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Der persönliche Umgang mit Kritik

Grundsätzlich ist gegen Kritik nichts zu sagen. 

Sie kann uns neue Richtungen aufzeigen, uns 

helfen, uns und unser Verhalten zu 

reflektieren. Ist Kritik liebevoll, konstruktiv 

und respektvoll geäussert, kann sie ein 

Geschenk für uns sein.  

Doch oft bekommen wir aus unserem Umfeld 

Kritik geäussert, die negativ, teil sogar 

vernichtend oder herablassend oder gar 

kränkend ist.  

Wir reagieren darauf, je nachdem wie wir 

sozialisiert wurden. Wir sind robust oder 

empfindlich gegenüber Kritik, so wie wir in 

unserer Familie oder schulischem Umfeld sie 

empfangen haben oder es uns vorgelebt 

wurde.  

Oft beobachte ich in meinen Seminaren als 

auch Coachings, dass Personen sich schwer 

tun, Kritik zu empfangen. Sie reagieren schnell 

mit Rechtfertigung oder gar einem 

Gegenangriff.  

Sie nehme sie schnell persönlich. Nochmals, 

dies hängt natürlich auch immer damit 

zusammen, wie sie geäussert wurde (vgl. 

hierzu auch die Gewaltfreie Kommunikation 

und das konstruktive Feedback geben).  

 

Je mehr Kritik, desto weniger Selbstliebe 

 

 

Was mir dabei auffällt, dass diese Personen 

sich oft auch selbst sehr stark kritisieren.  

Sie sind sehr kritisch mit sich selbst, benutzen 

schnell herabsetzende Formulierungen sich 

selbst gegenüber. Konfrontiere ich sie damit, 

bekomme ich häufig zu Antwort: «Das habe 

ich so gar nicht gemeint, das ist mir jetzt halt 

so rausgerutscht.»  

Hier bin ich anderer Meinung: Das was wir 

denken, sagen wir auch. Daher ist Achtsamkeit 

und Bewusstheit (s. auch vorangegangenes 

Kapitel Selbstwahrnehmung schulen) im 

eigenen Umgang mit sich selbst so wichtig. 

Je kritischer ich mit mir bin, desto weniger 

Selbstliebe besitze ich. Desto weniger 

Mitgefühl kann ich anderen Gegenüber 

zeigen. Desto weniger Mitgefühl kann ich mir 

selbst gegenüber aufbringen. 
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Sich selbst verzeihen können 

Ich selbst trug jahrzehntelang tiefsitzende 

Glaubenssätze in mir. Einer davon ist der 

Glaube, alles perfekt machen zu müssen, ein 

anderer, mir erst dann etwas selbst zu 

gönnen, wenn ich hart dafür gearbeitet habe. 

Heute verstehe ich, wie sie entstanden sind 

(meine eigene Familiengeschichte aber auch 

gesellschaftliche Prägungen). Als ich begann, 

mir mehr Selbstliebe zu schenken, konnte ich 

üben, liebevoller mit mir selbst umzugehen. 

Mir zu verzeihen, wenn ich mal etwas nicht 

richtig, gut oder gar «perfekt» machte. Und 

mir immer mehr auch etwas zu gönnen, 

obwohl ich nichts dafür getan habe (ich 

spreche hier nicht primär von materiellen 

Belohnungen, vielmehr, mir auch persönliche 

Auszeiten zu gönnen, nicht immer zu arbeiten, 

mir mehr Freude und Spass im Leben zu 

gönnen ohne schlechtes Gewissen). 

 

Der richtige Umgang mit dem inneren Kritiker

Und, ganz wichtig: Wenn mein innerer Kritiker 

immer wieder dazwischenfunkt, habe ich 

mittlerweile einen liebevollen Umgang mit 

ihm gefunden. Ich nehme seinen Aussagen 

sanft dem Wind aus den Segeln.  

