
413a Der innere Kritiker 

 

Eine wichtige Formung der Seele ist die Formung durch den inneren Kritiker. Diese ist besonders 

hervorzuheben,  weil sie leicht zu einer Fehldeutung bzw. eine Verschmelzung führt. Du kannst in die 

Versuchung kommen zu glauben, dass der innere Kritiker nicht eine Instanz, ein Muster von dir ist, 

sondern das diese innere Stimme „du“ bist. Deshalb hebe ich hier die Entstehungsdynamik hervor. 

Das Kleinkind nimmt die Weisung der Bezugspersonen, der Eltern, nach innen auf als Über-Ich, als 

innerer Richter, als innerer Kritiker. Das Kleinkind ist sich dieses Prozesses jedoch nicht bewusst. Es 

erfährt danach diese Internalisierung als innere Stimme oder manchmal auch als eine Abfolge von 

Bildern.  

In diesem Prozess kann es zu einer fehldeutenden Dynamik kommen. Zunächst einmal gibt es eine 

äußere Anweisung durch die Mutter z.B. „mach dich nicht dreckig“. Diese Anweisung entfaltet eine 

eigene Wirkung je nachdem, wie diese äußere, von außen gehörte Anweisung als innere Anweisung, 

als von innen her kommend vom Kleinkind wahrgenommen wird. Steht der sachliche Inhalt im 

Vordergrund, was eher unwahrscheinlich ist, dann geht es darum, sich nicht dreckig zu machen, was 

für ein Kleinkind schon eine Herausforderung ist. Für das Kind sind durch seine Konzentration auf die 

Bezugsperson, durch seine Bindung an die Bezugsperson, nicht nur der Inhalt der Botschaft wichtig, 

sondern die Form der Botschaft, also der Beziehungsaspekt, und damit das Verhältnis zur 

Bezugsperson. Es geht also nicht so sehr um das „sich dreckig machen“, sondern ob Mama mich mag 

oder nicht mehr mag.  

Je nach der konkreten Situation, je nach der bisher schon erfolgten Lerngeschichte, der Stabilität des 

Selbstbildes, verstärkt diese nach innen genommene Anweisung die bisherigen Erfahrungen als 

positiv und negativ. 

Wenn das Verhältnis zu den Bezugspersonen liebevoll und anerkennend ist, dann ist die bewertende 

Form nicht so wichtig. Mama wird das Kind lieben ob es dreckig kommt oder nicht.  

Wenn das Verhältnis jedoch kritisierend und abwertend ist, wird der Stellenwert der äußeren 

Anweisung hinsichtlich des Beziehungsaspektes sehr wichtig. Jede einzelne Erfahrung damit 

inwieweit das Kind der inneren Weisung folgt hat also einen sachlichen Aspekt, im Beispiel das sich 

„nicht dreckig machen“ und einen konditionierenden Aspekt der Ausbildung der inneren Instanz, 

einen Beziehungsaspekt. Und statt der äußeren Mutter bist plötzlich du es, mit dem der 

Beziehungsaspekt verbunden wird. Statt „innerer Weisung“ kann jetzt auch „innerer Kritiker“ gesagt 

werden. Der innere Kritiker wird so zu einer Formung, einer Konditionierung der Seele.  

Im Beispiel „mach dich nicht dreckig“ kann der Beziehungsaspekt des „mach dich nicht dreckig“ als 

Drohung verstanden werden. Das Kind kann davor Angst haben, wieder der Bezugsperson vor die 

Augen zu treten. Da das Kleinkind die emotionale Seele als Regulationsmechanismus hat, wird eine 

negative Reaktion existenziell bedrohlich „wenn ich dreckig bin liebt mich die Mutter mich nicht 

mehr“ und die Welt bricht zusammen. Der Inhalt der Anweisung ist gar nicht mehr wichtig, die 

existenzielle Bedrohung wird immer wichtiger und führt zu einer Fehldeutung. Das Kind könnte sich 

sagen „ich bin nicht gut, bin weil ich mich nicht so verhalten habe wie Mutter gesagt hat“. 

Dann haben wir die typische Situation mit dem inneren Kritiker. Dieser gibt dir eine Anweisung. Du 

deutest sie fehl indem du nicht auf den Inhalt der Anweisung achtest, sondern auf die Form, auf den 

Beziehungsaspekt,  du verschmilzt mit dieser Form und der innere Kritiker wird zu deinem „ich“. 

 

Du kannst dann nicht mehr unterscheiden zwischen der Form, der Funktion, dieses Muster des 

inneren Kritikers, du „bist“ der innere Kritiker.  



Leider wird von vielen Menschen die Identifikation, das in eins setzen, mit dem inneren Kritiker als 

„ich“ von der frühen Kindheit an mit bis in die Gegenwart genommen. Auf diese Weise erhält der 

innere Kritiker die Struktur oder die Form eines Wesens. Und oft bist du das, der oder die Fehler 

macht, der oder die schlecht ist, der oder die gemaßregelt wird der oder die beschämt wird. 

Beschämt und gemaßregelt von nach innen genommenen Anweisungen. 

Wenn der innere Kritiker bei dir diese Form annimmt, so dass der Hinweischarakter, also der Inhalt 

der Botschaft nicht mehr im Vordergrund steht, dann kannst du nicht frei im Bereich der 

unterschiedlichen Selbst fahren. Du wirst durch das Navi der Persönlichkeit bestimmt.  

Es ist erforderlich, die Hinweise des inneren Kritikers ernst zu nehmen und zu überprüfen. Die Form, 

die Beziehungsäußerung zu dir, ist jedoch mit allen dazugehörigen Mitteln zu entgiften und nicht 

anzuerkennen. 

Leider durch die Formung durch den Kern des inneren Kritikers, d.h. durch die Beziehungsaussage zu 

dir, kulturell akzeptiert und wird zur zwanghaften Einbindung in die Kultur verwendet. Sie ist ein 

wesentliches Mittel der Erziehung durch Beschämung und das Ausnutzen der emotionalen Seele des 

Kleinkindes. Der innere Kritiker zieht sich über die Einbindung durch die Kirche, Schule und so weiter, 

durch den ganzen Bereich der Sozialisation des kleinen Menschen in die Gesellschaft 

 


