eines Kindes und dessen Ausbildung von sozialer 
Kompetenz kann unter dem Begriff des „Gemeinschaftsgefühls“ verstanden werden. 
 
3. Zielgerichtetheit der Persönlichkeit: wurde bereits im finalen Ansatz darauf bezug 
genommen. Diese Zielorientiertheit des Verhaltens basiert auf Triebbedürfnisse. In der frühen 
Kindheit werden Lebenslinien ausgebildet, welche die Zieldefinition von Verhaltensweisen 
stark einschränkt. 
 
4. Lebensplan, Leitlinie:  Die Lebensweise des Individuums wird von diesem Plan geleitet. Er 
ist immer subjektiv aufgebaut worden und führt zur selektiven Wahrnehmung, um den 
aufgebauten Plan nicht zu widersprechen, sondern um dem Individuum Handlungssicherheit 
zu vermitteln. Auch Neurosen können als stark verfestigte, jedoch  realitätsferne Leitlinie 
gesehen werden. Bei neurotischen Patienten beinhaltet diese neurotisch ausgebildete Leitlinie 
die Methode der Kompensation. 
 
5. Meinung über sich selbst und die Welt:  Kann als eine Weiterentwicklung und 
Verallgemeinerung der Leitlinie gesehen werden, da sie auf diese aufbaut und diese verfestigt.  
Diese Meinung über sich selbst und die Welt lässt sich nicht  ohne Therapie umwerfen, da sie 
sich in jeder Erfahrung bestätigt sehen wird. Sie kann z. B. optimistisch oder pessimistisch 
ausgebildet werden. 
 
6. Kompensation: Dieser Begriff stammt aus seiner Neurosenlehre und dient der Überspielung 
von Organminderwertigkeiten, aber auch von Minderwertigkeitsgefühlen. Es werden 
Verhaltensweisen internalisiert und standardisiert, die zur Erhöhung der eigenen Person , vor 
allem aber der Vertuschung der Frustration über seine Minderwertigkeit dienen. Dadurch 
kann das Gefühl von Sicherheit gestärkt werden, auch wenn dieses Kompensationsverhalten 
nicht zur Lösung des Problems, sondern lediglich zur Symptomausbildung und 
Überkompensation führt. Adler sieht hier die Notwendigkeit, neurotische Patienten durch 
Ermutigung zur selbständigen Lösung und mit Hilfe des Verständnisses für diese 
Symptomausbildung an Methoden der mutigen Überwindung von Problemlagen, hinzuführen. 
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7. Überwindung: Stellt den mutigen Gegenspieler der Kompensation dar. Es ist das Streben 
nicht nach kompensatorischer Erhöhung der Person, sondern meint die Stärkung des 
Selbstvertrauens durch die Möglichkeit der mutigen Auseinandersetzung mit der Umwelt.  
Durch diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit kann sich der mutige und optimistische Mensch 
vor Niederlagen schützen. 
 
8. Drei Bürden der ersten Kindheit: darunter zählt Alfred Adler: Verwöhnung, 
Vernachlässigung, Organminderwertigkeit oder Minderwertigkeitsgefühl. Mit ihnen muss 
sich das Kind arrangieren und sich zu einem mutigen selbständigen Menschen behaupten. Die 
Bürden der ersten Kindheit wollen vom Kind ausgemerzt werden und dazu kann sich das 
Kind der Methoden der Kompensation oder der Überwindung bedienen. Hier setzt auch der 
pädagogische Erziehungsauftrag ein. Die Bürden müssen möglichst gering gehalten werden 
und dem Kind muss selbst die Chance gegeben werden sich mit ihnen selbständig auseinander 
zu setzen. Der Mensch wächst mit seinen Problemlösungen und je nach dem wie erfolgreich 
diese gemeistert werden können, richtet sich ihre Leitlinie und somit auch die Meinung über 
sich selbst aus. 
 
9. Nun sind wir bereits bei den drei Lebensaufgaben des Menschen, die er als soziales Wesen 
meistern muss, angelangt: Arbeit, Liebe, Gemeinschaft.  Auf diese Lebensaufgaben baut Adler 
die zentralen Faktoren auf, die er als grundlegend für die Entwicklungsförderung des Kindes 
sieht: Beitragsleistung, gegenseitige Hilfe, Kooperation. 
 
10. Die Entwicklung des Kindes in Abhängigkeit zum Ausprägungsgrad des 
Gemeinschaftsgefühls, mündet in der Ausbildung des Charakters. Adler sieht auch diesen im 
sozialen Bezug, da er durch die Wechselwirkung von Anlage und Umwelt entwickelt wird. 
Hierbei spielt das individuelle Auspendeln zwischen individuellen Machtstreben und dem 
Aufbau von Gemeinschaftsgefühl eine große Rolle. Je nach dem wie diese Balance ausfällt, 
kann es zur Ausbildung von „aggressiven“, „nicht-aggressiven“ oder „mutigen“ Charakter 
kommen. Unter „aggressiver Charakter“ versteht Adler die ständige Kampfstellung  der 
Person,  und unter „nicht-aggressiven Charakter“ (Rüedi, 1995, S.129) die Weigerung zur 
Mitarbeit aus Angst vor Niederlagen. 
 
