
Selbstmitgefühl statt Selbstsabotage
Es lohnt sich, die inneren Antreiber zu identifizieren und freundlich zu behandeln
Von Matthias Hammer

Martina hat eine kurze Präsentation für ihr
Team vorbereitet, um von der letzten Fort-
bildung, an der sie teilgenommen hat, zu
berichten. Nach einer Weile bemerkt sie,
wie eine Kollegin auf die Uhr schaut. Ein
anderer Kollege weist darauf hin, dass noch
wichtige andere Themen zu besprechen
sind. Martina fühlt sich plötzlich sehr ver-
unsichert. Eine innere Stimme meldet sich:

»Du langweilst die anderen. Das interessiert
doch niemanden.« Während der nachfol-
genden Teambesprechung macht sie sich
weitere Vorwürfe. In Momenten wie die-
sem übernimmt der innere Kritiker die 
Führung über uns. Es fühlt sich so an, als
ob wir einen Feind im Kopf trügen, der uns
schlecht behandelt. Dieser Feind tritt vor
allem dann auf die Bildfläche, wenn wir ge-
stresst sind oder wenn gerade etwas schief-
läuft. Es können kleine alltägliche Versäum-
nisse und Fehlleistungen sein oder auch die
großen Lebenspläne und wichtigen Ent-
scheidungen, die uns plötzlich bedroht er-
scheinen.

Dieses »Feind-im-Kopf-Programm« kann
individuell sehr unterschiedlich aussehen:
Es kann aus Katastrophengedanken, starker
Selbstkritik oder aus Grübeleien bestehen.
Es kann uns in die Überforderung treiben
oder ausbremsen, sodass wir uns wie ge-
lähmt fühlen und uns nur noch in unserer

Höhle verkriechen wollen. Nach außen ge-
lingt es uns vielleicht noch, die Fassade zu
wahren, innen aber fühlt es sich ganz anders
an. Wir sind unzufrieden, beschämt, ge-
kränkt, müde und erschöpft.

In der Psychologie gibt es viele Vorstel-
lungen und Theorien darüber, dass unser
Seelenleben von unterschiedlichen Anteilen
bestimmt wird. Bereits Sigmund Freud un-

terteilte die menschliche Seele in Es, Ich und
Über-Ich. Der Gesprächspsychotherapeut
Friedemann Schulz von Thun spricht von 
einem »inneren Team«, das unser Seelenle-
ben bestimmt. Die Schematherapie, ein ak-
tueller Ansatz der Verhaltenstherapie, spricht
von einem »Modus«. Damit ist ein bestimm-
tes Programm gemeint, das unser Denken,
Fühlen und Handeln in einer aktuellen 
Situation bestimmt – nicht zwingend aller-
dings zu unserem Nachteil. Diese verschie-
denen Anteile nehmen nämlich eine wich-
tige Funktion in unserem Leben ein. Sie ge-
ben uns Impulse für unser Leben, motivie-
ren uns oder schützen vor möglichen
Gefahren.

Selbstkritik kosten uns allerdings auch
viel Energie und kann unser Wohlbefinden
stark beeinträchtigen. Es kann der Einstieg
in Grübeleien sein und depressive Episoden
auslösen. Katastrophisierendes Denken ist
häufig mit Angststörungen verbunden. Ein

starker innerer Antreiber kann in einer be-
schleunigten Gesellschaft schnell zu Bur-
nout und psychosomatischen Störungen
führen. Vermeidung von unliebsamen Ge-
danken und Gefühlen führt häufig zu einer
Verstärkung dieser Gedanken und Gefühle.
Es lohnt sich daher, diese inneren Kräfte
kennen und in positive verwandeln zu ler-
nen.

Wer sind unsere Feinde 
im Kopf?

Unseren persönlichen inneren Kritiker er-
kennen wir vor allem daran, dass er uns
stets bewertet. Er führt Statistik über jeden
vermeintlichen Fehler und reibt ihn uns un-
ter die Nase. Er wiederholt unermüdlich die-
selben Themen, zum Beispiel, dass wir nicht
attraktiv oder nicht klug genug seien. Wir
können nicht mehr offen und neugierig
sein, sondern betrachten uns durch die kri-
tischen, abwertenden Augen des inneren
Kritikers. Diese negativen Gedanken kreisen
immer wieder um dieselben Themen. Der
innere Kritiker kennt nur richtig oder falsch
und keine Zwischentöne. Sobald wir seine
Standards nicht erfüllen, meldet er sich
lautstark.

