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die Ergebnisse einer eigenen Befragung von Kindergärtnerinnen
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lungen fur erne befrredigende Eiternarbeit schließen das Kapitel
ab Das nächste Kapitel gibt Anregungen fur den Umgang mit
auffalligen Kindern, es leitet zum Beobachten an und bietet Beurteilungskrrtenen fur eine vorläufige Diagnose Hilfen fur den
Umgang mit dem auffälligen Kind, die Gestaltung der Beziehung
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heraus Leider impliziert er eine einseitige Wirkungsrichtung von
verursachenden Erziehungsbedingungen zu kindlichen Personhchkeitsmerkmalen (besonders durch die Tabelle auf Seite 46)
und vernachlässigt eine systemische, transaktionale Sichtweise In
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sehr interessanter Beitrag uber eine Patientin Friuds, „meine
Großpatientin, meine Hauptplage" (S 67), die seinen bekannten
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-

nicht identifiziert wurde
Arbeiten Freuds und

und

es

war

bestimmte
ein

eine

vier

Falzeders

Denn die Hinweise

waren

in

einigen

verschiedenen Briefwechseln verstreut,

„Idee, daß verschiedene Pseudonyme

geschwärzte

Namen

in

und dieselbe Person beziehen

Zusammenstellung

unpubhzierten
konnten,

und

Briefen sich auf

und tatsächlich hat

der betreffenden Stellen dies zweifelsfiei

bestätigt" (S 68) Die von Freud sehr vereinte Patientin steht
nicht nur in Zusammenhang mit dem Zerwürfnis mit Jung, son¬
dern hat auch den Anstoß zur weiteren Ausarbeitung der Gegen
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