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1. Einleitung 
 

Das Aufweichen der strengen hierarchischen gesellschaftlichen Regeln von Ge-

neration zu Generation als eine Folge der Demokratisierung (nach dem 1. Welt-

krieg) beschreibt Rudolf Dreikurs als Notwendigkeit zur Anpassung des Erzie-

hungsstils an den Wandel der Gesellschaft (Dreikurs 1997, S.95). Im Wechsel 

der Generationen tritt das zunehmend unsoziale Verhalten bei einer stetig zu-

nehmenden Zahl von Kindern und Jugendlichen in immer niedriger werdenden 

Altersklassen in Erscheinung. Dieses Phänomen wirft die Frage nach der Ursa-

che für diese Verhaltensänderung der Kinder und Jugendlichen auf. Bietet das 

demokratische System und seine fortschreitende Demokratisierung in immer 

feinere bislang hierarchische Strukturen den jungen Generationen zu viel Frei-

raum? Worin begründet sich die Tendenz zur Ausrichtung des Lebens auf die 

narzistische Vervollkommnung der eigenen Person? 

Alfred Adlers Individualpsychologie stellt die Frage nach dem Ursprung dieses 

Wechsels der Wertorientierung nicht allein an das politische System, sondern 

vor allem an die in diesem veränderten System angewandten Erziehungsmetho-

den und ihre impliziten Erziehungsziele.  

Diese Hausarbeit versucht die klassischen Erziehungsfehler aus der Sicht der 

Adlerschen Individualpsychologie zu beschreiben und ihre Auswirkungen auf 

die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern darzulegen. Die Herkunft dieser 

Erziehungsfehler und die Möglichkeiten zur Verbesserung der Erziehungsleis-

tung von Familien soll veranschaulicht und die Notwendigkeit ihrer Modifikati-

on dargestellt werden. Dazu werden zunächst die Grundzusammenhänge des 

Menschen als Gemeinschaftswesen und dessen Abhängigkeit von Anerkennung 

und sozialem Status in der Gemeinschaft beschrieben, um in der Ableitung die 

Ursache neurotischen Verhaltens aufgrund von Minderwertigkeitsefühlen zu 

erläutern. 
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2. Gesellschaft im Wandel – Erziehung im Wandel? 
 

Das Ende der Monarchie und die Proklamation der Weimarer Republik führte 

mit dem Wandel von einer autokratischen Gesellschaft hin zu einer demokrati-

schen zu allgemeinen Emanzipationsbestrebungen. Die bisher unterdrückten 

Bevölkerungsgruppen wehrten sich gegen die restriktiven hierarchischen Struk-

turen und erreichten eine zunehmende Gleichberechtigung auf vielen sozialen 

Ebenen. Mit dem Verlust an Anerkennung vieler hierarchischer Systeme inner-

halb der Gesellschaft egalisierten sich auch die Machtstrukturen innerhalb der 

Familie. Die patriarchale Konstruktion der Familie löste sich sukzessiv auf. Mit 

zunehmender Gleichberechtigung der Ehepartner in der Familie änderte sich 

auch die Stellung des Kindes im familialen hierarchischen Gefüge. Immer häu-

figer und vehementer traten Kinder gegen tradierte Werte in Rebellion (vgl. 

Dreikurs 1997, S. 104). Auffällig war dabei eine verstärkte Orientierung hin zur 

eigenen persönlichen Bedürfnisbefriedigung, der mangelnden Anerkennung ei-

gener Verantwortung für sich und das soziale Umfeld, der Bereitschaft zur Ag-

gression und das Streben nach Reizerleben.  

R. Dreikurs nennt in Anlehnung an A. Adler die tradierten Erziehungsmethoden 

der Elterngenerationen als ursächlich für die auffälligen Verhaltensänderungen 

der nachwachsenden Generationen (vgl. Dreikurs 1997, S. 100).  

Der Wandel des politischen Menschenbildes im Zuge der Demokratisierung 

vollzog sich (und vollzieht sich noch heute) schneller als die Anpassung der 

Erziehungsmethoden an die politischen Veränderungen. Da sich die Erzie-

hungsmethoden für den Großteil der Elterngenerationen aus der Reproduktion 

des selbst Erlebten konstituiert, kann sich die Anpassung der Methoden an die 

gesellschaftlich geforderten Erziehungsziele wie z.B. Gleichberechtigung nicht 

in angemessener Geschwindigkeit vollziehen.  