Dabei musste ich lernen, das richtige Mass zu 

finden: Ihn zu ignorieren oder auf der anderen 

Seite in einen harten Konflikt mit ihm zu 

gehen, macht ihn nur stärker und er meldet 

sich noch vehementer. Ich gehe heute 

spielerischer mit ihm um (ohne ihn zu 

veräppeln, das macht ihn nur noch stärker und 

Widerspenstiger) und trete Selbstbewusst und 

Bestimmt auf und lasse ihn ins liebevoll ins 

Leere laufen.  

Dabei ist wichtig: Endlose Diskussion machen 

ihn stärker, er wird immer ein Argument 

finden und ist geübter als wir (da wir ihm in 

der Regel schon Jahrzehnte unbewusst 

zugehört haben). 
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Den inneren Kritiker authentisch besänftigen 

Innerer Kritiker: «Du musst noch mehr arbeiten, das reicht nicht!» 

Mein liebevolles Selbst: «Findest Du? Ich bin zufrieden mit dem, was ich heute geleistet habe.» 

Innerer Kritiker: «Das reicht aber nicht! Du musst mehr Geld verdienen falls schlechtere Zeiten 

kommen» 

Mein liebevolles Selbst: «Das sehe ich nicht so. Ich verdiene genug und ich weiss, dass ich immer eine 

Lösung finden werde.» 

Innerer Kritiker: «Aber andere sind erfolgreicher als Du. Sie haben mehr Kunden, mehr Social Media 

Likes, mehr Präsenz» 

Mein liebevolles Selbst: «Das mag sein. Doch mir ist Erfolg über alles nicht das wichtigste. Ich möchte 

auch zufrieden und glücklich leben» 

Innerer Kritiker: «Aber Erfolg ist wichtig!» 

Mein liebevolles Selbst: «Ich verstehe, woher Du diesen Gedanken hast. Am Ende ist es aber ein 

Gedanke, mehr nicht. Ich gönne mir jetzt etwas Schönes. Willst Du dabei sein?» 

Innerer Kritiker: «Hm, ich kann das jetzt nicht!» 

Mein liebevolles Selbst: «Das ist Okay, ich mache jetzt was Schönes und wenn Du magst, können wir 

ja morgen weiterreden. Bis bald» 

 

Übung, Übung, Übung 

Natürlich wird sich der innere Kritiker immer 

wieder melden und versuchen, seinen Punkt 

zu machen.  

Meine Erfahrung im Umgang mit dem eigenen 

inneren Kritiker ist: Üben, üben, üben. 

Beharrlich dran belieben, dabei immer 

liebevoll und nachsichtig sein.  

Am Ende sehe ich den inneren Kritiker wie ein 

kleines Kind, das viel Aufmerksamkeit und 

Verständnis braucht.  

Die innere Ruhe kommt mit der Zeit und 

begleitender Achtsamkeits- und 

Meditationspraxis. 
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ÜBUNG 

Nimm ein immer wiederkehrendes Argument 

Deines inneren Kritikers und finde eine Lösung 

ähnlich wie oben (z.B. «das macht man nicht», 

«du bist nicht gut genug», «Du bist nicht 

schön genug» usw).  

Mache diese schriftlich und probiere es aus. 

Korrigiere, Ergänze, modifiziere Deine 

Antworten, bis es sich gut für Dich anfühlt. 

Selbstliebe hat meines Erachtens auch viel mit 

der Entwicklung eines gesunden 

Selbstbewusstseins zu tun. Dies ist sehr stark 

von unseren Eltern und weiteren wichtigen 

Bezugspersonen geprägt worden.  

Habe ich z.B. in der Schule weitestgehend 

negative Feedback auf meine Leistungen 

bekommen (s. auch oben bzgl. Art und Weise) 

konnte ich kein gesundes Selbstbewusstsein 

aufbauen.  

Und der innere Kritiker hat ein leichtes Spiel 

gehabt und konnte sich nach und nach 

festigen. Er hat die Rolle eines harten Richters 

übernommen und wir haben uns dem 

hingegeben.  

