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Das „innere Team“ – das Bündnis 
innerer Stimmen
Wie wir Zerrissenheit und Unschlüssigkeit in Kraft und Klarheit verwandeln können.

Jeder Mensch kennt das Phänomen, 
viele „innere Stimmen“ in sich wahr-
zunehmen, manchmal hin- und her 
gerissen zu sein, unklare bzw. gegen-
läufige Gedanken oder gemischte 
Gefühle zu haben. Beispielsweise 
werden Vorsätze, die wir zur Förde-
rung unserer Gesundheit getroffen 
haben, nicht selten von innerem 
Widerstreit durchkreuzt und machen 
es uns schwer, unsere Vorhaben in die 
Tat umzusetzen.

Diese Vielstimmigkeit und inneren 
Dialoge scheinen ein menschliches 
Wesensmerkmal zu sein. Es ist offen-
sichtlich normal, „zwei Seelen in einer 

Brust“ zu haben und in der Regel noch 
mehr. Sätze wie, „Ich habe lange mit 
mir gerungen“ oder „Ich sage mir dann 
selbst“, kennen wir von uns selbst und 
von anderen.

Wenn es also innere Dialoge gibt, 
dann muss es logischerweise auch 
innere Dialogpartner geben. Mit dem 
Konzept des „inneren Teams2“ möchte 
der Hamburger Kommunikationsfor-
scher Friedemann Schulz von Thun 1 
einen Beitrag dazu leisten, wie wir die 
innere Vielstimmigkeit, die sich oft als 
Gegeneinander und Durcheinander in 
uns darstellt, als eine „Quelle von Kraft 
und Klarheit“ (S. 21) nutzen können, 

indem wir die einzelnen Stimmen 
als „Mitglieder eines inneren Teams 
ansprechen und ihnen damit eine 
positive Vision und Entwicklungsrich-
tung zuweisen“ (S. 39).

Wie auch andere Wissenschaft-
ler und Therapeuten (vgl. V. Satir, G. 
Schmidt, R.C. Schwartz) geht Schulz 
von Thun davon aus, dass wir Men-
schen in uns verschiedene innere 
„Stimmen“ oder „Teile“ haben: Das 
Gefühl „sagt“ etwas, Gedanken spre-
chen, es werden innere Bilder wahr-
genommen, der Körper gibt Signale, 
auch z.B. in Form von Kopfschmerzen. 
Diese innere Pluralität löst aber oft 
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Unklarheit und Verwirrung in uns aus, 
macht uns manchmal entscheidungs-
unfähig oder führt zu unpassenden 
Verhaltensreaktionen. Im positiven 
Sinne geben sie uns wichtige unter-
schiedliche Informationen über uns 
selbst, über unsere Bedürfnisse und 
Grenzen. Wie wir unsere inneren 
Stimmen wie Mitglieder eines 
kreativen und hochqualifi-
zierten Teams nutzen und sie 
zu einer Kooperation bringen 
können, soll hier beschrieben 
werden.

Bildung eines Teams

Wenn die inneren Stimmen 
als Team kooperieren sollen, 
ist es zunächst einmal wichtig, 
sie einzeln zu identifizieren, 
ihnen einen Namen zu geben und sie 
quasi wie die Mitglieder eines realen 
Teams innerlich zu versammeln. Jedes 
Teammitglied hat eine Botschaft. 
Durch Selbsterkundung erfahre ich 
mehr über sie, d.h. wer beteiligt ist, in 
welcher Reihenfolge und mit welcher 
Lautstärke bzw. welchem Nachdruck 

sich die einzelne Stimme „zu Wort“ 
meldet und welche Absichten bzw. 
Interessen sie verfolgt.

Herkunft der Stimmen

Warum es so viele Stimmen in uns 
gibt, erklärt sich aus unserer Lebens-

geschichte, so Schulz von Thun. Alles 
was uns widerfährt, schlägt sich in 
unserer „Seele“ nieder und je nach-
dem, wie wir es verarbeiten, bleibt 
es in uns in Form innerer Stimmen 
erhalten. Durch Erziehung (Worte 
von Mutter oder Vater), durch zum 
Beispiel eine christliche Sozialisation 

(christliche Werte), durch aktuelle 
gesellschaftliche Strömungen (neue 
Werte und Ziele), durch eigene Erfah-
rungen. Je mehr gesellschaftlichen 
Einflüssen wir ausgesetzt sind, desto 
unübersichtlicher, ja überflutender 
können die inneren Stimmen sein. Es 
ist dann nicht leicht, mit sich selbst 

in Einklang zu kommen und 
darüber hinaus angemessen zu 
kommunizieren.