Eltern greifen hauptsächlich auf bewährte Methoden, wie dem Zusammenspiel 

von Belohnung und Strafe zurück, übersehen dabei jedoch das auf diese Weise 

entstehende hierarchische Abhängigkeitsverhältnis, in das die Kinder emotional 

neben dem faktischen, biologisch bestehenden hineinwachsen.  
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In der Art, wie jedes hierarchische System aus überlegenen und unterlegenen 

Elementen besteht, erfährt ein Kind die hierarchische Strukturierung innerhalb 

der Familie nach Alter und Entwicklungsstand (die Eltern und ältere Geschwis-

ter sind überlegen) im negativen Sinn als Konfrontation mit der eigenen Min-

derwertigkeit. Das Empfinden der eigenen Minderwertigkeit im Gegensatz zu 

anderen Mitgliedern der engen sozialen Gemeinschaft erklärt individualpsycho-

logisch eine gesteigerte Konzentration auf die eigene Person der jungen Kinder-

generationen.  

 

 

 

3. Die Bedeutung der Gleichwertigkeit in der Familie  
 

Die Individualpsychologie geht von der „Bedeutung der menschlichen Gemein-

schaft für die Entwicklung des Charakters, für jede Handlung und Gefühlsre-

gung des Menschen“ aus (Dreikurs 1997, S. 16). Die Eingliederung in das sozia-

le Gefüge der Familienmitglieder und später in weitere Kreise der Gesellschaft 

ist das Bestreben jedes Menschen. Dabei spielt die biologische Natur des Men-

schen durch die Gene keine determinierende Rolle für die späteren sozialen 

Verhaltensweisen. Das menschliche Leben baut zwar auf den biologischen Pro-

zessen auf, doch diese ermöglichen nur eine Vielfalt von sozialen Entwick-

lungsmöglichkeiten, sie bedingen jedoch keine von ihnen.  

Der Mensch ist in der Lage, seine biologischen Triebe zu kontrollieren. Er übt 

dabei eine Kontrolle immer in bezug zu sozialen Situationen und Gegebenheiten 

aus. Er kann seine elementaren Triebe wie z.B. den Selbsterhaltungstrieb und 

den Fortpflanzungstrieb kontrollieren, ihnen nachgeben, sie einschränken oder 

ganz verdrängen. Er kann sie ebenfalls bewußt lenkend einsetzen, um seine Zie-

le zu erreichen, wie etwa die Verweigerung von Nahrung als Druckmittel (Hun-

gerstreik) (vgl. Dreikurs 1997, S. 19), oder die Beschränkung der Nahrung als 

Mittel zur Erlangung subjektiver Attraktivität (Diät). Der Mensch reagiert also 

nicht automatisch auf bestimmte Umweltkonstellationen in immer ähnlicher 

Weise, sondern erlebt und handelt in Situationen nach seiner individuellen Ein-
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stellung gegenüber der jeweiligen Situation. D. h., daß nicht eine tatsächliche 

objektive Erfahrung der Umwelt unbedingt eine bestimmte Einstellung zu ihr 

nach sich zieht, sondern daß die subjektive Verarbeitung und Deutung dieser 

Umwelt ausschlaggebend für seine charakterliche Entwicklung ist. Sein subjek-

tives Empfinden und Bewerten von äußerlichen und innerlichen Gegebenheiten 

wird für ihn zu einer Schablone, auf deren Hintergrund sich seine Handlungen 

und Einstellungen nachvollziehen lassen (Einheit der Persönlichkeit).  

Die Individualpsychologie sieht den inneren Antrieb des Kindes nach Anerken-

nung in der Gruppe als grundlegend für jedes Individuum. Dreikurs (1997, S. 

23) nennt dies den „Drang nach einer harmonischen Gesellschaftsordnung, in 

der jeder Mensch sich seines Platzes sicher und seiner Wertigkeit voll bewußt 

sein könnte [...].“ Dieses Streben nach Gleichwertigkeit und sozialer Achtung ist 

nach Adler die Triebfeder für Bestrebungen, bei dem subjektives Empfinden der 

eigenen Herabsetzung oder eigener Minderwertigkeit nach der Anhebung des 

eigenen sozialen Niveaus, der Steigerung des Stellenwertes in der Gemeinschaft 

verlangt (vgl. Adler 1976, S. 25). Durch das Ziel der Gleichrangigkeit erklärt 

sich die Orientierung des Individuums auf Beteiligung an den Aufgaben, die in 

der Gemeinschaft (Familie, Schule, Freundeskreis) bestehen und deren Erfül-

lung von ihm erwartet wird. In der Familie muß Rücksicht auf die anderen Fa-

milienmitglieder genommen werden, sich an den Hausarbeiten beteiligt und 

nicht kontraproduktiv von der Arbeit der anderen gelebt werden. Die Schule 

erwartet von dem Schüler Leistung, die Bereitschaft zu Lernen, Mitarbeit im 

Unterricht, das gewissenhafte Erledigen von Hausaufgaben und ein angemesse-

nes, rücksichtsvolles Sozialverhalten (entsprechende Anforderungen stehen nach 

Abschluß der Schullaufbahn dem Individuum im Beruf gegenüber). Die Zugehö-

rigkeit zu einer Gruppe von Freunden, einer Peer-Group, kann sich nur bewäh-

ren, wenn Bereitschaft und die Fähigkeit zur Teilnahme an gemeinsamen Aktivi-

täten und wiederum ein adäquates Sozialverhalten den Freunden gegenüber be-

steht.  

