
Im Folgenden sehen 
Sie eine Präsentation 
der Namensgeberin 

Anna Freud



Anna Freud…
…mehr als nur die Tochter
des großen Psychoanalytikers

Sigmund Freud



Autobiografie

• Anna Freud wurde 
am 03.12.1895 in 
Wien geboren

• Sie starb am 
08.10.1982 im 
Alter von 86 
Jahren in London



Mitbegründerin der 
Kinderpsychoanalyse

• Es, Ich und Über-Ich - diese Begriffe 
prägte Sigmund Freud - und sie sind den 
Meisten wohl bekannt

• Seine Tochter Anna erlangte nicht 
dieselbe Berühmtheit, dennoch gilt sie 
als führende Psychoanalytikerin des 20. 
Jahrhunderts und Mitbegründerin der 
Kinderpsychoanalyse



Anna und die Beziehung
zu ihrem Vater

• Am 3. Dezember 1895 wird Anna Freud 
in Wien als Nesthäkchen in die 
siebenköpfige Familie Freud geboren

• Trotz seines psychologischen 
Interesses ist Sigmund Freud ein 
unnahbarer Vater, worunter aber 
hauptsächlich seine Söhne leiden



• Zu Anna entwickelt Sigmund eine etwas 
engere Beziehung - und so teilt sie als 
einzige ihrer Geschwister die 
Leidenschaft ihres Vaters für die 
Psychologie

• Schon im Teenager-Alter liest sie die 
Bücher ihres Vaters und besucht seine 
Vorlesungen



Anna wird Lehrerin

• Ein Gymnasium darf Anna Freud nicht 
besuchen, weshalb sie das Psychologie-
Studium ad acta legen muss und 
Lehrerin wird

• Ab 1915 beginnt sie damit sich wieder 
stärker mit der Psychoanalyse zu 
befassen

• Sie übersetzt psychoanalytische Texte 
und begibt sich schließlich für drei 
Jahre in eine Analyse bei ihrem Vater



Erste Erfolge

• Als sie 1918 einen Vortrag vor der 
„Wiener Psychoanalytischen 
Gesellschaft“ mit dem Titel
„Beating Phantasies and Day Dreams“
hält, wird sie offiziell in den Kreis der 
Wissenschaftler aufgenommen



• Fünf Jahre später eröffnet sie im 
Hause ihres Vaters eine eigene Praxis 
und empfängt ihre ersten eigenen 
Patienten

• Im gleichen Zeitraum erkrankt ihr 
Vater an Gaumenkrebs



Sigmund Freud stirbt

• Anna umsorgt und pflegt ihren Vater bis 
zu seinem Tod im Jahr 1939, wodurch 
sie mehr und mehr in die Position der 
Stellvertreterin und Assistentin 
gedrängt wird



Wussten Sie schon, dass…

…Anna Freud privat ihr Glück mit 
Dorothy Burlingham-Tiffany gefunden 
zu haben scheint, der Tochter und 
Millionenerbin des bekannten New 
Yorker Juweliers „Tiffany“?



Anna und Dorothy

• Obwohl beide eine lesbische 
Partnerschaft von sich weisen, leben sie 
bis 1925 zusammen

• Sigmund Freud kommentiert diese 
Beziehung mit den Worten: „Gottlob, 
Anna ist versorgt!“



Anna und Dorothy



Bekannte Werke

• Beruflich stellt sich bei Anna schnell 
der Erfolg ein. Sie wird zur Begründerin 
der Kinderanalyse, verfasst die heute 
als Klassiker geltenden Bücher

„Einführung in die Technik der 
Kinderanalyse“ (1927) und 

„Einführung in die Psychoanalyse für 
Pädagogen“ (1930)



Bestseller

• Ihr wichtigstes Buch

„Das Ich und die Abwehrmechanismen“

wird 1936 veröffentlicht und gilt als ihr 
Hauptwerk



Annas Kindergarten

• Es ist ihr mit der finanziellen 
Unterstützung der Amerikanerin Edith 
Jackson möglich, einen Kindergarten zu 
gründen, in dem Kleinkinder aus armen 
Verhältnissen untergebracht werden 
können und sie Studien über kindliches 
Verhalten und ihre Essgewohnheiten 
durchführen kann



Annas Kindergarten



Im Exil

• Als Österreich 1938 an das „Deutsche 
Reich“ angeschlossen wird und das Nazi-
Regime seine politischen Verhaftungen 
und antisemitischen 
Verfolgungsaktionen startet, wird auch 
Anna einen Tag lang von der Gestapo 
festgehalten und verhört

• Die Freuds sind jüdischer Abstammung -
daher flieht die Familie Freud 
kurzerhand nach London



London

• Zusammen mit Dorothy Burlingham
leitet sie dort das „Residential War 
Nursery for Homeless Children“

• Darin finden durch den Krieg verwaiste 
und traumatisierte Kinder Zuflucht und 
psychologische Betreuung



• Außerdem eröffnet sie ein Institut zur 
kinderanalytischen Ausbildung sowie 
eine weitere Kinderklinik und 
veröffentlicht neben ihren eigenen 
Werken auch die ihres Vaters



Kinder aus der
Hamstead Nursery



Auszeichnungen

• In Anerkennung ihrer Verdienste erhält 
sie eine Reihe von Auszeichnungen, u. a. 
wird ihr die Ehrendoktorwürde
der Universität Wien,
der Clark Universität,
der Universität von Chicago und
der Yale Universität verliehen



Marilyn Monroe

• Zu ihrem 
Patientenkreis 
gehören aber 
nicht nur Kinder -
ihre wohl 
berühmteste 
Patientin ist…
…Marilyn Monroe!



• 1956 analysierte Anna Freud in London 
Marilyn Monroe, die bei Dreharbeiten 
mit dem „unhöflichen“ Sir Laurence 
Olivier, in tiefe Depressionen verfiel



Diagnose zu Marilyn Monroe

• Trotz kurzer Behandlung lautet die 
psychoanalytische Diagnose von Anna:
„Emotional unstabil, übertrieben 
impulsiv, bedarf ständiger äußerer 
Zustimmung, erträgt es nicht, allein zu 
sein, neigt zu Depressionen bei 
Zurückweisungen, paranoid mit 
schizophrenen Einschüben“



• Später vererbte Marilyn einen 
beachtlichen Teil ihres Vermögens der 
Anna-Freud-Stiftung - dabei kannten 
Anna und Marilyn einander nur kurz



Bilder der Anna Freud



Anna und ihr Vater



Anna Freud



Anna Freud…
…mehr als nur die Tochter
des großen Psychoanalytikers

Sigmund Freud

wurde Ihnen präsentiert
von der

Anna-Freud-Schule in Lich



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!


