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1 Einleitung 

 

The movies are far more efficient than the theatre; they are less restricted, they are able to 

produce amazing symbols to show the collective unconscious, since their methods of 

presentation are so unlimited.
1
 

So meinte der Psychoanalytiker C. G. Jung irgendwann in den Jahren 1928-1930. Diese 

vorliegende Magisterarbeit geht von der in diesem Zitat aufgeführten Voraussetzung 

aus, dass psychologische Vorgänge in Form von Texten und Filmen bzw. TV-Serien 

repräsentiert werden können. Die Werke von C. G. Jung bilden die theoretische 

Grundlage der Arbeit. 

Schon am Anfang meines Studiums entwickelte ich ein wachsendes Interesse für das 

Typologisieren verschiedener Figuren in Märchen und Filmen. Außerdem bin ich seit 

langem eine enthusiastische Anhängerin der Serie Friends. Als Folge haben sich diese 

zwei Umstände in dieser vorliegenden Magisterarbeit verbunden; das Ziel dieser 

literaturpsychologischen Arbeit ist herauszufinden, ob die Figuren der Friends 

wissenschaftlich begründeten Kategorien zugeordnet werden können, und ob der Erfolg 

der Serie dadurch wissenschaftlich erklärt werden kann. 

In der Serie Friends geht es um sechs Freunde, die in New York wohnen. Die sechs 

sympathischen Hauptfiguren Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross und Joey machen 

mit ihren komischen Missgeschicken den Zuschauer lachen. Sie sind teilweise, wie wir; 

sie gehen zur Arbeit, sie haben Probleme wie wir, sie verlieben sich, sie streiten 

miteinander, sie trennen sich. Sie sind aber auch sehr extreme Charaktere, die sich oft 

ungebührlich verhalten. Auf jeden Fall ergreifen sie uns; es gibt immer etwas Vertrautes 

in ihrem Benehmen. 

Die amerikanische, weltweit populäre Serie Friends lief in den USA von 1994 bis 

2004.
2
 Außerdem ist sie in vielen anderen Ländern gezeigt worden, unter anderem in 

Finnland.
3
 Die Serie ist mehrmals ausgezeichnet worden; 2003 hat sie den Golden 

                                                           
1
 C. G. Jung: Seminar Papers, part 1. Dream Analysis: Notes of the seminar given in 1928-1930 zitiert 

nach Luke Hockley in Frames of Mind – A Post-Jungian Look at Cinema, Television and Technology, 

Seite 21. 
2
 http://www.imdb.com/title/tt0108778/?ref_=sr_1 (aufgenommen am  10.5.2013) 

3
 http://www.imdb.com/title/tt0108778/releaseinfo?ref_=tt_ql_10 (aufgenommen am 10.5.2013) 
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Globe gewonnen.
4
 Zudem hat die Serie schon seit 1995 58 andere Auszeichnungen 

gewonnen und ist auch 158 Male für andere Preise in den USA und in anderen Ländern 

nominiert worden.
5
 In den USA wurde sie in People’s Choice Awards mit dem Preis für 

das Favourite Television Comedy Series fünf Jahre hintereinander von 2000 bis 2004 

ausgezeichnet.
6
  

In Finnland wurde Friends zum ersten Mal am 21. September 1996 auf dem Kanal 

MTV3 gespielt und die letzte Folge der letzten, bzw. zehnten Staffel wurde am 23. 

November 2004 gezeigt. Danach ist die Serie fast jährlich wiederholt worden, entweder 

auf dem Kanal MTV3, Sub oder AVA. Insgesamt ist die Serie im Ganzen oder in 

kürzeren Teilen in Finnland 10 bis 12 Male gezeigt worden. Derzeit läuft die 

Wiederholung der Serie auf AVA; die ganze Serie wird wieder ab 27. Mai (2013) bis 

November gezeigt.
7
 Warum ist die Serie aber so populär gewesen und warum hat sie 

ihre Popularität jahraus jahrein erhalten? 

Beim Aufbau der Arbeit ergab sich das Problem des Zitierens, weil es keine 

Seitenzahlen usw. in einer TV-Serie gibt. Das Problem habe ich dadurch gelöst, dass ich 

auf die Geschehnisse der Serie mit den Nummern der jeweiligen Staffel und Folge 

hinweise. Zudem versuche ich möglichst viele Beispiele zu geben, sodass sich dem 

Leser eine ausführliche Vorstellung über die Figuren formt. Die schriftliche Darstellung 

einer Friends -Folge am Anfang der Arbeit dient als eine Einführung in das Thema. Es 

soll das Wesen und Benehmen der Figuren und die Beziehungen der Figuren zueinander 

zunächst möglichst bildhaft darstellen. Nach dieser Einführung folgt eine allgemeine, 

vorläufige Beschreibung der Figuren. Nach der Präsentation des 

Untersuchungsmaterials werden die für die Analyse wichtigsten Begriffe genau 

angegeben, weil diese dann als Werkzeuge in der Analyse dienen. Mit der Typologie 

Jungs werden die Figuren dann wissenschaftlich beschrieben und analysiert. 

In Hinsicht ihres Benehmens bleiben die Figuren fast unverändert im Laufe der Serie – 

sie entwickeln sich kaum – und deswegen können in der Analyse Beispiele von allen 

zehn Staffeln verwendet werden. Wie Stott (2005, 41) anführt, ist die 

Unveränderlichkeit ein wesentlicher Zug eines komischen Charakters: „Comic 

                                                           
4
 http://www.imdb.com/title/tt0108778/awards?ref_=tt_ql_4 (aufgenommen am 10.5.2013) 

5
 http://www.imdb.com/title/tt0108778/awards (aufgenommen am 5.3.2013) 

6
 http://www.imdb.com/title/tt0108778/awards (aufgenommen am 5.3.2013) 

7
 E-Mail von Jaana Pasonen, der leitenden Produzentin bei Sub/AVA, vom 29.5.2013, übersetzt aus dem 

Finnischen von Jenni Kleemola. 
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characters are traditionally one-dimensional in the sense that they are apparently unable 

to learn and change.“ Es ist zu vermuten, dass die wesentlichsten Faktoren in den 

Eigenschaften der Figuren erstens ihre Unveränderlichkeit und zweitens ihr 

eigentümliches Benehmen sind, das von den konventionellen Normen des Benehmens 

abweicht.  

Die sechs Hauptfiguren werden in Hinsicht auf ihr Verhalten analysiert und zu dieser 

Analyse werden die Theorien der allgemeinen Einstellungstypen, der psychischen 

Grundfunktionen und der Funktionstypen Jungs angewendet. Die allgemeinen 

Einstellungstypen sind Extraversion und Introversion (JUNG:6:357). Unter einer 

psychischen Funktion versteht Jung (6:470) die Erscheinungsform der menschlichen 

Psyche, durch die das Benehmen des Individuums beschrieben werden kann. Die 

psychischen Grundfunktionen sind Denken, Fühlen, Intuieren und Empfinden. Wenn 

eine dieser Funktionen habituell ist, kann man von einem Funktionstyp sprechen. 

(JUNG:6:524) Ziel dieser vorliegenden Arbeit ist also herauszufinden, ob sich die 

Charaktere mit diesen Funktionstypen von Jung literaturpsychologisch ausdeuten 

lassen. 

In seinem Werk Frames of Mind – A Post Jungian Look at Cinema, Television and 

Technology
8
 wendet Hockley Jung’sche Psychologie auf die Bedeutung von Filme und 

Fernsehen für den Zuschauer im Allgemeinen an. Auf eine umfangreiche Benutzung der 

psychologischen Funktionstypen als Werkzeuge bei Deutung von literarischen Figuren 

bin ich nicht gestoßen. Deswegen ist es zu vermuten, dass es nicht viele, vielleicht keine 

ähnliche Untersuchungen gibt, in denen die psychologischen Funktionstypen von Jung 

zur Deutung literarischen Figuren angewendet worden wären. 

 

 

1.1 TV-Serie als Zuschauerreflektion 

 

Ross: Once you know the story it is not that bad. First marriage: wife’s hidden sexuality, 

not my fault. Second marriage: said the wrong name at the altar, a little my fault. Third 

                                                           
8
 Luke Hockley: Frames of Mind – A Post-Jungian Look at Cinema, Television and Technology, Bristol 

2007 
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marriage: well, they really shouldn't let you get married when you're that drunk and have 

writing all over your face, Nevada's fault. (Staffel 6, Folge 2) 

In der Welt gibt es viele Verhaltensweisen, die verboten, tabuiert oder gegen die 

Normen der Gesellschaft verstoßen. Der zivilisierte Mensch sollte diese vermeiden und 

sich einwandfrei benehmen. Der Mensch hat aber auch seine dunkle Seite und ist zu 

allerlei unmoralischen und schrecklichen Taten fähig. Wenn man die dunkle Seite in 

sich selber leugnet und unterdrückt, kann daraus eine Stauung entstehen, die dann in 

irgendeiner Situation plötzlich ausbricht. Daher ist es gefährlich, die dunklen Seiten in 

sich zu verneinen. 

Über Jungs Typenlehre hinaus liefern seine Auffassung der menschlichen Psyche und 

vornehmlich die Begriffe Bewusstsein und Unbewusstes die wissenschaftliche 

Grundlage dieser Arbeit. Der in dem Unbewussten wurzelnde Archetypus des Schattens 

wird zur weiteren Analyse der Figuren benutzt. 

Ein Grund zur Popularität der Serie Friends könnte sein, dass allgemeinmenschliche 

Komplexe durch die Figuren der Serie gespiegelt werden. Die Figuren in Friends 

erinnern den Zuschauer daran, dass jedes Individuum unvollständig ist und eine 

Schattenseite hat. Diese Schattenseite sollte das Individuum in sich erkennen, 

akzeptieren und integrieren, weil es das Wohlbefinden des Individuums begünstigt, 

denn: „Die Integration des Unbewußten ins Bewußtsein hat Heilwirkung“ 

(JUNG:5:548).  

Diese Heilwirkung soll in dieser Arbeit im Sinne einer aristotelischen Katharsis 

verstanden werden, wie sie Lessing (1958, 304) erklärt hat: „[D]ie Tragödie soll unser 

Mitleid und unsere Furcht erregen, bloß um diese und dergleichen Leidenschaften […] 

zu reinigen.“ Katharsis wird hier verstanden als die reinigende Wirkung auf Emotionen, 

was auch zur besseren Selbsterkenntnis, das heißt auch Kenntnis der Schattenseite des 

Individuums, führen kann. Jung (5:56) hat Theater „als eine Anstalt für öffentliche 

Komplexbearbeitung“ bezeichnet. Gleicherweise kann auch eine TV-Serie als 

öffentliche Komplexbearbeitung der Zuschauer betrachtet werden.  
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1.2 Präsentation des Untersuchungsgegenstandes 

 

The One Where Joey Loses His Insurance (Staffel 6: Folge 4) 

In dieser Folge packt Rachel ihre Sachen zusammen, weil sie plant, von Monica zu 

Ross umzuziehen. Ross hat Rachel nicht verraten, dass er ihre Ehe nicht hat annullieren 

lassen. Ross wird als Gastdozent zu einer Universität eingeladen und er ist so begeistert 

davon, dass er schon davon träumt, dort das Amt eines Professors zu bekommen. Die 

Mädchen machen ihren Spaß über ihn, aber er versteht den Spott nicht.        

Später im Café teilt Phoebe den anderen mit, dass ihr Medium geweissagt hat, Phoebe 

werde sterben und nur noch eine Woche zum Leben haben. Die anderen nehmen ihre 

Nachricht nicht ernst, weil sie an ihren Aberglauben gewöhnt sind. Ross will seinen 

Vortrag einüben und bittet darum, dass die anderen ihm zuhören. Er ziert sich aber, 

wenn er seine langweilige Rede beginnt, Phoebe unterbricht ihn und schreit, dass sie 

jetzt weiß, woran sie sterben wird. Joey versucht vorzuschlagen, dass Ross nackte 

Mädels bei dem Vortrag als visuelle Hilfsmittel einsetzen sollte und Chandler 

empfiehlt, dass Ross mit einem Witz beginnen sollte. Ross ignoriert die Ratschläge und 

sagt, dass er das alleine machen werde, ohne nackte Mädels. Chandler ergreift die 

Gelegenheit und sagt: „That’s the way I did it until I was 19.“ 

Die nächste Szene findet in der Wohnung von Joey und Chandler statt. Chandler öffnet 

Joeys Brief, weil Joey mit einer Schnur beschäftigt ist – er spielt damit – und Chandler 

erklärt Joey, dass ihm seine Krankenversicherung entzogen worden ist, weil er nicht 

genug gearbeitet hat. Joey wird traurig, wenn er versteht, dass er jetzt vorsichtig sein 

soll. Chandler versucht ihn zu trösten und meint, dass Joey damit nicht aufhören muss, 

sein Leben in Gefahr zu setzen. Das meint er natürlich ironisch, aber Joey glaubt, dass 

er ernsthaft ist, und nickt enthusiastisch.  

Joey: When I had life insurance, I could get hit by a bus or catch on fire, you know, and it 

wouldn’t matter. Now I gotta be careful? 

Chandler: I am sorry, man. There is never a good time to stop catching on fire. (Staffel 6, 

Folge 4) 

Nach seiner Vorlesung kommt Ross zu Monica und Rachel und scheint sehr stolz auf 

sich zu sein. Er rühmt sich und sagt, dass sein Material so gut war, dass er keinen 



 

9 
 

Humor oder Sexappeal brauchte. Er hat also jetzt bewiesen, dass man nicht immer lustig 

oder sexy sein muss.  

Als Chandler nächstes Mal zu seiner und Joeys Wohnung kommt, findet er da Joey auf 

dem Boden liegen. Es erweist sich, dass Joey einen Leistenbruch hat und er sollte 

diesen operieren lassen. Er will aber nicht, weil es ohne Versicherung zu teuer wäre. 

Chandler bietet auch an, dass er seine Operation bezahlen kann, aber Joey will ihm 

nichts schuldig sein. 

Zur gleichen Zeit gehen Monica und Rachel zu der Universität, um die Vorlesung von 

Ross anzuhören. Da erfahren sie, dass Ross einen künstlichen britischen Akzent vor den 

Studenten benutzt. Er schämt sich, wenn er verrät, dass er so nervös war, als die 

Studenten ihn angestarrt haben, dass der Akzent nur so aus seinem Mund 

herausgekommen ist. Dann machen Monica und Rachel sich lustig über ihn und machen 

verschiedene Akzente nach. Später rufen sie ihn an und tun, als ob sie von einer „Fake 

Accent University“ seien.  

Als Phoebe erfährt, dass Joey einen Leistenbruch hat und nicht ins Krankenhaus gehen 

kann, ist Phoebe begeistert und sagt zu ihm: „Hey, maybe you’ll die!“ Joey sagt 

ängstlich Chandler, dass er nicht sterben will, aber Phoebe denkt, dass sie und er Spaß 

haben würden. Sie könnten nämlich zurückkommen und bei ihren Freunden spuken. 

Später erfährt Phoebe, dass ihr Medium gestorben ist und schließt, dass sie die 

Voraussagung falsch gelesen hatte, und schlägt nur froh vor, dass sie – Rachel, Monica 

und Phoebe – Kekse backen sollten: „Better her than me! Let’s bake cookies!“   

Endlich bekommt Joey eine Rolle in einem Film, der Dying Man heißt. Chandler ist 

auch mit an dem Drehort. Joey dankt ihm dafür, dass er mitgekommen ist und dass 

Chandler ihm in der Dusche geholfen hat. Chandler erinnert ihn aber an die 

Abmachung, dass sie nie davon sprechen würden. In Dying Man spielt Joey einen 

sterbenden Mann, der seinem Sohn sagen soll, dass er sich um seine Mutter kümmern 

muss. Der Junge, der den Sohn spielt, beginnt aber nicht zu weinen, wie er sollte. Nach 

36 Aufnahmen bekommt Chandler eine Idee und zeigt dem Jungen Joeys Bruch, was 

den Jungen gleich zum Weinen bringt.   

In der Wohnung von Ross geht Rachel ans Telefon und erfährt, dass ihre Ehe nicht 

annulliert worden ist. Wütend geht sie zur Universität. Ross hat gerade seinen Studenten 
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erklärt, dass sein falscher Akzent eine Stressreaktion war und er will eine neue Chance 

haben, einen guten Eindruck zu machen. Gleich danach kommt Rachel schreiend rein: 

„Ross, are you crazy? I am still your wife and you were never going to tell me? What is 

wrong with you? I could kill you!“ Ross wird nervös und spricht wieder mit dem 

falschen Akzent.  

Am Ende der Folge wird dem Zuschauer gezeigt, wie Joey einen Helm trägt und Phoebe 

bittet, ihn mit einem Schlagholz zu schlagen. Chandler und Monica kommen herein und 

wollen wissen, was sie tun. Phoebe erläutert, dass sie Joeys Versicherung feiern. Der 

Zuschauer denkt wahrscheinlich, dass Chandler und Monica nicht mitmachen wollen, 

sondern sagen werden, dass das nicht vernünftig ist. Im nächsten Moment nehmen aber 

auch Chandler und Monica etwas in die Hand, womit sie Joey schlagen können. 

 

1.3 Vorläufige Typologisierung der oben vorgestellten Figuren und 

Fragestellung 

 

Die Komik der Serie, wie auch in dieser Folge, entsteht durch die sechs verschiedenen 

Personen und durch die Beziehungen der Personen zueinander. Einerseits brauchen die 

Personen einander und andererseits konkurrieren sie miteinander.  

Joey ist sehr primitiv: Die wichtigsten Sachen für ihn sind Essen und Sex. Gleichzeitig 

ist Joey wie ein Kind und manchmal behandeln die anderen ihn, als ob er ein Kind 

wäre. Chandler kann sich auf das Niveau einstellen, auf dem sich Joey befindet, und 

versucht ihn dadurch zu verstehen und ihm zu helfen, weil er fast hilflos den Realitäten 

der Gesellschaft gegenüber steht. Chandler kümmert sich um Joey und man könnte 

sagen, das Chandler wie eine Vaterfigur zu ihm ist. Andererseits kann Chandler mit 

Joey spielen und sich vorstellen, dass er wieder ein Kind ist. Manchmal nimmt auch 

Ross an ihrer Spielerei teil, obwohl er sich im Allgemeinen tadellos zu verhalten 

versucht. 

Chandler hat Angst, dass seine Mitmenschen ihn für homosexuell halten. Die anderen 

machen sich lustig über ihn, aber das macht er auch selbst. Er hat nämlich die Tendenz, 

seine Probleme mit Humor zu behandeln. Heikle Sachen für ihn sind Frauen; er fühlt 

sich immer sehr unsicher, wenn es um Frauen geht, und um seine eigene sexuelle 
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Orientierung. Wie erwähnt, er will nicht, dass Joey davon spricht, wie er Joey in der 

Dusche – wo Joey, ein Mann, nackt war – geholfen hat.  

Phoebe ist wenigstens ebenso asozial wie Joey: Sie hat viele kurzzeitige Jobs, sie 

bezahlt keine Steuern (Staffel 9, Folge 7) und sie ist extrem abergläubig. Sie wohnte auf 

der Straße, seit sie 14 Jahre alt war (Staffel 4, Folge 5). Sie glaubt an Geister und 

Seelenwanderung: Sie glaubt sogar, dass eine Katze ihre gestorbene Mutter ist (Staffel 

4, Folge 2). Sie übersteht ihre Probleme wahrscheinlich dadurch, dass sie die Realitäten 

der Wirklichkeit nicht wahrnimmt und sich nicht in die Gesellschaft einordnet, sondern 

die Wirklichkeit nach ihren Vorstellungen umbaut.  

Für Ross dagegen sind die realen Tatsachen die Grundlage seines Lebens. Er hält sich 

selbst für einen wichtigen Wissenschaftler und bemerkt nicht, wie andere Menschen 

sich über ihn amüsieren. Er glaubt an Verstand und Wissenschaft. Die stärkste 

Gegenkraft zu ihm ist Phoebe, die seine Ansichten anzweifelt. Ross strebt sehr danach, 

anständig zu sein und die Anforderungen der Umgebung zu erfüllen, aber er hat sehr oft 

Misserfolg in seinen Versuchen.    

Monicas Sorgfalt grenzt an eine Manie. Sie ist ehrgeizig und systematisch und sie hat 

einen großen Wetteifer; sie will immer gewinnen. Sie kontrolliert ihr Leben dadurch, 

dass sie alles nach Kategorien ordnet. Andererseits ist sie auch eine Mutterfigur; sie 

kocht und putzt ständig. Zu Rachel, die ihre beste Freundin ist, hat sie ein ähnliches 

Verhältnis wie Chandler zu Joey: einerseits ist sie wie eine Mutter zu Rachel, aber 

andererseits sind sie wie kleine Mädchen, die sich miteinander streiten und – wie auch 

in der oben beschriebenen Folge – andere quälen.  

Rachel ist ein bisschen simpel und oberflächlich: Nicht selten kommt es vor, dass sie 

nicht denkt, was sie sagt. Bevor sie bei Monica einzieht, hat sie nie gearbeitet, sondern 

Geld von ihrem Vater bekommen. Weil sie kein selbstständiger Typ ist, hilft Monica ihr 

dabei, ein eigenes Leben zu führen. Ross ist immer verliebt in sie gewesen und in der 

Serie wissen sie eigentlich nie, ob sie ineinander verliebt sind oder nicht.  

Nachdem die Figuren und ihre Beziehungen zueinander vorläufig beschrieben worden 

sind, stellen wir die Frage, ob diese Figuren sich in wissenschaftlich begründete 

Kategorien einordnen lassen und ob sich der Erfolg dieser Serie wissenschaftlich 

beschreiben und begründen lässt.   
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2 Das Bewusstsein, das Ich und das Unbewusste  

 

Bevor die Typenlehre Jungs behandelt wird, müssen einige zentrale Begriffe definiert 

werden. Nach Jung gibt es in der menschlichen Psyche verschiedene Schichten, die er 

als das Bewusstsein, das Ich und das Unbewusste bezeichnet. Hier schildert Jung die 

Relation zwischen den drei Schichten: 

Wesentlich am Bewußtsein ist, daß nichts bewußt sein kann ohne ein Ich, auf das es sich 

bezieht. Was nicht ans Ich angeschlossen ist, ist nicht bewußt. Daher kann man das 

Bewußtsein definieren als die Beziehung psychischer Inhalte zum Ich. Was aber ist das 

Ich? Das Ich ist eine komplexe Gegebenheit, die vor allem aus der allgemeinen 

Wahrnehmung des Körpers, des «Daseins», besteht, und sodann aus den 

Gedächtnisinhalten; man hat eine Vorstellung davon, gewesen zu sein, und besitzt eine 

lange Reihe von Erinnerungen. Diese zwei Faktoren sind die Hauptpfeiler dessen, was wir 

das Ich nennen. Deshalb kann man das Ich einen Komplex psychischer Fakten nennen. 

Dieser Komplex besitzt eine große Anziehungskraft, wie ein Magnet; er zieht Inhalte aus 

dem Unbewußten an, aus jenem dunklen Gebiet, von dem wir nichts wissen; er zieht auch 

Eindrücke aus der Außenwelt an, und was von all dem in Verbindung, mit dem Ich tritt, 

wird bewußt. Was keine solche Verbindung eingeht, wird nicht bewußt. (JUNG:18/1:27) 

Das Ich ist also wie ein Treffpunkt oder eine Schnittstelle einerseits von allem, was wir 

in der Außenwelt wahrnehmen und was andererseits aus dem Unbewussten an der 

Oberfläche auftaucht. Es ist in dem Mittelpunkt davon, was in uns passiert und was wir 

von der Welt feststellen. In dem Unbewussten befindet sich dagegen alles, was für uns 

unerreichbar ist, ohne dass das Ich dieses ins Bewusstsein bringt. Zwischen dem 

Bewusstsein und dem Unbewussten findet ein dauerndes Auftreten von Inhalten statt 

und der aktive Komplex, der sich vermittelnd dazwischen befindet, ist das Ich, das diese 

Inhalte für uns zugänglich macht.  