Jeder Mensch versucht, diese an ihn gerichteten Anforderungen der Gesellschaft 

zu erfüllen. Er orientiert sich so lange auf die Überwindung dieser Anforderun-
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gen aus Freude an dem Nutzen für die Gemeinschaft, wie er sich in ihr aufgeho-

ben und anerkannt fühlt. Diese Orientierung verschiebt sich jedoch hin zur per-

sönlichen Bedürfnisbefriedigung, zum Streben nach Macht und Überlegenheit, 

wenn ein Mensch das Gefühl hat, zurückgesetzt und nicht ein gleichwertiges 

Mitglied der Gemeinschaft, also minderwertig zu sein. 

 

 

 

4.  Zur Bedeutung des Minderwertigkeitsgefühls für die innere  

  Zielsetzung des Menschen 
 

Das unbewußte Streben jedes Kindes nach Gleichrangigkeit und sozialer Aner-

kennung kann durch die Entwicklung von Minderwertigkeitsgefühlen durch den 

Vergleich seiner eigenen Person mit anderen Gemeinschaftsmitgliedern beein-

trächtigt oder sogar stark gestört werden. „Der Zweifel an dem eigenen Wert 

und an den eigenen Fähigkeiten verhindert das Gefühl der Zusammengehörig-

keit“ (Dreikurs 1997, S. 30). Die eigene Minderwertigkeit wird in diesem Zu-

sammenhang als ein Versagen oder nicht Vorhandensein der eigenen physischen 

oder kognitiven Fähigkeiten erlebt. Mit dem Minderwertigkeitsgefühl geht die 

Entwicklung von Neidgefühlen einher, das Kind1 sucht nach Wegen, diese man-

gelnde Anerkennung durch besondere Leistung auf einem ihm möglichen, von 

der Gemeinschaft anerkannten Gebiet zu erreichen. Die auf diese Weise moti-

vierte Leistung dient dann nicht mehr dem Ziel der gleichrangigen Anerken-

nung, sondern dem Bedürfnis nach Überlegenheit. „Sein Streben ist darauf ge-

richtet, die vermeintliche Überlegenheit der anderen zu überwinden; aus dem 

Gefühl der Minderwertigkeit kommt das Geltungsstreben“ (Dreikurs 1997, S. 

31). 

Sobald ein Kind nicht mehr die Anerkennung der Gemeinschaft fühlt, wird es in 

seinen Empfindungen auf sich selbst zurückgeworfen. D. h., seine Ziele sind 

                                                 
1 Die hier und im folgenden Kindern zugeschriebenen Verhaltensweisen und charakterlichen Ent-

wicklungen gelten auch für Erwachsene. Da ich mich inhaltlich auf Erziehungsfehler in der Fami-

lie beziehe, geht diese Arbeit von der Entwicklung des Kindes aus. 
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nicht mehr die gemeinsame Erhaltung der Gemeinschaft durch angemessene 

Aufgabenverteilung und deren Erfüllung, sondern die Erhöhung des eigenen 

erlebten sozialen Ranges. A. Adler unterscheidet hier die Motivierung der Leis-

tung in der Gemeinschaft (vgl. Adler 1976, S. 24):  

Einerseits besteht die Freude an der Teilhabe an der Gemeinschaft und anderer-

seits das starke egozentrierte Verlangen nach Überlegenheit bei einem sich min-

derwertig fühlenden Kind.  

Ursachen für die Empfindungen von Minderwertigkeit können verschiedenartig 

sein.  

• Biologische Ebene - Organminderwertigkeit: 

 Das Kind ist mit einem organischen Defekt geboren, oder in seinem späte-

ren Leben erkrankt. Dieser Defekt, der auch bereits bei nur minimaler Inten-

sität ein Gefühl von Minderwertigkeit hervorrufen kann, schränkt das Kind 

in seiner Funktionalität im Vergleich zu Gleichaltrigen ein. Die Organmin-

derwertigkeit bezeichnet dabei nicht nur schwere und einschneidende Be-

hinderungen der normalen körperlichen Funktionsfähigkeit, sondern auch 

nur leichte organische Schwächen, die ein Kind jedoch kontrastiv deutlicher 

erlebt, z.B. Kurzsichtigkeit, das Bevorzugen der linken Hand o.ä. (vgl. 

