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1 	Die	Einleitung	der	Kinderanalyse

Es ist schwer möglich, etwas über die Technik der Kinderanalyse aus-
zusagen, wenn man sich nicht vorher über die Frage klar geworden 
ist, in welchen Fällen man es überhaupt für angezeigt hält, die Ana-
lyse eines Kindes zu unternehmen, und in welchen man ein solches 
Vorhaben besser unterläßt. Melanie Klein hat sich in ihren Arbeiten 
eingehend mit dieser Frage beschäftigt. Sie vertrat die Ansicht, daß 
jede Störung der seelischen oder geistigen Entwicklung eines Kindes 
durch eine Analyse behoben oder zumindest günstig beeinflußt wer-
den könne. Sie ging noch weiter und meinte, daß eine Analyse auch für 
die Entwicklung des normalen Kindes von größtem Vorteil sei und im 
Laufe der Zeit zu einer unentbehrlichen Ergänzung jeder modernen 
Erziehung werde. Dagegen hat sich in einer Diskussion dieser Frage 
ergeben, daß die meisten Wiener Analytiker einen andern Standpunkt 
vertreten und meinen, daß die Analyse eines Kindes nur im Falle einer 
wirklichen infantilen Neurose am Platze ist. Ich fürchte, ich werde 
nicht viel zur Klärung dieser Frage beitragen können. Ich kann höchs-
tens berichten, in welchen Fällen ich eine Analyse unternommen habe, 
wo dieser Entschluß sich als richtig erwies und wo seine Durchfüh-
rung an inneren oder äußeren Schwierigkeiten gescheitert ist. Es ist 
selbstverständlich, daß man sich dann bei neuen Entscheidungen von 
einem Erfolg weiterleiten und von Mißerfolgen abschrecken läßt. Im 
ganzen meine ich, man hat bei der Arbeit mit Kindern manchmal den 
Eindruck, daß die Analyse hier ein zu schwieriges, kostspieliges und 
kompliziertes Mittel ist, daß man mit ihr zu viel tut, in anderen Fällen 
wieder, und das noch häufiger, daß man mit der reinen Analyse viel zu 
wenig leistet. Es könnte sich also ergeben, daß die Analyse, wo es sich 
um Kinder handelt, gewisser Modifizierungen und Veränderungen 
bedarf oder doch nur unter bestimmten Vorsichten angewendet wer-
den kann. Wo dann die technische Möglichkeit zur Einhaltung dieser 
Vorsichten nicht gegeben ist, ist auch vielleicht von der Durchführung 
der Analyse abzuraten.

Ich werde an mehrfachen Beispielen zeigen, worauf sich die vor-
stehenden Bemerkungen beziehen. Ich lasse vorläufig jeden Versuch, 
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diese Fragen zu klären, mit Absicht beiseite und beschäftige mich mit 
dem technischen Gang der Kinderanalyse in Fällen, in denen es aus 
irgendeinem, im Augenblick nicht näher zu erörternden Grunde, rat-
sam erschienen ist, sie zu unternehmen.

Ich bin mehrmals aufgefordert worden, den Verlauf eines kindli-
chen Falles darzustellen und an ihm die spezielle Technik der Kin-
deranalyse zu erörtern. Ich habe diese Zumutung bisher immer ab-
gelehnt, weil ich gefürchtet habe, alles, was man über dieses Thema 
sagen kann, müßte ungeheuer banal und selbstverständlich erschei-
nen. Die spezielle Technik der Kinderanalyse, soweit sie überhaupt 
speziell ist, läßt sich aus einem sehr einfachen Satz ableiten: daß der 
Erwachsene – wenigstens weitgehend – ein reifes und unabhängiges 
Wesen ist, das Kind ein unreifes und unselbständiges. Es ist selbst-
verständlich, daß bei so verändertem Objekt auch die Methode nicht 
die gleiche bleiben kann. Manche Stücke von ihr, die in dem einen 
Fall, beim Erwachsenen, wichtig und bedeutsam sind, verlieren in 
der neuen Situation an Wichtigkeit, die Rollen der verschiedenen 
Hilfsmittel verschieben sich; was hier eine notwendige und harm-
lose Aktion war, wird dort vielleicht zur bedenklichen Maßnahme. 
Diese Veränderungen ergeben sich aber jedermann aus der vorhan-
denen Situation und bedürfen kaum einer besonderen theoretischen 
Begründung.