Es hängt von der Art der Beziehung zum Ich ab, wo oder in welchem Zustand jener 

Inhalt sich in der Psyche befindet. Solche Inhalte, die ans Ich angeschlossen sind oder 

dem Ich nahe liegen, sind bewusst. Anders gesagt, diese Inhalte befinden sich im 

Bewusstsein. (JUNG:6:451) „Das Bewußtsein ist die Funktion oder Tätigkeit, welche 

die Beziehung psychischer Inhalte zum Ich unterhält“ (ebd.).  
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2.1 Das persönliche und das kollektive Unbewusste 

 

Das Unbewusste dagegen enthält alle solche Inhalte, die „nicht auf das Ich in 

wahrnehmbarer Weise bezogen sind“ (JUNG:6:525). Sie sind daher unbewusst. Jung 

(7:71) teilt das Unbewusste in zwei Schichten ein: Das eine ist das persönliche 

Unbewusste und das andere das kollektive Unbewusste. Zu dem persönlichen 

Unbewussten gehört „Vergessenes, Verdrängtes, unterschwellig Wahrgenommenes, 

Gedachtes und Gefühltes“ (JUNG:6:527) in dem Leben des Individuums. Das 

persönliche Unbewusste umfasst also alles zum aktuellen Ich Nichtpassende, was man 

in einer passiven Weise vergessen oder intentionell verdrängt hat. Diese verdrängten 

Inhalte sind aber bewusstseinsfähig, beziehungsweise sie können unter günstigen 

Verhältnissen ins Bewusstsein treten: 

Es ist zwar einerseits verständlich, daß inkompatible psychologische Elemente der 

Verdrängung unterliegen und darum unbewußt sind, aber andererseits ist doch die 

Möglichkeit gegeben, daß die verdrängten Inhalte auch bewußt gemacht und bewußt 

gehalten werden können, wenn einmal erkannt (JUNG:7:71).   

Die Beziehung des Bewusstseins und des Unbewussten ist eine kompensatorische 

Beziehung. Aus dem Unbewussten werden ständig Inhalte zum Bewusstsein gebracht: 

Die Mitarbeit des Unbewussten ist klug und zielgerichtet, und selbst wenn es sich 

gegensätzlich zum Bewußtsein verhält, ist sein Ausdruck immer noch in intelligenter Weise 

kompensatorisch, wie wenn es versuchen wollte, das verlorene Gleichgewicht wieder 

herzustellen. (JUNG:9/1:300)  

Die Inhalte des kollektiven Unbewussten sind dagegen nicht individuell wie die des 

persönlichen Unbewussten, sondern diese Inhalte können überall, in allen Kulturen und 

zu allen Zeiten, gefunden werden (JUNG:7:70f.). Zu den Inhalten des kollektiven 

Unbewussten gehören Instinkte und die sogenannten Archetypen (JUNG:8:155f.). Die 

Archetypen werden in Kapitel 6 weiter aufgeführt.   



 

14 
 

3 Die psychischen Grundfunktionen 

 

Für Jung ist eine psychologische Funktion eine Tätigkeitsform, die in verschiedenen 

Umständen sich relativ gleich bleibt. Die Funktion ist eine Erscheinungsform von 

menschlicher, psychischer Energie. (JUNG:6:470) Sie wirkt also wie ein Kanal, durch 

den die menschliche Energie fließt und durch den der menschliche Charakter sich 

realisiert. Nach Jung gibt es vier psychische Grundfunktionen, Empfinden, Denken, 

Fühlen und Intuition. Er berechtigt seine Beschränkung auf diese vier durch die 

Beobachtung, dass diese vier prinzipiell verschieden sind und sich nicht weiter 

analytisch auflösen lassen. Weil das Denken sich so stark von dem Fühlen 

unterscheidet, lassen sich beide als eigenständige Funktionen isolieren. Dasselbe 

Argument gilt für das Empfinden und für die Intuition. Die vier Funktionen 

koexistieren, weil sie sich einzeln differenzieren lassen. (JUNG:6:470f.) 

Jung definiert die Empfindung folgenderweise: 

Die Empfindung sagt mir, daß etwas ist: sie sagt nicht, was es ist, und sie sagt auch sonst 

nichts über dieses «etwas» aus, sie sagt mir lediglich, daß etwas ist. (JUNG:18/1:28) 

Man könnte sagen, dass die Empfindung eine reine Sinnesfunktion ist. Dazu gehören 

keine Bewertungen der wahrgenommenen Sache. Die Empfindung vermittelt uns 

lediglich die Wahrnehmung der Sache.  

Das Denken dagegen sagt mir, „[…]  was etwas ist. Es gibt dem Ding einen Namen. Es 

fügt einen Begriff hinzu, da Denken Wahrnehmung plus Urteil ist.“ (JUNG:18/1:28) 

Beim Denken kommt also das Nennen oder die Klassifikation der Sache dazu. Es geht 

schon um die Bewertung der Dinge und um die Anordnung der verschiedenen Dinge in 

der Welt. Es geht darum, wozu jede Sache gehört und wie sie heißt.   

Die dritte Funktion ist das Fühlen. Es fügt eine Gefühlsreaktion hinzu, welche den Wert 

der Sache dem Individuum zeigt. Es sagt dem Menschen, was ihm etwas wert ist. Bei 

dieser Funktion sieht der Mensch die Welt durch Gefühlsreaktionen, die ihm sagen, ob 

bestimmte Inhalte ihm wichtig oder unwichtig sind. (JUNG:18/1:28)   

Intuition unterscheidet sich von den anderen drei Funktionen insofern, dass sie nicht 

durch die Sinneswahrnehmung vermittelt wird, sondern eher „[…] über das 

Unbewußte“ (JUNG:18/1:31). Jung bezeichnet sie als die Funktion, mit der man etwas 
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ahnen kann, was man in Wirklichkeit nicht weiß. Es hilft bei solchen Situationen, die 

unbekannt sind und wobei man sich nicht auf allbekannte Tatsachen verlassen kann. 

(JUNG:18/1:30f.)    

Man kann aber nur eine der Funktionen vollkommen beherrschen. Das lässt sich durch 

die Verschiedenheit der einzelnen Funktionen begründen: 

Niemand kann auf allen Gebieten vollkommen sein. Wer im Denken vollkommen ist, ist es 

bestimmt nicht im Fühlen, da man diese zwei Dinge nicht gleichzeitig tun kann; sie stehen 

sich gegenseitig im Weg. Das heißt, wenn Sie leidenschaftslos in echt wissenschaftlicher 

oder philosophischer Weise denken wollen, müssen sie alle Gefühlswerte ausschalten. 

(JUNG:18/1:28f.) 

 

 

3.1 Rationale und irrationale Funktionen 

 

Diese vier Funktionen kann man noch in zwei Gruppen einteilen: Denken und Fühlen 

sind rationale und Empfinden und Intuieren irrationale Funktionen. Wir müssen uns 

aber klar machen, was Jung mit diesen Begriffen bedeutet. Das Wort ‚irrational‘ bezieht 

sich nämlich nicht auf eine Widervernünftigkeit von Sachverhalten. Es hat auch nichts 

mit der Intelligenz zu tun. Irrationale Umstände sind nicht unvernünftig, sondern nicht 

mit Vernunft begründbar. (Schmitt 1999, 80f.) Solche sind die grundlegenden 

Tatsachen. Man weiß nicht, warum es zum Beispiel die Erde gibt. Die Tatsache, dass es 

die Erde gibt, ist allgemein bekannt, aber dieser Umstand lässt sich nicht vernünftig 

erklären. „Rational ist [dagegen] alles, was der Mensch an Gesetzen vernünftig 

begründen kann, warum man zum Beispiel Steuern zahlen muss etc.“ (Schmitt 1999, 

81). Rationale Bezüge kann man also logisch mit anderen allgemein akzeptierten 

Tatsachen begründen. 

Denken und Fühlen kann man auch als gerichtete Funktionen bezeichnen, weil sie vom 

Bewusstsein gesteuert werden. Gleichermaßen kann man die irrationalen Funktionen – 

Empfinden und Intuieren – ungerichtet nennen, weil sich der Mensch unter ihrem 

Einfluss befindet. (Schmitt 1999, 81) Man kann nicht diejenigen Sinneswahrnehmungen 

auswählen, die in das eigene Bewusstsein treten. So kann man auch bei der Intuition 

nicht bestimmen, was für Inhalte aus dem Unbewussten auftauchen. Dermaßen sind die 

ungerichteten Funktionen völlig von dem Steuerungsvermögen des Menschen 



 

16 
 

unabhängig. Die Sinnesperzeptionen oder Intuitionen, die die Inhalte des Empfindens 

und der Intuition ausmachen, sind Vorgänge, die einem passieren.       

Dem Menschen stehen also zwei Funktionspaare zur Verfügung; das der rationalen und 

das der irrationalen Funktionen. Nach Jung ist der Mensch größtenteils entweder ein 

rationaler oder irrationaler Typ. In jedem Funktionspaar ist die eine Funktion 

minderdifferenziert und die andere höher differenziert. (Schmitt 1999, 84f.) Schmitt 

hebt hervor, dass die mehr entwickelte Funktion nicht immer die Mehrheit der Energie 

besetzt. Es kann also passieren, dass die minderwertige Funktion für sich so viel 

Energie beansprucht, dass sie die dominierende Funktion wird, während die mehr 

differenzierte Funktion an Bedeutung verliert und „[…] im Hintergrund der Psyche 

verschwindet“ (Schmitt 1999, 85).  

 

 

3.2 Die Funktionstypen     

 

Ist eine dieser vier Funktionen die beherrschende Funktion des Menschen, kann man 

von einem Typus sprechen: „Insofern eine solche Einstellung habituell ist und dadurch 

dem Charakter des Individuums ein bestimmtes Gepräge verleiht, spreche ich von 

einem psychologischen T.“ (JUNG:6:524). Von den vier Grundfunktionen kann man 

nun vier Funktionstypen ableiten, die Denk-, Fühl-, Intuitions- und Empfindungstyp sind 

(JUNG:6:524).   

Wie Schmitt (1999, 83) erläutert, gilt für die vier Funktionen, dass der Mensch ein 

begrenztes Maß psychischer Energie hat und dass diese Energie einer beherrschenden 

Äußerungsform bzw. Hauptfunktion zugewendet wird. Mit dieser Energie versucht der 

Mensch „[…] einen Zustand des psychischen Ausgleichs“ (Schmitt 1999, 84) zu 

erreichen. Man strebt nach der Balance der Psyche. Daraus folgt, dass man eine 

kompensatorische Beziehung zwischen zwei Funktionen hat, von denen die eine die 

Hauptfunktion und die andere die minderwertige Funktion ist (Schmitt1999, 84). 
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3.2.1 Das Funktionenkreuz 

 

Die vier Funktionen lassen sich in einem Funktionenkreuz (JUNG:18/1:32) darstellen, 

in dem die rationalen (Denken, Fühlen) und irrationale Funktionen (Empfinden, 

Intuition) paarweise überkreuz angeordnet sind: 

   Denken 

 Empfinden  Ich Intuition 

   Fühlen 

Wie in dem vorangehenden Kapitel festgestellt wurde, kann die Energie oder 

Willenskraft des Ichs sich nur einer Funktion auf einmal zuwenden. Ist es die Funktion 

des Denkens, so muss das Fühlen ausgeschaltet werden. Deswegen stehen sich diese 

zwei Funktionen als Funktionspaar (Schmitt 1999, 84) gegenüber. So ist es auch bei 

dem anderen Funktionspaar des Empfindens und der Intuition: „Wenn man objektive 

Tatsachen beobachten will, kann man nicht zur gleichen Zeit «um die Ecken schauen»“ 

(JUNG:18/1:33).  

 

 

3.2.2 Die Bedeutung der minderwertigen Funktion 

 

Die Willenskraft des Ichs wird im Allgemeinen auf die Hauptfunktion, oder anders 

gesagt, auf die differenzierte Funktion gerichtet. Wegen des hohen 

Differenzierungsgrades ist die Hauptfunktion meistens so entwickelt, dass das 

Individuum sie unter Kontrolle haben, bzw. sie selbst regulieren und steuern kann. 

(JUNG:18/1:31). Das gilt nicht für die undifferenzierten Funktionen, die auch in 

unbewusster Weise funktionieren können (JUNG:18/1:31ff.). Keine Funktion kann 

nämlich völlig ausgeschaltet werden, weil die psychologischen Funktionen ihre 

spezifische Energie besitzen (JUNG:18/1:32).  

Wenn die [Funktionen] unter Kontrolle stehen, können sie zum Beispiel ausgeschaltet, 

ausgewählt, unterdrückt, intensiviert werden, kurz, sie können von der Willenskraft, der 

Intentionalität, gelenkt werden. Sie können aber auch in ungewollter Weise funktionieren: 

dann denken oder fühlen sie für uns. Sie tun das sogar oft, und wir können sie nicht daran 
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hindern. Oder sie funktionieren unbewußt, so daß man gar nicht weiß, was sie getan haben 

[…] (JUNG:18/1:31)     

Die undifferenzierten Funktionen kann man nicht immer bewusst steuern, sondern es 

kann z. B. dem Fühltyp passieren, dass seine Gedanken ihn plötzlich besitzen. Da ist er 

hilflos von seinen Gedanken gesteuert. Bei dem Denktyp sind die Gefühle dagegen von 

archaischer Natur. Er hat Angst, dass seine Gefühle ihn anfallen und deswegen versucht 

er sich sehr vorsichtig und höflich zu benehmen. (JUNG:18/1:33ff.) 

Ist das Denken die Hauptfunktion des Menschen, dann wird das Fühlen weniger 

differenziert sein. Es bedeutet aber nicht, wenn man ein Denktyp ist, dass man dann 

keine Gefühle hat. Die Gefühle sind nur ungeübt d. h. undifferenziert, weil man mehr 

Energie auf die Differenzierung des Denkens gerichtet hat. (JUNG:18/1:33f.) Jung 

bezeichnet die Gefühle der Denktypen so:  

Sie sagen einem sogar: «Ich habe sehr starke Gefühle. Ich bin sehr temperamentvoll und 

emotional.» Diese Menschen stehen im Bann ihrer Emotionen, sie werden von ihnen 

beherrscht und zuweilen überwältigt. (JUNG:18/1:34)  

Das Fließen der Energie in eine Hauptfunktion bedeutet also keineswegs, dass die 

minderwertigen Funktionen keine Bedeutung in dem psychischen Leben des 

Individuums haben. Obwohl sie weniger von dem Individuum benutzt werden, sind sie 

nicht inaktiv. Vielmehr wachsen ihr Einfluss und ihre Bedeutung in Situationen, wo ihre 

Undifferenziertheit zutage kommt. So passiert es dem Denktyp, wenn er die 

Beherrschung verliert und unter die Herrschaft seiner Emotionen gerät. 

Bei dem Fühltyp dagegen können die Gedanken das Gefängnis der Psyche werden, weil 

diese in einem undifferenzierten Zustand hervortreten können: 

Entwickelt er sich normal, dann wird er sich nie stark durch Denken stören lassen; wird er 

aber neurotisch, dann wird er durch Gedanken gestört. Das Denken tritt dann zwanghaft 

auf, und er kann gewissen Gedanken nicht ausweichen. Er ist ein sehr netter Mensch, aber 

er hat erstaunliche Überzeugungen und Vorstellungen, und sein Denken ist minderwertig. 

Er wird von Gedanken gefangengehalten, ist in bestimmten Gedanken festgefahren, und er 

kann sich nicht daraus lösen, weil er nicht überlegen kann. Seine Gedanken sind unelastisch 

und unverrückbar. (JUNG:18/1:34) 

 

Dieses gilt auch für den Empfindungs- und den Intuitionstyp: 

Der Intuitive fühlt sich immer von der Realität der Dinge bedrängt; vom 

Realitätsstandpunkt aus ist er ein Versager; er ist immer auf neue Lebensmöglichkeiten aus. 

Er hat […] dauernd neue Hoffnungen vor sich, und nichts wird in die Wirklichkeit 

umgesetzt. Der Empfindungstyp hingegen bleibt bei den Dingen. Er verharrt in einer 

gegebenen Realität. Für ihn ist etwas wahr, wenn es real ist. Und was bedeutet es für den 
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Intuitiven, wenn etwas real ist? Es ist genau das Verkehrte; es sollte nicht sein, etwas 

anderes sollte sein. Wenn der Empfindungstyp eine gegebene Realität vor sich hat – vier 

Wände um sich herum – wird er krank. Stecken Sie aber einen Intuitiven in vier Wände, in 

denen er leben soll, so hat er nur den einen Gedanken: wie er sich daraus befreien kann. Für 

ihn ist eine gegebene Situation ein Gefängnis, das er so rasch wie möglich verlassen muß, 

um neuen Möglichkeiten zusteuern zu können. (JUNG:18/1:34) 

 

Gleichermaßen wie ein Denktyp durch kräftige Gefühle übermannt und ein Fühltyp 

durch störende Gedanken gefangen gehalten werden kann, haben auch Empfindungs- 

und Intuitionstyp ihre Achillesfersen. Der Intuitive wird von der gegebenen Realität 

betrübt; wenn alles schon gegeben ist und es keinen Raum mehr für Intuitionen gibt, 

wirkt es auf ihn wie eine Lähmung. Der Empfindungstyp wird sich gleicherweise in 

unveränderlichen Situationen krank fühlen, in denen es keine neuen Stimulationen gibt.    

Trotz des Namens können die minderwertigen Funktionen in bestimmten Situationen 

beachtlich an Wert gewinnen und das Individuum überwältigen: 

Positive Ereignisse sowohl wie negative können die minderwertige Gegenfunktion nach 

oben bringen. […] Das Wesen der minderwertigen Funktion ist nämlich gekennzeichnet 

durch Autonomie; sie ist selbständig, sie befällt, sie fasziniert und spinnt uns ein, so daß wir 

nicht mehr Herr unserer selbst sind […]. (JUNG:7:63) 

Die Minderwertigkeit bedeutet keineswegs die Unwichtigkeit der Funktionen, sondern 

gibt ihre Ungeübtheit, ihren niederen Differenzierungsgrad und ihre ungeschliffene und 

grobe Natur wieder. Der Name drückt die sekundäre Stellung im Hinblick auf die 

Hauptfunktion aus.  

 

 

3.3 Die Anpassung 

 

Das psychische Leben des Menschen kann als eine Anpassung einerseits an die Welt 

und andererseits an die eigenen inneren Inhalte verstanden werden. Anders gesagt, für 

die Anpassung braucht das Individuum sowohl Progression als auch Regression. 

Progression ist der täglich weiterlaufende „Anpassungsprozeß an die 

Umweltbedingungen“ (JUNG:8:50). In der Progression orientiert sich das Individuum 

nach den Anforderungen seiner Umwelt und verdrängt die Ansprüche seiner 
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psychischen Innenwelt (JUNG:8:50). Die Regression dagegen ist die Anpassung an die 

Bedingungen der eigenen Innenwelt (JUNG:8:50). 

Normalerweise verläuft die Anpassung mittels einer gerichteten Funktion, d. h. der 

Hauptfunktion. Die Anpassung kann aber nicht nur durch eine Einstellung oder 

Funktion erreicht werden. Weil die Umgebung sich verändert, folgt daraus, dass auch 

das Individuum seine Einstellung zur Wirklichkeit verändern muss. Die Veränderung 

der Umgebung erfordert also eine Neuanpassung des Individuums. Es kann sein, dass 

die Veränderung der Wirklichkeitsbedingungen eine ganz verschiedene Einstellung oder 

Funktion verlangt als die, an welche das Individuum gewöhnt ist. (JUNG:8:43) In sich 

ist die gerichtete Funktion also in ihrer Einseitigkeit begrenzt und ungenügend. Diese 

Einstellung zur Welt kann nicht immer die Erwartungen der Umgebung erfüllen. In 

diesem Fall versagt die Hauptfunktion und die Progression hört auf (JUNG:8:43). 

Gleichermaßen, wie die Progression die Anpassung an die Außenwelt ausübt, geschieht 

die notwendige Anpassung an die psychische Innenwelt durch die Regression. Beide 

Anpassungsrichtungen sind für die Entwicklung des Individuums wichtig. 

(JUNG:8:47f.) 

Der Mensch ist keine Maschine in dem Sinn, daß er anhaltend dieselbe Arbeitsleistung 

vollziehen könnte, sondern er kann der Forderung der äußeren Not in idealer Weise nur 

dann völlig entsprechen, wenn er auch an seine eigene Innenwelt angepaßt, das heißt wenn 

er in Übereinstimmung mit sich selber ist. Und umgekehrt kann er auch nur dann sich an 

seine eigene Innenwelt anpassen und die Übereinstimmung mit sich selber erreichen, wenn 

er auch den Umweltbedingungen angepaßt ist. (JUNG:8:50) 

Wenn also Progression aufhört, stellt sich die Regression zur Verfügung: 

Wenn das Denken als Anpassungsfunktion versagt, weil es sich um eine Situation handelt, 

an die man sich nur durch Einfühlung anpassen kann, so enthält das durch Regression 

aktivierte unbewußte Material eben die fehlende Fühlfunktion, aber noch in embryonaler 

respektive archaischer und unentwickelter Form. Gleicherweise wird beim 

entgegengesetzten Typus die Regression eine die versagende bewußte Einfühlung wirksam 

kompensierende Denkfunktion im Unbewußten aktivieren. (JUNG:8:46f.)   

Die Regression bringt jetzt solche Inhalte an die Oberfläche, die zuvor ausgesperrt und 

deswegen mindestens teilweise unbewusst waren. Diese Inhalte sind bisher ferngehalten 

gewesen, weil sie nicht mit der gerichteten Funktion zusammenpassten. Das sind aber 

nicht nur nutzlose Reste, sondern diese können die in ihrer Tätigkeit misslungene 

bewusste Funktion kompensieren und das Individuum zu neuen Aussichten führen. 

Solche Inhalte tauchen aber in einer undifferenzierten, archaischen Form auf. 

(JUNG:8:45ff.)  
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Die eine oder die andere Funktion kann nur teilweise unterdrückt werden. Deswegen ist 

die Anpassung des Individuums ein ständiger Wechsel von nach innen und nach außen 

gerichteten Funktionen. Wenn aber nur die eine, nach innen gerichtete Funktion 

angewendet wird, kann es passieren, dass das Bedürfnis der Anpassung zur Außenwelt 

so groß wird, dass diese Inhalte in das Bewusstsein des Individuums eindringen. 

Dasselbe gilt für einseitige Anpassung an die Umwelt. (JUNG:8:50)            

„Die Intensität der Progression erscheint wiederum in der Intensität der Regression“ 

(JUNG:8:49). Je mehr Energie man der Hauptfunktion gewidmet und gleichzeitig die 

undifferenzierte Funktion vernachlässigt hat, desto größer wird die Macht der 

undifferenzierten Funktion. Wenn man also äußerst differenziert z. B. in seinem Denken 

ist und man die eigenen Gefühle unterdrückt hat, kann es zu einer schweren Krise 

führen, wobei die Inhalte der minderwertigen Funktion an Einfluss gewinnen und die 

Hauptfunktion beseitigen. Aus dem Streben nach einseitigen Wesenszügen kann auf 

diese Weise ein Komplex entstehen: 

Man sieht häufig nicht, daß die bewußt gewollte Einseitigkeit eine der wichtigsten 

Ursachen für die so unerwünschten Komplexe ist […]. Eine gewisse Einseitigkeit der 

Entwicklung ist unvermeidlich, und im demselben Maße sind auch Komplexe 

unvermeidlich. (JUNG:8:145)  

Komplexe sind also psychische Fragmente, die aus irgendeinem Grund unbewusst 

geworden, das heißt abgetrennt vom Ich worden sind (JUNG:8:341). Komplexe 

besitzen ihre eigene spezielle Energie und sie können autonom werden. Die Autonomie 

der Komplexe bedeutet, dass sie nicht unter bewusster Kontrolle des Ichs stehen und 

aus diesem Grund die Bewusstseinseinstellung vom Unbewussten her stören können. 

(JUNG:8:113-118)  

Komplexe können zum Beispiel als Folge unangenehmer Lebenserfahrungen entstehen:  

Gewisse Komplexe entstehen durch schmerzliche oder peinliche Erfahrungen im 

individuellen Leben. Es sind Lebenserfahrungen affektvoller Art, welche langdauernde 

psychische Wunden hinterlassen. Eine schlimme Erfahrung kann zum Beispiel wertvolle 

Eigenschaften eines Menschen unterdrücken. Daraus entstehen unbewußte Komplexe 

persönlicher Natur. (JUNG:8:343) 

Die Komplexe können aber wieder bewusst gemacht werden: „Die Reintegration eines 

persönlichen Komplexes wirkt erleichternd und oft direkt heilend […]“ (JUNG:8:342). 