Beispiel:
Um mich fit zu halten, habe 

ich mich zweimal in der Woche 
mit meinem Partner zum Lau-
fen verabredet. Am Tag X ist es 
wieder soweit. Ich merke inne-
ren Widerstreit: meine inneren 

Stimmen melden sich zu Wort. Wichtig 
ist nun, sich jede einzelne Stimme in 
der Reihenfolge, wie sie sich meldet, zu 
vergegenwärtigen und ihre Botschaft 
genauer wahrzunehmen. Dann kann 
ich ihr einen Namen geben. Aus dem 
etwas trägen Gefühl der Lustlosigkeit 
wird z.B. die Stimme des Erschöpften. 

Ein undurchschautes inneres 

Durcheinander führt zu unklarer 

Kommunikation

Jahresbericht 
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Diese Stimme sagt z.B.:  „Ich brauche 
mal wieder Ruhe und mal eine Stunde 
für mich selbst, ich kann nicht mehr.“ 
Dagegen äußert die Stimme des 
Gesundheitsbewussten:  „Denk an 
deine Beweglichkeit – wer rastet, der 
rostet.“ Die Stimme des Erfahrenen 
weiß:  „Das Laufen tut mir immer so 
gut, wenn ich es nur schaffe mich 
zu überwinden“. Der Zuverlässige 
äußert:  „Verabredungen sollte man 
einhalten.“ Der Faule:  „So gemütlich 
gerade auf dem Balkon zu sitzen.“ Und 
der Gemeine sagt vielleicht noch:  „Du 
willst doch nicht so enden wie Tante 
Sybille.“

Es ist der eigenen Krea-
tivität überlassen, wie 
ich die jeweilige Stimme 
bezeichne. Wichtig ist, dass 
sie ein Stück vom Wesent-
lichen ihres Anliegens an 
mich repräsentiert.

An dieser Stelle stellt sich 
vielleicht die Frage, warum 
es wichtig ist, die innere 
Vielstimmigkeit (Pluralität) 
bewusst wahrzunehmen. 
Dazu erklärt Schulz von 
Thun die zwei Funktionen, 
mit denen die als Mitglie-
der eines Teams verstan-
denen inneren Stimmen 
wirksam werden können. Einmal 
helfen sie uns, die meist nonverbalen 
Regungen, die sich als Gefühle und 
Stimmungen zeigen, und die sich 
aus Motiven und Gedanken speisen, 
hervorzubringen, sie zu identifizieren 
und zu benennen. Er nennt das Innen-
dienst. Zum anderen sind sie verant-
wortlich für die zwischenmenschliche 
Kommunikation im so genannten 
Außendienst. Der Gewinn für mich ist 
eindeutig: je mehr ich Klarheit und 
Eindeutigkeit in meiner Innenwelt 
geschaffen habe, desto besser kann 
ich mich verständlich machen und 
werde verstanden. Wenn ich mir selbst 
nicht darüber im Klaren bin, was 
ich will und wie ich es von meinem 
Gegenüber verstanden haben möchte, 
komme ich leicht in die Gefahr, Ver-
wirrung oder Verletzung bei meinem 
Gegenüber zu produzieren. Übertra-
gen auf unser Beispiel würde es dann 
vielleicht so aussehen: Mein Partner 
macht mich auf unsere gemeinsame 
Verabredung heute Nachmittag 
aufmerksam. Wenn ich mir nicht 
umgehend Klarheit verschaffe, wo 
ich stehe und was ich eigentlich will, 
kommuniziere ich vielleicht diffus, wie 
z.B. so oder ähnlich: „Du weißt, dass ich 

jemand bin, der nicht gut nein sagen 
kann. Ich brauche aber auch mal 
Verständnis von dir, besonders wenn 
es mir nicht gut geht. Und jetzt soll ich 
noch mit dir laufen gehen?“ Mögliches 
Ergebnis: Viele Fragezeichen beim 
Partner; vielleicht fühlt er sich sogar 
persönlich angegriffen.

Leitung des Teams

Habe ich nun meine inneren 
Stimmen identifiziert mit Namen und 
Botschaft, dann tritt das so genannte 
Oberhaupt auf den Plan.