11. Der Sinn des Lebens:  Jedes Lebewesen sucht im Sinne der Evolution nach dem Sinn des 
Lebens. Der individualpsychologische Sinn des Lebens orientiert sich entweder an der Suche 
nach dem individuellen Sinn, oder nach der ethischen Frage. Der Sinn des Lebens wird 
erreicht, wenn ein stabiles Gemeinschaftsgefühl aufgebaut und ein mutiger Mensch die 3 
Lebensaufgaben erfolgreich meistern kann. Der Sinn des Lebens wurde aber verfehlt, wenn 
sich  die persönliche Lebensgestaltung gegen die Gemeinschaft richtet. Adler spricht dann 
nicht von Verfehlung, sondern von einem irrenden Menschen. 
 
12. Menschenkenntnis: In ihr sieht Alfred Adler eine große Chance. Jedoch bemängelt er, 
dass es in unserer Gesellschaft kaum möglich ist diese im ausreichendem Maße auszubilden, 
um den anderen Menschen in seinen Problemlagen verstehen zu können. Diese Kompetenz 
sollte jedoch jeder Erzieher mitbringen. Weiter forderte Adler mehr Prävention in der 
Pädagogik.  
 
13. Das individualpsychologische Verständnis von Erziehung: Aufgabe der Erziehung ist es 
ein stabiles Gemeinschaftsgefühl aufzubauen und das Kind zur mutigen Bewältigung der drei 
Lebensaufgaben zu befähigen. Ein Kind muss dazu befähigt werden sich selbst bejahen zu 
können. Dazu ist es hilfreich, ihm das Gefühl zu geben, dass es nicht minderwertig ist, 
sondern gleichwertig als selbständige Persönlichkeit akzeptiert und gewürdigt wird. Das 
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Erziehungsmittel der Ermutigung und der Überwindung spielen eine bedeutende Rolle.  
Alfred Adler fordert deshalb Ermutigung und Überwindung statt Kompensation. 
Voraussetzung für den individualpsychologischen Erziehungsstil sind folgende Faktoren:  
- „Allgemeinheit des Erziehungsstils“=> für alle Kinder gleiche Voraussetzungen 
- „Denknotwendigkeit ergebendes Erziehungsideal“=> beide Partner müssen von Sinn und 

Inhalt der Erziehungsziele überzeugt sein 
- „Erziehung zum Mut“(siehe 3.3 d. Arb.) 
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3.3 Klärung des Begriffes der Ermutigung: 

Nachdem ich das zugrunde liegende Modell der Ermutigung als Erziehungsziel dargestellt 
habe, möchte ich nochmals die Ermutigung herausarbeiten. Alfred Adler definiert den Begriff 
der Ermutigung sinngemäß wie folgt: ( Rüedi, 1988) 
 
Die individualpsychologische Ermutigung meint eine ganzheitliche Ermutigung die 
körperliche und seelische Zusammenhänge des Kindes und dessen gesamten Lebensbereich 
einschließen muss.  Das Kind benötigt die Zuversichtssteigerung um seine Probleme uns 
somit sein Leben selbst in die Hand nehmen zu können. Hat das Kind einmal eine positive 
Erfahrung der Wirksamkeit eigenen Verhaltens gemacht, kann dies eine optimistische 
Lebenseinstellung nach sich ziehen. Das Kind hat für folgende Problemstellungen eine 
positive Ausgangposition und meistert ähnliche Problemlagen mit einer erhöhten 
Wahrscheinlichkeit auch wieder gut. Ermutigung im individualpsychologischem Sinne ist 
somit von persönlichkeitsbildender Bedeutung. 
 

Der Anspruch auf Gleichheit und Gleichstellung aller Menschen in der Akzeptanz ihnen 
gegenüber, liegt dem individualpsychologischen Ermutigungsprozess zugrunde. Jeder Mensch 
hat seien Platz in der Gesellschaft und ist in seiner Funktion (auch wenn uns diese noch so 
sinnlos und verabscheuenswert erscheint, z. B. Straßenkehrer) unersetzbar und vor allem 
unverzichtbar wichtig. Diese Lebenseinstellung führt automatisch zur Akzeptanz der 
Menschen so wie sie sind und somit auch zur Ermutigung. Wird jemand darin bestätigt, dass 
er so, wie er ist, gut genug ist, wird er selbstsicher genug sein diese Ermutigung auch anderen 
in lösungsorientierten Hilfestellungen wieder anderen entmutigenden Menschen  zukommen 
zu lassen. (Schoenacker, 1999) 
 
Es ist jedoch auch darauf hinzuweisen, dass nur das als Ermutigung angenommen wird, dass 
auch der Empfänger als Ermutigung definiert. Deshalb kann kein Geheimrezept für 
ermutigende Gesten gegeben werden. Aber lieber ermutigt man jemanden falsch, als gar 
nicht!  Kommt eine Ermutigung nicht an, dann merkt man das sehr schnell an der Reaktion 
des anderen und kann durch den neuen Informationsstand und etwas Verständnis der Situation 
des Anderen einen neune erfolgreicheren Ermutigungsversuch starten.  
 