Die Bewusstmachung und Integration unterdrückter Inhalte kann also heilende 

Wirkungen haben. Wie in dem oben aufgeführten Zitat festgestellt wird, können die 

ungelösten Komplexe dem Individuum schädlich sein.  
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Der Mensch braucht also sowohl Progression als auch Regression. Obwohl einem die 

regressiven Inhalte, wie Komplexe, sehr fremd vorkommen, helfen sie dabei, das 

Gleichgewicht der Psyche zu erreichen und zu bewahren. Die Anpassung schreitet 

meines Erachtens so fort, dass man Schritte vorwärts macht, bis man auf etwas stößt, 

das man nicht mit den zur Verfügung stehenden bewussten Mitteln behandeln oder 

auflösen kann. Dann entsteht eine gewisse Stauung, die man nur dadurch lösen kann, 

dass man Umwege findet und ganz andere psychische Tätigkeiten benutzt, als zuvor. In 

diesem Fall muss der Mensch sich solchen psychischen Inhalten unterwerfen, die er in 

sich nicht gerne erkennt. Die Regression ist hier also nicht als eine negative Bewegung 

zu verstehen, weil sie für den Menschen wegen ihres kompensierenden Charakters vital 

und notwendig ist.  
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4 Psychologische Einstellungen: Extraversion und 

Introversion 

 

Der Mensch verhält sich entweder positiv oder negativ der äußeren Welt gegenüber. 

Nach Jung gibt es zwei allgemeine Einstellungstypen; der Extravertierte und der 

Introvertierte. Der Extravertierte verhält sich positiv zum Objekt und der Introvertierte 

dagegen negativ. (JUNG:6:357) Der Einstellungstyp ist keine bewusste, von dem 

Individuum selber gewählte Form des Daseins, sondern die Einstellung wird unbewusst, 

instinktiv bestimmt (JUNG:6:358). Nach Jung (ebd.) ist der Beweis dafür die 

gleichmäßige Verbreitung der beiden Einstellungstypen in allen Bevölkerungsschichten 

und in beiden Geschlechtern. Daher haben Erziehung und Bildung keinen Einfluss auf 

die Bestimmung des Typus. 

Der extravertierte Typ und der introvertierte Typ lassen sich durch ihre Einstellung zum 

Objekt beschreiben; entscheidend ist, wie der Typ sich dem Objekt gegenüber verhält:  

Der Introvertierte verhält sich dazu abstrahierend; er ist im Grunde genommen immer 

darauf bedacht, dem Objekt die Libido [Energie] zu entziehen, wie wenn er einer 

Übermacht des Objektes vorzubeugen hätte. Der Extravertierte dagegen verhält sich positiv 

zum Objekt. Er bejaht dessen Bedeutung in dem Maße, daß er seine subjektive Einstellung 

beständig nach dem Objekt orientiert und darauf bezieht. Im Grunde genommen hat das 

Objekt für ihn nie genügend Wert und darum muß dessen Bedeutung erhöht werden. 

(JUNG:6:357) 

Kennzeichnend für den introvertierten Typ ist also eine negative Beziehung zum 

Objekt. Er kann sogar Angst vor der Herrschaft der Objekte haben, und deswegen 

versucht er sich möglichst viel von deren Wirkung zu distanzieren. Um zu vermeiden, 

dass das Objekt zu viel an Wert gewinnt, versucht der Introvertierte Macht über das 

Objekt auszuüben. Das kann so geschehen, dass der Introvertierte zuerst etwas über das 

unbekannte Objekt erfahren will, zum Beispiel dessen Namen oder seine Bedeutung. 

Diese Informationen über das Objekt geben ihm dann das Gefühl, dass er das Objekt 

beherrscht und dass es ihn nicht verletzen kann. (JUNG:6:559)  

Die Introvertierten lassen sich durch folgende Schilderungen beschreiben: 

Ein solcher Mensch sagt: «Ich weiß zwar schon, daß ich meinem Vater die größte Freude 

bereiten könnte, wenn ich so oder so handelte, aber ich habe eben eine andere Auffassung.» 

Oder: «Ich sehe zwar, daß heute unvorhergesehen schlechtes Wetter ist, aber ich werde 

meinen Plan, den ich vorgestern faßte, trotzdem durchführen.» […] Jemand sagt: «Mein 

Buch ist wahrscheinlich unverständlich, aber für mich ist es hinlänglich klar.» […] Manche 
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können ein Glück nur dann empfinden, wenn sie sicher sind, daß niemand darum weiß. 

Eine Sache ist darum schlecht, weil sie allen gefällt. (JUNG:6:557f.) 

Dem Introvertierten ist die eigene Erfassung der Objekte wichtiger als die Meinungen 

anderer oder die Informationen, die ihm durch die Phänomene der Welt vermittelt 

werden. Sein subjektiver Standpunkt ist ihm wichtiger als Zustimmung seiner 

Mitmenschen. 

Der Extravertierte hat dagegen eine positive Beziehung zum Objekt. Er verwirklicht 

sich dadurch, dass er sich mit Objekten beschäftigt. Für ihn haben die gegebenen 

Objekte oder Tatsachen der Welt die maßgebende und determinierende Macht. Die 

Objekte spielen also eine größere Rolle als die subjektiven Ansichten. Der 

Extravertierte lässt sich durch seine unmittelbare Umgebung sehr leicht beeinflussen 

und seine Interessen, sein Handeln und seine Moral leiten sich von den allgemein 

akzeptierten Meinungen und Bewertungen her. Deswegen ist er oft gut an die 

Gesellschaft angepasst. (JUNG:6:361ff.) 

Die Extravertierten sind solche Menschen, die anderen gefallen wollen. Sie benehmen 

sich demnach, was in der jeweiligen Situation für akzeptabel gehalten wird: 

Es kommt nicht selten vor, daß jemand eine Person heiratet, seinen Eltern zu Gefallen, aber 

sehr gegen sein eigenes Interesse. Es gibt Menschen, die es über sich bringen, sich 

lächerlich zu machen, um andere zu amüsieren, ja sogar die Lächerlichkeit der 

Unauffälligkeit vorziehen. Es gibt nicht wenige, die in all ihrem Tun und Lassen nur ein 

Motiv kennen, nämlich, was die andern von ihnen denken. (JUNG:6:557) 

Kein Mensch ist aber völlig extravertiert oder introvertiert. In jedem Individuum gibt es 

beide Einstellungsmöglichkeiten, aber nur eine von denen ist als Anpassungsfunktion 

differenziert:   

[…] [S]o werden wir ohne weiteres auf die Vermutung kommen, daß beim Introvertierten 

die Extraversion irgendwo im Hintergrund in unentwickeltem Zustande schlummere, und 

ebenso beim Extravertierten die Introversion ein ähnliches Schattendasein führe 

(JUNG:7:60). 

Daher könnte man feststellen, dass die unentwickelte Einstellung die gesellschaftlich 

unvorteilhafte Schattenseite des Menschen zum Vorschein bringt.
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5 Die Funktionstypen – das gesamte System 

 

Mit den vier Funktionstypen und den zwei Einstellungstypen bekommt man dann acht 

verschiedene Typen; für die jeweilige Funktion gibt es eine extravertierte und 

introvertierte Einstellungsmöglichkeit. Wie oben erläutert wurde, unterscheiden sich die 

zwei allgemeinen Einstellungstypen durch ihre verschiedenen Objektbeziehungen. Die 

Besonderheiten des jeweiligen Einstellungstypus verleihen der Psyche des Individuums 

ein bestimmtes Gepräge. (vgl. JUNG:6:357ff.) Wenn ein Mensch zum Beispiel ein 

Denktyp ist, so ist es entscheidend für sein Verhalten den anderen Menschen oder 

Dingen der Welt gegenüber, ob er mehr extravertiert oder introvertiert ist. Bei 

Normalmenschen tritt aber sowohl extravertiertes als auch introvertiertes Verhalten auf. 

Jung schreibt: 

Eine normale extravertierte Einstellung bedeutet natürlich niemals, daß das Individuum nun 

immer und überall sich nach dem extravertierten Schema benimmt. Unter allen Umständen 

werden bei demselben Individuum viele psychologische Geschehnisse, wo der 

Mechanismus der Introversion in Frage kommt, zu beobachten sein. Extravertiert nennen 

wir einen Habitus ja nur, wenn der Mechanismus der Extraversion vorwiegt. In diesem 

Falle ist dann stets die am meisten differenzierte psychische Funktion in extravertierter 

Anwendung, während die minderdifferenzierten Funktionen sich in introvertierter 

Anwendung befinden […] Die höherwertige Funktion ist immer der Ausdruck der 

bewußten Persönlichkeit, ihre Absicht, ihr Wille und ihre Leistung, während die 

minderdifferenzierten Funktionen zu den Dingen gehören, die einem passieren. 

(JUNG:6:368f.) 

Dasselbe gilt natürlich umgekehrt für ein vorwiegend introvertiertes Individuum; die am 

meisten differenzierte Funktion befindet sich in introvertierter und die 

minderdifferenzierten Funktionen in extravertierter Anwendung. Nach Jung ist also 

immer eine der Einstellungen von Extraversion und Introversion vorwiegend und die 

Hauptfunktion tritt nur in dieser vorwiegenden Einstellung auf. 

Über die Funktionstypen stellt Jung noch fest: 

Durch die […] Beschreibungen möchte ich keineswegs den Eindruck erwecken, als ob 

diese Typen in solcher Reinheit irgendwie häufiger in praxi vorkämen. […] Die genaue 

Untersuchung des individuellen Falles ergibt die offenbar gesetzmäßige Tatsache, daß 

neben der am meisten differenzierten Funktion stets eine zweite Funktion von sekundärer 

Bedeutung und darum von minderer Differenzierung im Bewußtsein vorhanden und relativ 

determinierend ist. (JUNG:6:440f.) 

Jung fügt aber hinzu, dass diese zweite Funktion bzw. Hilfsfunktion nur von sekundärer 

Bedeutung sein kann, und dass die Hilfsfunktion nicht entgegengesetzt zu der 

Hauptfunktion stehen kann: „Neben dem Denken kann z. B. niemals das Fühlen als 
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zweite Funktion auftreten, denn sein Wesen steht zu sehr im Gegensatz zu dem des 

Denkens“ (JUNG:6:441). Wenn aber bei einem Individuum z. B. Denken und Fühlen 

ebenso differenziert sind, handelt es sich „um ein relativ unentwickeltes Denken und 

Fühlen (JUNG:6:442). Dann befindet sich das Individuum auf einem relativ primitiven 

psychologischen Zustand (ebd.). 

Im folgenden Kapiteln werden sowohl das Bewusstsein als auch das Unbewusste des 

jeweiligen Typus geschildert. Wie im Kapitel 3.2 erwähnt wurde, werden die Typen 

nach ihren Hauptfunktionen benannt, weil die Hauptfunktion des Menschen unter 

dessen bewusster Kontrolle ist. Deswegen schildert die Hauptfunktion das psychische 

Leben des Menschen am besten. Die minderwertigen Funktionen, die sich im 

Unbewussten befinden, sind aber auch für die Psychologie des Individuums wichtig, 

weil sie unter bestimmten Umständen zur Anwendung gebracht werden und die 

bewusste Funktion stören oder ergänzen (JUNG:8:46). 

Im Allgemeinen gilt, dass je kräftiger die bewusste Einstellung die minderentwickelte 

Funktion zu verdrängen versucht, desto kräftiger und negativer die Gegenkraft des 

Unbewussten wird. Also erst nachdem sie eine Grenze überschritten haben, jenseits 

derer sie nicht mehr kompensatorisch wirken können:  

Es ist eine hervorstechende Eigentümlichkeit der unbewußten Tendenzen, daß sie nämlich 

in dem Maße, als sie durch bewußte Nichtanerkennung ihrer Energien beraubt werden, 

einen destruktiven Charakter annehmen, und das, sobald sie aufhören, kompensatorisch zu 

sein. (JUNG:6:368)        
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5.1 Die extravertierten Typen 

 

Wenn nun die Orientierung am Objekt und am objektiv Gegebenen vorwiegt in der Weise, 

daß die häufigsten und hauptsächlichsten Entschlüsse und Handlungen nicht durch 

subjektive Ansichten, sondern durch objektive Verhältnisse bedingt sind, so spricht man 

von einer extravertierten Einstellung. Ist diese habituell, so spricht man von einem 

extravertierten Typus. (JUNG:6:361) 

 

Dem Extravertierten ist das Objekt der Ausgangspunkt seines alltäglichen Handelns. 

Daher lässt er sich leicht in seinem Denken, Fühlen und Handeln durch die Menschen 

und Bedingungen seiner Umgebung beeinflussen. Seine Moral ist durch die 

Anforderungen seiner unmittelbaren Umgebung bedingt. (JUNG:6:361ff.) Der 

Extravertierte versucht sich also so viel wie möglich an die Umweltbedingungen 

anzupassen. 

Für den Extravertierten hat die äußere Umwelt viel mehr Bedeutung als die eigene 

psychische Innenwelt; seine subjektiven Inhalte sind sehr unterdrückt bzw. unentwickelt 

wegen der bewussten extravertierten Einstellung. Bei ihm fallen die individuellen 

Bedürfnisse kaum in Betracht und deswegen leidet seine Seele wie auch seine physische 

Gesundheit darunter; er richtet auf sein psychisches und physisches Wohlbefinden 

kaum Aufmerksamkeit. (JUNG:6:363) Es kann passieren, dass bei einem 

Extravertierten plötzlich körperliche Symptome als Zeichen der Vernachlässigung 

entstehen. Dann ist er gezwungen, auf seine Gesundheit Aufmerksamkeit zu richten. 

(JUNG:6:364)  

Das Unbewusste jedes Individuums verhält sich der bewussten Einstellung gegenüber 

kompensatorisch. Deswegen ist zu erwarten, dass im Unbewussten eines Extravertierten 

eine kompensierende Wirkung entsteht, d. h. eine entgegengesetzte, introvertierte 

Einstellung. Dank der Kompensation des Unbewussten werden die unterdrückten, 

subjektiven Bedürfnisse hervorgebracht. Das Unbewusste der Extravertierten ist daher 

durch eine herausgehobene Egozentrizität charakterisiert. (JUNG:6:365f.)  

Der Extravertierte, den man für einen freundlichen und generösen Menschen hält, kann 

sich also plötzlich sehr egoistisch und unhöflich in einer Situation benehmen. In einer 

solchen Situation hat sein Unbewusstes sich geäußert und die eigenen unbewussten 

Bedürfnisse in den Vordergrund gestellt. Diese individuellen Wünsche und Meinungen 

treten in einer sehr archaischen, naiven und egoistischen Form auf (JUNG:6:366).  
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Für das Bewusstsein des Individuums bedeutet das, dass die meist differenzierte 

Funktion sich in extravertierter Einstellung befindet. Folgenderweise tritt das 

Unbewusste des Extravertierten in Form von den minderdifferenzierten Funktionen 

hervor, die durch Egozentrizität, Infantilität und Vorurteil charakterisiert sind. 

(JUNG:6:369) 

 

 

5.1.1 Der extravertierte Denktyp 

 

Das Denken des extravertierten Denktypus ist positiv, d. h. es erschafft. Es führt entweder 

zu neuen Tatsachen oder zu allgemeinen Auffassungen disparater Erfahrungsmaterialien. 

Sein Urteil ist im allgemeinen synthetisch. (JUNG:6:381f.)     

Das Denken des extravertierten Typs wird geleitet von den „[…] durch die 

Sinnesperzeptionen vermittelten objektiven Daten“ (JUNG:6:370). Die Extravertiertheit 

seines Denkens bedeutet, dass die Gedanken, mit denen dieser Typ sich beschäftigt, 

nicht von ihm selber erschaffen, sondern bereits in der Außenwelt gegebene Tatsachen 

oder Ideen sind (JUNG:6:370f.).  

Das Handeln des extravertierten Denktyps lässt sich auf allgemein akzeptierte 

Gegebenheiten zurückführen (JUNG:6:376). Die Grundlage, auf der der extravertierte 

Denktyp sein Leben führt, können entweder objektive Tatsachen oder allgemeingültige 

Ideen sein. Er kann so überzeugt von den intellektuell dargestellten Tatsachen sein, dass 

diese Sachen ihm zum Weltgesetz werden, nach dem alle Menschen sich verhalten 

sollen. Jung nennt dieses eine Formel. (JUNG:6:376) Wenn jemand der Formel nicht 

folgt, erscheint er dem Extrovertierten als „unvernünftig, unmoralisch und gewissenlos“ 

(JUNG:6:376).  

Für ihn gibt es keine Ausnahmen von der Formel. Davon, was von der Formel abweicht, 

muss man sich befreien. Was ihm selber als Gerechtigkeit und Wahrheit erscheint, gilt 

aber nicht als echte Humanität, weil auch die Moral sich nach den Gesetzen seiner 

Formel richtet. (JUNG:6:376f.) Hier funktioniert die Aussage „der Zweck heiligt die 

Mittel“ (JUNG:6:379). Verhält er sich zu starr seiner Formel gegenüber, wird er „zum 

Nörgler, Vernünftler und selbstgerechten Kritiker“, der keine anderen Denkweisen 

duldet als die seine (JUNG:6:377). 
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Bei diesem Typ werden die anderen psychischen Funktionen gehemmt und die meist 

unterdrückte von ihnen ist in diesem Fall das Fühlen, weil das Fühlen meist das Denken 

stört. Zu den unterschätzten Lebensformen gehören  

[…] ästhetische Betätigungen, der Geschmack, der Kunstsinn, die Pflege der Freundschaft 

usw. Irrationale Formen, wie religiöse Erfahrungen, Leidenschaften und dergleichen […] 

(JUNG:6:377-378).  

Keine Funktion kann aber völlig ausgeschaltet werden; wenn das Individuum die oben 

aufgelisteten gefühlsbasierten Tätigkeiten in sein Leben einbeziehen kann, haben sie 

eine äußerst wichtige komplementierende Funktion für sein psychisches Leben, weil 

niemand eine zu starke Einseitigkeit lange aushalten kann. In diesem Fall haben diese 

Inhalte eine unterstützende Rolle:  

Soweit sich die Gefühle willkürlich formen und unterordnen lassen, müssen sie die 

intellektuelle Bewußtseinstellung unterstützen und ihren Absichten sich anpassen 

(JUNG:6:378).  

Nicht alle Teile der unentwickelten Funktionen lassen sich an die bewusste Funktion 

anpassen und deswegen befinden sich diese unterdrückten Inhalte im Unbewussten. Da 

bilden sie der bewussten Funktion entgegengesetzte Reaktionen. Der Widerstand 

wächst in dem Maße, wie kräftig die bewusste Einstellung diese entgegengesetzten 

Tendenzen abzuhalten versucht. Diese stören die bewusste Lebensführung sogar so, 

dass sie sich in die bewussten Zwecke eindrängen und sich mit denen vermischen. 

(JUNG:6:378f.)        

Wenn zu viel Energie einer Funktion gewidmet wird, besteht irgendwann eine Lage, wo 

die verdrängten, unbewussten Funktionen an die Oberfläche steigen. Weil bei dem 

Denktyp die Gefühlsfunktion am meisten verdrängt wird, tritt gerade diese am 

auffälligsten hervor. Weil die bewusste Denkfunktion extravertiert ist, ist die 

Gegenreaktion, die unbewusste Gefühlsfunktion, von introvertiertem Charakter. 

(JUNG:6:378f.)  

Nicht etwa trotz, sondern gerade wegen der hohen Unpersönlichkeit der bewußten 

Einstellung sind die Gefühle unbewußt außerordentlich persönlich empfindlich und 

verursachen gewisse heimliche Vorurteile, namentlich eine gewisse Bereitschaft, z. B. eine 

objektive Opposition gegen die Formel als ein persönliches Übelwollen zu mißverstehen, 

oder stets eine negative Voraussetzung von den Qualitäten anderer zu machen, um deren 

Argumente im voraus zu entkräften, natürlich zum Schutz der eigenen Empfindlichkeit. 

(JUNG:6:379f.)     

Je intensiver er in der Formel versinkt, desto verletzlicher und misstrauischer verhält er 

sich gegen andere Menschen. Wegen der völligen Aufopferung für den intellektuellen 
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Zweck kümmert er sich nicht mehr um seine Gesundheit. Er vernachlässigt seine 

menschlichen Beziehungen und verzichtet auf seine persönliche Innenwelt. 

(JUNG:6:379f.) Je mehr der Extravertierte dieser Formel widmet, desto schlimmer 

leidet seine subjektive Seite darunter, sogar in dem Maße, dass er sich mit der Formel 

identifiziert. Er beginnt die Formel so zu behandeln, als ob die ausgeübte Kritik 

gegenüber dem Objekt nicht nur das Objekt beträfe, sondern auch die Person. 

(JUNG:6:380)  

 

 

5.1.2 Der extravertierte Fühltyp 

 

Bei dem extravertierten Fühltyp determinieren die Objekte die Gefühle. Seine Gefühle, 

respektive Bewertungen, sind also von den Objekten abhängig. Deswegen folgt der 

extravertierte Fühltyp den in der Gesellschaft oder in seiner unmittelbaren Umgebung 

akzeptierten traditionellen Werten. Genau, wie der extravertierte Denktyp seine 

subjektiven Auffassungen entwertet, so übersieht der extravertierte Fühltyp die eigenen 

subjektiven Einflüsse. Nach Jung sind diese Personen in der Regel Frauen. 

(JUNG:6:385f.) Eine solche Frau findet eine Sache schön, weil es passend ist, sie schön 

zu finden (JUNG:6:385). 

Die Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Werten ist vor allem in der 

Liebeswahl zu sehen: „Der ‚passende‘ Mann wird geliebt, […] weil er in punkto Stand, 

Alter, Vermögen, Größe und Respektabilität seiner Familie allen vernünftigen 

Anforderungen entspricht“ (JUNG:6:387). 

Charakterisierend für diesen Typ ist, dass er sich für das traditionelle Kulturleben 

interessiert. „Ihm sind auch die Moden zu verdanken“ (JUNG:6:386). Gleichermaßen 

wie das extravertierte Denken, ist dieses Fühlen auch schöpferisch. „Insoweit ist das 

extravertierte Fühlen eine ebenso wohltätige, vernünftig wirkende Macht wie das 

Denken“ (JUNG:6:386). Wenn aber dem Objekt eine zu große Bedeutung gegeben 

wird, kann die Person sich an das Objekt verschwenden: „Dadurch wird das Gefühl kalt, 

sachlich und unglaubwürdig“ (JUNG:6:386). Er kommt den anderen wie ein bloßer 
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Schauspieler vor, der hinter seinem wohlwollenden Schleier nur ein egozentrischer 

Aufsteiger ist (ebd.).  

Bei diesem Typ ist das Denken gegenüber den anderen übrigen Funktionen meist 

unentwickelt geblieben, weil das Denken mit seiner geradsinnigen Logik sehr schlecht 

mit dem Fühlen zusammenpasst. Wenn das Fühlen die Hauptfunktion ist, dient das 

Denken dem Fühlen und stützt es so, dass es eigentlich seiner eigenen Logik 

widerspricht. (JUNG:6:389)  

Wenn das Objekt in einem zu großen Maß geschätzt wird, verliert das Fühlen seine 

subjektive Initiative:  

Das Fühlen verliert den persönlichen Charakter, es wird Fühlen an sich, und man gewinnt 

den Eindruck, als ob sich die Persönlichkeit gänzlich in das jeweilige Gefühl auflöse 

(JUNG:6:388).  

Dann kommt es zu einer Situation, wo ständig wechselnde und ganz voneinander 

abweichende Gefühle entstehen werden (JUNG:6:388). 

Wenn das Subjekt zu viel mit dem Objekt identifiziert wird, „[…] geht die Identität des 

Ich verloren, [und] das Subjekt wird unbewußt“ (JUNG:6:390). Wegen des Verlierens 

des Ich in das Unbewusste werden dann Inhalte aus dem Unbewussten hervorgebracht, 

in diesem Fall in der Form von unentwickeltem Denken. Das unbewusste Denken ist 

immer negativ und abwertend. Es äußert sich als dauerndes und unproduktives 

Nachdenken oder als Zergliederung der bereits gegebenen Informationen oder 

Geschehnisse. (JUNG:6:382) Dann werden gerade diejenigen Sachen, die früher meist 

geschätzt worden waren, negativ betrachtet. Die meist geschätzten Objekte werden 

sogar angegriffen: 

Es gibt darum bei Frauen von diesem Typus Momente, wo die schlimmsten Gedanken sich 

gerade an diejenigen Objekte heften, welche das Gefühl am höchsten wertet. Das negative 

Denken bedient sich aller infantilen Vorurteile oder Vergleiche, die geeignet sind, den 

Gefühlswert in Zweifel zu setzen […]. (JUNG:6:390) 

Gemeinsam für die zwei oben geschilderten rationalen Typen ist, dass das, was sie 

bewusst und absichtlich machen, ihrer Vernunft gemäß ist aber was ihnen passiert, wird 

von ihnen selber als irrational betrachtet: Das sind Geschehnisse, die sie gar nicht 

kontrollieren können. (JUNG:6:392) Das ist die geheime, unkontrollierbare 

Gegenwirkung des Unbewussten.  
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Ebenso wird bei dem extravertierten Denktyp wie bei dem extravertierten Fühltyp das 

Empfinden größtenteils unterdrückt. Es können deswegen unbewusste 

Zwangssymptome auflösen, die „z. B. in Form einer abnormen, zwangsmäßigen 

Genußsucht“ hervortreten (JUNG:6:393). 