Das Oberhaupt bezeichnet im 
Modell des inneren Teams die Position 
des Selbst bzw. die Person als Gan-
zes. Diese jedem Menschen eigene 
innere Instanz entscheidet letztlich, 
was getan und gesagt wird, was nach 
außen dringt und was nicht. Das Ober-
haupt hat das letzte Wort. Bezeich-
nenderweise sagen wir „ich“ und 
nicht „wir“ trotz innerer Pluralität. Das 
bedeutet, wir identifizieren uns mit 
jener Instanz, die über dem Ganzen 
steht und die Einheit stiftet (S. 68).

Das Oberhaupt hat vielfältige 
Aufgaben: Es hört zu, nimmt auf, 
lässt sich auch beeindrucken. Aber 
es greift auch ordnend und zurecht-
weisend ein. Und es entscheidet von 
einer reflektierenden Metaposition 
aus über die Angemessenheit und 
Unangemessenheit von Beiträgen. 
Dabei arbeitet es auf eine Lösung hin 
und versucht dabei möglichst viel 
von der in den Beiträgen enthaltenen 
Substanz zu berücksichtigen (S. 87). 
Chef und Team müssen miteinander 
leben und auskommen. Wie im realen 
Arbeitsleben ist der Teamchef gut 
beraten, mit jedem seiner Mitarbeiter 
Kontakt aufzunehmen und jedem 

aufmerksam zuzuhören, wenn er sich, 
auch ungerufen, zu Wort meldet. „Nur 
wer sich wahrgenommen, gewürdigt 
und berücksichtigt fühlt, nur wer sein 
Mitspracherecht erfüllt sieht, wird 
zum Gelingen des Ganzen beitragen 
wollen und können, wird gegebenen-
falls Kompromisslösungen mittragen. 
Wer sich hingegen übergangen fühlt, 
unerhört bleibt, wird sich rächen, sich 
unerhört aufführen“(S. 63).

Das bedeutet, die wichtigste 
Aufgabe der inneren Führungskraft 
liegt darin, die eigene Autorität zu 

stärken (Selbstkontrolle 
sowie die Erlangung und 
Wahrung der eigenen 
Souveränität), um für 
geordnete und kreative 
innere Teambesprechun-
gen sorgen zu können. In 
ihrer Moderationsfunktion 
findet sie mehr über jede 
einzelne Stimme durch 
gezielte Fragen heraus. 
(Was brauchst du, und was 
möchtest du erreichen? 
Welche Befürchtungen 
hast du?) und setzt, wenn 
nötig, Grenzen und gibt 
Schutz. Schließlich führt 
sie die Einzelbeiträge 
zusammen und steuert 

ein Ergebnis an.

„Wenn das Oberhaupt etwas will, 
kann es das nicht autoritär durchset-
zen: Dazu reicht seine Macht nicht 
– das weiß jeder, der zu Sylvester gute 
Vorsätze gefasst hat. Er muss schon 
wesentliche Mitglieder seiner Mann-
schaft hinter sich bringen“ (S.69).

Habe ich also mein inneres Team 
befragt und bin zu einer (relativen) 
Einstimmigkeit bzw. zu einem guten 
Ergebnis für mich gekommen, kann 
ich dies nun auch klarer nach außen 
kommunizieren. 

Teamkonferenz

Eine Einigkeit zu erlangen bei 
innerer Pluralität und Uneinigkeit, ist 
bei kleinen Alltagsproblemen (wie im 
Beispiel oben) nicht so schwierig. Hier 
reicht eine „innere Teamkonferenz“ 
aus, einberufen und geleitet durch das 
Oberhaupt. Allein durch die Bewusst-
machung der inneren Stimmen, ergibt 
sich hier in den meisten Fällen schon 
eine Lösung bzw. ein Ergebnis. Das 
kann schon nach wenigen Sekunden 
oder Minuten passieren. Durch die 

Das innere Team...

In unserer Zeit ist 

die Identitätsbildung 

mühsamer geworden, 

aber gerade das erfordert 

einen souveränen Umgang 

mit der inneren Pluralität. 
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Übung mit solchen Teamkonferenzen 
wird es mir immer besser gelingen, 
im Alltag stimmige Entscheidungen 
zu treffen. Aber auch die Stärkung der 
Teamentwicklung insgesamt ist nach 
Schulz von Thun eine Aufgabe, die wir 
als Menschen haben. Dieses situati-
onsübergreifende Langzeitprojekt 
beinhaltet Themen wie zum Beispiel 
die Entwicklung eines Selbstverständ-
nisses des inneren Teams oder auch 
die Entwicklung einer Kommunikati-
ons- und Streitkultur.