„Ermutigung ist was als Ermutigung empfunden wird. (...) Ermutigung erwirkt in Dir eine 
Änderung der inneren Haltung. Ermutigung erhöht Dein Gefühl von Selbstachtung, stärkt den 
Glauben an Deine eigenen Fähigkeiten und führt Dich zu dem Schluss: `So wie ich bin, bin 
ich gut genug` und zu der Überzeugung `Ich kann`.“ ( Schoenacker, 1999, S. 110) 
 
Schoenacker sieht auch folgende Zielsetzung der Methode der Ermutigung. Da Schoenacker 
sehr ermutigend und ansprechend schreibt, möchte ich auch diese als Zitat wiedergeben: „Das 
Ziel der Ermutigung ist es also, uns selbst und den Mitmenschen zu einer neuen Orientierung 
über unsere frühkindliche Meinung zu verhelfen, Minderwertigkeitsgefühle zu beseitigen und 
ein stärkeres Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln. (...) Ermutigung bewirkt, dass wir 
unsere Stärken und Fähigkeiten gewahr werden, Minderwertigkeitsgefühle beseitigen, den 
Mut zur Unvollkommenheit und Lebensfreude entwickeln, unabhängiger und selbständiger 
werden und zu der Überzeugung gelangen: `Ich bin ich, und so wie ich bin, bin ich gut genug. 
Ich habe meinen Platz in dieser Welt, und was auch kommen mag, ich schaffe das schon 
irgendwie`. Ermutigung führt dazu, dass der Mensch gedanklich nicht um sich selbst kreist, 
sondern mehr Vertrauen zu und Interesse für andere entwickelt und bereit ist, seinen Beitrag 
zum Wohle der Gemeinschaft zu leisten.“ (Schoenacker, 1999, S. 110) 
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4. Schlußgedanke: 

 
Mit dieser Arbeit habe ich ein sehr interessantes Thema zusammengefasst, dass in der 
Pädagogik (zumindest in der Sozialpädagogik) noch nicht viel Anklang und Anwendung 
gefunden hat. Jedoch stellt es eine große Chance der indirekten Erziehung dar und lässt sich 
an das Modell der Lebensweltorientierung (hermaneutischer Prozess von Hans Thiersch) 
ergänzend angliedern. 
 
Auch ich stimme mit der Meinung Adlers überein, dass wohl die meisten Menschen 
Erfahrungen mit der Entmutigung statt der Ermutigung gemacht haben und sich damit ihre 
eigenen Fähigkeiten so verbaut haben, dass diese tief in ihnen, vergraben von der Angst und 
dem eigenen Minderwertigkeitskomplex, schlummern. Weiter bin ich jedoch ebenso 
optimistisch wie Schoenacker und glaube, dass es auch in unserer entfremdeten und 
postmodernen Gesellschaft möglich ist, ermutigend und selbstvertrauensteigernd (in der 
Erziehung und im Alltag) zu handeln. Jedoch benötigt dies ein Umdenken in unserer 
Gesellschaft, da es meiner Meinung nach nicht ausreicht, diese Aufgaben auf die Pädagogen, 
Erzieher und Sozialpädagogen abzuwälzen. Jeder sollte sich dieser neuen Methode annehmen 
und sie im Umgang mit anderen Menschen anwenden, da es die Förderung der Leistung 
anderer, aber auch die Stärkung des eigenen Selbstvertrauens zur Folge hat und unser 
komplementäres und rein leistungs-/konkurrenzorientiertes Zusammenleben entschärfen kann, 
und dadurch weniger Menschen ins Abseits abgedrängt werden. 
  
 
Sicherlich wird uns diese Umstellung auf das Positive sehr schwer fallen, da wir alle von 
Klein auf getrimmt wurden, das Schlechte in uns und anderen zu sehen. Die paradoxe 
Anweisung an uns, besser sein zu müssen als andere, hat uns oft vor unlösbare Problemlagen 
gestellt, die mit dem Prinzip der Ermutigung (auch wenn sie nur teilweise umgesetzt wird) 
zwar niemals gelöst, jedoch aber entschärft und besser verstanden werden können. 
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