 

  

5.1.3 Der extravertierte Empfindungstyp 

 

Das Handeln des extravertierten Empfindungstyps hängt von den konkreten, sinnlich 

wahrnehmbaren Perzeptionen ab (JUNG:6:394). Weil dieser Typ sich nach den 

objektiven Tatsachen orientiert, werden die subjektiven Faktoren in den Hintergrund 

geschoben:  

Das Empfinden wird vorzugsweise durch das Objekt determiniert, und diejenigen Objekte, 

welche die stärkste Empfindung auslösen, sind für die Psychologie des Individuums 

ausschlaggebend. Dadurch entsteht eine ausgesprochen sinnliche Bindung an die Objekte. 

Das Empfinden ist daher eine vitale Funktion, die mit dem stärksten Lebenstrieb 

ausgerüstet wird. Insofern Objekte Empfindungen auslösen, gelten sie und werden auch, 

insoweit dies durch Empfindungen überhaupt möglich ist, völlig in das Bewusstsein 

aufgenommen, ob sie nun dem vernünftigen Urteil passen oder nicht. Ihr Wertkriterium ist 

einzig die durch ihre objektiven Eigenschaften bedingte Empfindungsstärke. (JUNG:6:394) 

Das Subjekt steht unterhalb der von außen kommenden Sinnesperzeptionen und 

konkreten Tatsachen, und deswegen kann das Individuum auch nicht selber entscheiden, 

welche Sinnesperzeptionen in sein Bewusstsein treten. Es ist der Wirkung der Objekte 

unterworfen. Wegen des Vorzugs der Empfindung sind die rationalen Funktionen des 

Denkens und Fühlens bei diesem Typ verdrängt und deswegen minderdifferenziert; im 

Unbewussten bekommen sie infantil-archaische Züge. (JUNG:6:394)  

Obwohl der extravertierte Empfindungstyp sein Leben durch konkrete Erlebnisse 

realisiert, sind seine Erlebnisse nicht als Erfahrung zu verstehen (JUNG:6:395). Er hat 

keinen weiteren Nutzen davon. Die konkreten Erlebnisse dienen nur als solche für ihn 

und er geht die ganze Zeit von einem Erlebnis zu einem anderen:  

Was er empfindet, dient ihm höchstens als Wegleitung zu neuen Empfindungen, und alles, 

was etwa Neues in den Kreis seiner Interessen eintritt, ist auf dem Wege der Empfindung 

erworben und soll zu diesem Zwecke dienen (JUNG:6:395).  
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Aus den Erlebnissen bekommt er also nichts Weiteres für seine Zukunft: „Sein stetiges 

Motiv ist, das Objekt zu empfinden, Sensationen zu haben und womöglich zu genießen“ 

(JUNG:6:396). Daher kann er sich zu einem rohen Genussmenschen entwickeln 

(JUNG:6:396). 

Logische, auf Vernunft basierende Argumentationen und dauerhafte Gefühlsbindungen 

spielen also keine große Rolle für diesen Typ. Der Maßstab seiner Moral ist einzig die 

Empfindungsstärke der Objekte und er opfert sowohl sich selbst als auch alles Andere 

dem Genuss. (JUNG:6:395f.) Die rationalen Funktionen des Denkens und Fühlens sind 

nur da, um die Empfindung zu unterstützen. Weil er alles zurück auf konkrete 

Tatsachen führt, kennt er auch keine Rücksicht auf die Logik: „In dieser Beziehung ist 

er von unerwarteter Leichtgläubigkeit.“ (JUNG:6:396) Wenn er sich verliebt, basiert 

dieses Gefühl auf wahrnehmbaren, äußerlichen Eindrücken (JUNG:6:396).  

Er kann ein sehr angenehmer und lustiger, an die Forderungen der Gesellschaft 

angepasster Mensch sein (JUNG:6:396). „Er ist kein unliebenswürdiger Mensch, im 

Gegenteil, er ist häufig von erfreulicher und lebendiger Genußfähigkeit, bisweilen ein 

lustiger Kumpan, bisweilen ein geschmackvoller Ästhet“ (JUNG:6:396).  

Der zu betonte Vorzug des Objektes in der psychischen Welt dieses Typs führt zur 

vermehrenden Bedeutung des Unbewussten. Weil die meist unterdrückte Funktion die 

Intuition ist, tauchen die unbewussten Inhalte in Form von unterdrückten Intuitionen 

auf, die auf das Objekt projiziert werden. Die Intuitionen und die verdrängten 

Funktionen des Denkens und Fühlens werden im Unbewussten mit pathologischen 

Inhalten vermischt. Diese unbewussten Inhalte treten als vernunftwidrige Phobien und 

Zwangssymptome hervor, die den Empfindungstyp unter ihren Zwang setzen. 

(JUNG:6:397)  

Diese Opposition des Unbewussten ist gegensätzlich zu der bewussten 

Empfindungsfunktion, die das Objekt meist schätzt. Es ist auch gegensätzlich in dem 

Zwangscharakter des Unbewussten. Weil beide urteilenden Funktionen gehemmt sind, 

fehlt dem Empfindungstypus die beschränkende Wirkung des vernünftigen Urteils vom 

Bewusstsein:  

Dieser Zwang befällt den Empfindungstypus vom Unbewußten her […] Wenn seine 

Einstellung eine abnorme Einseitigkeit erreicht, so ist er daher in Gefahr, ebenso sehr dem 

Griffe des Unbewußten zu verfallen, wie er bewußt am Objekte hängt. (JUNG:6:397f.)      
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Je mehr er sich selbst der Empfindung widmet, desto schwieriger ist es, ihn mit 

vernünftigen Gründen zu überzeugen (JUNG:6:398). 

 

 

5.1.4 Der extravertierte intuitive Typ 

 

Die Intuition verhilft dem Individuum zu solchen Wahrnehmungen, die mit den anderen 

Funktionen unerreichbar sind. Wenn dieser Intuitive extravertiert orientiert ist, richtet 

sich sein Blick auf die Gegenstände der äußeren Welt. Der extravertierte intuitive Typ 

bleibt jedoch nicht bei den Sinnesperzeptionen wie der Empfindungstyp, sondern er 

‚sieht um die Ecke‘, hinter die Objekte. Die anderen Funktionen sind unterdrückt und 

von denen am stärksten das Empfinden, weil es die Intuition mit den von den äußeren 

Objekten kommenden Sinnesreizungen stört, hinter die der Intuitive zu sehen versucht. 

Für ihn sind die Objekte nur relevant, indem sie als Wegleiter zu neuen anziehenden 

Zukunftsaussichten dienen. Der extravertierte Intuitive wird durch das 

Ahnungsvermögen gesteuert, das ihm zukünftige Möglichkeiten von äußeren Objekten 

mitteilt. (JUNG:6:398f.)  

Er hat die Fähigkeit, über die in der Außenwelt befindenden Objekte, Ideen und 

Menschen hinauszusehen und in ihnen das Potentiale zu ahnen. Die Kehrseite seiner 

Begabung ist, dass er stabile Situationen nicht lange aushalten kann: Sobald das 

jeweilige mit Leidenschaft angeschaute Objekt sein Potential ihm erwiesen hat, verliert 

er seine Interesse daran und richtet sein inneres Auge auf neue Möglichkeiten, die noch 

nicht aufgedeckt worden sind. (JUNG:6:400) Deswegen werden seine intuitiven 

Entdeckungen ihm niemals zum Nutzen gereichen:  

Diese Einstellung hat ihre großen Gefahren, denn allzu leicht verzettelt der Intuitive sein 

Leben, indem er Menschen und Dinge belebt und eine Fülle des Lebens um sich verbreitet, 

das aber nicht er, sondern die andern leben. Könnte er bei der Sache bleiben, so kämen ihm 

die Früchte seiner Arbeit zu, aber nur allzu bald muß er der neuen Möglichkeit nachrennen 

und seine eben bepflanzten Felder verlassen, die andere ernten werden. (JUNG:6:402)  

Wie dem Empfindungstyp fehlt dem Intuitiven auch das begrenzende Urteil, weil die 

rationalen Funktionen des Denkens und Fühlens sich im Unbewussten befinden. Wegen 

des relativ niedrigen Entwicklungsgrades von Denken und Fühlen können sie kaum 
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gegen die Intuition Widerstand leisten. Demgemäß spielen auch dem Intuitiven die 

logischen oder gefühlsmäßigen Argumente keine große Rolle. Dementsprechend folgt 

seine Moral auch den Gesetzen seiner Intuitionen; Nichts ist wichtiger als das Wittern 

neuer Gelegenheiten und deswegen kann er auch die gerade gefundene 

Lebensmöglichkeit so schnell verlassen, wie er sie entdeckt hatte. Demzufolge ist seine 

Rücksicht auf andere Menschen und deren Ansichten minimal. Aus diesem Grund kann 

der Intuitive seiner Umgebung als sehr unerbittlich und amoralisch scheinen. 

(JUNG:6:401)  

Das Unbewusste dieses Typs gleicht dem Unbewussten des Empfindungstyps mit 

seinen infantil-archaischen Gedanken und Gefühlen. Weil dieser Typ die konkreten 

Empfindungen in seinem Bewusstsein übersieht, kommen sie ihm unbewusst entgegen: 

Sie treten ebenfalls in Form von intensiven Projektionen zu Tage und sind ebenso absurd 

wie die des Empfindungstypus, nur fehlt ihnen, […] der mystische Charakter; sie betreffen 

meistens konkrete, quasi reale Dinge […]. Daraus ergibt sich eine unbewußte 

Zwangsbindung an ein Objekt von meist unzweifelhafter Aussichtslosigkeit (JUNG:6:402).  

 

 

5.2 Die introvertierten Typen 

 

Für den introvertierten Typ ist die eigene Auffassung das Maßgebende. Er versucht 

sogar, von den traditionellen Bewertungen der Umwelt abzuweichen. Er lässt sich nicht 

von außen beeinflussen und er kümmert sich kaum um die äußeren Bedingungen. Alles 

was er tut, denkt oder fühlt leitet er von seinen subjektiven Auffassungen ab. 

(JUNG:6:557f.) 

Wenn das Subjekt zu viel an Wert gewinnt, ergreift eine egozentrische, machthungrige 

Megalomanie den Introvertierten. Die subjektiven Faktoren erreichen einen 

unbestreitbaren und allgemeingültigen Status und die eigene Subjektivität führt dann 

zur Überlegenheit und Rücksichtslosigkeit dem Objekt gegenüber. (JUNG:6:411f.).        

Weil das Bewusstsein der Introvertierten einen subjektiven Charakter hat, ist die 

kompensierende unbewusste Funktion extravertiert: 
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Das Unbewußte besorgt in erster Linie die Beziehung zum Objekt und zwar in einer Art 

und Weise, welche geeignet ist, die Machtillusion und die Überlegenheitsphantasie des 

Bewußtseins aufs gründlichste zu zerstören (JUNG:6:412).  

Die Wichtigkeit des Objektes wird also durch das Unbewusste erhöht und daraus folgt 

eine noch intensivere Abtrennung von dem Objekt im Bewusstsein. Die bewusste 

Funktion versucht also die Wirkung des Unbewussten zu verhindern und es führt zu 

einer Ausrüstung des Subjektes mit Verteidigungsargumenten und Verdacht gegen die 

Macht des Objektes. (JUNG:6:412)  

„Da seine bewußte Beziehung zum Objekt relativ verdrängt ist, so geht sie durch das 

Unbewußte, wo sie mit den Qualitäten des Unbewußten beladen wird“ (JUNG:6:413). 

Weil die Objektbeziehung mit den unbewussten Inhalten versehen wird, erhalten die 

Objekte infantil-archaische und deswegen primitive Eigenschaften. Sie kommen dem 

Introvertierten sogar magisch vor. (JUNG:6:412f.) Daraus folgt eine noch stärkere 

Tendenz, den Objekten ihre Macht zu entziehen: „Eine einsame Insel, wo sich nur das 

bewegt, dem man sich zu bewegen erlaubt, wird zum Ideal.“ (JUNG:6:413.) 

 

 

5.2.1 Der introvertierte Denktyp 

 

Die Grundlage introvertierten Denkens ist der subjektive Faktor. Wie dem 

extravertierten Denktyp das Objekt das Maßgebende ist, ist es dem Introvertierten das 

Subjekt, weil alle seine wichtigen Vorstellungen und Ideen nicht aus dem Äußeren, 

sondern aus dem Inneren stammen. (JUNG:6:417) Das Objekt wird sogar ignoriert: 

„Diese negative Beziehung zum Objekt, Indifferenz bis Ablehnung, charakterisiert 

jeden Introvertierten […]“ (JUNG:6:417). Weil sein Standpunkt nicht auf den allgemein 

akzeptierten Tatsachen basiert, sondern auf den eigenen Überzeugungen, und weil er in 

seinem Tun und Lassen leicht auch Menschen ignoriert, kann sein Auftreten hartnäckig, 

eigenmächtig und herzlos wirken (JUNG:6:417). Der Introvertierte ist geneigt, sich vor 

der Macht des Objektes mit Vorsicht und Überlegenheit zu behüten: Entweder verhält er 

sich rücksichtslos gegen andere Menschen oder Sachen oder er fühlt sich von deren 

Wirkung bedroht und muss sich vor diesen schützen. (JUNG:6:418) 
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Weil seine Einstellung nicht nach außen, sondern nach innen gerichtet ist, fehlen ihm 

meistens das Vermögen und auch die Lust, Andere von seinen Ideen zu überzeugen. 

Reaktionen oder Akzeptanz anderer Menschen seiner Anschauungen gegenüber sind 

ihm sekundär. (JUNG:6:418) Weil er die Reaktionen Anderer nicht sieht, lässt er sich 

leicht auch betrügen. Er lässt sich also einerseits durch Misstrauen und Zweifel anderen 

Menschen gegenüber charakterisieren, aber andererseits fehlt ihm die Fähigkeit zu 

bemerken, wenn er von Anderen ausgenutzt wird. Ihm fällt es auch schwer, seine Ideen 

in Verbindung zu den konkreten Tatsachen der Welt zu bringen. Infolge seiner 

Vorurteile gegen Menschen ist er also auch geneigt, ein Menschenfeind zu werden. 

(JUNG:6:419) Er geht relativ schlecht mit Kritik um und seine unbewusste 

Gefühlsfunktion äußert sich in hitzigen Debatten mit urtümlichen emotionell 

aufgeladenen Argumenten (ebd.). 

Je intensiver und einseitiger er seine Denkfunktion ausübt, desto mehr verliert er die 

Vielfalt anderer Funktionen im Unbewussten und sie fangen ihn vom Unbewussten her 

ein:  

Die fremde Beeinflussung, die er außen schroff ablehnt, befällt ihn von innen, von Seiten 

des Unbewußten, und er muß Beweise dagegen häufen, und zwar gegen Dinge, die 

Außenstehenden als gänzlich überflüssig erscheinen (JUNG:6:420).  

Diese Beeinflussung versucht er durch verstärkte Isolierung zu verhindern, aber daraus 

folgt, dass er noch misstrauischer gegen Fremdes wird. Je isolierter er wird, desto 

abgelöster von der Realität erscheinen seine Ideen:  

Lockert sich aber ihr Zusammenhang mit der objektiven Erfahrung, so werden sie 

mythologisch und für die momentane Zeitlage unwahr. Daher ist dieses Denken nur so 

lange auch für den Zeitgenossen wertvoll, als es in ersichtlichem und verstehbarem 

Zusammenhang mit den derzeit bekannten Tatsachen steht. (JUNG:6:420)  

Die unterdrückten Funktionen des Fühlens, Empfindens und der Intuition lassen sich 

durch primitive und übertriebene Extraversion schildern, die mit störender Bedeutung 

des Objektes charakterisiert ist. (JUNG:6:420f.) Zu den Bewirkungen der 

minderdifferenzierten Funktionen dieses Typs gehört auch „die Angst vor dem 

weiblichen Geschlecht“ (JUNG:6:421).  
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5.2.2 Der introvertierte Fühltyp 

 

Nach Jung (6:423) sind diese Typen hauptsächlich Frauen:  

Sie sind meist still, schwer zugänglich, unverständlich, öfters hinter einer kindlichen oder 

banalen Maske verborgen, öfters auch von melancholischem Temperament.  

Weil das Subjekt der determinierende Ausgangspunkt beim introvertierten Fühlen ist, 

hat das Objekt nur eine sekundäre Rolle. Diese Typen werden leicht missverstanden, 

weil sie sich mehr mit dem subjektiv erlebten Gefühl als mit den konkreten Objekten 

beschäftigen. Sie scheinen eher eine gewisse Negativität und Überlegenheit dem Objekt 

gegenüber zu zeigen. Sie bevorzugen die dem Objekt „zugrunde liegenden Bilder“, die 

sie unbewusst hinter der objektiven Welt sehen. (JUNG:6:421)  

Deswegen stören die von den realen Objekten stammenden Gefühlsreaktionen die rein 

subjektiven Gefühlszustände. Die Wirkung der von außen kommenden Anreize muss 

daher vermindert werden:  

Eigentliche Emotionen des Objektes werden nicht begleitet, sondern gedämpft und 

abgewehrt, oder besser gesagt «abgekühlt» mit einem negativen Gefühlsurteil. 

(JUNG:6:423)  

Dem Objekt, wenn es ein anderer Mensch ist, kann dieses Verhalten sehr ablehnend und 

kritisch vorkommen (JUNG:6:423).  

Eine introvertierte Frau kann aber einen dominierenden Einfluss auf einen 

extravertierten Mann haben. Wie mit einem geheimen Zauber berührt die introvertierte 

Frau die unbewussten Inhalte eines extravertierten Mannes, und kann ihn durch 

mystische Faszination unter ihren Einfluss bringen. Die Introvertierte kann aber 

fälschlicherweise diese Macht dem Ich zuschreiben, obwohl sie dem Unbewussten 

entstammt. Daraus entsteht eine Frau, die sich mit Herrschsucht, Tyrannei und Ehrgeiz 

beschreiben lässt. (JUNG:6:425) 

Wegen des Vorzugs des introvertierten Fühlens ist die Denkfunktion unterdrückt und 

größtenteils unbewusst, aber sie hat eine wichtige Aufgabe, indem sie die 

machthungrigen Bestrebungen des Ich einschränkt. Wenn aber die Vorherrschaft des 

Fühlens die kompensierende Bewirkung des Denkens gänzlich ausschlägt, bilden die 

unterdrückten Gedanken eine Gegenkraft im Unbewussten: „Tritt dieser Fall aber doch 

ein durch völlige Unterdrückung der reduzierenden unbewußten Denkeinflüsse, dann 
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begibt sich das unbewußte Denken in die Opposition und projiziert sich in die Objekte“ 

(JUNG:6:425). Diese Projektionen treten als Verdacht gegen die Gedanken Anderer auf. 

Dann beginnt die Introvertierte sich selbst durch Intrigieren gegen die Anderen zu 

schützen. (JUNG:6:425) Gemeinheiten und Ungerechtigkeiten werden dabei kaum 

vermieden, um die alleinberechtigten Vorherrschaftsgefühle zurück zu bekommen:  

Es entstehen endlose Rivalitäten geheimer Natur und in diesen erbitterten Kämpfen wird 

nicht nur kein schlechtes oder gemeines Mittel gescheut, sondern auch die Tugenden 

werden mißbraucht, nur um einen Trumpf ausspielen zu können (JUNG:6:426).  

 

 

5.2.3 Der introvertierte Empfindungstyp 

 

Das Empfinden bekommt in der Introversion eine sehr verschiedene Form von der in 

der Extraversion auftretenden Variante. Die Objekte werden als solche nicht registriert, 

sondern sie erleben eine Änderung in der subjektiven Wahrnehmung, die eine 

unbewusste Basis hat:  

Das subjektive Empfinden erfaßt daher mehr die Hintergründe der physischen Welt als ihre 

Oberfläche. Es empfindet nicht die Realität des Objektes als das Auschlaggebende, sondern 

die Realität des subjektiven Faktors, nämlich der urtümlichen Bilder, welche in ihrer 

Gesamtheit eine psychische Spiegelwelt darstellen. (JUNG:6:429) 

Diese urtümlichen Bilder stammen also aus dem Unbewussten: Der introvertierte 

Empfindungstyp empfindet die Urbedeutung oder die Ursprungsform und daneben die 

entsprechenden zukünftigen Formen der Dinge (JUNG:6:430).  

Weil dieser Typ sich nach seiner unbewussten Wahrnehmungen über die Objekte 

richtet, findet er kein unmittelbares Verhältnis zwischen der Realität und der 

subjektiven Erfahrung. Daher kommen die konkreten Objekte der Welt ihm völlig 

anders vor als seinen Mitmenschen. Daraus folgt eine Nichtbezogenheit auf die äußeren 

Objekte, was dem Objekt, zum Beispiel einem anderen Individuum, als Gleichgültigkeit 

und Wirklichkeitsfremdheit vorkommen kann. Normalerweise hat der Typ eine neutrale 

Beziehung zu den konkreten Objekten. (JUNG:6:431f.)  

Weil die Funktionen des Denkens und Fühlens größtenteils unbewusst sind, fehlen 

diesem Typ die genügenden Mittel, seine subjektiven Wahrnehmungen zum Ausdruck 

zu bringen. Dieser Typ ist daher seiner Umgebung schwer verständlich: 
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Für seine Eindrücke stehen diesem Typus nur archaische Ausdrucksmöglichkeiten zu 

relativer Verfügung, weil Denken und Fühlen relativ unbewußt sind und, insofern sie 

bewußt sind, nur über die notwendigen, banalen und alltäglichen Ausdrücke verfügen 

(JUNG:6:432).  

Seine Realität besteht aus mythologischen Erscheinungen, die ihm selber wahr sind. Er 

weiß aber nicht, dass sie dem Unbewussten entstammen. (JUNG:6:432) Er behandelt sie 

so, als ob diese magischen Kräfte in der realen Welt existierten:  

Tatsächlich bewegt er sich aber in einer mythologischen Welt, in der ihm Menschen, Tiere, 

Eisenbahnen, Häuser, Flüsse und Berge zum Teil als huldvolle Götter und zum Teil als 

übelwolle Dämonen erscheinen. Daß sie ihm so erscheinen, ist ihm unbewußt. Aber sie 

wirken als solche auf sein Urteilen und Handeln. (JUNG:6:432)  

Das Unbewusste des introvertierten Empfindungstyps wird durch die verdrängte 

Intuition charakterisiert. Ungleich den extravertierten Intuitionen, die etwas 

vorteilhaftes Zukünftiges in sich enthalten, sind die unbewussten Intuitionen von 

negativer Qualität und enthüllen bedrohliche Elemente. (JUNG:6:433)  

Die Intuition kann die Einseitigkeit des Empfindungstyps ergänzen, insofern sie nicht 

zu viel unterdrückt wird. Wenn aber die Intuition zu stark gedämpft wird, verhält sie 

sich negativ dem Bewusstsein gegenüber. Dann rufen die Intuitionen 

Zwangsvorstellungen über Objekte hervor. (JUNG:6:433) 

 

 

5.2.4 Der introvertierte intuitive Typ 

 

Die inneren Objekte erscheinen der intuitiven Wahrnehmung als subjektive Bilder von 

Dingen, die in der äußeren Erfahrung nicht anzutreffen sind, sondern die Inhalte des 

Unbewußten, in letzter Linie des kollektiven Unbewußten, ausmachen (JUNG:6:434f.).  