Wenn der innere Antreiber aktiv ist, dann
fühlen wir uns innerlich getrieben, stehen
unter Strom, müssen schnell, effektiv oder
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Alles falsch gemacht? 
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schlichtweg perfekt sein. Er fordert im Beruf,
aber auch bei der Hausarbeit und Kinderer-
ziehung beste Leistungen. Unter ihm fühlen
wir uns oft unter Zeitdruck und gehetzt. Wir
haben Angst davor, die Anerkennung, das
Geld oder aber die Liebe nicht zu bekom-
men, die wir brauchen. Durch Disziplin und
Perfektion wollen wir von anderen wertge-
schätzt werden.

Der Katastrophisierer macht sich viele
Sorgen um alltägliche Dinge und malt sich
die furchtbarsten Konsequenzen aus. Er ent-
wickelt aus einem kleinen Ereignis eine Ge-
schichte, an dessen Ende der fantasierte Alb-
traum steht: Der jüngste Streit mit dem Part-
ner führt zur Trennung oder der Sohn findet
bestimmt keinen Ausbildungsplatz, weil er
eine schlechte Mathearbeit geschrieben hat. 

Der harmoniesüchtige Anteil hat eine
tiefe Sehnsucht nach Anerkennung und
große Angst vor Ablehnung, er kann des-
halb nur schwer Nein sagen. Harmoniesüch-
tige sind freundliche Menschen, die unter
einem inneren Zwang zur Zustimmung ste-
hen. Sie gehen Konflikten und Konfronta-
tion aus dem Weg, aus Angst, verlassen zu
werden. Sie fühlen sich schnell verantwort-
lich für die Stimmung und das Wohlergehen
anderer. Sie tun oft zu viel des Guten und
überfordern sich selbst. Sie lassen sich aus-
nutzen, übernehmen zu viel Verantwortung
und bleiben zu lange in Jobs oder Beziehun-
gen, die für sie schädlich sind. Bei alldem
bleiben sie immer beliebt, erhalten aber
doch nie die ersehnte Anerkennung.

Und dann gibt es natürlich noch den in-
neren Vermeider. Der will uns vor allem
schützen, und zwar vor Kränkungen und
unangenehmen Erlebnissen. Er will uns ver-
schonen vor zu viel Anstrengung, Unsicher-
heit und Unglück. Dies kann dazu führen,
dass wir sogar Situationen meiden, in denen
gar keine wirkliche Gefahr besteht: auf Par-
tys mit anderen in Kontakt zu treten, Briefe
zu öffnen, allein zu sein. Unser Vermeider
redet uns ein, dass in diesen oder anderen
Situationen negative Gefühle entstehen,
und rät uns: Bloß weg hier! Dies kann durch
Rückzug geschehen, durch Betäubung mit-
tels Alkohol, durch ständige Ablenkung im
Internet oder auch durch Unterforderung.
Wir gehen keine Risiken mehr ein und hal-
ten uns im sicheren Hafen der Routine auf.

Der Vermeider bemerkt dabei nicht, dass
er langfristig unser Unglücklichsein be-
wirkt. Je mehr alltägliche Situationen wir
vermeiden, um unangenehmen Gefühlen
aus dem Weg zu gehen, desto mehr
schlechte Gefühle und Gedanken erleben
wir langfristig.

Wie entstehen Kritiker & Co.?

Wissen wir um ihre Herkunft und ihren An-
trieb, dann verstehen wir auch, warum die
inneren Kritiker so wirken, wie sie wirken.
»Introjektion« ist der Fachbegriff für das,
was hier passiert. So wie uns eine wichtige
äußere Bezugsperson behandelt, behandeln
wir uns selbst oft später auch. Wir verin-
nerlichen deren kritische Stimme. Das ist
zunächst ein Schutzmechanismus, denn
wenn Kinder darauf achten, es ihren kriti-
schen Eltern recht zu machen, werden sie –
so hoffen sie – nicht mehr abgelehnt und
sogar geliebt. Kinder tun alles, um die Bin-
dung zu den Eltern sicherzustellen, denn
ohne ihre Liebe und Zuwendung können
Kinder nicht überleben. Deshalb überneh-
men sie unkritisch und ungeprüft die elter-
lichen Ansichten und Bewertungen. Wenn
wir die früh gelernten Bewältigungsstrate-
gien und Konzepte über uns und die Welt
nicht immer wieder neu an die Gegenwart
anpassen, schädigen wir uns selbst und sa-
botieren so manches unserer Lebensziele.