Dreikurs 1997, S. 38). 

• Soziale Ebene: 

Das Kind gewinnt in der Interaktion mit anderen Menschen das Gefühl, 

nicht anerkannt und weniger bedeutend, also minderwertig zu sein. Es erlebt 

die Überlegenheit seiner Eltern und älteren Geschwister bspw. in bezug auf 

die Unterschiede in der Körpergröße, die Machtverhältnisse und die körper-

lichen und intellektuellen Fähigkeiten, die aufgrund des Entwicklungsvor-

sprungs bestehen.  

 

Die Entwicklung von Minderwertigkeitsgefühlen steht dabei nicht in zwingend 

kausaler Abhängigkeit zum Vorkommen von Organminderwertigkeit. Ein 

Mensch kann auch trotz bestehender Organminderwertigkeit das Gefühl von 

Gleichwertigkeit und Anerkennung in und durch die Gemeinschaft erfahren und 
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subjektiv auch in dieser Form interpretieren. Das bedeutet, daß das subjektive 

Erleben zur Entwicklung von Minderwertigkeitsgefühlen eine konstitutive Rolle 

spielt.  

 

 

 

5. Der Minderwertigkeitskomplex 
 

Das zumindest zeitweilige Auftreten von gefühlter Minderwertigkeit und das 

daraus resultierende Überlegenheitsstreben sieht A. Adler in allen Menschen. 

„Wir streben und strengen uns an, weil wir uns minderwertig fühlen, und wir 

überwinden dieses Minderwertigkeitsgefühl durch erfolgreiches Streben“ (Adler 

1976, S. 47). Er hält diese Form der Überwindung von Minderwertigkeitsgefüh-

len durch Leistung und daraus resultierenden Erfolg jedoch für nicht erstre-

benswert als Motivation zur persönlichen Entwicklung und Leistung. Dennoch 

stellen die auf diese Art überwundenen und sich neu formierenden Minderwer-

tigkeitsgefühle für die Richtung der Leistungskonzentration und persönlichen 

Entwicklung keine ernsthafte Gefährdung dar. Sie bedienen sich im allgemeinen 

nützlicher Formen für die Gemeinschaft. Diesen Kreislauf bezeichnet Hobmair 

als Kompensation (vgl. Hobmair 1979, S. 34). 

Krankhafte Züge erlangt die Tendenz der Überwindung von Minderwertigkeits-

gefühlen durch rücksichtslose, gemeinschaftsfeindliche Tätigkeiten. Der Über-

gang von einer sozial verträglichen Kompensation hin zur Entwicklung eines 

Minderwertigkeitskomplexes wird damit vollzogen.  

Eine übermäßige Konzentration auf das eigene Prestige läßt die Kompensation 

egoistische Formen annehmen. Diese Formen sind der Beginn einer grundlegen-

den Änderung der Mittel zur Erlangung von Aufmerksamkeit und Anerkennung, 

denn sie sind nicht mehr nützlich für die Gemeinschaft, sondern laufen ihr zu-

wider. H. Hobmair bezeichnet in Anlehnung an A. Adler diese Formen der 

Kompensation als Fehlkompensation (Hobmair 1979, S. 34). Hier findet eine 

ausschließliche Konzentration auf das Ego statt. Zur Erreichung des Zieles, der 

scheinbaren Überlegenheit bzw. der Beendigung des Gefühls der Unterlegenheit 
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werden radikal alle Mittel eingesetzt, die möglich erscheinen. Auf das soziale 

Miteinander nimmt ein an einem Minderwertigkeitskomplex leidender Mensch 

keine Rücksicht mehr. Er ist geprägt von einem ungezügelten Machtstreben. Das 

Streben nach Vollkommenheit als zentraler Lebensaufgabe wird nun nicht mehr 

in der Gemeinschaft zu erreichen versucht, sondern die Vollkommenheit der 

eigenen Person und ihrer Macht ist das einzige Ziel. Selbst wenn ein Mensch 

seine nächstliegenden Ziele der Überlegenheit erreicht, kann er sich nicht dauer-

haft sicher fühlen. Er sieht seine Erfolge und seinen Status fortwährend in Ge-

fahr und beobachtet und vergleicht die Erfolge und Fähigkeiten anderer fortwäh-

rend mit sich selbst. 

Es besteht auch die Möglichkeit, daß der Wunsch nach kompensatorischer Über-

legenheit zwar relevant ist, der Versuch zur Überwindung des Minderwertig-

keitsgefühls durch verstärkte Leistung jedoch nicht gelingt oder die Angst vor 

dem möglichen Versagen so groß wird, daß keine Kompensation gelingt.  