Diese inneren Objekte sind also in der Regel für das Bewusstsein des Normalmenschen 

unzugänglich, weil sie sich in dem Unbewussten befinden. Diese inneren Objekte 

tauchen in dem Bewusstsein des introvertierten intuitiven Typs auf. Diese Intuition 

ähnelt der extravertierten Empfindung: der Unterschied ist, dass die wahrgenommenen 

Dinge nicht konkrete Objekte sind, sondern innere Bilder. (JUNG:6:434) 

Gleicherweise wie der extravertierte Intuitive die äußeren Objekte mit Gleichgültigkeit 

behandelt, benimmt sich der introvertierte Intuitive rücksichtslos den inneren Bildern 

gegenüber. Er geht „von Bild zu Bild“ und ist ständig auf der Suche nach neuen 
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Witterungsmöglichkeiten, ohne das Verhältnis zwischen sich selbst und den Bildern zu 

sehen (JUNG:6:435). Deswegen ist der introvertierte Intuitive auch unbewusst seiner 

körperlichen Empfindungen wie seiner Wirkung auf andere Menschen (ebd.).  

Die inneren Bilder können der kollektiven Menschheit wegen ihrem prophetischen 

Charakter von unerwarteter Wichtigkeit sein: 

[…] [S]o gibt die introvertierte Intuition durch die Wahrnehmung der inneren Vorgänge 

gewisse Daten, die von hervorragender Wichtigkeit für die Auffassung des allgemeinen 

Geschehens sein können; sie kann sogar die neuen Möglichkeiten sowohl wie das später 

tatsächlich Eintreffende in mehr oder weniger klarer Weise voraussehen. Ihre prophetische 

Voraussicht ist erklärbar aus ihrer Beziehung zu den Archetypen, welche den 

gesetzmäßigen Ablauf aller erfahrbaren Dinge darstellen. (JUNG:6:436)      

Diese Bilder haben keine unmittelbare Relation zu den Erfahrungen der Außenwelt. 

Deswegen können die inneren Intuitionen dieses Typs anderen Menschen sehr 

traumhaft und abgelöst von der Wirklichkeit vorkommen. Meistens scheint auch das 

Individuum selber entfernt von der Wirklichkeit zu sein; einerseits wegen seiner 

Beschäftigung mit den inneren Bildern und andererseits wegen seiner sehr 

unentwickelten Ausdrucksfähigkeit. Bei ihm sind Denken und Fühlen relativ gehemmt. 

(JUNG:6:436ff.)  

Am stärksten unterdrückt ist aber die Empfindung und deswegen entsteht eine 

archaische Empfindung im Unbewussten. „Triebhaftigkeit und Maßlosigkeit sind die 

Eigenschaften dieser Empfindung, samt einer außerordentlichen Gebundenheit an den 

sinnlichen Eindruck“ (JUNG:6:438). Diese unbewusste Gebundenheit am äußeren 

Auftreten soll den träumerischen Charakter des Intuitiven ausbalancieren. In einem 

schweren Fall aber können sogar Zwangsbindungen an das Objekt vorkommen (ebd.).          

Der reine Intuitive beschränkt sich im Allgemeinen auf die Wahrnehmung. Zu den 

typischen Variationen des Typs gehören ein künstlerisch begabter Typ und – wenn die 

urteilenden Funktionen des Fühlens und Denkens stark genug sind – mit einem 

moralischen Urteil ausgerüsteter Typ. (JUNG:6:436f.) Wenn der Typ ein Künstler ist, 

ist ihre Kunst „bedeutend und banal, schön und grotesk“ zugleich (JUNG:6:437). Der 

moralisch eingestellte Typ sieht, dass seine Visionen moralische Bedeutung haben 

können aber wegen seiner relativ geringen Ausdrucksfähigkeit bleibt er unverständlich 

(JUNG:6:437f.).  
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6 Die Archetypen und die archetypischen Bilder 

  

Wie schon oben erwähnt, sieht Jung in dem Unbewussten zwei Schichten, das 

persönliche und das kollektive Unbewusste. Die Inhalte des kollektiven Unbewussten 

bilden die sogenannten Archetypen, die wesensgleich mit Instinkten sind 

(JUNG:6:156). Archetypen sind typische, kollektive Formen des menschlichen 

Auffassens, die ohne Kultur- und Zeitgrenzen auftreten (JUNG:8:160). Sie stellen „den 

gesetzmäßigen Ablauf aller erfahrbaren Dinge“ dar (JUNG:6:436). 

Gleichermaßen wie wir Instinkte nicht regulieren können, können wir auch nicht die 

Wirkungen der Archetypen kontrollieren oder verhindern: 

Wenn sich im Leben etwas ereignet, was einem Archetypus entspricht, wird dieser 

aktiviert, und es tritt eine Zwanghaftigkeit auf, die, wie eine Instinktreaktion, sich wider 

Vernunft und Willen durchsetzt oder einen Konflikt hervorruft, der bis zum 

Pathologischen, das heißt zur Neurose, anwächst. (JUNG:9/1:61)  

Die Archetypen sind also urtümliche Modelle oder Muster, die durch bestimmte 

Ereignisse beständig und automatisch, ohne bewusste Beschlüsse, aktiviert werden. Wir 

sind geneigt, in bestimmter Weise zu reagieren, weil es in uns eingebaute, uralte Muster 

gibt, nach welchen wir handeln. Die Archetypen haben daher einen numinosen 

Charakter: „Immer nämlich, wenn ein Archetypus […] erscheint, bringt er einen 

besonderen «Einfluß» oder eine Kraft mit sich, vermöge welcher er numinos, resp. 

faszinierend oder zum Handeln antreibend wirkt.“ (JUNG:7:75) Wir können dieser 

Kraft nicht widerstehen.  

Man muss aber zwischen dem Archetypus und den archetypischen Vorstellungen bzw. 

Bildern unterscheiden (JUNG:9/1:15). Nach Jung kann man die Archetypen an sich 

nicht wahrnehmen, aber die Wirkungen der Archetypen sind wahrnehmbar: 

Die archetypischen Vorstellungen, die uns das Unbewußte vermittelt, darf man nicht mit 

dem Archetypus an sich verwechseln. Sie sind vielfach variierte Gebilde, welche auf eine 

an sich unanschauliche Grundform zurückweisen. (JUNG:8:239f.) 

Der Archetypus an sich hat oder ist eine Grundform, die sich im Unbewussten befindet. 

Von dieser Grundform stammen alle verschiedenen archetypischen Vorstellungen. 

(JUNG:8:239f.) Die Archetypen haben von dem Unbewussten her Wirkungen, die in 

individuellen Psychen verschiedene, variierte Formen bekommen: 
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Der Archetypus stellt wesentlich einen unbewußten Inhalt dar, welcher durch seine 

Bewußtwerdung und das Wahrgenommensein verändert wird, und zwar im Sinne des 

jeweiligen individuellen Bewußtseins, in welchem er auftaucht. (JUNG:9/1:15) 

Die Archetypen erscheinen dem Menschen in Formen, als archetypische Bilder, die je 

nach dem Individuum verschieden sind, weil jedes individuelle Bewusstsein 

verschieden ist. Einerseits werden die archetypischen Bilder wegen ihrer urtümlichen 

Grundform erkannt, die in jeder individuellen Psyche im Unbewussten verborgen ist. 

Andererseits erwecken die erkannten archetypischen Bilder die unbewussten, 

allgemeinmenschlichen Inhalte und funktionieren als Reize, die den Menschen wieder 

zum archetypischen Benehmen anregen. Deswegen kehren die Archetypen immer 

wieder im Laufe der Zeit.  

Jung (9/1:85) stellt noch fest: 

[…], daß ein Archetypus im ruhenden, nicht projizierten Zustande keine genau 

bestimmbare Form hat, sondern ein formal unbestimmbares Gebilde ist, dem aber die 

Möglichkeit zukommt, vermöge der Projektion in bestimmten Formen zu erscheinen.  

Die Archetypen können nach Möglichkeit projiziert werden. Es bedeutet, dass man die 

archetypischen Bilder als Projektionen häufig an anderen Menschen wahrnimmt. Man 

projiziert den unbewussten Inhalt nach außen, der eigentlich dem Unbewussten 

entstammt, und der eigenen Psyche zugehörig sein sollte.  

In dieser Arbeit werde ich mich auf den Archetypus des Schattens konzentrieren, weil 

es in der Serie Friends der auffälligste unter den Archetypen zu sein scheint. Nach Jung 

ist der Schatten einer der Archetypen, die das Ich am häufigsten stören. Es könnte mit 

Sicherheit behauptet werden – so Jung –, dass er auch unter den im Leben am 

häufigsten auftretenden Archetypen ist: 

Unter den Archetypen sind diejenigen empirisch am deutlichsten charakterisiert, welche am 

häufigsten und intensivsten das Ich beeinflussen respektive stören. Es sind dies der 

Schatten, Anima und Animus. Die der Erfahrung am leichtesten zugängliche Figur ist der 

Schatten, denn seine Natur läßt sich in hohem Maße aus den Inhalten des persönlichen 

Unbewußten erschließen.“ (JUNG:9/2:17) 

Der Schatten repräsentiert das persönliche Unbewusste, also alle die verdrängten und 

vergessenen Inhalte des Individuums. Es gibt auch einen kollektiven Schatten, welcher 

aus dem kollektiven Unbewussten stammt, aber er wird nicht in dieser Arbeit behandelt. 
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6.1 Der Schatten 

 

Unter Schatten verstehe ich den «negativen» Teil der Persönlichkeit, nämlich die Summe 

der versteckten, unvorteilhaften Eigenschaften, der mangelhaft entwickelten Funktionen 

und der Inhalte des persönlichen Unbewußten (JUNG:7:71). 

Der Schatten ist gleichgeschlechtlich mit der bewussten Persönlichkeit (JUNG:9/2:19). 

Er umfasst alle negativen Persönlichkeitszüge, jede vergessene oder verdrängte 

Erinnerung und auch die minderentwickelten Funktionen. Negativ heißt hier unpassend 

von dem Gesichtspunkt der bewussten Einstellung. Es bedeutet nicht, dass diese 

Eigenschaften oder Inhalte dem Individuum unbedingt Schaden verursachen oder nur 

negative Wirkungen haben. Es bedeutet vielmehr, dass diese Inhalte sich dem 

Bewusstsein gegenüber entgegengesetzt verhalten:  

Vom einseitigen Standpunkt der Bewußtseinseinstellung aus gesehen, ist der Schatten ein 

minderwertiger Persönlichkeitsanteil und daher verdrängt durch intensiven Widerstand. 

Das Verdrängte muß aber bewußt werden, damit eine Gegensatzspannung entstehe, ohne 

welche keine Weiterbewegung möglich ist […], so sucht jedes Bewußtsein, ohne es 

vielleicht zu ahnen, nach seinem unbewußten Gegensatz, ohne den es zu Stagnation, 

Versandung oder Verholzung verurteilt ist. Nur am Gegensatz entzündet sich das Leben. 

(JUNG:7:58) 

Der Schatten lässt sich als der unbewusste Gegensatz der bewussten Persönlichkeit 

betrachten. Er enthält alle peinlichen, zu der gewollten, idealen Persönlichkeit 

unpassenden Inhalte, die man nicht zugeben möchte. Deswegen werden diese Inhalte 

normalerweise unterdrückt. Diese Inhalte sind aber für die Gesundheit der individuellen 

Psyche äußerst wichtig. Ohne die Wirkungen des Unbewussten erstarrt der Mensch und 

die persönliche Entwicklung bricht ab. Das Unbewusste des Menschen hat daher eine 

vitale, kompensierende Funktion. Trotz oder eigentlich wegen seiner Negativität – 

beziehungsweise wegen der entgegengesetzten Position dem Bewusstsein gegenüber – 

ist der Schatten ein wichtiger Teil der Persönlichkeit. Das Bewusstwerden des eigenen 

Schattens erfordert aber das Akzeptieren der eigenen Schwächen:  

[…] [D]enn die Begegnung mit sich selber gehört zu den unangenehmeren Dingen, denen 

man entgeht, solange man alles Negative auf die Umgebung projizieren kann. Ist man 

imstande, den eigenen Schatten zu sehen und das Wissen um ihn zu ertragen, so ist erst ein 

kleiner Teil der Aufgabe gelöst: man hat wenigstens das persönliche Unbewußte 

aufgehoben. Der Schatten aber ist ein lebendiger Teil der Persönlichkeit und will darum in 

irgendeiner Form mitleben. Man kann ihn nicht wegbeweisen oder in Harmlosigkeit 

umvernünfteln. (JUNG:9/1:30) 

Ist man aber nicht fähig, die eigene Schattenseite zu akzeptieren, wird man leicht durch 

das Unbewusste beeinflusst. Denn die Gegenkraft des Unbewussten wird desto grösser, 
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je kräftiger man es zu verdrängen versucht: „[…] [W]er seine unbewußte Seite am 

wenigsten kennt, ist am meisten davon beeinflußt“ (JUNG:8:95). 

Der Schatten hat eine gewisse Autonomie dem Individuum gegenüber, denn der 

Schatten bringt eine niedere Stufe der Persönlichkeit hervor. Wenn man unter Einfluss 

des eigenen Schattens steht, ist man das Opfer der jeweiligen Emotionen, die einen in 

ihren Bann ziehen. In solchen Situationen benimmt man sich wie ein Primitiver. Das 

passiert gerade in solchen Lebensbereichen, in denen man sich meist undifferenziert und 

unangepasst verhält. Wenn es um Emotionen geht, fehlt einem die bewusste Kontrolle. 

Dann kündigt sich auch die Moral des Individuums auf. (JUNG:9/2:17f.)  

Wie schon Anfang dieses Kapitels hervorgehoben wurde, enthält der Schatten die 

„mangelhaft entwickelten Funktionen“ (JUNG:7:71). Die unentwickelten Funktionen 

gehören zu der Schattenseite des Menschen. Jung (9/1:138) stellt fest:  

Ich möchte nur bemerken, daß die minderwertige Funktion praktisch mit der dunkeln Seite 

der menschlichen Persönlichkeit zusammenfällt. Das Dunkel, das jeder Persönlichkeit 

anhaftet, ist die Eingangspforte zum Unbewußten […].  

Aus dieser Pforte kann die Figur des Schattens eintreten und das Ich in Besitz nehmen  

(JUNG:9/1:138).   

Dadurch werden die Theorien der Funktionstypen und des Schattens miteinander 

verknüpft. Die Hauptfunktion repräsentiert die bewusst gewollte Persönlichkeit, also 

das Bewusstsein des Individuums und die Tendenzen der minderdifferenzierten 

Funktionen repräsentieren die Schattenseite, also das Unbewusste des Menschen. Weil 

die Zwecke des Bewusstseins und des Unbewussten entgegengesetzt sind, stoßen sie 

zuweilen zusammen und dies passiert gerade in den unpassendsten Situationen in dem 

Leben des Individuums. 

Wenn sich das Bewusstsein des Menschen an ein moralisches Ideal hält, entsteht im 

Unbewussten eine entgegengesetzte Reaktion (JUNG:7:21). Wenn also ein Mensch sich 

einseitig nach seinem Ideal verhält, stört das Unbewusste das Streben nach dem Ideal. 

Solche Menschen möchten anständiger sein, als sie in Wirklichkeit sind: 

Er läßt sie [die dunklen Seiten] lieber im Schatten, weil es ihm dann leichter fällt 

anzunehmen, er sei völlig unschuldig, anständig, ehrlich und aufrichtig, völlig guten 

Willens usw. […] In Wirklichkeit ist man das alles nicht. (JUNG:18/1:38) 
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Nach Jung (18/1:38) haben solche Menschen ihren Schatten verloren; „sie haben ihn 

abgeschafft“. Bei solchen Menschen funktioniert der Körper als Ventilator der 

unbewussten Inhalte: 

Der Körper ist ein sehr zweifelhafter Freund, denn er bringt Dinge zum Vorschein, die wir 

gar nicht schätzen […]. Er ist häufig die Verkörperung des Ich-Schattens. (JUNG:18/1:38) 

Dann gibt es auch Menschen, die mit ihren dunklen Seiten völlig anders umgehen. Sie 

verhalten sich sehr unanständig, weil sie ihre moralische Seite verdrängt haben: 

[I]m Hintergrund steht bei ihnen die moralische Seite, die ebenso ins Unbewußte geraten 

ist, wie bei sittlichen Menschen die unsittliche Natur. (JUNG:7:22) 

Bei solchen Menschen sind die positiven Seiten ins Unbewusste geraten. Diese 

Menschen sind die Pechvögel; sie leben ihren Schatten (JUNG:18/1:38).  

[S]ie geraten immer in unerfreuliche Situationen und verursachen überall Aufregungen, 

weil sie ihren Schatten leben; sie leben ihre eigene Verneinung. Es sind Menschen, die zu 

spät ins Konzert oder zu einem Vortrag kommen; und weil sie sehr bescheiden sind und 

niemand stören wollen, schleichen sie sich irgendwo hinten hinein, und dann stolpern sie 

über einen Stuhl und machen einen furchtbaren Lärm, so daß das ganze Publikum zu ihnen 

hinschaut. Das sind die Pechvögel. (JUNG:18/1:38f.) 
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7 Die Funktionstypen in Friends 

 

In diesem Kapitel werden die Figuren mithilfe ausgewählter Beispiele weiter 

beschrieben und mit der Theorie der Funktionstypen analysiert. Auf diese Weise 

versuche ich herauszufinden, ob die Figuren in die Kategorien der Funktionstypen von 

Jung eingeordnet werden können. Am Anfang jedes Abschnitts findet sich ein Zitat, das 

die besondere Eigenart der jeweiligen Figur weitergeben soll. In der Analyse werden 

einige Szenen relativ genau beschrieben denn nur auf diese Weise lässt sich das 

eigenartige Benehmen der jeweiligen Figur betrachten und analysieren. 

Das Ziel der Analyse ist nicht, die Figuren lückenlos in bestimmte Kategorien 

einzuzwängen, sondern vielmehr die auffälligsten Charakterzüge der Figuren zu 

erkennen und diese in wissenschaftlicher Weise zu interpretieren. Deswegen werden 

nicht alle von den acht oben aufgeführten Funktionstypen angesprochen, sondern nur 

diese, die für die Analyse der Figuren am anschaulichsten sind.  

Manchmal kann es daher schwer sein, zu bestimmen, ob ein Individuum extravertiert 

oder introvertiert ist: 

Das Unbewußte fließt im Gegenteil beständig in das bewußte psychologische Geschehen 

ein, und zwar in so hohem Maße, daß es dem Beobachter bisweilen schwer fällt, zu 

entscheiden, welche Charaktereigenschaften der bewußten und welche der unbewußten 

Persönlichkeit zuzurechnen sind. (JUNG:6:369)  

In solchen Fällen sollte man versuchen, zu bestimmen, welche Funktion unter Kontrolle 

des Bewusstseins ist und welche Funktionen eher unkontrollierbar sind und Ereignisse 

stattfinden lassen, die dem Individuum unerwartet passieren (JUNG:6:370). Denn es 

sind die unbewussten Charakterzüge, die dem Individuum oft Schwierigkeiten bereiten, 

weil sie ungeübt sind. 

 

 

7.1 Monica 

 

Monica: Rules are good! Rules help control the fun. (Staffel 5, Folge 5) 
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Monica hat eine eigene Wohnung und die ganze Serie hindurch hat sie eine relativ 

stabile Arbeitssituation. Zuerst arbeitet sie als eine Hilfsköchin in einem Restaurant, wo 

sie aber künstliche Brüste und eine blonde Perücke tragen soll (Staffel 3, Folge 18). 

Später bekommt sie jedoch einen Job als Köchin (Staffel 4, Folge 9). Sie könnte 

deswegen als eine der am besten an die Gesellschaft angepassten Figuren der Serie 

betrachtet werden. Von ihrer Anpassung an die Gesellschaft her könnte Monica eher zu 

den extravertierten als zu den introvertierten Typen gezählt werden. In der 

extravertierten Einstellung nämlich leiten sich die Wertschätzungen von den allgemein 

akzeptierten Werten (JUNG:6:385). 

Monicas Extravertiertheit ist in ihrer Vorliebe für alles, was im Allgemeinen akzeptiert 

ist, zu sehen. Von den Funktionen repräsentiert Fühlen am besten die Tendenzen von 

Monica; ihr scheint der Gefühlswert der Objekte das Ausschlaggebendste zu sein. Die 

Zustimmung mit den gesellschaftlichen Werten ist in Monicas Rolle als eine 

Mutterfigur in der Serie zu sehen: Monica kocht ständig etwas zum Essen. Sie widmet 

ihr Leben dafür, eine gute Gastgeberin zu sein. 

Typisch für einen extravertierten Fühltyp ist, dass das Zufällige und Abweichende 

ausgeschlossen wird:  

Das vernünftige Urteil repräsentiert in dieser Psychologie eine Macht, welche das 

Ungeordnete und Zufällige des realen Geschehens in bestimmte Formen zwingt oder 

wenigstens zu zwingen versucht (JUNG:6:392). 

Monicas Wohnung ist immer sauber und ordentlich. Alle anderen Personen wissen, dass 

sie sich ärgern wird, wenn ein Gegenstand nicht an seinem eigenen Platz ist. Sie 

kontrolliert ihr Leben dadurch, dass alle Sachen ihre eigene Zeit und Stelle haben. Sie 

widmet ihre Energie der Ordnung: Sie ordnet sogar ihre Gedanken nach der 

Buchstabenfolge in Mappen (Staffel 9, Folge 11). Ihr strikter Charakter hat zur Folge, 

dass die anderen Freunde Angst vor ihr haben. In der Folge 6 von Staffel 3 wird erzählt, 

dass Phoebe früher in der Serie mit Monica zusammenwohnte, aber weggezogen war, 

weil Monica so neurotisch mit dem Putzen war. Phoebe war weggezogen, ohne Monica 

zu informieren: Sie traute es sich nicht, weil sie Angst vor Monicas Reaktion hatte.  

Völlig einseitig ist sie in ihrer Tendenz zur Ordnung aber nicht. Sie hat einen 

heimlichen Schrank, den Chandler mal öffnet. Der Schrank ist voll von allerlei 

Gegenständen, die völlig durcheinander sind. Monica sieht Chandler gerade, als er die 

Schranktür geöffnet hat und sagt, dass er den Inhalt nicht hätte sehen dürfen. Sie erklärt, 
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dass die Gegenstände in dem Schrank nicht in die existierenden Kategorien passen, die 

sie für alle anderen Gegenstände gemacht hat. (Staffel 8, Folge 14) 

Das Unbewusste der Extravertierten ist durch Egozentrizität charakterisiert 

(JUNG:6:365f.). Der im Allgemeinen wohlwollende Extravertierte kann sich plötzlich 

in einer Situation sehr herzlos und kalt benehmen (JUNG:6:386). In solchen Situationen 

schlagen die unbewussten Inhalte durch, die von der Bewusstseinseinstellung 

unterdrückt sind. Dieses ist gerade bei Monica in ihrer Gewinnsucht zu sehen; immer 

wenn die Figuren Mannschaftssport treiben, gerät sie in einen manischen Zustand, wo 

nichts anderes als der Sieg wichtig ist. In einer Folge (Staffel 3, Folge 9) spielen die 

Freunde amerikanischen Fußball. Monica will natürlich gewinnen und die Mitglieder 

ihres Teams werden nur Sprungbretter für ihre selbstischen Zwecke. Weil die 

individuellen Gefühle, Gedanken und Wünsche normalerweise gehemmt sind, tauchen 

sie in einer egoistischen Form in so einer Situation auf, wo das Individuum die 

unbewussten Inhalte nicht mehr unterdrücken kann.  

Das Auftauchen der egoistischen Gefühle passiert, wenn sie und Chandler sich 

verloben. Sie ist so begeistert, dass sie auf den Balkon geht und schreit: „I’m engaged. 

I’m going to be married!“ Am Abend der Verlobung spricht sie über ihren Abend und 

will, dass die Freunde mit ihr feiern, und scheint sogar zu vergessen, dass auch 

Chandler dabei ist. (Staffel 7, Folge 1) Die typische Selbstaufopferung des 

Extravertierten führt bisweilen zu Ausbrüchen von unbewussten, selbstischen Gefühlen 

(vgl. JUNG:6:366). 

In der Serie wird Monica einerseits als eine liebevolle Mutter und andererseits als eine 

autoritäre Frau mit bestimmten harten Zügen dargestellt. Mal kümmert sich Monica um 

das Catering für eine Hochzeit und die anderen helfen. Wenn es so aussieht, dass die 

Hochzeit abgesagt wird, hören alle auf mit dem Kochen. Wenn sie jedoch wieder 

weitermachen sollen, kommandiert Monica ihre Freunde wie ein Befehlshaber und 

Phoebe reagiert mit: „Sir, yes, sir!“. (Staffel 2, Folge 11) Im Gegensatz zu ihrem 

mütterlichen Charakter hat sie bestimmte harte Eigenschaften wie Wettkampfeifer, 

Strenge und sogar Unempfindlichkeit und Selbstsucht. 

