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social character 

Each society is structuralized and operates in certain ways which are 
necessitated by a number of objective conditions; such conditions are 
the methods of production and distribution which in turn depend on 
raw material, industrial techniques, climate, etc., furthermore political 
and geographical factors and cultural traditions and influences to which 
society is exposed. There is no „society“ in general but only specific so-
cial structures which operate in different and ascertainable ways. 
Although these social structures do change in the course of historical 
development, they are relatively fixed at any given historical period and 
society can exist only by operating within the framework of its particu-
lar structure. The members of the society and/or the various classes or 
status groups within it have to behave in such a way as to be able to 
function in the sense required by society. 
It is the function of the social character to shape the energies of the 
members of society in such a way that their behavior is not left to con-
scious decisions whether or not to follow the social pattern but that 
people want to act as they have to act and at the same time find gratifi-
cation in acting according to the requirements of the culture. In other 
words, the social character has the function of molding human energy 
for the purpose of the functioning of a given society. ― (1949c: Psychoana-
lytic Characterology and Its Application to the Understanding of Culture, in: S.S. Sargent 
and M.W. Smith (Eds.): Culture and Personality, New York (Viking Press) 1949, pp. 5 f.)  

The social character results from the dynamic adaptation of human na-
ture to the structure of society Changing social conditions result in 
changes of the social character, that is, in new needs and anxieties. 
These new needs give rise to new ideas and, as it were, make men sus-
ceptible to them; these new ideas in their turn tend to stabilize and in-
tensify the new social character and to determine man’s actions. In oth-
er words, social conditions influence ideological phenomena through 
the medium of character; character, on the other hand, is not the result 



of passive adaptation to social conditions but of a dynamic adaptation 
on the basis of elements that either are biologically inherent in human 
nature or have become inherent as the result of historic evolution. ― 
(1941a: Escape from Freedom, New York (Farrar and Rinehart) 1941, pp. 298 f.) 

I call the blending of the individual psychical sphere and the socioeco-
nomic structure social character. The socioeconomic structure of a soci-
ety molds the social character of its members so that they wish to do 
what they have to do. Simultaneously, the social character influences 
the socioeconomic structure of society, acting either as cement to give 
further stability to the social structure or, under special circumstances, 
as dynamite that tends to break up the social structure. ― (1976a: To Have 
Or to Be?, New York (Harper and Row) 1976, pp. 133 f.) 

Gesellschafts-Charakter 

Jede Gesellschaft hat einen bestimmten Aufbau und handelt auf eine 
bestimmte Weise, die durch eine Anzahl objektiver Gegebenheiten 
notwendig wird. Solche Bedingungen sind die Produktionsweise und die 
Güterverteilung, welche ihrerseits von den Rohmaterialien und Herstel-
lungstechniken, vom Klima usw. abhängen, sowie von politischen und 
geographischen Faktoren und kulturellen Traditionen und Einflüssen, 
denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Es gibt keine „Gesellschaft“ als 
solche, sondern nur bestimmte Gesellschaftsstrukturen, welche sich in 
verschiedenen und feststellbaren Weisen auswirken. 
Obgleich diese Gesellschaftsstrukturen im Lauf der Geschichte sich än-
dern, sind sie während eines bestimmten geschichtlichen Zeitabschnitts 
doch relativ beständig, und eine Gesellschaft kann nur bestehen, inso-
fern sie sich innerhalb des Rahmens dieser bestimmten Struktur be-
wegt. Die Mitglieder der Gesellschaft und/oder ihrer verschiedenen 
Klassen oder Stände haben sich derart zu verhalten, dass sie in dem von 
der Gesellschaft geforderten Sinne funktionieren.  
Die Aufgabe des Gesellschafts-Charakters besteht darin, die Energien 
der Mitglieder der Gesellschaft so zu formen, dass ihr Verhalten nicht 
mehr einer bewussten Entscheidung bedarf, ob sie sich dem Sozialgefü-
ge einordnen sollen oder nicht; dass die Menschen vielmehr so handeln 
wollen, wie sie handeln müssen, und dass sie gleichzeitig darin eine Ge-
nugtuung finden, sich gemäß den Errungenschaften der Kultur zu ver-



halten. ― (1949c: Über psychoanalytische Charakterkunde und ihre Anwendung zum 
Verständnis der Kultur, GA I, S. 210.) 

Der Gesellschafts-Charakter resultiert aus der dynamischen Anpassung 
der menschlichen Natur an die Gesellschaftsstruktur. Wenn die gesell-
schaftlichen Bedingungen sich ändern, so führt das zu Veränderungen 
im Gesellschafts-Charakter, das heißt zu neuen Bedürfnissen und Ängs-
ten. Diese neuen Bedürfnisse lassen neue Ideen aufkommen und ma-
chen die Menschen empfänglich dafür. Diese neuen Ideen zeigen ihrer-
seits die Tendenz, den neuen Gesellschafts-Charakter zu stabilisieren 
und zu intensivieren und die Menschen in ihrem Handeln zu bestim-
men. Anders gesagt, beeinflussen die gesellschaftlichen Bedingungen 
die ideologischen Phänomene durch das Medium des Charakters. Ande-
rerseits ist der Charakter nicht das Ergebnis einer passiven Anpassung 
an gesellschaftliche Bedingungen, sondern eine dynamische Anpassung 
an grundlegende Elemente, welche entweder der menschlichen Natur 
biologisch mitgegeben sind oder ihr als Ergebnis der historischen Ent-
wicklung inhärent wurden. ― (1941a: Die Furcht vor der Freiheit, GA I, S. 391 f.) 

Das Ergebnis der Interaktion zwischen individueller psychischer Struktur 
und sozio-ökonomischer Struktur bezeichne ich als Gesellschafts-
Charakter. Die sozio-ökonomische Struktur einer Gesellschaft formt den 
Gesellschafts-Charakter ihrer Mitglieder dergestalt, dass sie tun wollen, 
was sie tun sollen. Gleichzeitig beeinflusst der Gesellschafts-Charakter 
die sozio-ökonomische Struktur der Gesellschaft: In der Regel wirkt er 
als Zement, der der Gesellschaftsordnung zusätzliche Stabilität verleiht; 
unter besonderen Umständen liefert er den Sprengstoff zu ihrem Um-
bruch. ― (1976a: Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesell-
schaft, GA II, S. 364.) 


