
131b Das „innere Kind“ 
 
Die Persönlichkeit bildet sich ab dem ersten Lebensjahr aus und ist in ihren Grundzügen bis 
zum Ende des vierten Lebensjahrs abgeschlossen, ausgebildet. Danach folgen immer 
weitere Entwicklungsprozesse, so dass sich die Persönlichkeit immer mehr entfalten kann. 
Am Ende der Kleinkindzeit, also zwischen vier und sechs Jahren, ist das Kind zwar eine 
Persönlichkeit aber mit deutlich anderen Mustern, mit deutlich anderen Strukturen. 
Dementsprechend verhält sich das Kind als ein Kind.  
Später als Erwachsene gibt es viele Situationen, in denen wir uns mit diesen 
Kindheitsstrukturen wieder verbinden, weil wir  sie als Erinnerungsstruktur, als 
Erinnerungsbereich im  biographischen Gedächtnis noch zur Verfügung haben.  
Besonders oft kann dies beobachtet werden, wenn Erwachsene mit anderen kleinen Kindern 
spielen, wenn Erwachsene manchmal mit „Kindersprache“ sprechen. Doch der Erwachsene 
hat zumeist die Wahl. Er kann sofort in die Erwachsenenposition wechseln, das Kind jedoch 
weniger. 
Entwicklungspsychologisch kann bei dem Kleinkind zwischen dem „freien“ oder „natürlichen“ 
Kind und dem „angepassten“ Kind unterschieden werden. Dies sind Verhaltensmuster. Das 
freie Kind folgt seinen augenblicklichen Impulsen und unternimmt oft völlig 
unvorhergesehene Dinge: es rennt plötzlich auf die Straße, verhält sich nicht konform. Das 
„angepasste“ Kind hingegen  ist „brav“, sozial anerkannt. Genauso angepasst verhält sich 
aber auch ein Kind, das überall rebelliert, quengelt. 
Ein besondere Grund, warum sich viele Erwachsene gerne mit dem inneren Kind 
identifizieren, und ihm sogar ein eigenes Leben, eine eigene Identität zuschreiben, sehe ich 
darin, dass die Kleinkinder noch einen einfachen Zugang zur Erfahrungsbereichen des Seins 
haben besonders zu den Seinsqualitäten, z.B. zum Staunen, zum Mitgefühl usw.  Wenn du 
als Erwachsener auf eine Weise Kontakt zum inneren Kind aufnehmen kannst, dass du 
dadurch erneut in den Kontakt kommst mit Seinsqualitäten, zu denen das Kleinkind Zugang 
hatte, dann 
ist das das Anziehende am „inneren Kind“. 
Dennoch ist das innere Kind in meiner Erfahrung kein Lebewesen für sich sondern eine 
Erinnerungsstruktur. Denn du wirst zwar gerne den Zugang zu Seinsqualitäten aufnehmen 
wollen, die das innere Kind noch haben kann. Doch du wirst vermutlich gern auf die 
Einschränkungen in der Handlungsfähigkeit dieses innere Kind verzichten.  
Nicht umsonst ist kleinkindhaftes Verhalten im öffentlichen Straßenverkehr verpönt bis 

verboten. 

 


