
Erich Fromm Glossary – Grundbegriffe Erich Fromms 

Any kind of commercial use of the texts requires written permission 
from Erich Fromm's Literary Rights Administrator and, as a rule, also 
from the publisher holding the rights for the title in question. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

man, concept of 

In our opinion, the fundamental approach to human personality is the 
understanding of man’s relation to the world, to others, to nature, and 
to himself. We believe that man is primarily a social being, and not, as 
Freud assumes, primarily self-sufficient and only secondarily in need of 
others in order to satisfy his instinctual needs. In this sense, we believe 
that individual psychology is fundamentally social psychology or, in Sul-
livan’s terms, the psychology of interpersonal relationships. The key 
problem of psychology is that of the particular kind of relatedness of 
the individual toward the world, not that of satisfaction or frustration of 
single instinctual desires. The problem of what happens to man’s in-
stinctual desires has to be understood as one part of the total problem 
of his relationship toward the world and not as the problem of human 
personality. Therefore, in our approach, the needs and desires that cen-
ter about the individual’s relations to others, such as love, hatred, ten-
derness, symbiosis, are the fundamental psychological phenomena, 
while with Freud they are only secondary results from frustrations or 
satisfactions of instinctive needs. ― (1941a: Escape from Freedom, New York 
(Farrar and Rinehart) 1941, p. 290.) 

Menschenbild 

Ich vertrete ich den Standpunkt, dass die menschliche Persönlichkeit 
grundsätzlich nur in ihrer Beziehung zur Welt, zu den anderen Men-
schen, zur Natur und zu sich selbst zu verstehen ist. Ich halte den Men-
schen primär für ein gesellschaftliches Wesen und glaube nicht, wie 
Freud es tut, dass er primär selbstgenügsam ist und nur sekundär die 
anderen braucht, um seine triebhaften Bedürfnisse zu befriedigen. In 
diesem Sinne glaube ich, dass die Individualpsychologie im Grunde Sozi-
alpsychologie ist, oder – um mit Sullivan zu reden – Psychologie zwi-
schenmenschlicher Beziehung. Das Schlüsselproblem der Psychologie ist 
das Problem der besonderen Art der Bezogenheit des Einzelnen auf die 



Welt, und nicht die Befriedigung oder Frustrierung einzelner triebhafter 
Begierden. Das Problem der Befriedigung der triebhaften Begierden des 
Menschen ist als Teil des Gesamtproblems seiner Beziehung zur Welt zu 
verstehen, und nicht als das Problem der menschlichen Persönlichkeit. 
Deshalb sind meiner Meinung nach die Bedürfnisse und Wünsche, bei 
denen es um die Beziehung des Einzelnen zu anderen Menschen geht, 
wie zum Beispiel Liebe, Hass, Zärtlichkeit und Symbiose, die fundamen-
talen psychologischen Phänomene, während Freud in ihnen nur die se-
kundären Resultate aus Frustrationen oder Befriedigungen triebhafter 
Bedürfnisse sieht. ― (1941a: Die Furcht vor der Freiheit, GA I, S. 386 f.) 


