
 

„Wir wissen manches, was in uns vorgeht, aber nur soweit, als wir 
uns das eingestehen.“  

Rudolf Dreikurs in „Grundbegriffe der Individualpsychologie“ 

                             Nani Wirth  

 

Gemeinschaftsgefühl oder die Fähigkeit, gemeinschaftlich zu denken, zu 
handeln und sich gemeinschaftsbezogen zu verhalten 

Alfred Adler, dessen Theorien und Grundbegriffe die Grundlage meiner Art zu 
arbeiten sind, hat den Begriff „Gemeinschaftsgefühl“ geprägt und sehr 
eindringlich in diesen vereinfachten Worten auf den Punkt gebracht: 

„Gemeinschaftsgefühl heisst: mit den Augen des andern zu sehen, mit den 
Ohren des andern zu hören und mit dem Herzen des andern zu fühlen“. 

Um den Begriff jedoch richtig zu verstehen, ihn zu verinnerlichen und umsetzen 
zu können, müssen wir etwas mehr darüber wissen. Adler hat viel darüber 
geschrieben, aber immer in Zusammenhängen mit andern Belangen. Rudolf 
Dreikurs hingegen, früher Mitarbeiter von Alfred Adler, der dessen Ideen 
weitergetragen und in manchem in einen neueren Zeitgeist und das Vokabular 
einer späteren Generation übertragen hat, schrieb in seinem Buch 
„Grundbegriffe der Individualpsychologie“ (Klett Verl., Stuttgart, 1969) ein 
ganzes reichhaltiges Kapitel dazu. Ich lege hier eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Gedanken vor. 

Das Gemeinschaftsgefühl kann nicht als angeboren gesehen werden. Es ist 
vielmehr eine angeborene Möglichkeit, die jeder nach der Geburt entwickeln 
und nutzen oder aber auch nie richtig lernen resp. vernachlässigen kann. Es ist 
jedoch nichts Statisches, sondern wird im Leben immer wieder weiter 
entwickelt oder geht auch zeitweise verloren, je nach der Einstellung eines 
Menschen zu den gegebenen Lebensbedingungen. Jedenfalls aber bedarf es 
einer positiven Selbsteinschätzung. Fühlen wir uns selber wertvoll und 
wirkungsvoll, verstärkt dies das Gefühl zu der Gemeinschaft zu gehören, in der 
wir leben. Das Gefühl des Versagens jedoch lässt das Zugehörigkeitsgefühl 
verblassen. Wenn wir uns hingegen verbunden fühlen mit den Menschen um 
uns, und wissen, dass wir unter ihnen einen festen Platz haben, können wir 



auch Missstände im Leben in Kauf nehmen und entwickeln eine gewisse 
Toleranz. 

Deutliches Kennzeichen des guten Mitspielers ist seine Bereitschaft, zum 
allgemeinen Wohl beizutragen. So drückt sich das Gemeinschaftsgefühl darin 
aus, inwieweit man zu der Gemeinschaft, mit der man sich verbunden fühlt, 
beitragen will ohne nur darauf zu achten, was man denn dafür bekommt. Und 
zudem, meint Alfred Adler: das Gemeinschaftsgefühl besagt noch viel mehr: 
Fühlen mit der Gesamtheit: „sub specie  aeternitatis“, ein Streben nach einer 
Gemeinschaftsform, die für ewig gedacht werden könnte, wenn die 
Menschheit das Ziel der Vollkommenheit erreicht hat. 

Unsere Fähigkeit zur Mitarbeit und unsere Bereitwilligkeit, Beiträge zu leisten, 
sind sowohl Ausdruck unseres Gemeinschaftsgefühls als auch die Basis unserer 
Mitmenschlichkeit. Was und wie wir sind, zeigt sich in dem, was wir tun. 

Wir verstehen den Sinn des Lebens darin, alle die Kräfte, die wir besitzen, zur 
Wohlfahrt der Menschheit zu benützen. Wer das tun kann, wird überrascht 
sein über seine inneren Kräfte, die ihm zur Verfügung stehen, wenn er sich auf 
dieses allgemeine Wohl einstellt. 