Innere Ratsversammlung

Geht es um schwierigere Themen 
mit größerer Tragweite, empfiehlt der 
Autor, die „innere Ratsversammlung“ 
einzuberufen. Dazu sollte man sich 

etwas Zeit nehmen und in folgenden 
Schritten vorgehen:

1. Schritt: Identifikation der Einzel-
stimmen. Wir bleiben bei unserem 
Beispiel und versammeln die ent-
sprechenden Mitglieder: Der Gesund-
heitsbewusste, der Zuverlässige, der 
Erschöpfte und so weiter.

2. Schritt: Anhörung der Einzelstim-
men. Ohne Unterbrechung, ohne 
Bewertung wird jede Stimme ange-

hört und versucht zu verstehen. Der 
Gesundheitsbewusste sagte: „Ja, aber 
wenn ich es nicht regelmäßig mache, 
dann verliere ich den Trainingseffekt“. 
Dagegen spricht der Erschöpfte: „Ich 
bin so überlastet, ich muss mir Pausen 
und Auszeiten gönnen.“

3. Schritt: Freie Diskussion zulas-
sen und anregen. Hierbei wird den 
Gruppenmitgliedern die Möglichkeit 
gegeben, sich miteinander zu unter-
halten, zu hören, selbst zu argumen-
tieren, Gefühle zu zeigen, Koalitionen 
zu bilden.

4. Schritt: Moderation und Struktu-
rierung durch das Oberhaupt

5. Schritt: Brainstorming zu Lösungs-
ideen der einzelnen Stimmen. Erken-
nen der Absicht hinter den einzelnen 
Positionen. Außerdem bemüht sich 
das Oberhaupt um eine Strukturerwei-
terung. Statt der Einschränkung auf 
eine Zusage oder Absage, eröffnet es 
die Erweiterung von Möglichkeiten in 
folgender Weise:

a) Zusage + Bedingungen oder 
b) Absage + Gegenangebot.

Im Beispiel könnten Lösungsmög-
lichkeiten so oder ähnlich klingen: „Ok, 
ich gehe nur für eine halbe Stunde, 
statt der üblichen Stunde laufen“ 
(= Zusage + Bedingung). Oder: „Ich 
bleibe heute zu Hause und gehe dafür 
in der nächsten Woche 3-mal laufen 
bzw. koche dafür heute ein gesun-
des Essen für uns beide (= Absage + 
Gegenangebot)“.

6. Schritt: Stellungnahme (Früchte 
der Teamarbeit ohne Anspruch auf 
vollkommenen Einklang). Dabei ist 
die Zusammenfassung der Ergeb-
nisse wesentlich: „Wichtig ist mir, 
grundsätzlich an meiner Verabredung 
festzuhalten. In den letzten Wochen 
fühle ich mich überlastet und brauche 
mehr Zeit für Entspannung. Heute 
möchte ich mal faul sein können. 
Und ich möchte heute das Gefühl der 
Zufriedenheit genießen können, das 
sich nach dem Laufen immer bei mir 
einstellt.“

Ergebnis

Übertragen auf das verwendete Bei-
spiel komme ich nach Anhörung und 
Beratung aller Stimmen zu folgendem 
Ergebnis: „Ich gehe heute wie üblich 
mit meinem Partner eine Stunde 
laufen. Dafür bitte ich ihn zu kochen 
oder schlage vor, gemeinsam in ein 
Restaurant zu gehen, damit ich Zeit für 
mich habe und auf dem Balkon sitzen 
kann, um mich zu entspannen.“

Das Ergebnis und wie auch den Pro-
zess dahin, teile ich meinem Partner 
mit. Erreicht habe ich in diesem Fall 
eine Stimmigkeit 
mit mir selbst 
und ermögliche 
darüber hinaus 
meinem Partner, 
mich besser zu 
verstehen. 

Maria Brohl

Literatur: 
1 Schulz von Thun: Miteinander 

reden 3. Das „Innere Team“ und 
situationsgerechte Kommunika-
tion, Rowohlt Verlag, Rheinbeck 
bei Hamburg, 1998 
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