Nun habe ich aber Gelegenheit gehabt, viele Kinderfälle in lang-
dauernder Analyse zu behalten und bemühe mich im folgenden, die 
Beobachtungen, die ich dabei machen konnte, so aneinanderzureihen, 
wie sie wahrscheinlich jedem unter den gleichen günstigen Umstän-
den aufgefallen wären.

Wir halten uns also an die wirkliche Reihenfolge der Begebenheiten 
in der Analyse und beginnen mit der Einstellung des Kindes zu An-
fang der analytischen Arbeit.

Betrachten wir zuerst die analoge Situation beim erwachsenen Pa-
tienten. Ein Mensch fühlt sich durch irgendwelche Schwierigkeiten 
in seinem eigenen Innern in seiner Arbeit oder seinem Lebensgenuß 
gestört, gewinnt aus irgendeinem Grunde Zutrauen zur therapeuti-
schen Kraft der Analyse oder zu einem bestimmten Analytiker und 
faßt den Entschluß, auf diesem Wege Heilung zu suchen. Ich weiß 
natürlich, daß die Sache auch nicht immer ganz so liegt. Nicht immer 
sind ausschließlich innere Schwierigkeiten der Anlaß zur Analyse, 
häufig erst die Zusammenstöße mit der Außenwelt, die sich aus ihnen 
ergeben. Auch der Entschluß wird nicht immer wirklich selbständig 
gefaßt, das Drängen von Verwandten oder sonst Nahestehenden spielt 
oft eine größere Rolle, als für die spätere Arbeit günstig ist. Auch das 
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Zutrauen zur Analyse und zum Analytiker ist nicht immer bedeutend. 
Immerhin aber bleibt es die für die Behandlung erwünschte und ideale 
Situation, daß der Patient sich aus freiem Willen gegen ein Stück seines 
eigenen Seelenlebens mit dem Analytiker verbündet.

Diese Lage der Dinge ist natürlich beim Kind niemals zu finden. 
Der Entschluß zur Analyse geht nie von dem kleinen Patienten aus, 
sondern immer von den Eltern oder der sonstigen Umgebung. Das 
Kind wird nicht um sein Einverständnis gefragt. Würde man eine sol-
che Frage an es stellen, hätte es auch gar keine Möglichkeit, ein Urteil 
zu fällen und eine Antwort zu finden. Der Analytiker ist ein Frem-
der, die Analyse selbst etwas Unbekanntes. Was aber noch schwerer 
wiegt: auch das Leiden ist in vielen Fällen gar nicht das des Kindes, 
dieses spürt oft selbst gar nichts von einer Störung; nur seine Umge-
bung leidet unter seinen Symptomen oder Schlimmheitsausbrüchen. 
So fehlt uns in der Situation des Kindes alles, was in der des Erwach-
senen unentbehrlich erscheint: die Krankheitseinsicht, der freiwillige 
Entschluß und der Wille zur Heilung.

Nicht jedem Kinderanalytiker imponiert das als ein ernstes Hin-
dernis. Sie werden aus den Arbeiten von Melanie Klein z. B. erfahren 
haben, wie sie sich mit diesen Umständen abfand und welche Tech-
nik sie darauf begründete. Mir dagegen scheint es der Mühe wert zu 
versuchen, ob sich nicht die für die Erwachsenenanalyse so bewährte 
günstige Situation auch im Falle des Kindes herstellen läßt, das heißt, 
ob sich nicht alle die hier fehlenden Bereitschaften und Bereitwillig-
keiten auf irgendeinem Wege in ihm erzeugen lassen.