In dem Moment, wo sich Individuen zu einer sozialen Gemeinschaft 
zusammentun, benötigen sie spezifische soziale Werte und Gesetze. Darauf 
bezieht sich die „Logik des Zusammenlebens“. Nähere Beobachtung des 
Menschen zeigt, inwieweit das einzelne Individuum in seinem Wesen und 
Wirken seine spezifische Einstellung zur Gemeinschaft ausdrückt. Entscheidend 
für die Entwicklung des Charakters ist nicht der direkte Einfluss seiner 
Umgebung (Erziehung, Gene…) sondern die Stellungnahme dazu und was wir 
daraus machen. Als soziales Lebewesen sucht jeder Mensch seinen Platz im 
Leben, in der Gemeinschaft, zu der er gehört. Und er will dazu gehören! 

Die Grundlage der „Logik des Zusammenlebens“ ist nach Alfred Adler die 
Anerkennung der Gleichwertigkeit aller Menschen. Nur wenn wir uns 
gleichwertig fühlen, können wir unseres Platzes in der Gemeinschaft sicher sein 
und das notwendige Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickeln.  Bewegt 
oder fühlt sich ein Mensch ausserhalb des Feldes der Zugehörigkeit, ist sein 
Grundstreben nicht mehr auf die „Logik des Zusammenlebens“ gerichtet, 
sondern er achtet nur noch auf die Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse.  

Jedoch wird jeder Mangel an Gemeinschaftsgefühl als Unsicherheit erlebt und 
beeinträchtigt die Fähigkeit des Menschen, seine Lebensaufgaben (Bezug zur 
Gesellschaft und Gemeinschaft; die Liebe und Bezug zum eigenen und zum 



andern Geschlecht; Bezug zu Arbeit und Mitarbeit) zu erfüllen. Dazu nochmals 
Adler: 

„…es kann niemand eine (ungemeinschaftliche) Handlung vornehmen ohne 
dass er sich vor diesem Gemeinschaftsgefühl rechtfertigt. Daher rührt der 
menschliche Zug, im Leben für alles, was man denkt und tut, Gründe, 
zumindest Milderungsgründe beizubringen; und es entsteht daraus die 
eigenartige Technik des Lebens, des Denkens, des Handelns, dass wir immer im 
Zusammenhang mit dem Gemeinschaftsgefühl stehen wollen, zu stehen 
glauben oder wenigstens den Schein dieses Zusammenhangs erwecken 
möchten.“ 

 

Gewissen  

Zusammenfassung aus dem „wörterbuch der Individualpsychologie“ (Verl. Reinhard, München/Basel) 

Unter „Gewissen“ verstehen wir Individualpsychologen, dass uns ein konkreter 
Anspruch an unser Verhalten betroffen macht. Er erscheint aus einer eigenen 
beurteilenden Stellungnahme zu einem Geschehnis oder Gedanken. Diese 
Kritik scheint uns begründet durch Vernunft, Gefühl oder fremdbestimmte 
Autorität. Sie fusst auf Regeln der gängigen Moralvorstellungen. In der 
Entwicklungspsychologie werden dazu 3 Niveaus der Entwicklung beschrieben, 
wie sich Menschen diesen entsprechend verhalten: 

1. Fremdorientiert. Ethische Regeln werden befolgt, weil sie von aussen 
auferlegt werden und Folgen haben. (So macht „man“ es eben und 
sonst…..) 

2. Die konventionelle Moralität: sich nach den Erziehern ausrichten, und 
später dann sich ausrichten nach dem, ob dieses Verhalten / dieser 
Gedanke der sozialen Erwartung entspricht. 

3. Moralität des reifen Erwachsenen: Sie hat die Abhängigkeit vom 
Kollektiven und das Denken in Konventionen überwunden und wird 
autonom d.h. die Regeln der Aussenwelt können relativiert werden. (So 
kann jemand aus Herzenswärme oder zur Aufrechterhaltung von 
Menschenrechten konventionelle Regeln durchbrechen.) Ein reifes, 
autonomes Gewissen vereinigt in sich Mut, Vernunft und Empathie und 
kann Ausdruck echten Gemeinschaftsgefühls sein.  