Um Kritiker & Co. in die Gegenwart zu ho-
len, ist ein anderer seelischer Anteil von uns
gefordert: der Erwachsene in uns. Die er-
wachsene Seite im Menschen ist in vielen
Therapieansätzen sehr wichtig. Friedemann
Schulz von Thun spricht vom »Oberhaupt«,
in der Schematherapie wird vom »gesunden
Erwachsenen« gesprochen und der Famili-
entherapeut Richard Schwartz bezeichnet
sie als »das Selbst«. Schwartz stellte in seiner
therapeutischen Arbeit oft fest, dass die
Klienten, die einen guten Zugang zu ihrem
Selbst bekamen, viel besser mit sich und ih-
ren Problemen umgehen konnten als an-
dere. Der Erwachsene in uns ist:
� mitfühlend, akzeptierend und neugierig,
� achtsam, ein innerer Beobachter und zu

innerer Distanzierung fähig,
� kommunikativ und verbunden mit allen

Persönlichkeitsanteilen.
Durch diesen erwachsenen Anteil können
wir wahrnehmen und beobachten, aber
auch steuernd eingreifen und Prozesse in
konstruktive Bahnen lenken.

Der Erwachsene in uns sollte gelassen
und schrittweise auf seine inneren kriti-
schen Anteile zugehen. Dabei müssen wir
meistens zuerst einmal durch eine sehr ne-
gative Phase der Abwehr und Vermeidung.
Instinktiv reagieren wir auf unangenehme
oder schmerzliche Gefühle und Anteile mit
Widerstand. Sobald wir darüber grübeln,
wie wir das Unangenehme loswerden kön-
nen, verstricken wir uns häufig sogar immer
mehr darin. Gelingt uns die Abwehr und

Vermeidung des Negativen nicht, sollten wir
uns bemühen, in eine zweite Phase zu ge-
langen: die der Kontaktaufnahme, des Ken-
nenlernens, des Zulassens. Wir setzen uns –
freiwillig oder gezwungenermaßen – mit
dem unangenehmen Gefühl oder Anteil
auseinander. Wir fragen uns: Was bedeutet
es? Wann tritt es auf und verschwindet wie-
der? Was ist das für ein Gefühl? Was für ein
Anteil von mir wirkt da? Wir geben diesem
Bereich einen Namen und lernen, ihn be-
wusst von anderen Gefühlen und Stimmun-
gen zu unterscheiden. Mit der Zeit nimmt
der Widerstand ab und wir können diesen
Anteil langsam zulassen.

Nach und nach erreichen wir eine dritte
Phase des Anfreundens, des Selbstmitge-
fühls und des Trosts. Wir erkennen den ver-
borgenen Wert und die positiven Absichten
unserer Anteile und lernen, sie zu würdigen.
Wir können allmählich mit unseren inneren
Stimmen kommunizieren und beginnen, sie
mitfühlend zu behandeln und zu trösten.
Wir lassen die schwierigen Gefühle und Ge-
danken kommen und gehen. Wir lernen, mit
uns selbst und mit unseren inneren Antei-
len mitfühlend und freundlich umzugehen.
Wir können sie vielleicht sogar akzeptieren,
denn auch sie sind ein Teil von uns.

Ich hoffe, die gute Nachricht ist angekom-
men: Auch der härteste innere Kritiker und
der stärkste Vermeider verfolgen letztlich
gute Absichten. Es gibt keine Feinde in un-
serem Kopf, auch wenn sich das manchmal
ganz anders anfühlt. Zwar sind Sinn und po-
sitive Absichten der einzelnen Anteile auf
den ersten Blick nur schwer zu erkennen,
doch wenn wir uns unseren verschiedenen
inneren Anteilen aufmerksam zuwenden
und versuchen, sie zu verstehen, dann ist
der innere Erwachsene auch wieder in der
Lage, die Führung zu übernehmen. So ge-
winnen wir unsere Selbststeuerungsfähig-
keit wieder und entdecken, was uns guttut
und was uns schadet. Der freundliche Er-
wachsene in uns gibt uns Kraft und Orien-
tierung, unser Leben wieder selbst zu ge-
stalten und Grenzen zu setzen. Diese Res-
source hilft uns, angemessen zu reagieren
und gut für uns zu sorgen. Vertrauen Sie 
darauf, auch in Ihnen schlummert diese
Kraft! �

Dr. Matthias Hammer arbeitet als psychologischer
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hammer.de. Er ist u.a. Autor von »Der Feind in meinem
Kopf«, Gräfe und Unzer Verlag 2015, sowie »Das innere
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