Monicas Gewinnsucht könnte als ein typischer Zug eines introvertierten Fühltyps 

betrachtet werden. Denn rücksichtslose Rivalitäten treten bei einem solchen Typ hervor, 

wenn der Typ Macht über das Objekt auszuüben versucht (JUNG:6:426). Ansonsten 
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fallen Monicas Charakterzüge, wie das Bedürfnis, anderen gefallen zu wollen, in die 

Kategorie eines extravertierten Fühltyps.  

Wenn das Fühlen die Hauptfunktion ist, wird das Denken meist unterdrückt 

(JUNG:6:389). Meines Erachtens könnte das Ordnen und Sortieren aller Sachen ein 

Beweis dafür sein, dass die Denkfunktion nicht die stärkste und meist entwickelte bei 

Monica ist, sondern gerade die am wenigsten entwickelte Funktion. Weil ihre Gedanken 

so unentwickelt und unbeherrscht sind, muss sie diese nach Kategorien ordnen, um sie 

unter Kontrolle zu bringen. Sie braucht das Gefühl, dass sie alles im Griff hat. 

Monica ist ständig verärgert über ihre Eltern. Es scheint, dass die Eltern von Ross und 

Monica dem Bruder Ross den Vorrang geben. Besonders wird Monica von ihrer Mutter 

kritisiert: In einer Folge (Staffel 4, Folge 3) verspricht Monica das Essen für eine Party 

vorzubereiten und ihre Mutter wettet darum, dass Monica scheitert. Monica gelingt es 

und ihre Mutter muss widerwillig zugeben, dass Monica etwas kann.  

Monica scheint unter dieser ungleichberechtigte Behandlung als Kind gelitten zu haben. 

Es könnte sein, dass Monica als Kind versucht hat, mit ihrer Esserei, die fehlende Liebe 

ihrer Eltern zu kompensieren. Als sie jünger war, hatte sie nämlich Übergewicht (Staffel 

4, Folge 2). Als Kind hat sie alle Kekse, die sie als Pfadfinder hätte verkaufen sollen, 

selber gegessen (Staffel 3, Folge 10). Bei einem extravertierten Fühltyp führt das 

unterdrückte Empfinden leicht zur abnormen, zwangsmäßigen Genusssucht (vgl. 

JUNG:6:393); bei Monica zu unmäßigem Essen.  

Das Problem hat sie in den frühen Erwachsenenjahren dadurch gelöst, dass sie immer 

kocht und allen zu gefallen versucht. In einer Folge (Staffel 7, Folge 9) macht sie den 

Nachbarn Süßigkeiten und kann damit nicht aufhören:  

Chandler: Stop making candy! 

Monica: But they like it! 

Chandler: You mean they like you. 

Monica: Maybe. 

Chandler: Is that why you became a chef? So that people would like you? 

Monica: Oh, you really want to talk about getting people to like you? Huh, funny man? 

Bei einem extravertierten Fühltyp sind die allgemeinen Ideale vorwiegend; z. B. das 

was im Allgemeinen für schön oder angemessen gehalten wird (vgl. JUNG:6:385). 

Monica legt viel Wert auf den äußeren Eindruck ihrer Wohnung; einerseits ist die 

extravertierte Einstellung also in ihrem Putzen zu sehen. Andererseits will sie auch, dass 
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das Aussehen anderer vorbildlich ist. Wenn sie und Chandler sich verloben, will sie, 

dass ein Verlobungsfoto von ihnen für eine Zeitung aufgenommen wird. Chandler fühlt 

sich aber unangenehm und macht ein komisches Gesicht auf Fotos. Monica akzeptiert 

die Fotos nicht und am Ende wird ein Foto von ihr und Joey in einer Zeitung 

veröffentlicht. Für Monica entspricht Joeys Aussehen mehr den traditionellen 

Schönheitsidealen als das von Chandler. (Staffel 7, Folge 5) 

Bei einem extravertierten Typ treten körperliche Symptome auf, wenn zu viel Energie 

der Anpassung an die Umwelt gewidmet wird und keine der eigenen Gesundheit (vgl. 

JUNG:6:364). Monica wird einmal von der Arbeit nach Hause geschickt, weil sie krank 

ist. Sie will ihren schlechten Zustand selber nicht zugeben, weil sie denkt, dass nur die 

Schwachen und Angsthasen krank sind (Staffel 6, Folge 13). Sie strebt so viel danach, 

die Bedürfnisse ihrer Umgebung, d. h. die Wünsche ihrer Mitmenschen und die 

Anforderungen der Arbeit, zu erfüllen, dass sie sogar sich selbst für andere aufopfert. 

Bei Monica handelt es sich also um einen Typen, dessen Bewusstsein sich fast völlig 

durch extravertiertes Fühlen charakterisieren lässt und dessen Unbewusstes durch 

introvertiertes Denken geprägt wird.  

 

 

7.2 Rachel 

 

Rachel: Phoebe, you have principles and I admire that! I don’t have any! (Staffel 9, Folge 

21) 

Ähnlich wie Monica, lässt sich Rachel als ein extravertierter Fühltyp analysieren. 

Wegen ihres extravertierten Charakters ist sie bis zum Anfang der Serie den 

traditionellen Werten ihrer Umgebung und Familie gefolgt. (vgl. JUNG:6:385) Sie hätte 

einen reichen Mann heiraten sollen, aber ihre Entscheidung, den Mann am Altar zu 

verlassen und ihn nicht zu heiraten, ist meines Erachtens eine Folge davon, dass ihre 

unbewussten, subjektiven Gefühle und Gedanken vor dem Altar plötzlich aufgetaucht 

sind. Da ihre subjektiven Inhalte im Allgemeinen wegen ihres extravertierten 

Charakters unterdrückt sind, kommen sie in den unpassendsten Situationen zum 

Vorschein. Die kompensatorische Wirkung der minderdifferenzierten Funktionen ist 



 

52 
 

aber im Allgemeinen notwendig, weil sie das Leben fördert. Bei Rachel bedeutet das, 

dass sie ihr eigenes Leben zu führen beginnen soll.  

Am Anfang der Serie ist sie noch nicht an die Gesellschaft der Erwachsenen angepasst, 

sondern noch an die Familie ihrer Kindheit. Im Laufe der Serie bekommt sie eine Stelle 

bei dem Modehaus Ralph Lauren (Staffel 5, Folge 18) und zieht endlich von zuhause in 

eine eigene Wohnung um (Staffel 1). Wie in der Beschreibung des extravertierten 

Fühltyps gesagt wird, sind die Moden ihnen zu verdanken (JUNG:6:386). Sie ist gerade 

eine solche Frau, der das Aussehen wichtig ist und die meint, dass die Kleider der 

neuesten Mode entsprechen sollen. Sie tauscht sogar Geschenke aus, weil sie so streng 

in Geschmacksachen ist: 

Rachel: Thank you for my beautiful earrings, they're perfect. I love you. 

Ross: Oh, now you can exchange them if you want, ok? 

Rachel: Now I love you even more. (Staffel 2, Folge 22) 

Wegen ihrer Oberflächlichkeit lässt Rachel sich als ein extrem extravertierter Typ 

betrachten. Sie scheint keine anderen Prinzipien zu haben als ihre Vorliebe für Mode 

und Aussehen. Außerdem wird ihre Extravertiertheit durch ihre Beeinflussbarkeit durch 

andere Menschen gekennzeichnet (vgl. JUNG:6:362). In einer Folge sagt Phoebe, dass 

Rachel ein „push over“
9
 ist, weil sie sich so leicht beeinflussen lässt (Staffel 6, Folge 

12). Rachel ist nicht der Meinung, aber im nächsten Moment erweist es sich, dass sie 

gerade so ist. Monica fragt Rachel, wohin sie essen gehen sollen und Rachel schlägt 

einen Platz vor. Monica mag den aber nicht und Rachel lässt Monica ohne 

Widersprüche entscheiden, wohin sie essen gehen. 

Wie gesagt, bekommt Rachel einen Arbeitsplatz bei Ralph Lauren. Sie beginnt dort nur 

deswegen zu rauchen, weil ihr Vorgesetzter und ihre Arbeitskollegin alle wichtigen 

Entscheidungen während ihrer Zigarettenpausen treffen. Sie raucht normalerweise nicht, 

gibt aber vor, Raucher zu sein, weil für sie die Meinungen anderer so eine große Rolle 

spielen. (Staffel 5, Folge 18) Aus dem gleichen Grund kann sie nicht mit Phoebe 

zusammen joggen gehen: sie denkt so viel daran, was andere Menschen denken. Phoebe 

sieht nämlich sehr komisch aus beim Laufen, weil sie alle vier Glieder in jede Richtung 

schwingt. Phoebe erklärt, dass sie so rennt, weil es viel mehr Spaß macht. Letztendlich 

                                                           
9
”to be easy to persuade, influence or defeat” (Longman Dictionary of Contemporary English 2005, 1333) 
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beginnt auch Rachel, so zu laufen. (Staffel 6, Folge 7) Da lässt sich wieder ihre 

Nachgiebigkeit erkennen.     

Gerade wie Monica ist auch Rachel meistens sehr wohlwollend und freundlich. Wenn 

aber die von ihr meist geschätzten Objekte zu viel an Wert gewinnen, geht das fühlende 

Ich verloren. Dann werden Inhalte aus dem Unbewussten geholt. Bei einem 

extravertierten Fühltyp tauchen die unbewussten Inhalte in der Form von 

unentwickelten Gedanken auf, die das Objekt abwerten. (vgl. JUNG:6:389f.) Die 

schlimmsten Gedanken werden dann an die Person gerichtet, die früher am meisten 

bewertet war (vgl. JUNG:6:390). So geschieht es, wenn Ross während eines ‚Breaks‘ in 

der Beziehung mit Rachel mit einer anderen Frau Sex hat (Staffel 3, Folgen 15 und 16). 

Rachel sieht seine Tat einseitig von ihrer Perspektive und denkt, dass nur Ross daran 

schuld ist. Der Gefühlswert wird in Zweifel gesetzt und die eigenen Gedanken werden 

dadurch geschützt, dass das negative Geschehnis durch und durch analysiert und 

zergliedert wird. Rachel schreibt einen 18 Seiten langen Brief an Ross, in welchem sie 

erklärt, warum Ross alleine daran schuldig ist, dass sie sich früher getrennt hatten. 

(Staffel 4, Folge 1) 

Bei einem extravertierten Typ sind die subjektiven Wünsche gehemmt (JUNG:6:366). 

Weil das Unbewusste sich der bewussten Persönlichkeit gegenüber kompensatorisch 

verhält, tauchen die unterdrückten Inhalte ab und zu auf. „Je vollkommener die bewußte 

extravertierte Einstellung ist, desto infantiler und archaischer ist die unbewußte 

Einstellung“ (JUNG:6:367). Wenn Ross mit einer anderen Frau zusammen ist, 

überwältigen die unterdrückten, subjektiven Wünsche Rachel und sie wird eifersüchtig 

auf Ross. Die Mittel des Unbewussten sind archaisch und negativ und so verhält sich 

Rachel, wenn sie durch ihre primitive Seite übermannt wird. Sie ermutigt die Freundin 

von Ross, Bonnie, dazu, ihren Kopf zu rasieren, sodass Ross sie nicht mehr attraktiv 

finden würde. Bonnie führt den Plan aus und der Wunsch von Rachel erfüllt sich. 

(Staffel 3, Folge 25)  

Rachel scheut sich also kaum vor unmoralischen Mitteln, wenn sie nach etwas strebt. In 

einer Folge stellt sie einen jungen Mann als Assistenten ein, obwohl er nicht für den Job 

qualifiziert ist. Ihr Kriterium scheint allein das gute Aussehen des Mannes zu sein 

(Staffel 7, Folge 4). Damit die anderen Frauen auf ihr Interesse für den Mann verzichten 

würden, sagt Rachel weiter, dass er homosexuell sei, was nicht stimmt. Die gesteigerte 
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Eigennützigkeit ist die Folge ihrer unterdrückten, selbstischen Wünsche. Rachel scheint 

aber keine Rücksicht darauf zu haben, was ihr egoistisches Benehmen anderen 

Menschen antut. Einerseits lässt sie sich relativ leicht durch andere Menschen 

beeinflussen, aber andererseits sind die Rückseiten ihrer wohlwollenden Natur die 

selbstsüchtigen und amoralischen Tendenzen des Unbewussten.  

Die Persönlichkeit von Rachel lässt sich relativ gut als extravertierter Fühltyp 

interpretieren. Wenn die Hauptfunktion extravertiertes Fühlen ist, ist also das Denken 

sehr unentwickelt (JUNG:6:389). In einer Folge versucht Rachel ein Kreuzworträtsel zu 

lösen, aber sie muss dabei betrügen und andere nach den Lösungen fragen, weil sie es 

nicht alleine kann (Staffel 4, Folge 6).  

Im Allgemeinen wird das Denken des Fühltyps als Sklave der Gefühlsfunktion 

ausgenutzt (JUNG:6:389). Ein gutes Beispiel dafür ist in der Folge zu sehen, wo Rachel 

meint, dass sie das erste Wort von Emma, ihrer Tochter, gehört hat (Staffel 9, Folge 18). 

Emma sagt ‚gleba‘, was zuerst kein richtiges Wort zu sein scheint. Für sie spielt dieser 

Umstand aber keine Rolle, weil sie den Gefühlswert der Situation bevorzugt. 

Bei Rachel handelt es sich um einen Typen, dessen Bewusstsein sich völlig durch das 

extravertierte Fühlen beschreiben lässt und dessen Unbewusstes durch introvertiertes, 

minderdifferenziertes Denken geprägt ist. 

 

 

7.3 Ross 

 

Ross: Once you know the story it is not that bad. First marriage: wife's hidden sexuality, not 

my fault. Second marriage: said the wrong name at the altar, a little my fault. Third 

marriage: well, they really shouldn't let you get married when you're that drunk and have 

writing all over your face, Nevada's fault. (Staffel 6, Folge 2) 

Ross lässt sich ohne Schwierigkeit als ein sehr treffendes Beispiel eines extravertierten 

Denktyps betrachten. In seinem Leben ist die moderne Wissenschaft die maßgebende 

Sache. Dabei erwartet er Zustimmung von seinen Mitmenschen, und wenn er die nicht 

bekommt, wird er wütend. Er erkennt keine anderen Denkweisen als die seine. (vgl. 

JUNG:6:376ff.) Ein anschauliches Beispiel dafür findet sich in der Folge 3 in Staffel 2, 
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in deren Verlauf sich Phoebe nicht sehr überzeugt von der Evolutionstheorie zeigt und 

Ross sie in jeder Weise davon zu überzeugen versucht, dass sie an die Evolution 

glauben sollte. Ihm ist die Evolutionstheorie wahr, weil sie mit der Wissenschaft – also 

damit, was im Allgemeinen für akzeptabel gehalten wird – bewiesen werden kann. Die 

Verdrängung von völlig individuellen Anschauungen ist die Folge seiner extravertierten 

Natur und seine Vorliebe für Wissenschaft führt zur Verdrängung anderer Inhalte in 

seinem Leben.  

Weil seine individuellen Begeisterungen unterdrückt sind, schlägt seine gehemmte 

introvertierte Natur zuweilen durch. Die meist unterdrückte Funktion bei ihm ist das 

introvertierte Fühlen. (vgl. JUNG:6:378f.) Die von ihm unterschätzten Dinge des 

Lebens, die aber ihm in seiner psychischen Innenwelt wichtig sind, bekommen dann 

manchmal einen sehr kraftvollen Einfluss auf ihn. Dann verhält er sich plötzlich in einer 

Weise, die völlig gegen die gesellschaftlichen Normen ist. So einen Fall kann man in 

der Staffel 5, Folge 9 finden, wo Ross ein sehr leckeres Sandwich zur Arbeit mitbringt, 

und jemand das in der Zwischenzeit gegessen hat, als er bei der Arbeit beschäftigt war. 

Er wird erzürnt und schreit: „My sandwich!“ Als Folge dessen wird er in der Arbeit 

„Mental Geller“ genannt. Ross soll sogar wegen seiner Wut einen Psychiater besuchen, 

der ihm Beruhigungspillen verschreibt. Weil die meist ungehemmte Funktion bei ihm 

das Gefühl ist, beherrscht er seine Gefühlsreaktionen nicht. Stattdessen gerät er 

zuweilen in eine starke Aufregung, wenn die aggressiven Gefühle ihn vom 

Unbewussten her überwältigen. (vgl. JUNG:6:379f.) 

Wenn aber die Gefühle sich in dem Leben des Denktyps formen, haben sie eine die 

bewusste Funktion unterstützende Rolle (JUNG:6:378). So passiert es (Staffel 9, Folge 

18), als Emma, die Tochter von Rachel und Ross, ‚gleba‘ sagt und Rachel findet, dass 

Emma ihr erstes Wort gesagt hat. Ross ist anderer Meinung und denkt, dass es kein 

richtiges Wort ist, und fordert Rachel auf, das Wort in einem Satz zu verwenden. Der 

Glaube an Ordnung und Logik prägt seine Auffassung von der Sache. Wenn aber 

Rachel das Wort im Wörterbuch findet und es ergibt sich, dass ‚gleba‘ ein Fachwort ist, 

wird Ross plötzlich sehr empfindsam und meint, dass Emma eine Wissenschaftlerin 

werden kann. Das kleine Ereignis bekommt einen großen Wert für Ross erst dann, wenn 

es in sein Weltbild passt.  
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Die unterdrückte Gefühlsfunktion zeigt sich in seinen Problemen mit Frauen: Im Laufe 

der Serie erlebt Ross sogar drei Ehescheidungen. Die erste Ehefrau erweist sich als eine 

Lesbe (Staffel 3, Folge 6), in der Hochzeit mit der zweiten Frau sagt er den falschen 

Namen am Altar (Staffel 4, Folge 24) und die dritte, Rachel, heiratet er in Las Vegas, 

wenn sie beide unter dem Einfluss von Alkohol stehen und sich an die Trauung kaum 

erinnern (Staffel 5, Folge 24). Er selber erklärt die drei Ehescheidungen in dem am 

Anfang des Abschnitts angeführten Zitat. Er versagt dabei, seine eigene 

Unvollständigkeit zu sehen und schreibt die Schuld solchen äußeren Angelegenheiten 

zu, die er nicht beeinflussen kann. Er trägt nicht die eigene Verantwortung für die 

Situationen, sondern beschuldigt andere.  

Ein extravertierter Typ versucht sich so viel wie möglich an die Normen der 

Gesellschaft anzupassen (vgl. JUNG:6:362). Dazu gehört bei Ross die Anpassung an 

das Männerbild, das sich ihm sehr eng zeigt; ein echter Mann soll cool, sportlich, hart 

und kräftig sein. In einer Folge (Staffel 7, Folge 14) kauft Ross einen Sportswagen, 

kann ihn aber nicht vom Parkplatz fahren. Der Grund, warum er sich das Auto kauft, 

scheint mehr in der äußeren Erscheinung zu liegen und nicht ein notwendiger, 

subjektiver Bedarf zu sein:  

Ross: That's not what this is about okay? I... I am a sports car enthusiast. I have always 

been into cars. 

Joey: Hey, what's the horsepower on this thing? 

Ross: I don't know, but... but look how shiny! (Staffel 7, Folge 14) 

Ross hat Schwierigkeiten damit zurechtzukommen, dass er den Anforderungen 

eigentlich nicht nachkommt, wenn er sich an seiner Vorstellung über den Idealmann 

misst. Trotz der Misserfolge bemüht er sich noch stärker, ein mustergültiger Mann zu 

sein. Jedoch gelingen seine Versuche selten. Wenn die Freunde von Emily – sie ist die 

Freundin von Ross in Staffel 4 – Ross einladen, mit ihnen Rugby zu spielen, kann er 

sich natürlich nicht weigern. Er findet nämlich, dass er vor Emily mutig und hart 

auftreten soll. Er wird aber in dem Spiel verprügelt. (Staffel 4, Folge 15)   

Außerdem sollen auch die Mitmenschen nach den Anschauungen des extravertierten 

Denktyps vorgehen (vgl. JUNG:6:376). Wenn der Sohn von Ross mit einer 

Barbiepuppe spielt, versucht Ross die Barbie ihm weg zu nehmen und ihm ein 

männlicheres Spielzeug, einen Monstertruck, zu geben. (Staffel 3, Folge 4) Gegen Ende 

der Folge erinnert Monica Ross an seine Kindheitsspiele, als Ross sich als eine alte Frau 

zu verkleiden pflegte und den Rest der Familie bat, ihn Bea zu nennen. Ross scheint 
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sich gar nicht daran zu erinnern, ist aber umso mehr entsetzt darüber. Weil diese 

Phantasien unpassend mit der bewussten Persönlichkeit sind, hat er diese Erinnerungen 

verdrängt und sie sind unbewusst geworden.  

In der Regel folgt er also seinen Forderungen auch selber nicht. Im Grunde genommen 

ist er selber kindlich und unreif. Diese Tatsache versucht er so kräftig wie möglich 

geheim zu halten. Obwohl er schon 30 Jahre alt ist, geht er noch zu seinem Kinderarzt, 

und er wird dort Rossy genannt. Er will nicht, dass Rachel das erfährt, so lügt er, dass 

der Arzt gestorben ist. (Staffel 9: Folge 3)  

Die extravertierte Einstellung zeigt sich bei Ross auch in Sachen, die das äußere 

Auftreten betreffen. In Hinsicht der Kleidung und seines äußeren Auftretens versucht er 

den Anforderungen der Umgebung zu entsprechen. (vgl. JUNG:6:361ff.) Es gelingt ihm 

aber selten, weil immer etwas schief geht. In der Folge 11 von Staffel 5 kauft er 

Lederhosen. Er ist zu Besuch bei einer Frau, wenn es ihm in den Lederhosen sehr heiß 

wird und er geht auf die Toilette, um sich abzukühlen. Er zieht die Hosen aus und 

spritzt Wasser auf seine Beine. Wenn er aber versucht, die Hosen wieder anzuziehen, 

gelingt es ihm nicht. Er ruft Joey an, der ihm rät, Talkpuder und Körpermilch 

aufzutragen. Es hilft nicht, sondern die Lage verschlimmert sich. 

Ein ähnliches, peinliches Missgeschick passiert, wenn Ross sich die Zähne bleicht. Er 

lässt die Pasta zu lange einwirken und seine Zähne werden zu weiß. Er hat am selben 

Abend ein Date und er versucht die Zähne beim Sprechen verbergen. Er spricht kaum, 

und wenn er seinen Mund öffnet, hält er seine Hand davor. Die Frau schaltet die Lichter 

aus und Ross glaubt, dass er endlich lächeln kann. Die Frau hat aber eine UV-Lampe 

und die Zähne leuchten in der Dunkelheit. (Staffel 6, Folge 8) Ein weiteres Beispiel ist 

seine misslungene Bräunung durch einen Spray (Staffel 10, Folge 3). In dieser Folge 

entscheidet Ross, sich eine künstliche Bräunung anzuschaffen. Er versteht die 

Instruktionen nicht und dreht sich in der Kabine zu spät um. Daraus folgt, dass er viele 

Schichten Spray auf seine Körpervorderseite bekommt und keine auf die Rückseite.  

Die Hemmung der unbewussten, individuellen Tendenzen könnte die Ursache seiner 

Missgeschicke sein. Das Unbewusste stört die bewusste Einstellung und verfälscht ihre 

Bestrebungen. „Die Intensität der Progression erscheint wiederum in der Intensität der 

Regression“ (JUNG:8:49). Je mehr Ross sich an seine Umgebung anzupassen versucht, 
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desto grösser werden die Ansprüche seiner Innenwelt und stören die einseitigen 

Bestrebungen des Bewusstseins. 

Die minderdifferenzierte Gefühlsfunktion, die ihn vom Unbewussten her ergreift, hat 

zur Folge, dass Ross kaum mit seinen Gefühlen für Rachel umgehen kann. In der Regel 

verneint er seine Gefühle: „I do not have feelings for Rachel!“ (Staffel 6, Folgen 2 und 

3). In Staffel 10 beginnen Joey und Rachel miteinander auszugehen und wenn Ross es 

erfährt, ist er schockiert, unterdrückt aber seine Gefühle. Er versucht alle und vielleicht 

auch sich selber davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Er wiederholt ständig 

„I’m fine“. Um sein Wohlergehen zu beweisen, schlägt er ein Zusammentreffen mit 

Rachel, Joey, Charlie – seine derzeitige Freundin – vor. Er wird aber sehr betrunken und 

von seinen Gefühlen überwältigt. (Staffel 10, Folge 2) Das Unterdrücken der Gefühle 

führt zu einem Ausbruch von unbewusstem, primitivem Benehmen.  