Der reife Mensch, der sich prosozial verhält, handelt nicht so, weil man es so 
verlangt, sondern weil er selbst es so will. 



 

 

 

Schuldgefühle oder das schlechte Gewissen 

Das schlechte Gewissen ist nochmals etwas ganz anderes, selbst wenn es sich 
auf das Gewissen beziehen will. Ich fasse nochmals zusammen, was Dreikurs 
dazu in seinen „Grundbegriffen zur IP“ sagt: Soweit wir beurteilen können, 
drücken Schuldgefühle gute Absichten aus, die wir nicht haben. Gute Absichten 
eignen sich gut zur Beruhigung des schlechten Gewissens, weniger aber zur 
Annahme der Verantwortlichkeit für das, was man tut. Gute Vorsätze, so gut 
wie die Schuldgefühle, eignen sich dazu, das eigene Selbstbewusstsein zu 
retten.  

Wenn wir uns um unser schlechtes Gewissen kümmern, sind wir nämlich 
immer aus irgend einem Grund unzufrieden mit uns selber, der Glaube an uns 
selber fehlt. Wir wissen an sich, dass wir vor einer Aufgabe stehen, denn wir 
spüren doch immer, wenn das Gemeinschaftsgefühl etwas von uns fordert. 
Doch weil wir uns schwach fühlen, glauben wir, diese Aufgabe nicht erfüllen zu 
können. Schuldgefühle geben uns dann die Möglichkeit, der Forderung des 
Gemeinschaftsgefühls auszuweichen und verursachen das schlechte Gewissen. 

Daher sind Schuldgefühle immer Selbsttäuschungen. Wir leiden zwar daran, 
ohne Zweifel. Doch das Leiden hat eine wichtige Funktion: denn leiden hilft,  
sich „moralisch besser“ zu fühlen. Im Sinne von: „Mein Fehlverhalten oder 
Versäumnis soll ent-schuldigt werden, denn ich leide ja so!“  

Und Dreikurs schreibt dazu kurz und bündig: „Ich bevorzuge Änderung (zum 
besseren) in der Handlung. Diese gibt deutlichere Anzeichen für Veränderung 
als alle andern Funktionen.“ 

Meine persönliche Erfahrung damit ist deshalb: wenn ich geplagt werde von 
schlechtem Gewissen, dann frage ich mich besser, was das 
Gemeinschaftsgefühl von mir erwartet und tue etwas, um der Forderung, die 
es mir stellt, entgegen zu kommen. Es kann sein, dass dies von den äusseren 
Bedingungen her nicht geht. Dann gibt es nichts anderes als mir einzugestehen, 
dass ich halt etwas vermasselt, jemanden enttäuscht habe, dass ich in einer 
Schuld stehe. Mir einzugestehen, dass ich Fehler mache, dass ich die eigenen 
Anforderungen an mich selber nicht erfülle. Aber ich weiss, dass sich mir immer 



wieder eine neue Chance bietet, in der ich aufgeboten werde, gemeinschaftlich 
zu handeln. Ich kann mich ja verbessern! 

 

Reue 

Diese hat eine ganz andere Dynamik als Schuldgefühle. Reue ist immer 
gekoppelt mit Trauer, ein Gefühl, das mich mit andern Menschen verbindet. 
Also verbindet mich auch die Reue mit der Gemeinschaft. Reue hat eine viel 
grössere seelische Tiefe. Sie hat keinen Bezug mehr zur Selbstüberhöhung. In 
der Reue liegt die Erkenntnis, dass der betroffene Mensch seiner 
Verantwortung für die Gemeinschaft ausgewichen ist und dies nicht mehr 
ändern kann. In der Reue liegt die Schuldigkeit offen da und kann nur noch mit 
innerem Schmerz und in Trauer akzeptiert werden. 

 

Nani Wirth, Oktober 2018 

Für die Luzerner Gruppe auf deren Wunsch zusammengestellt.  

 
 

 

 