Wenn ein Kind nicht davon überzeugt ist, sich aufgrund der eigenen Leistungs-

fähigkeit eine anerkannte Position in der Gemeinschaft erarbeiten zu können, 

verstärkt sich der Eindruck der eigenen Unzulänglichkeit ins Übermäßige, er 

verstärkt sich ebenfalls zu einem Minderwertigkeitskomplex (vgl. Adler 1976, 

S. 47). Um die andauernde subjektiv empfundene Erniedrigung abzuschwächen, 

bedarf es bestimmter Formen der Kompensation, die aus der vermeintlich gerin-

geren sozialen Position leicht erreichbar ist. H. Hobmair spricht hier von De-

kompensation (vgl. Hobmair 1979, S. 35). Die Form der Dekompensation zeich-

net sich durch ein konsequentes Rückzugs- und Isolationsverhalten aus. Die 

Angst vor dem möglichen Versagen, die mit einem Versuch zur Kompensation 

der Minderwertigkeitsgefühle einher geht, ist zu übermächtig, um sich den Auf-

gaben zu stellen.  

Durch einen Rückzug versucht das Kind sich eine scheinbare Stellung zu be-

wahren: Da niemand ein direktes Versagen an den Anforderungen feststellt, 

scheint es nach außen somit doch in der Lage zu sein, den Anforderungen zu 

genügen, also nicht minderwertig zu sein. Durch diese Vorstellung begibt sich 

ein entmutigtes Kind in das soziale Abseits.  
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6. Die Förderung von Minderwertigkeitsgefühlen bei Kindern  

durch Erziehungsfehler 
 

Die in den vorherigen Kapiteln beschriebene Tendenz sich als minderwertig 

gegenüber anderen Mitgliedern der Gemeinschaft zu fühlen, resultiert häufig aus 

Fehlgriffen der elterlichen Erziehung. „Der Vergleich mit anderen, die Behand-

lung seitens der Mitmenschen und die Erziehung vor allem in der frühen Kind-

heit sind es, die primär über die Wirkung auf die Selbstbewertung eines Men-

schen entscheiden“ (Hobmair 1979, S. 21). 

Die Erziehungsfehler der Eltern lassen sich in drei Kategorien gliedern:  

1. „Schädigung der Kinder durch übertriebene Autorität“ (Adler 1912, S. 228, 

zitiert nach Rüedi 1988, S. 43), 

2. Schädigung der Kinder durch Überbehütung und Verzärtelung, 

3. Schädigung der Kinder durch Vernachlässigung. 

Durch diese Formen der Fehlerziehung, werden Kinder entmutigt, ihre eigene 

Leistungsfähigkeit und Verantwortungsfähigkeit sukzessive an der Wirklichkeit 

auszuprobieren und zu trainieren.  

 

 

6.1 Schädigung der Kinder durch übertriebene Autorität 

Kinder drängen von ihrer Geburt an nach Weiterentwicklung, physischem und 

psychischem Wachstum. Dieses Streben ist eine natürliche Veranlagung und als 

positiv zu bewerten, da nur aufgrund dieser Anlage der Mensch fähig ist, sich 

sein Leben lang weiterzubilden. Diese Entwicklungstendenz hat die Funktion, 

das Kind mit dem Lebensraum bekannt zu machen und die Auseinandersetzung 

mit ihm zu fördern, um eine größtmögliche Selbständigkeit zu erreichen. Doch 

sind Konflikte und die Auflehnung des Kindes gegen bestimmende, verbietende 

und befehlende Worte der Eltern daher auch vorprogrammiert. Es versucht die 

Umwelt, die es reizt, zu erforschen und macht dabei nicht Halt vor versuchten 

Einschränkungen durch die Eltern, weil es beispielsweise für bestimmte Tätig-

keiten in der Wohnung und mit dem Inventar noch zu klein ist. Das Kind erlebt 
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die Einschränkungen als eine Abwertung des Vertrauens der Eltern in seine Fä-

higkeiten. Je nach Stärke der Einschränkungen und der damit verbundenen 

Machtlosigkeit des Kindes über seine eigenen Erfahrungen und Entdeckungen 

fühlt sich das Kind stärker oder weniger intensiv entmutigt. Es erlebt die eigene 