Zu den unterdrückten, mit der bewussten Persönlichkeit nicht zusammenpassenden 

Inhalten gehört auch seine eigene Musik. Ross spielte Klavier, als er jung war. Er meint, 

dass er „the Sound“ hatte, niemand aber hörte es damals. Seine Freunde wollen diesen 

Sound hören und fordern ihn auf, den zu spielen. Er bringt es fast nicht zustande, zu 

spielen, und er erklärt den anderen, dass die Musik seine inneren Gefühle widerspiegelt. 

Wenn er endlich spielt, wird es klar, dass die anderen den Sound nicht verstehen. Die 

Musik ist eine Widerspiegelung seiner unbewussten Tendenzen, die er normalerweise 

unterdrückt. Weil diese Seite so ungeübt und undifferenziert ist, bleibt sie den anderen 

unverständlich. Die Einzige, die versteht, ist Phoebe, die Ross für einen richtigen 

Künstler hält, der leider in seiner Zeit nicht verstanden wird. (Staffel 4, Folge 7) 

Bei Ross handelt es sich um einen Typen, dessen Bewusstsein sich vorwiegend durch 

extravertiertes Denken und dessen Unbewusstes durch introvertierte, unterdrückte 

Fühlfunktion charakterisieren lässt. 
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7.4 Joey 

 

Joey: You know what blows my mind? Women can see breasts whenever they want. You 

just look down and there they are! How you get any work done is beyond me. (Staffel 1, 

Folge 5) 

Joey lässt sich als ein treffendes Beispiel eines extravertierten Empfindungstyps 

betrachten. Das Wertkriterium für seine Begeisterungen ist allein das, wie stark die 

Empfindungsreaktionen sind, die die äußeren Objekte in ihm erwecken. (vgl. 

JUNG:6:394) Er gibt den körperlichen Bedürfnissen den Vorzug, und seine Vorliebe für 

Sex und Essen steht vor allen anderen Reizen. In einer Folge versucht er sogar zu 

entscheiden, was ihm wichtiger ist: Essen oder Sex (Staffel 10, Folge 10). In einer 

anderen Folge versucht eine Frau, mit der er sich trifft, von seinem Teller einen 

Kartoffelchip zu nehmen. Das wird für Joey ein unüberwindliches Problem und er 

kommentiert die Sache bei seinen Freunden mit „Joey doesn’t share food!“ (Staffel 10, 

Folge 9).  

Ein extravertierter Empfindungstyp sucht immer nach neuen Erlebnissen, die ihm nicht 

als richtige Erfahrung dienen (vgl. JUNG:6:395). Bei Joey haben diese Erlebnisse 

immer etwas mit Frauen oder Essen zu tun. Er verdaut Essen und Frauen gleich schnell. 

Monica sagt in einer Folge (Staffel 3, Folge 17), dass Joey sich während einer Dusche 

von einer beendeten Beziehung erholt. Joey stimmt dem zu.  

Er ist ein Mann von einem sehr kindlichen Charakter; sogar sein Name Joey ist ein 

Diminutiv des Namens Joe. In einer Folge schreibt Joey einen Empfehlungsbrief für 

Monica und Chandler, die ein Baby adoptieren wollen. Eine Frau von dem 

Adoptionsbüro glaubt, dass ein Kind den Brief geschrieben hat. (Staffel 10, Folge 5) 

Auch seine Freunde behandeln ihn, als ob er ein Kind wäre. Sie müssen ihn oft Sachen 

mehrmals und sehr langsam erklären. Es passiert sehr oft, dass er die Diskussionen 

seiner Freunde nicht versteht. Seine Freunde müssen beständig warten, dass er die 

Sachen begreift, die alle anderen schon verstanden haben. Chandler sagt ihm mal „Get 

there faster!“, wenn Joey die Situation nicht schnell genug versteht (Staffel 9, Folge 7). 

Gleicherweise wie Kinder versteht er keine sarkastischen Argumente, sondern nimmt 

sie Ernst. Sein Denken bleibt meistens auf einer sehr unentwickelten Stufe.  
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Weil die psychische Energie eines extravertierten Empfindungstyps größtenteils den 

Empfindungsreaktionen zugewendet ist, sind die anderen psychischen Funktionen sehr 

gehemmt und daher undifferenziert (vgl. JUNG:6:394-396). Das bemerkt man bei Joeys 

Leichtgläubigkeit, seiner Naivität des Denkens und dem Fehlen längerer 

Frauenbeziehungen. Bei ihm dringen die gehemmten Funktionen sehr selten an die 

Oberfläche, weil die entwickelte Funktion so stark ist. Wegen des Vorzugs der 

Extraversion ist seine persönliche, individuelle Innenwelt sehr unentwickelt und er 

orientiert sich nur nach äußeren, sinnlichen Erlebnissen. (vgl. JUNG:6:394) 

Man könnte sagen, dass Joey als Empfindungstyp einen rohen Genussmenschen 

repräsentiert (vgl. JUNG:6:396). Sogar seine Moral gründet sich nur darauf, wie viel 

Vergnügen er von der jeweiligen Erfahrung bekommt (vgl. JUNG:6:395). Was im 

Allgemeinen als richtig oder falsch betrachtet wird, spielt für ihn keine Rolle. In Staffel 

3 lehrt Joey eine Klasse, wie man in einer Seifenoper schauspielt. Er erfährt, dass einer 

seiner Studenten sich um dieselbe Rolle bewirbt wie er und er gibt dem Studenten 

schlechte Ratschläge, sodass dessen Bewerbung misslingen würde. (Staffel 3, Folge 7) 

In einer späteren Folge derselben Staffel bewirbt Joey sich für eine Rolle in einem 

Musical. Er hat aber in seinem CV geschrieben, dass er tanzen kann, obwohl er es nicht 

kann. Er findet sich plötzlich in einer Situation, wo er anderen das Tanzen lehren sollte, 

und er beschließt, zu fliehen. (Staffel 3, Folge 12)  

In Staffel 6 zieht Chandler aus der Wohnung aus, in der er zusammen mit Joey gewohnt 

hatte. Danach steckt Joey in finanziellen Schwierigkeiten, weil er keine Arbeit als 

Schauspieler bekommen hat. Er hat kein Geld und hat deswegen seine Rechnungen 

nicht bezahlt. Als Folge wird sein Telefon abgeschaltet. Er bekommt eine Stelle in dem 

Café Central Perk, wo er eine kurze Weile arbeitet. Er wird aber fast sofort gekündigt, 

weil er das Café ohne Erlaubnis schließt. (Staffel 6, Folge 12) Seine Schauspielkarriere 

ist auch keine Erfolgsgeschichte. Meistens bekommt er nur kleine Rollen, die immer 

irgendwie lächerlich sind. Einmal ist er tätig als der Po von Al Pacino (Staffel 6, Folge 

20) und einmal bekommt er die Hauptrolle in einem Film, aber das Drehen wird 

abgesagt (Staffel 5, Folge 22).  

Joey ist kaum an die Gesellschaft angepasst; er widmet seine Energie dem Genuss und 

deswegen vernachlässigt er die Anpassung an äußere Anforderungen. Seine allgemeine 

psychische Einstellung lässt sich mehr extravertiert als introvertiert bewerten, weil die 
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Objekte, für die er empfindet, konkrete Objekte der Welt sind (vgl. JUNG:6:394). Bei 

der Introversion schiebt sich eine subjektive Anschauung zwischen das Objekt und das 

wahrnehmende Subjekt (JUNG:6:406). In dem Fall Joey gibt es aber kaum individuelle 

Ansichten, die ihm wichtiger als das bloße, sinnlich wahrnehmbare Objekt wäre. Er 

verweilt bei dem konkreten Objekt und strebt nicht darüber hinaus zu sehen.  

Bei einem extravertierten Empfindungstyp formen sich widervernünftige Phobien im 

Unbewussten, die auf konkrete Objekte projiziert werden (JUNG:6:397). Das ist die 

Gegenwirkung der unterdrückten introvertierten Intuition. Davon gibt es ein 

zutreffendes Beispiel in Staffel 3 (Folge 13): Rachel findet den Roman Shining im 

Tiefkühlschrank von Joey und Chandler und fragt Joey, warum er ihn da bewahrt. Joey 

hält Shining für den erschreckendsten Roman der Welt und er fühlt sich sicherer mit 

dem Roman im Kühlschrank. Es ist als ob er sich vor einer magischen Kraft des 

Romans schützen sollte.   

Bei Joey handelt es sich also um einen Typen, der in die Jung‘schen Kategorie des 

extravertierten Empfindungstyps fällt. Sein Bewusstsein lässt sich daher durch das 

extravertierte Empfinden beschreiben und sein Unbewusstes dagegen ist durch die 

introvertierte Intuition geprägt.  

 

 

7.5 Phoebe 

 

Phoebe: Why are you mopping your ceiling? 

Monica: There's banana on it. 

Phoebe: Oh, I have the spirit of an old Indian woman on mine. (Staffel 3, Folge 16) 

 

Phoebe wirkt, als wäre sie nicht von dieser Welt. Sie ist sehr exzentrisch und glaubt an 

überirdische Dinge wie Seelenwanderung: Eine alte Frau stirbt während Phoebe sie 

massiert und Phoebe denkt, deren Seele geht in sie über (Staffel 2, Folge 11).  

Außerdem, dass sie abergläubisch ist, scheint sie auch übernatürliche Fähigkeiten zu 

besitzen. In einer Folge (Staffel 3, Folge 7) sitzen die Freunde zusammen in dem Café 

Central Perk. Ross berichtet etwas über die Dinosaurier und die anderen hören zu; mehr 
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oder weniger. Joey summt in seinem Kopf stumm vor sich hin. Phoebe hört es aber und 

denkt: „Who’s singing?“, obwohl Joey keine Geräusche macht.  

Weil ihre Intuitionen größtenteils konkrete Objekte der Welt betreffen, lässt ihre 

Intuition sich als extravertiert eingestellt einordnen. Sie scheint hinter die konkreten 

Objekte, d. h. Dinge oder Menschen, zu sehen. (vgl. JUNG:6:398f.) Sie lässt sich 

einerseits also als ein extravertierter intuitiver Typ betrachten, der solche Impulse aus 

der Umwelt spürt, die dem Bewusstsein anderer Menschen unzugänglich sind. 

Andererseits sind ihre persönlichen Auffassungen für sie viel wichtiger als die im 

Allgemeinen akzeptierten gesellschaftlichen Normen; sie gibt ihrer subjektiven 

Anschauung den Vorrang. Das könnte als ein Charakterzug eines Introvertierten 

interpretiert werden. Es bleibt also noch zu bestimmen, ob ihr Verhalten sich 

vorwiegend als extravertiert oder introvertiert interpretieren lässt. 

Das Bevorzugen der eigenen subjektiven Ansicht gegenüber den Werten der Umgebung 

ist für den extravertierten und introvertierten Intuitiven gemeinsam. Bei einem 

extravertierten Intuitiven ist die Rücksicht auf die Lebensgewohnheiten und 

Überzeugungen seiner Umgebung gering (JUNG:6:401). Ebenso bei den introvertierten 

Intuitiven; der Unterschied ist aber, dass die Rücksichtslosigkeit bei dem Introvertierten 

die inneren Objekte statt die äußeren betrifft (JUNG:6:435). Typisch für den 

introvertierten Intuitiven ist sogar die Unbewusstheit der eigenen Person: So „[…] 

entschwindet dem introvertierten Intuitiven das Bewußtsein seiner körperlichen 

Existenz sowohl wie ihrer (sic!) Wirkung auf andere“ (JUNG:6:435). So eine exzessive 

Introversion kommt bei Phoebe nicht in Frage. In einer Folge (Staffel 3, Folge 21) sagt 

sie selber, dass sie „intuitive and psychic“ ist. Wenn sie rein introvertiert wäre, wäre 

diese Tatsache ihr völlig unbewusst. Sie hat jedoch irgendeinen Kontakt zu den äußeren 

Objekten und ist sich einigermaßen bewusst von ihrer eigenen Wirkung auf diese. Aus 

diesem Gesichtspunkt lässt ihre Persönlichkeit sich mehr als extravertiert bewerten.    

Die Realitäten der Umwelt sind ihr fast bedeutungslos, weil die eigene Innenwelt so 

stark ist. Ihr Aberglaube, der Glaube an das Leben nach dem Tode, ihre Exzentrizität 

und ihr besonderer Humor machen sie zu so einem außerordentlichen Typen, den die 

anderen Menschen fast unbegreiflich und seltsam finden. Diese Tatsache stört sie aber 

kaum; im Gegenteil, die Meinungen anderer sind ihr fast gleichgültig. Wenn Phoebe 

erfährt, dass sie ihren Namen ändern kann, will sie „Princess Consuela 
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Bananahammock“ heißen. Es dauert lange, bevor es ihrem Freund gelingt, sie davon zu 

überzeugen, dass es keine gute Idee ist. (Staffel 10, Folge 14) 

Phoebe kümmert sich kaum um die Regeln oder Normen der Gesellschaft. Diese 

Rücksichtslosigkeit tritt in der extravertierten Intuition hervor (vgl. JUNG:6:401). 

Phoebe hat ein Strafregister (Staffel 5, Folge 16) und sie hat mal auf einen Polizisten 

mit einem Messer eingestochen (Staffel 5, Folge 9). Sie bezahlt auch keine Steuern 

(Staffel 9, Folge 7). Bisweilen fordert ihre Umgebung jedoch Anpassung von ihr. Wenn 

Phoebe zum ersten Mal bei den Eltern ihres Freundes Mike ist, versucht sie sich so 

normal wie möglich zu benehmen. Sie beginnt über ihr vormaliges Leben auf der Straße 

zu plaudern und macht eher einen schlechten Eindruck: 

Originally I’m from upstate but then my mom killed herself and my stepdad went to prison 

so I just moved to the city, where I actually lived in a burned out Buick LeSabre for a while, 

which was ok. That was ok until I got hepatitis, you know, because this pimp spit in my 

mouth and… But I, I got over it and anyway, now I’m a freelance massage therapist which, 

you know, isn’t always steady money, but at least I don’t pay taxes. (Staffel 9, Staffel 7)  

Später beim Abendessen versucht sie zu essen, obwohl sie Vegetarierin ist und muss 

sich übergeben (Staffel 9, Folge 7). Die entgegengesetzte Position des Unbewussten der 

bewussten Persönlichkeit gegenüber zeigt sich gerade in den Stellen von niedriger 

Anpassung. Dann tritt die Schattenseite des Individuums hervor. (vgl. JUNG:9/2:17f.) 

Für Phoebe sind gerade die konventionellen Sitten unbekannt. Weil ihr die 

Verhaltensregeln in formalen Situationen völlig fremd sind, gelingt ihr Versuch, sich 

normal darzustellen, gar nicht. Phoebe scheint aber kaum vor diesem Erlebnis 

zurückzuschrecken. Ihr ist egal, ob sie anderen gefällt oder nicht und deswegen dient 

das schlechte Erlebnis ihr nur als Verstärkung der eigenen Persönlichkeit. Beim 

Abschied berichtet sie sogar schadenfroh, dass sie sich anstatt in eine Toilette in einen 

Kleiderschrank übergeben hatte.  

Weil die bewusste Persönlichkeit eines Introvertierten sich rücksichtslos gegen Objekte 

verhält, besorgt das Unbewusste dieses Typs die Objektbeziehung (JUNG:6:412). Im 

Unbewussten bekommen die Objekte erschreckende Züge und deswegen hat der 

Introvertierte Angst vor Objekten (JUNG:6:412). Bei Phoebe kann man solches 

introvertierte Benehmen den Objekten gegenüber betrachten. Um die eigene Angst vor 

dem Objekt zu vermindern, versucht der Introvertierte Macht über das Objekt 

auszuüben (JUNG:6:413). So verhält sich auch Phoebe, wenn sie auf eine Dienstmarke 

eines Polizisten stößt (Staffel 5, Folge 16). Sie gibt sich als Polizist aus und scheint das 
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Machtgefühl sehr zu genießen. Der Machthunger stammt aus ihrem Unbewussten und 

ist die Schattenseite ihrer im Allgemeinen indifferenten Einstellung zum Objekt. Mal 

sagt sie, sie sei eine Pazifistin. Im nächsten Moment meint sie aber, dass sie alle ihre 

Freunde vernichten sollte, wenn eine Revolution ausbrechen würde. (Staffel 5, Folge 

20)  

In ihrer introvertierten Einstellung ist sie die Gegenkraft von Monica und Ross, die den 

Normen und Regeln der Gesellschaft eine größere Bedeutung beimessen. Weil sie die 

allgemein akzeptierten Tatsachen wie z. B. Evolutionstheorie oder Gravitation nicht 

glaubt, bringt sie Ross in Wut. Gleicherweise ärgert sie auch Monica. In einer Folge 

(Staffel 3, Folge 20) spielen Phoebe und Monica mit dem Puppenhaus von Monica. 

Monica hat natürlich Regeln für das Spielen; sie findet, dass das Puppenhaus einen 

bestimmten Stil repräsentiert und dass die Spielzeuge von Phoebe, wie ein Dinosaurus, 

nicht mit dem Haus zusammenpassen. Phoebe will diesen Regeln aber nicht folgen und 

sie findet das Puppenhaus von Monica fantasielos. Deswegen baut sie ein eigenes 

Puppenhaus, wo einige Möbel essbar sind und wo sie eine Rutschbahn anstatt Treppen 

hat. 

Gleicherweise wie bei Joey liegen die rationalen Funktionen des Denkens und Fühlens 

im Unbewussten und sind daher sehr unentwickelt. Wegen ihrer intuitiven Natur ist 

Phoebe kaum an die Gesellschaft angepasst. Sie kennt kaum die Realitäten und Regeln 

der Wirtschaftswelt. Sie sieht kaum ihre geringen Möglichkeiten als Künstlerin ein, 

sondern hat ein sehr unerschütterliches Vertrauen darauf, dass ihre eigenen Lieder sehr 

beliebt und berühmt werden könnten. Ihre Lieder sind aber sehr unkonventionell und 

grotesk und bleiben den meisten Zuhörern unverständlich. Solche Eigenschaften sind 

typisch für die Kunst einer introvertierten Intuitiven (JUNG:6:437). Einige von ihren 

Liedern heißen Pervert Parade und Ode to a Pubic Hair (Staffel 9, Folge 7). Sie selber 

sieht die Anstößigkeit ihrer Lieder nicht ein.  

Einmal wird Phoebe zu einem Kindergarten zum Singen eingeladen und ihr wird die 

Ungeeignetheit der Lieder vorgeworfen. In einem Lied singt sie über die kränkliche 

Oma:  

Oh, Grandma is a person that everyone likes.  

She bought you a toy train and a bright shiny bike.  

But lately she hasn't been coming to dinner.  

Last time you saw her she looked a lot thinner.  

Now your parents told you she moved to Peru,  
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But the truth is she died and someday you will too. (Staffel 2, Folge 12)  
 

Eine Besonderheit des extravertierten intuitiven Typs ist, dass er Fähigkeiten oder 

Möglichkeiten in anderen Menschen ahnen kann (JUNG:6:402). Phoebe macht sehr 

zutreffende Bemerkungen über ihre Mitmenschen und kann wegen ihrer Kommentare 

über andere Menschen sogar Anstoß erregen. Ein Beispiel dafür stammt aus der Folge 

(Staffel 6: Folge 4), in der sie von dem Leistenbruch Joeys erfährt und begeistert darauf 

reagiert: „Maybe you’ll die!“. Wegen ihrer Indifferenz anderen Menschen gegenüber 

denkt sie aber selten, dass sie vielleicht rücksichtsvoller sein sollte.  

Wie schon oben erläutert wurde, ist die Rücksicht eines extravertierten Intuitiven 

gegenüber den Ansichten anderer Menschen gering (vgl. JUNG:6:401). Dieser 

Charakterzug ist bei Phoebe sehr auffällig. Im Allgemeinen gilt es für alle introvertiert 

eingestellten Typen, dass sie das Objekt oft mit Überlegenheit behandeln und ohne 

Verpflichtungen sein wollen, wenn es um Objekte geht (vgl. JUNG:6:412). Dieser 

Charakterzug wird aber nicht in der Typenbeschreibung des introvertierten Intuitiven 

erwähnt. Es wird nur festgestellt, dass der introvertierte Intuitive sich rücksichtslos 

gegenüber den inneren Objekten verhält (JUNG:6:435). Meiner Meinung nach könnte 

die Rücksichtslosigkeit gegenüber äußeren Objekten auch eine Eigenschaft eines 

introvertierten Intuitiven sein, weil sie auch im Allgemeinen für die Introvertierten gilt. 

So könnte man Phoebe als einen introvertierten Intuitiven betrachten. Eine andere 

Möglichkeit wäre es, Phoebe als einen Typen zu interpretieren, dessen Hauptfunktion 

sowohl in der extravertierten als auch in der introvertierten Einstellung auftritt. Nach 

Jung kann aber die Hauptfunktion entweder in Extraversion oder Introversion 

angewendet werden (vgl. JUNG:6:368f.). 

Typisch sowohl für den extravertierten als auch für den introvertierten intuitiven Typ 

sind Zwangsempfindungen von dem konkreten Objekt (vgl. JUNG:6:402f. u. 

JUNG:6:438). Phoebe kommt nicht so gut mit der gegebenen Wirklichkeit klar und 

wird von den konkreten Objekten der Außenwelt leicht gestört. Weil sie ein intuitiver 

Typ ist, stören die Empfindungen ihre intuitiven Vorgänge am meisten (vgl. 

JUNG:6:399). Das bedeutet, dass die konkreten, realen Dinge der Welt für sie 

Unannehmlichkeiten bereiten und sogar bis zur Besessenheit wachsen können. 

Diese Eigentümlichkeit wird sehr gut in einer Folge (Staffel 7, Folge 12) 

herausgearbeitet, in der sich Phoebes Feuermeldeanlage nicht abstellen lässt. Sie 
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versucht alles, um das störende Geklingel abzudämpfen; sie nimmt sogar die Batterien 

heraus und schlägt sie mit einem Schuh, aber es klingelt noch. Sie wirft die Anlage weg, 

aber ein Feuerwehrmann bringt es zurück. Sie spricht zu der Anlage, als ob sie ein 

lebendes Wesen wäre. Letzten Endes nimmt sie ihre Jacke und sagt der 

Feuermeldeanlage: „Fine, you live here!”, und verlässt die Wohnung. 

Was nicht direkt in der Theorie Jungs gesagt wird, aber meiner Meinung nach sehr gut 

zu dem introvertierten intuitiven Typ passen würde, ist, dass er Erinnerungen aus 

seinem eigenen früheren Leben haben kann. Phoebe glaubt nämlich, dass sie mehrmals 

gelebt hat. In einer Folge hat Phoebe Erinnerungen von ihrem früheren Leben als eine 

Krankenschwester im Krieg (Staffel 5, Folge 8). In einer anderen Folge (Staffel 3, Folge 

14) trifft sie ihre alte Freundin, die sie lange nicht gesehen hat. Sie spielen zusammen 

und Phoebe kommentiert die Sache mit: „That was like most fun I ever had in like all 

my lives!” Diese Erinnerungen können als Inhalte des Unbewussten gesehen werden, 

die in dem Bewusstsein des Intuitiven auftauchen. Zu den Fähigkeiten des 

introvertierten intuitiven Typs gehören nämlich die Verbindung zu den Archetypen und 

daher das Ahnungsvermögen von zukünftigen und vergangenen Geschehnissen:  

Ihre prophetische Voraussicht ist erklärbar aus ihrer Beziehung zu den Archetypen, welche 

den gesetzmäßigen Ablauf aller erfahrbaren Dinge darstellen. (JUNG:6:436)      

Weil die Sinneswahrnehmungen die Intuition am meisten stören, wird das Empfinden 

von den unentwickelten Funktionen meist unterdrückt. Im Unbewussten eines 

introvertierten Intuitiven Typen entsteht eine archaische extravertierte 

Empfindungsfunktion als Kompensation zu dem normalerweise sehr träumerischen 

Charakter des Individuums (JUNG:6:438). Während ihrer Schwangerschaft (Staffel 4, 

Folge 22) wird Phoebe sehr irritiert, weil sie beständig zur Toilette gehen muss und nur 

koffeinfreien Kaffee trinken darf. Während ihrer Schwangerschaft überwältigen ihre 

Körperempfindungen sie und sie geht von einem Gefühl zu anderem. Sie ist 

normalerweise relativ ruhig und gutgelaunt, aber während ihrer Schwangerschaft 

verstärkt sich ihre indifferente Seite. Die Freunde haben sogar Angst vor ihren 

wechselnden Launen. Sie bringt sogar Rachel mit ihrer Aufrichtigkeit und 

Rücksichtslosigkeit zum Weinen. 