Ich will nun an sechs verschiedenen Fällen im Alter zwischen dem 
sechsten und elften Lebensjahr zeigen, wie es mir gelungen ist, den 
kindlichen Patienten „analysierbar“ im Sinne des Erwachsenen zu 
machen, das heißt, eine Krankheitseinsicht in ihm herzustellen, ihm 
Zutrauen zur Analyse und zum Analytiker beizubringen und den 
Entschluß zur Analyse aus einem äußeren in einen inneren zu verwan-
deln. Es ergibt sich mit dieser Aufgabe für die Kinderanalyse eine Zeit 
der Einleitung, die wir bei der Analyse des Erwachsenen nicht finden. 
Ich möchte betonen, daß alles, was wir in dieser Periode unterneh-
men, noch nichts mit wirklicher analytischer Arbeit zu tun hat, das 
heißt, von einer Bewußtmachung unbewußter Vorgänge oder einer 
analytischen Beeinflussung des Patienten ist hier noch nicht die Rede. 
Es handelt sich einfach um die Überführung eines bestimmten uner-
wünschten Zustandes in einen andern erwünschten, mit allen Mitteln, 
die dem Erwachsenen einem Kind gegenüber zu Gebote stehen. Diese 
Zeit der Vorbereitung – der „Dressur“ zur Analyse könnte man ei-
gentlich sagen – wird um so länger dauern, je weiter der ursprüngliche 
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Zustand des Kindes von dem vorhin geschilderten des idealen erwach-
senen Patienten entfernt ist.

Sie dürfen sich eine solche Arbeit aber doch auch wieder nicht zu 
schwierig vorstellen, der Schritt, der getan werden soll, ist manchmal 
gar kein besonders großer. Ich denke hier an den Fall eines kleinen 
sechsjährigen Mädchens, das mir zu einer dreiwöchigen Beobachtung 
übergeben wurde. Ich sollte feststellen, ob das schwierige, stille und 
unerfreuliche Wesen des Kindes die Folge mangelhafter Anlagen und 
einer unbefriedigenden intellektuellen Entwicklung sei oder ob es sich 
hier um ein besonders gehemmtes und verträumtes Kind handle. Ein 
näheres Zusehen ergab dann das Vorhandensein einer für dieses frü-
he Alter ungewöhnlich schweren und umgrenzten Zwangsneurose 
bei höchster Intelligenz und schärfster Logik. Hier gestaltete sich die 
ganze Einleitung sehr einfach. Die Kleine kannte bereits zwei Kinder, 
die bei mir in Analyse waren, und kam das erstemal gemeinsam mit 
ihrer etwas älteren Freundin zur Stunde. Ich sprach nichts Besonderes 
mit ihr und ließ sie nur mit der fremden Umgebung ein wenig vertraut 
werden. Das nächstemal, als ich sie allein hatte, machte ich den ersten 
Angriff. Ich sagte, sie wisse ja, warum ihre beiden Bekannten zu mir 
kämen, der eine, weil er nie die Wahrheit sagen konnte und sich das 
abgewöhnen wollte, die andere, weil sie so viel weinte und schon sel-
ber darüber böse war. Ob man sie auch aus so einem Grunde zu mir 
geschickt hätte. Darauf sagte sie ganz geradeheraus: „Ich habe einen 
Teufel in mir. Kann man den herausnehmen?“ Ich war im ersten Au-
genblick erstaunt über diese unerwartete Antwort. Das könnte man 
schon, meinte ich dann, das sei aber keine leichte Arbeit. Und wenn 
ich das mit ihr versuchen sollte, so würde sie eine Menge Dinge tun 
müssen, die ihr gar nicht angenehm sein würden. (Ich meinte natür-
lich: mir alles zu sagen.) Sie hatte einen Augenblick des ernsthaften 
Nachdenkens. „Wenn du mir sagst“, erwiderte sie dann, „daß das die 
einzige Art ist, es zu machen, und es schnell zu machen, so wird es mir 
recht sein.“ Damit hatte sie sich aus freiem Entschluß auf die analy-
tische Grundregel verpflichtet. Mehr verlangen wir ja auch von dem 
Erwachsenen zu Anfang nicht. Sie hatte aber auch für die Frage der 
Zeitdauer das volle Verständnis. Nachdem die drei Probewochen vor-
über waren, waren die Eltern unschlüssig, ob sie sie bei mir in Analyse 
lassen oder auf andere Weise für sie sorgen sollten. Sie selbst aber war 
sehr beunruhigt, wollte die bei mir erweckte Hoffnung auf Herstel-
lung nicht aufgeben und verlangte immer wieder dringend, ich soll-
te sie, wenn sie doch fort müßte, in den noch übrigen drei oder vier 
Tagen von ihrem Teufel befreien. Ich versicherte, das sei unmöglich, 
brauche eine lange Zeit des Zusammenbleibens. Mit Zahlen konnte ich 
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ihr nichts begreiflich machen, denn sie hatte, obwohl dem Alter nach 
schon schulfähig, ihrer zahlreichen Hemmungen wegen noch keine 
Rechenkenntnisse. Darauf setzte sie sich auf den Boden nieder und 
zeigte auf das Muster meines Teppichs: „Braucht das so viele Tage“, 
sagte sie, „wie hier rote Punkte sind? Oder auch noch so viele dazu, 
wie hier grüne Punkte sind?“ Ich zeigte ihr die große Menge der not-
wendigen Stunden an Hand der vielen kleinen Medaillons in meinem 
Teppichmuster. Sie begriff es vollkommen und tat bei der folgenden 
Entscheidung das ihrige dazu, die Eltern von der Notwendigkeit einer 
sehr langen Zusammenarbeit mit mir zu überzeugen.