Hilflosigkeit in vielen Situationen, in denen es nicht Handeln kann, wie es gerne 

möchte. Hinzu tritt die Allmacht der Eltern im Gegensatz zur Abhängigkeit des 

Kindes, die ihm sehr schnell bewußt wird. „Es erlebt, daß es sich nicht immer zu 

helfen vermag. Es erlebt aber auch, daß es viel schwächer ist als die Erwachse-

nen, die wie Götter über alle Dinge seiner kleinen Welt zu gebieten vermögen; 

und es erlebt drittens, daß es von diesen „Göttern“ durchaus abhängig ist“ 

(Birnbaum 1931, S. 8). Das Kind erlebt in einer autokratischen Beziehung sehr 

deutlich, daß es den erwachsenen Eltern unterlegen ist. Sie bestimmen allein 

über seine Aktivitäten, ordnen an, beschränken, bestrafen und belohnen sein 

Verhalten. Diese Form der Allmacht der Eltern gegenüber den sehr stark abhän-

gigen Kindern ist durch ein hohes Maß an Steuerung, Lenkung und Kontrolle 

gekennzeichnet. Der überwiegende Part erzieherischen Handelns drückt sich in 

negativer Einflußnahme auf Verhaltensweisen des Kindes aus, wie Strafpredig-

ten, Verhaltensvorschreibungen, Zwänge, körperliche Strafen und Tadel (vgl. 

Hobmair 1979, S. 22 f.).  

Das auf diese Weise entstehende Gefühl der Minderwertigkeit, der Unfähigkeit 

und des Versagens birgt die große Gefahr von Fehlkompensation oder auch De-

kompensation und damit der Entwicklung neurotischen Verhaltens. „Das Kind 

erfährt gerade bei einer autokratischen Erziehung sehr deutlich, daß der Erzieher 

der „Stärkere“ und es das „Schwächere“ und „Abhängige“ ist, das immer unter-

liegt“ (Hobmair 1979, S. 23). 

 

 

6.2  Schädigung der Kinder durch Überbehütung und Verzärtelung 

Im starken Kontrast zur autokratischen Erziehung, die Adler als Erziehungsstil 

für demokratische Gesellschaften ablehnt (vgl. Dreikurs 1997, S. 95 ff.), steht 

die übertriebene Fürsorge und „Bemutterung“ der Kinder. Adler beschreibt das 
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ständige Behüten und Umsorgen eines Kindes als ebenfalls problembehaftet, da 

ihnen dadurch die Herausforderungen des alltäglichen Lebens zur selbständigen 

Weiterentwicklung durch die Eltern (in den meisten Fällen der „Verzärtelung“ 

durch die Mutter) vorenthalten werden. Die Mutter nimmt dem Kind alle Ver-

pflichtungen ab, erfüllt ihm fast jeden Wunsch und geht ihm bei allen haushalts-

technischen Arbeiten zur Hand oder erledigt sie für das Kind.  

Ein derart erzogenes Kind kann auf zweierlei Ebene mit einem Gefühl der eige-

nen Minderwertigkeit aufwachsen. Einerseits durch das subjektive Empfinden 

der Unzulänglichkeit, da ihm nicht die Möglichkeiten gewährt werden, sich 

selbst an den alltäglichen Anforderungen in der Gemeinschaft zu beteiligen, 

oder es wird ihm andererseits nicht zugetraut, eigene Geschicklichkeit in diesen 

Bereichen zu entwickeln. Es fühlt sich unnütz, auf sich selbst zurückgeworfen 

und erlebt das familiäre Leben nur auf die Bedürfnisse seiner eigenen Person 

bezogen.  

Auf diese Weise entsteht eine sehr starke Bindung zwischen (in den meisten 

Fällen) der Mutter und dem Kind. Das Kind ist dabei bestrebt, die Mutter für 

seine Ansprüche an Aufmerksamkeit, Nähe und Zuwendung für sich alleine und 

unter Kontrolle zu haben. Um das zu erreichen, setzt es auch Druckmittel ein. 

Z.B. benimmt es sich bei einem Gefühl der Vernachlässigung durch die Mutter2 

derart, daß es sie oder seinen Vater dazu zwingt ihm Aufmerksamkeit und Zu-

wendung entgegenzubringen, indem es beginnt sich gegen die gemeinschaftli-

chen Regeln des Zusammenlebens zu stellen, Aggressionen entwickelt, zerstöre-

risch tätig wird oder auch beleidigt.  