Bei Phoebe bleibt es unklar, ob sie mehr introvertiert oder extravertiert eingestellt ist. 

Denn bei ihr ist die meist entwickelte Funktion der Intuition sowohl in extravertierter 

als auch in introvertierter Anwendung zu betrachten. Einerseits betreffen ihre 
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Intuitionen konkrete Objekte der Welt (extravertiert) und andererseits spürt sie Inhalte, 

die für andere Menschen völlig unerreichbar sind, wie zum Beispiel Erinnerungen aus 

dem früheren Leben (introvertiert). Sie lässt sich also als einen Typen betrachten, 

dessen Bewusstsein sich durch sowohl introvertierte und als auch extravertierte 

Intuition interpretieren lässt und dessen Unbewusstes durch die unterdrückte 

Empfindungsfunktion charakterisiert ist. 

 

 

7.6 Chandler 

 

Chandler: Hi, I’m Chandler. I make jokes when I’m uncomfortable. (Staffel 6, Folge 24) 

Bei Chandler treten die Gefühle oft in ihrer verletzten Form auf; er fühlt sich oft sehr 

unangenehm und als Reaktion erzählt er Witze. Chandler sagt selber, dass er Humor als 

Abwehrmechanismus anzuwenden begann, als seine Eltern sich getrennt hatten (Staffel 

3, Folge 17). Man könnte daher sagen, dass er sich gefühlsbetonten Sachen gegenüber 

so verhält, als ob er sich davon schützen wollte. Eine solche Verhaltensweise ist typisch 

für einen extravertierten Denktypen, dessen Gefühle sehr empfindlich sind. Die 

unbewusste Persönlichkeit eines extravertierten Denktyps lässt sich als archaisches, 

introvertiertes Fühlen beschreiben, indem das Individuum sich vor dem 

furchterregenden Objekt zu hüten versucht. (JUNG:6:379f.) Das oben aufgeführte Zitat 

verrät aber, dass Chandler sich nicht völlig unbewusst seiner Gefühlsreaktionen ist, 

sondern dass er schon ein Mindestmaß Kontakte mit seiner Innenwelt hat und seine 

Probleme erkennt.  

Ein extravertierter Denktyp macht negative Annahmen von anderen Menschen, um die 

eigene anfällige Innenwelt vor Verletzungen zu hüten (vgl. JUNG:6:380). Die 

introvertierte, unbewusste Gefühlsfunktion von Chandler wird in seiner negativen 

Einstellung zu Frauen und Beziehungen sichtbar: in einer Folge (Staffel 2, Folge 3) 

findet er immer etwas Negatives an jeder Frau, die er trifft. Das ist aber nur eine 

Ausflucht. Er macht solche Feststellungen, um die eigene Empfindlichkeit vor äußeren 

Einflüssen zu schützen. Chandler gibt auch zu, dass er Angst vor festen Beziehungen 

hat (Staffel 3, Folge 4). Daneben gesteht er ein, dass er Schwierigkeiten hat, wenn es 
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um Frauen geht; er will sich nicht festlegen und er hat Probleme mit Intimität (Staffel 3, 

Folge 20). 

Außer seiner Furcht vor Frauen befürchtet er seine eigene weiche, sogar weibische 

Seite. Diese Furcht kann einem traumatischen Erlebnis seiner Kindheit entstammen; 

sein Vater wurde nämlich homosexuell und hat seine Familie verlassen (Staffel 5, Folge 

8). Er scheint sich einerseits in irgendeinem Maß bewusst von dieser weiblichen Seite 

zu sein, weil er darüber ständig Witze macht. Andererseits hat er Angst davor.  

Chandler versucht die Begegnungen mit seinen Gefühlen so weit wie möglich zu 

vermeiden; dann fassen ihn aber seine Gefühle und seine weiblichen Tendenzen vom 

Unbewussten her. Es kann behauptet werden, dass seine verborgenen weiblichen Züge 

in einer Folge im Schlaf verstärkt werden. Chandler versucht nämlich mit dem Rauchen 

aufhören und er hört beim Schlafen einem Tonband zu. Das Tonband ist aber für Frauen 

gemeint: „You don’t need to smoke. You’re a strong, confident woman.“ In den 

nächsten Tagen beginnt er eine Handtasche zu tragen und er trägt Lippenpflegestift wie 

eine Frau auf. (Staffel 3, Folge 18) Chandler hat auch Fähigkeiten während seines 

Lebens erworben, die wenige Männer haben. In einer Folge zupft Chandler Joeys 

Augenbrauen und er macht das besser – ohne Schmerz – als die Frau in dem 

Schönheitssalon, in dem Joey früher war. (Staffel 9, Folge 13) 

Weil sein Denken ziemlich reibungslos und unter Kontrolle ist, könnte es als seine 

Hauptfunktion interpretiert werden. Unter den Figuren der Serie scheinen Ross und er 

die intelligentesten sein; sogar der Arbeitstitel von Chandler ist so kompliziert, dass die 

anderen Freunde keine Ahnung haben, was er macht. Wenn er sagt, dass er als „vice-

president of a company that does data reconfiguration and statistical factoring for other 

companies” tätig ist, sieht Joey ihn so erstaunt an, dass anzunehmen ist, er habe ihn 

kaum verstanden (Staffel 8, Folge 21).  

Im Hinblick auf seine Karriere geht es ihm im Allgemeinen gut; schon in der ersten 

Staffel rückt er in seinem Arbeitsplatz auf. Wenn berufliche und wirtschaftliche Erfolge 

Maßstäbe für die Anpassung an die Gesellschaft sind, zählt Chandler mit Monica und 

Ross zu den Typen, die am stärksten an die Gesellschaft angepasst sind; er hat einen 

stabilen Job und eine eigene Wohnung. Und er sichert Joeys Existenz, indem er als 

materielles Backup für ihn da ist. Chandler hat ein väterliches Verhältnis zu Joey: Die 

Männer wohnen lange zusammen und Chandler kümmert sich um die Mieten und die 
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Rechnungen. Wenn Chandler nicht mehr bei Joey wohnt, hat Joey Schwierigkeiten, 

alleine durchzukommen und Chandler gibt ihm Geld (Staffel 6, Folge 6).  

Im Allgemeinen kann das bewusste Benehmen von Chandler mehr extravertiert als 

introvertiert interpretiert werden. Ein introvertierter Typ nämlich hat eine negative 

Beziehung zum Objekt und kann daher sehr indifferent und ablehnend das Objekt, z. B. 

einen anderen Menschen, behandeln (vgl. JUNG:6:357). Ein solches Benehmen ist 

kaum bei Chandler zu betrachten, weil er sich in der Regel wohlwollend und 

rücksichtsvoll seinen Mitmenschen gegenüber verhält. In Hinsicht auf Frauen und auf 

seine weibische Seite verhält er sich jedoch wie ein introvertierter Typ. Daher könnte 

behauptet werden, dass seine Gefühlsfunktion sich im Unbewussten findet.  

Bei Chandler kann man sogar von einer individuellen Entwicklung sprechen, wenn es 

um seine Furcht vor Frauen geht. Weil er diese Furcht aber erkennt, ist er schon auf dem 

Weg dazu, dass er diese Seite akzeptieren kann. Er begegnet nämlich seiner Furcht, 

indem er eine feste Beziehung mit Monica beginnt (Staffel 5, Folge 1). Später in der 

Serie heiraten sie einander (Staffel 7, Folgen 23 und 24). In diesem Hinblick tritt er 

seiner unbewussten Seite einigermaßen bewusst gegenüber. 

Bei Chandler handelt es sich also um einen Typen, dessen Bewusstsein sich vorwiegend 

durch das extravertierte Denken interpretieren lässt und dessen Unbewusstes durch die 

unterdrückte introvertierte Gefühlsfunktion charakterisiert ist. 
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7.7 Schematische Darstellung der Gruppendynamik in Friends 

 

Diese Abbildung dient dazu, die Dynamik zwischen den Figuren zu veranschaulichen: 

 

Die Figuren ergänzen sich zu einer vollständigen Einheit, welche das Viereck 

symbolisieren soll. Zudem hat das Viereck in dieser schematischen Darstellung eine 

Doppelfunktion: Einerseits werden alle Grundfunktionen in dieser Illustration 

repräsentiert und die Relationen der Funktionen zu einander sind zu sehen: Die 

Funktionspaare Denken/Fühlen und Empfinden/Intuition stehen sich in den Ecken 

gegenüber. Andererseits habe ich die Figuren in die Ecken der zwei Dreiecke gestellt. 

Die Frauenfiguren finden sich an den Ecken des linken Dreiecks und die Männer 

dagegen an den Ecken des rechten Dreiecks. Die Hauptfunktionen der Figuren sind 

folgende; Phoebe: Intuition, Monica: Fühlen, Rachel: Fühlen, Ross: Denken, Chandler: 

Denken und Joey: Empfinden. 
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Der Pfeil in der Mitte symbolisiert die auf Gegensätzlichkeit basierende 

Anziehungskraft, die die Figuren zu einander haben. Diese Kraft verbindet die zwei 

Dreiecke zu einem Viereck. Wenn die zwei Dreiecke zusammengebracht werden, 

schließen sich die Ecken rechts oben wie auch die Ecken links unten zusammen. Diese 

Verbindungen repräsentieren die Beziehungen von Monica und Chandler und auch von 

Rachel und Ross. Die Pfeile an jeder Seite der zwei Dreiecke sollen die Interaktion der 

Figuren zu einander symbolisieren.  

Man könnte ohne weiteres feststellen, dass die Persönlichkeit der jeweiligen Figur sich 

in der Beziehung zu anderen Figuren in der Serie vollendet. Die Figuren der Serie 

ergänzen sich und deswegen gibt es nicht Eine ohne das Andere; die Identitäten der 

Figuren formen sich durch ihre Beziehungen zueinander. 

In diesem Zusammenhang ist Jungs Ausführung über das Verhältnis von Dreiheit und 

Vierheit bzw. wie aus einem Viereck zwei Dreiecke entstehen, interessant. Er schreibt: 

„Zwischen der Dreiheit und der Vierheit besteht also zunächst der mann-weibliche 

Gegensatz, sodann ist die Vierheit ein Ganzheitssymbol, die Dreiheit aber nicht“ 

(JUNG:9/1:250). Die Dreiheit setzt nämlich eine andere Dreiheit voraus (ebd.). Er fährt 

fort: „Wenn man sich die Vierheit als Quadrat vorstellt und dasselbe durch eine 

Diagonale in zwei Hälften teilt, so entstehen zwei Dreiecke […]“ (JUNG:9/1:251). In 

diesem Fall geht man aber davon, dass es zwei Dreiecke gibt, die zusammengebracht 

werden und die psychodramatische Einheit der Friends-Gruppe bilden. 

 



 

72 
 

8 Friends als Schattenfiguren 

 

Der störende Einfluss des Unbewussten ist desto grösser, je mehr man es zum 

Schweigen zu bringen versucht (JUNG:8:95). Weil die Figuren ihre Schattenseiten zu 

unterdrücken versuchen, treten die gehemmten Persönlichkeitszüge wegen des 

Widerstandes noch kräftiger hervor. Der Archetypus des Schattens, der die negativen 

Seiten der Persönlichkeit repräsentiert (JUNG:7:71), tritt in den unpassendsten 

Situationen auf. Die minderwertige Funktion fällt mit dem Schatten zusammen 

(JUNG:9/1:38). Weil die Figuren sehr eindimensional sind und ihre minderwertigen 

Funktionen unterdrücken, tritt das Unbewusste beständig als primitives Verhalten 

hervor. Daher könnte man behaupten, dass die Figuren eigentlich Schattenfiguren sind. 

Das Unbewusste ist in ihrer Kindlichkeit, ihrer hohen Immoralität und in der Tatsache 

zu beobachten, dass sie sich kaum im Laufe der Serie verändern.  

Die Figuren repräsentieren verschiedene Schattenseiten des Menschen. Ross ist der 

Typ, der anständiger sein möchte, als er in Wirklichkeit ist; er unterdrückt die 

ungewollten Charakterzüge, sodass er sich völlig unschuldig und ehrlich finden könnte 

(vgl. JUNG:18/1:38). Er hält sich für einen echten Wissenschaftler und für einen 

Frauenhelden, aber in Wirklichkeit ist er das nicht. Er bemüht sich sehr viel, auf dass er 

sich an die Gesellschaft anpassen würde. Ihm passieren aber ständig Sachen, die seine 

unangepasste, unbewusste Seite verraten; das ist ein auffälliger Charakterzug eines 

rationalen Denktyps (vgl. JUNG:6:392). Es kommt darauf an, dass sein Bewusstsein an 

Idealen festhält und dass gleichzeitig in seinem Unbewussten eine entgegengesetzte, 

unanständige Reaktion entsteht, die er nicht unter Kontrolle hat (vgl. JUNG:7:21). Bei 

Menschen, die ihren Schatten verneinen, funktioniert der Körper als Ventilator der 

unbewussten Inhalte (vgl. JUNG:18/1:38). Die Schattenseite drängt sich an die 

Oberfläche, und bei ihm oft in Form von Missgeschicken, die seinen Körper oder sein 

Aussehen betreffen. Das sind z. B. die Missgeschicke mit den Lederhosen und den 

gebleichten Zähnen. 

In der Regel versucht Monica sich wie eine liebevolle Mutterfigur zu verhalten. 

Gleicherweise wie Ross, strebt sie auch nach Anpassung an die Umweltbedingungen 

und an das Ideal der perfekten Gastgeberin. Bei ihr bedeutet es das Ausfüllen der 

Anforderungen der Arbeit oder ihrer Mitmenschen. Sie hat jedoch ihre Schattenseite, 
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unter deren Einfluss sie bisweilen gerät. Ihr mütterlicher Charakter wird zuweilen 

beseitigt durch ihre Gewinnsucht und Eigennützigkeit. Ihre bewusste Persönlichkeit 

strebt danach, alles in Schubladen zu zwingen aber in Wirklichkeit kann sie das nicht; 

sie hat einen heimlichen Schrank, in dem alles in Unordnung ist (Staffel 8, Folge 14). 

Dieser Schrank lässt sich als ein Symbol ihrer Schattenseite betrachten; der Schatten 

will in irgendeiner Form mit leben (vgl. JUNG:9/1:30). 

Auch Rachel scheint meistens wohlwollend und freundlich zu sein, aber wenn es ihre 

eigenen selbstischen Zwecke betrifft, scheut sie kaum vor unmoralischen Mitteln 

zurück. Ihre Eigennützigkeit führen sowohl Monica als Rachel zu Taten, die ihre 

dunklen Seiten zum Vorschein bringen. Im Vergleich mit Monica hat Rachel aber fast 

kein Wissen darüber, wie die Gesellschaft funktioniert und zudem hat sie auch kein 

Verlangen danach, sich an diese Bedingungen anzupassen. Deswegen lebt sie sozusagen 

ihren Schatten; sie versucht die dunklen Seiten nicht loswerden, weil sie ihrer 

Eigennützigkeit dienen. Sie sagt auch selber, dass sie keine Prinzipien hat (Staffel 9, 

Folge 21). 

Joey hat das Leben der Erwachsenen nie betreten. Noch weniger als Rachel kennt er die 

Realitäten der Welt. Er lässt sich fast völlig durch die extravertierten 

Empfindungsfunktion bestimmen; seine Moral beruht nur auf Genuss. In Hinsicht auf 

urtümliche Triebe sollte der Normalmensch sich im Rahmen halten. Joeys Bedürfnisse 

werden aber nie befriedigt. Deswegen ist er als Schattenfigur die Verkörperung der 

primitiven, unmoralischen Lüste des modernen Menschen. Bei ihm geht es um die 

Verdrängung der moralischen, sittlichen Seite (vgl. JUNG:7:22). 

Phoebe ist der Freak der Serie. Sie ist die staunenerregendste Figur wegen ihrer 

unkonventionellen Denkweisen. Weil sie kaum an die Gesellschaft angepasst ist, stößt 

sie beständig auf die Normen der Gesellschaft. Sie ist sich aber meist unbewusst davon, 

dass sie von den Normen abweicht. Und wenn sie einmal ihre Verschiedenheit bemerkt, 

kümmert sie sich kaum darum. Es ist, als ob sie in einer Phantasiewelt lebte, wo ihre 

eigenen, inneren Ansichten herrschten. Deswegen könnte man sagen, dass sie auch zu 

den Figuren gehört, die ihre Schattenseite leben. Solche Menschen „[…] geraten immer 

in unerfreuliche Situationen und verursachen überall Aufregungen, weil sie ihren 

Schatten leben […] (JUNG:18/1:38f.).      
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Anders als Ross, versucht Chandler seinen Schatten nicht zu verneinen. Er ist ein 

Pechvogel; er gehört ohne weiteres zu den unangenehmen, peinlichen Typen, die 

unauffällig sein möchten, die aber über ihre eigenen Füße stolpern und gegen ihren 

Willen Aufsehen erregen (vgl. JUNG:18/1:38f.). Eigentlich macht er seine Schattenseite 

mit seinen reflektierenden Kommentaren noch auffälliger: „Hi, I’m Chandler. I make 

jokes when I’m uncomfortable.“ (Staffel 6, Folge 24) Außerdem wird in seiner Figur 

die männliche Furcht vor weiblichen Zügen verkörpert. Er hat Angst vor seiner 

weibischen Seite und davor, dass er für homosexuell gehalten wird. Um seine 

Unsicherheit zu verbergen, macht er ständig Witze. Mit seinen Witzen bekommt er aber 

auch ungewollte Aufmerksamkeit.  

In der Regel lernen die Figuren aus ihren Missgeschicken nicht, sondern wiederholen 

dieselben Fehler. Die unentwickelten Vorgehensweisen und das unkonventionelle 

Verhalten gegenüber den allgemein akzeptierten Normen sind die Quellen der Komik. 
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9 Die kathartische Wirkung der Serie – 

Schlussbetrachtung 

 

Wegen den Anforderungen und Normen der Gesellschaft ist es im Allgemeinen 

unerwünscht, die dunklen Persönlichkeitszüge zu zeigen; im Gegenteil sollte man diese 

kontrollieren und sich selber beherrschen. Aus diesem Gesichtspunkt zwängen die 

Normen der Gesellschaft das Individuum in eine enge Form. In Friends wird oft 

unkonventionelles Verhalten zum Zweck der Unterhaltung benutzt und sogar Tabus 

werden behandelt. Charaktere, die als soziale Außenseiter betrachtet werden können, 

sind geeignet für das Ausdrücken solcher Inhalte, die nicht in alltäglichen Diskussionen 

angesprochen werden. In einer Komödie, macht ein Charakter, der normal und 

anständig ist und sich niemals ungeschickt benimmt, kaum Spaß. Die Figuren der 

Friends weichen sehr von den Normen der Gesellschaft ab und bieten gerade deswegen 

eine Erleichterung dem Zuschauer. Anders gesagt, die Figuren berühren das 

Unbewusste des Zuschauers und befreien es aus seiner gesellschaftlichen 

Unterdrückung. 

Jede Figur hat eine Eigenschaft, meistens eine Schwäche, die der Figur selber 

unbewusst bleibt oder die die Figur in sich erkennt und trotz der Schwäche sehr 

selbstsicher auftritt. Alle Menschen haben aber Defekte; es ist uns gemeinsam. Wir 

müssen uns dieser Defekte erst bewusst werden, um mit uns selbst und unserer 

Umgebung zurechtzukommen. Das bedeutet, das Akzeptieren und Integrieren solcher 

Seiten, die man nicht gern zugibt, vorzunehmen. Es kann passieren, dass der Zuschauer 

die eigene dunkle Schattenseite in dieser oder jener Figur erkennt. Dies kann ein Grund 

für die Popularität der Serie sein; die Witze funktionieren deswegen, weil die Figuren 

und ihr Benehmen uns an etwas Bekanntes erinnern. Wir erkennen diese primitiven 

Vorgehensweisen und infantilen Reaktions- und Denkmodelle, weil wir selber mal 

Kinder waren und noch eine primitive Seite haben, obwohl wir alles Mögliche 

versuchen, um diese dunklen Seiten in uns geheim zu halten. 

Wenn man also diese unbequemen Eigenschaften in einem Typ auch in sich selber 

erkennt, kann die Serie eine kathartische Wirkung haben: „Die Integration des 

Unbewußten ins Bewußtsein hat Heilwirkung“ (JUNG:5:548). Denn die Anpassung an 

die Welt und an die eigene innere Welt benötigt die Kompensation durch das 
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Unbewusste und das bedeutet, dass gerade die dunklen Seiten in uns sichtbar werden. 

Wenn es um das Unbewusste geht, sind wir ungeschützt und hilflos, weil wir keine 

Kontrolle über das Unbewusste in uns haben. Dadurch, dass man sich in diese 

allgemeinmenschlichen Komplexe einlebt, die die Schattenfiguren in der Serie 

widerspiegeln, kann der Zuschauer seine eigenen Erlebnisse erneut bearbeiten oder das 

noch nicht Erfahrene auf eine ungefährliche, erleichternde Weise erleben. Die Figuren 

sind alle sehr kindisch und befinden sich oft in komischen Situationen, wo ihre 

fragwürdigen Vorgehensweisen zum Vorschein kommen. Das Betrachten dessen, wie 

die Figuren dann ihre Probleme zu überwinden versuchen, – meist mit sehr naiven, 

unmoralischen Mitteln – kann bei dem Zuschauer zur Selbstreflektion führen. 

Ziel dieser Magisterarbeit war herauszufinden, ob die Figuren der Serie Friends Jungs 

psychologischen Funktionstypen zugeordnet und dadurch wissenschaftlich beschrieben 

werden können. Weil alle sechs Figuren sehr übertriebene Charaktere sind, lassen sie 

sich in die Jung‘schen Kategorien relativ leicht einordnen; im Allgemeinen sind sie sehr 

zutreffende Beispiele von den psychologischen Funktionstypen und lassen sich auch als 

Schattenfiguren betrachten. Monica, Rachel, Ross, Joey und Chandler haben sich als 

sehr einseitige und zutreffende Beispiele von den Funktionstypen erwiesen. Je stärker 

die bewusste Funktion ist, desto stärker und kräftiger versuchen auch die unbewussten 

Funktionen an die Oberfläche zu dringen. Weil die Figuren so extreme Typen sind und 

weil ihre Charakterzüge so übertrieben sind, sind auch ihre unbewussten Seiten bzw. 

ihre Schattenseiten sehr kräftig, und kommen leicht zum Ausdruck. Daher könnte man 

sagen, dass die Jung’schen Funktionstypen sich als durchaus brauchbar für die Analyse 

literarischer Figuren erwiesen haben. Bei der Analyse von Phoebe habe ich aber 

Schwankung zwischen den allgemeinen Einstellungstypen bemerkt. 

Einige Erweiterungen könnten daher vielleicht zur Theorie der Funktionstypen gemacht 

werden. Wie Jung anführt, kann bei einem Individuum sowohl extravertiertes als auch 

introvertiertes Verhalten auftreten (JUNG:6:368f.). Jung meint aber, dass die meist 

entwickelte Funktion bzw. die Hauptfunktion in einem solchen Fall entweder nur 

extravertiert oder introvertiert eingestellt ist und dass nur die minderdifferenzierten 

Funktionen in der entgegengesetzten Einstellung auftreten (vgl. JUNG:6:369). Bei der 

Analyse von Phoebe hat sich jedoch ergeben, dass die Hauptfunktion in beiden 

allgemeinen Einstellungen, bzw. in Extraversion und Introversion auftreten kann. Aus 

dieser Beobachtung lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass man bei einem 
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Individuum Schwankung zwischen den zwei Polen der Introversion und Extraversion 

beobachten kann und dass die Hauptfunktion daher Merkmale von beiden allgemeinen 

Einstellungen haben kann. 

Für weitere Forschungen wären folgende Schwerpunkte zu betrachten: Man könnte 

untersuchen, ob bei manchen Typen eine von den minderdifferenzierten Funktionen als 

Hilfsfunktion dienen kann. Außerdem könnte man versuchen herauszufinden, wie 

unentwickelt die Figuren eigentlich im Laufe der Serie bleiben. Es scheint so zu sein, 

dass einige sich bewusster ihrer Schwäche und Abweichung von der Gesellschaft sind 

als andere. 
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