Man könnte sagen, hier war es die Schwere der Neurose, die dem 
Analytiker die Arbeit so erleichtert hat. Aber ich meine, das wäre ein 
Irrtum. Ich führe einen anderen Fall als Beispiel an, bei dem die Einlei-
tung ähnlich verlaufen ist, obwohl von einer wirklichen Neurose gar 
nicht die Rede sein konnte.

Vor ungefähr zweieinhalb Jahren machte ich die analytische Be-
kanntschaft eines fast elfjährigen Mädchens, dessen Erziehung dem 
Elternhaus die größten Schwierigkeiten bereitete. Sie war aus dem 
wohlhabenden Wiener Mittelstand, die Verhältnisse im Hause aber 
wenig günstig, der Vater schwach und uninteressiert, die Mutter seit 
mehreren Jahren tot, das Verhältnis zu der zweiten Frau des Vaters 
und zu einem jüngeren Stiefbruder durch vielerlei Umstände gestört. 
Eine Anzahl von Diebstählen des Kindes und eine unendliche Serie 
von groben Lügen und kleineren und größeren Vertuschungen und 
Unaufrichtigkeiten hatten die Stiefmutter bestimmt, sich auf Rat des 
Hausarztes an die Analyse um Hilfe zu wenden. Hier war die analy-
tische Verabredung ebenso einfach. „Die Eltern können mit dir nichts 
anfangen“, war die Grundlage der Vereinbarung, „mit ihrer Hilfe al-
lein wirst du nie aus den ständigen Szenen und Konflikten herauskom-
men. Vielleicht versuchst du es einmal mit einem Fremden“. Sie nahm 
mich ohneweiters erst einmal als Bundesgenossen gegen die Eltern an, 
so wie die vorhin beschriebene kleine Zwangsneurose als Bundesge-
nossen gegen ihren Teufel. Die Krankheitseinsicht der Zwangsneurose 
war hier offenbar durch die Konfliktseinsicht ersetzt, der beiden ge-
meinsame wirksame Faktor aber das Maß des Leidens, das hier aus äu-
ßeren, dort aus inneren Gründen entstanden war. Meine Handlungs-
weise in diesem zweiten Fall war durchaus die Aichhorns im Verkehr 
mit seinen verwahrlosten Zöglingen aus der Fürsorgeerziehung. Der 
Fürsorgeerzieher, sagt Aichhorn, muß sich zu allererst auf die Seite 
des Verwahrlosten stellen und annehmen, daß dieser mit der Einstel-
lung gegen seine Umgebung recht hat. Nur so wird es ihm gelingen, 
mit seinem Zögling statt gegen ihn zu arbeiten. Ich möchte hier nur 