Spätestens jedoch mit dem Eintritt in die Schule fühlt sich ein überbehütetes und 

von den Eltern verwöhntes Kind minderwertig und zurückgesetzt. Nun muß es 

in einer Situation um Aufmerksamkeit kämpfen, in der sich neben ihm viele 

Mitbewerber um die Aufmerksamkeit der Lehrenden bemühen. Zudem erfährt es 

sich hier plötzlich Anforderungen gegenüber gestellt, auf die es nie durch die 

Entwicklung entsprechender Fähigkeiten im familiären Bereich vorbereitet wur-

                                                 
2 Das Gefühl der Vernachlässigung besteht dabei nur durch seine subjektive Wertung der Umstän- 

  de. Faktisch muß keine Vernachlässigung vorliegen, um in einem verwöhnten Kind dennoch das  

  Gefühl dessen zu wecken. 
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de. Die schlagartig auftretende Angst zu versagen und die mangelnde Fähigkeit 

mit Problemen konstruktiv umzugehen, erschweren diesen Kindern die Einord-

nung und die Anerkennung in der Gemeinschaft. 

Es läßt sich also auch hier die Tendenz zur Fehlkompensation oder zur Dekom-

pensation deutlich nachvollziehen. 

 

 

6.3  Schädigung der Kinder durch Vernachlässigung 

Bei von den Eltern vernachlässigten Kindern besteht ebenfalls die große Ge-

fährdung einer dem Gefühl nach minderwertigen Position in der Gesellschaft. 

Ein vernachlässigtes Kleinkind erhält neben der mangelnden körperlichen Zu-

wendung auch keine Hilfe und Unterstützung bei den noch geringfügigen, für 

seine Begriffe jedoch anspruchsvollen Entwicklungsaufgaben. Da es durch seine 

biologisch bedingte Hilflosigkeit jedoch nicht in der Lage ist, die notwendigen 

Lernschritte allein auf sich selbst gestellt gut zu vollziehen, muß es häufig die 

Erfahrung machen, sich mit der Umwelt auseinandersetzen zu wollen, jedoch 

nicht dazu in der Lage zu sein.3 Die Unfähigkeit, angesteuerte Ziele aus eigener 

Leistungsfähigkeit heraus erreichen zu können, begründet die Entwicklung von 

Minderwertigkeitsgefühlen. „Diese Erfahrungen des eigenen Unvermögens, das 

ständige Erleben, Angestrebtes nicht mit eigenen Kräften erreichen zu können, 

führt zu einem Gefühl der Entmutigung, zu der Meinung des grundsätzlichen 

„Nicht-könnens“ “ (Hobmair 1979, S. 22). 

 

Somit tendieren diese Formen der Erziehungsfehler bei Kindern zur Entwick-

lung von Minderwertigkeitsgefühlen bis hin zu Minderwertigkeitskomplexen. 

 

                                                 
3 Die Erfahrungen von Abhängigkeit, Unzulänglichkeit und Unfähigkeit aus frühester Kindheit  

  nimmt ein Kind nicht bewußt wahr. Sie legen sie jedoch ähnlich Schablonen für ihr Verständnis  

  der Welt an alle folgenden Situationen und Erfahrungen an und werden daher neue Gegebenhei- 

  ten vor dem Hintergrund der eigenen Minderwertigkeit betrachten und sie daher für sich  

  negativ bewerten. 
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6.4 Erziehungsgrundlagen 

 

Alfred Adler hielt es unbedingt für notwendig, Eltern auf die veränderten gesell-

schaftlichen Anforderungen an ihre Erziehungsleistung vorzubereiten. Der 

Wechsel von der autokratischen Herrschaftsform der Monarchie hin zur Demo- 

kratie zur Zeit der Weimarer Republik belegt auch historisch Adlers Forderung 

nach einem Wechsel der Erziehungsmethoden hin zu demokratischen. Die Fami-

lie soll sich als ein soziales Gefüge in der Existenz im Nebeneinander, statt der 

hierarchischen Form des Über- und Untereinander verstehen und konstituieren.  

Da die einzige bisherige Form der Übermittlung von Erziehungsmethoden die 

Tradition und die eigenen Erfahrungen für die Allgemeinheit aller Eltern waren, 

forderte Adler die Beratung von Eltern durch Lehrer und ausgebildete Pädago-

gen.  

 

Als grundlegend notwendig erachtete Adler die Aufklärung der Eltern über das 

kaum verständliche Verhalten ihrer Kinder und damit die Schaffung der Mög-

lichkeit, den Kindern Hilfe und Unterstützung durch die Eltern zukommen zu 

lassen. „Die größte Schwierigkeit, die unsere Eltern erleben, ist ihre Unfähig-

keit, sich den unrichtigen Anforderungen der Kinder zu entziehen, ihnen nicht 

den vorteil spezieller Aufmerksamkeit zu gewähren, wenn sie dies durch Stören 

erreichen wollen, sich nicht in einen Machtkampf mit dem Kind einzulassen, 

sich nicht in den Streit der Kinder hineinziehen zu lassen, statt es ihnen zu über-

lassen, ihre Probleme miteinander zu lösen“ (Dreikurs 1997, S. 109). 