Wichtig: Niemand hat das Recht, schlecht über 

Dich tu reden! Niemand! Ausser Du denkst 

selbst schlecht über Dich – dadurch gibt’s Du 

auch die Erlaubnis anderen es zu tun (und 

somit Deinem inneren Kritiker).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               Führe einen Dialog mit Deinem inneren Kritiker. Sei dabei liebevoll und gleichzeitig  

             bestimmt und klar. 

 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
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ÜBUNG 

Wenn Du schlecht über Dich denkst (und 

Deinem inneren Kritiker viel Raum gibst) 

reflektiere folgende Fragen für Dich und 

notiere Deine Antworten schriftlich: 

- Warum sollte ich schlecht über mich 

denken? 

- Was möchte ich damit erreichen? 

- Glaube ich, dass ich ein Fehler bin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               Beantworte die oben aufgeführten Antworten für Dich. Lass Dir Zeit dazu. 

 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
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ÜBUNG 

Drei Stühle für eine Lösung: Für diese Übung 

brauchst Du drei Stühle, Papier und einen 

Stift. Auf das Blatt teilst Du drei Spalten ein:  

Die erste Spalte nennst Du «mein inneres 

Kind», die zweite «mein innerer Kritiker» und 

die letzte «mein liebevolles Selbst».  

Stelle die drei Stühle nebeneinander auf und 

setze Dich auf den ersten, dieser steht für 

Dein inneres Kind. Schliesse Deine Augen, 

atme mehrmals tief durch und versuche Dich 

mittels Visualisierungen oder Erinnerungen an 

Deine Kindheit zu erinnern (ganz gleich 

welches Alter, noch welche Situation, vertraue 

Deiner Intuition): Welchen Wunsch hat es? 

Welche Ziele hat es? Was ist ihm wichtig? Und 

warum? Lasse Dir Zeit und schreibe alles auf, 

was es sagt.  

Wechsel den Platz auf den zweiten Stuhl, den 

Deines inneren Kritikers. Er darf sich jetzt 

austoben und alles zuvor gesagte Kritisieren. 

Schreibe es ebenfalls auf. Beobachte, wie sich 

Deine Stimmung, Körperhaltung, Stimme usw. 

verändert. Wie fühlt es sich an? 

Nehme nun Platz auf dem dritten Stuhl, dem 

des liebevollen Selbst. Auch wenn Du meinst, 

Du hast es noch nicht ausreichend entwickelt, 

probiere es einfach. Gib ihm die längste Zeit 

von allen. Was sagt es? Bezieht es Stellung zu 

dem zuvor gesagten? Notiere es ebenfalls.  

Begib Dich nun wieder auf den ersten Stuhl 

und lass das innere Kind auf das gesagte 

antworten. Es darf erklären, wie es sich fühlt 

und was ihm noch fehlt, damit es seine Ziele 

erreichen kann. Notiere es und wechsle zum 

Stuhl des inneren Kritikers. Was sagt er? 

Erneut dasselbe oder etwas anderes? Oder ist 

er sogar etwas milder gestimmt worden? 

Schliesslich lass wieder Dein liebevolles Selbst 

zu Wort kommen.  

Lass Dir Zeit, wiederhole diesen Vorgang so oft 

Du möchtest. Wichtig ist, dass Du die Übung 

mit dem liebevollen Selbst abschliesst, es 

sollte das letzte Wort haben.  

Bei dieser Übung geht es darum, das innere 

Kind zu Wort kommen zu lassen, da es sich 

wegen einer Situation oder eines Verhaltens in 

der Vergangenheit schon lange nicht 

angenommen fühlt. Zudem wird Dir bewusst, 

wie dominant Dein innerer Kritiker ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Was hast Du erfahren und gelernt? Was fühlt sich für Dich nun besser an als zuvor? 

 Was kannst Du konkret tun, um das Ziel des inneren Kindes zu erreichen? 

 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
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