
Der innere Kritiker – und wie Du ihm zum Schweigen bringst 

 

Fast jeder kennt die Situation. Da ist diese eine Stimme im Kopf… Nein, wir sprechen nicht von einer 

Psychose, in der Dir Stimmen im Kopf etwas befehlen, sondern von einer anderen. Und zwar einer, die 

in Dir Zweifel sät und Dich verunsichert zurücklässt. Sie macht Deine Fertigkeiten schlecht und sieht 

in allem immer nur das Negative: 

Dein innerer Kritiker! 

Du kennst Sätze von Deinem inneren Kritiker in und auswendig: „Du wirst das niemals schaffen!“ „Das 

ist nicht gut genug…“ „Das könnte viel besser sein.“ „Die anderen sind sowieso viel besser als Du.“ Und 

Du weißt ganz genau: Du hasst Deinen inneren Kritiker, gerade weil er so streng mit Dir umgeht. Dein 

Selbstvertrauen sinkt dadurch sowieso ins Bodenlose. 

Aber es gibt auch eine etwas positivere Seite: Kritik ist immer gut für die persönliche 

Weiterentwicklung und die Reflexion. Denn niemand ist perfekt und jeder benötigt konstruktive Kritik, 

damit er vorwärts gehen kann. 

Und genau darum geht es: konstruktiv zu bleiben. 
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Geläufiger als die Bezeichnung „innerer Kritiker“ ist wohl die negative Stimme im Kopf. Die, die 

einem zum Pessimistisch-Sein verleitet. Der innere Druck wächst insbesondere bei 

Herausforderungen, komplexen Aufgaben oder Entscheidungen.  

Genau dann kommt der innere Kritiker aus seinem Loch und lässt das Selbstwertgefühl sinken. Er 

weckt in Dir die Fehler, die Du vor langer Zeit gemacht hast und senkt Deine Stimmung. 

Damit sind auch alle negativen Selbstgespräche und überzogene Kritik gemeint, die von Dir selbst 

ausgehen.  

Insbesondere Erwachsene im Berufsleben leiden unter diesem inneren Druck, aber auch in jungen 

Jahren kannst Du einen „inneren Kritiker“ entwickeln. 

Das wird dann direkt von den Eltern und nahestehenden Bezugspersonen auf das Kind übertragen. 

Wer bei Fehlverhalten immer wieder hart bestraft wird, bei dem kommt der innere Kritiker vielleicht 

viel stärker zum Ausdruck als bei einem Kind, das auf liebevollere Weise konstruktives Feedback 

erhalten hat. 
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Die innere Stimme entsteht 

Du kannst es somit auch als eine Art Schutzmechanismus sehen. Die innere Stimme sagt Dir, was 

erlaubt ist, was verboten und was schlecht ist. Damit bekommst Du bereits im Vorfeld keinen Ärger. 

Außer natürlich von Dir selbst. 

Aber mit den Jahren wächst der innere Kritiker, nimmt nicht mehr nur das von den Eltern auf, 

sondern auch von den Freunden, Kollegen, Bekannten und Vorgesetzten. 

Zudem kommen gesellschaftliche Normen hinzu, die wir durch Hörensagen, die Medien oder 

Erzählungen kennen. 
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Wann es problematisch wird 

Schwierig wird es dann, wenn der innere Kritiker Dir immer öfter im Weg steht. Und die Selbstkritik 

einfach zu hart ist. Du wirst quasi mit der Zeit zu Deinem eigenen Feind und traust Dich nichts mehr.  

Weil die innere Stimme sagt: „Du kannst es ja eh nicht!“ 

Im schlimmsten Fall lernst Du, dass Du nichts wert bist… Aber wie kannst Du so einen inneren Kritiker 

besser im Zaum halten? 

Die gute Nachricht vorweg: Das ist möglich! Gewohnheiten können mit ein bisschen Übung 

durchbrochen werden. 
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Tipps & Tricks, um besser mit dem inneren Kritiker umzugehen 

Mache Dir bewusst, dass Du es nicht immer allen recht machen musst…! Denn Dein innerer Kritiker ist 

von äußeren Umständen gefüttert worden und hat sich deshalb so weit entwickelt. Er beurteilt und 

verurteilt Dich also nach Maßstäben von anderen. 

Aber was, wenn die anderen damit unrecht haben? 

Dann verurteilst Du Dich zu Unrecht für etwas, das sowieso falsch ist. Außerdem sind Gedanken nicht 

gleichgesetzt mit der Realität.  

Wenn der innere Kritiker Dir sagt: „Du schaffst das nicht“, dann denke immer daran, dass diese Aussage 

völlig inhaltslos ist. Was schaffst Du nicht? Nur weil es ein Gedanke ist, heißt das nicht, dass es in der 

Realität auch so ist. Du stellst Dir nur vor, Du könntest versagen.  

Aber wenn Du es wirklich angehst, wird es sehr wahrscheinlich ein Erfolg! 

 

Widerlege Deine innere Stimme 

Du kannst Deinem fiesen Gnom im Kopf unter Kontrolle bringen. Zeige ihm, dass er im Unrecht ist.  

Denke darüber nach, was die Stimme versucht Dir einzureden. Hat sie damit tatsächlich Recht? Wenn 

ja, warum. Was genau hindert Dich am Erfolg?  

Es gibt immer einen Weg zum Ziel zu gelangen. Du musst nur die Hindernisse aus dem Weg schaffen.  



Darüber hinaus kannst Du die jetzige Herausforderung mit einem ähnlichen Projekt vergleichen. Bist 

Du bei diesem gescheitert? Wenn nicht, wieso solltest Du es dann dieses Mal nicht schaffen? 
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Vergiss nicht: Auch wenn Du selbst mit Dir am härtesten ins Gericht gehst. Es tut manchmal gut, sich 

auch selbst zu loben und stolz auf sich zu sein! 😊 

  



 

 

 

Gerne helfen wir Dir, falls Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst! 

Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-

empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 

verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 

Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 

WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 

 

Und jetzt sei nicht so hart zu Dir selbst! 😊 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire  
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