Als anzustrebende Erziehungsmethode sah er die demokratische Betrachtung der 

Kinder als Gleichwertige. Er forderte die Abschaffung von Bestrafung und Be-

lohnung, da diese Form der Erziehung das Kind von der eigenständigen Bereit-

schaft zu lernen abbringt und eine Konzentration auf die Wichtigkeit der eige-

nen Person unterstützt. Zur Vermittlung der gemeinschaftlich anerkannten rich-

tigen Verhaltensweisen und Lebensregeln sollen vielmehr die logischen Folgen 

des kindlichen Verhaltens als Erfahrungsbasis für kommende Handlungsmuster 

dienen. Das Ideal einer Familiensituation ist im Sinne der Individualpsychologie 
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die Herstellung einer ruhigen Routine des täglichen Lebens, in die die Kinder 

sich zwanglos einordnen können, ohne daß ihnen dadurch der elterliche Wille 

aufgedrängt wird. Sie sollen die Möglichkeit der freien Meinungs- und Ab-

sichtsäußerung erhalten, jedoch nicht dahingehend vernachlässigt werden, daß 

ihnen immer ihr Willen gegeben wird. Sie sollen Verantwortung für ihre Hand-

lungen übernehmen lernen, indem sie durch die natürlichen Folgen ihrer Hand-

lungen zur Besonnenheit und Rücksicht erzogen werden. Das besondere Au-

genmerk der Erziehung soll darin liegen, das Interesse am Wohl der Gemein-

schaft zu erhalten, indem die Fähigkeiten und Ansichten der Kinder auch bei 

Entscheidungen innerhalb der Familien berücksichtigt und mit einbezogen wer-

den. 

„Wir müssen die Kinder erziehen, ihren Teil der Verantwortung innerhalb der 

Familie zu übernehmen, aber nicht auf das Gebot der Erwachsenen hin, sondern 

durch wirkliche Anteilnahme an den Entscheidungen, die in einer Familie not-

wendig sind“ (Dreikurs 1997, S. 110). 

 

 

 

7. Ausblick 
 

Die bereits Anfang des 20. Jahrhunderts von Alfred Adler festgestellten Ent-

wicklungen der Kinder hin zur Einforderung ihrer Rechte hat sich bis heute fort-

gesetzt und wird es auch zukünftig. Die Relevanz der elterlichen Erziehung ist 

in diesem Zusammenhang von elementarer Bedeutung, zumal zwar Erziehungs-

beratungsstellen in der Adlerschen Tradition arbeiten, jedoch im schulischen 

Bereich, vor allem Ende der Sekundarstufe I und in der Sekundarstufe II selbst 

im Pädagogikunterricht die Grundlagen der Individualpsychologie und damit die 

Auswirkungen von Herabsetzung und Minderwertigkeitsgefühlen für die charak-

terliche Bildung, nicht thematisiert werden. 

Fraglich für die heutige Lehre der Individualpsychologie halte ich die teilweise 

vorhandenen moralischen Wertorientierungen des frühen 20. Jahrhunderts. Z. B. 
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der Bezug von Onanie zur neurotischen, weil auf sich selbst bezogenen autoero-

tischen Persönlichkeit ist in der heutigen Zeit nicht mehr haltbar.  

Aus heutiger Sicht stellt sich mir die Frage, in wie weit nach neuesten medizini-

schen und psychologischen/psychiatrischen/neurologischen Kenntnissen der 

Mensch tatsächlich unbewußt selbst extreme selbstzerstörerische Verhaltenswei-

sen als Schutzmechanismus einsetzt, um von seiner akuten elementaren Lebens-

situation abzulenken. Diese Frage halte ich insofern für interessant, als daß 

durch medikamentöse und psychologisch-therapeutische Behandlungen Ein-

dämmungen der neurotischen Zustände erreicht werden können, damit im An-

schluß die Möglichkeit zur psychologischen Aufarbeitung der Lebensproblema-

tik besteht und in der Praxis genutzt wird. 

Trotz dieser Fragen und Einschränkungen bin ich der Meinung, daß die hier in 

Ausschnitten referierten Grundgedanken der Individualpsychologie das Ver-

ständnis für Verhaltensauffälligkeiten in pädagogischen Handlungsfeldern und 

natürlich in Familien fördert und entwickelt. In diesem Zuge gewinnen die Ad-

lerschen Theorien besondere Relevanz für die Fachschule für Sozialpädagogik, 

da hier der Schnittpunkt zwischen der institutionellen Erziehung und der fami-

lialen Erziehung z. B. durch Institutionen der Elementarpädagogik und durch die 

Erzieher- und Erzieherinnenausbildung liegt.  
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