
Das Instanzenmodell nach S. Freud (auch Strukturtheorie) 
 
Freund unterstellt der menschlichen Persönlichkeit drei Instanzen: Das Über-Ich, das Ich und 
das Es. 
 

 
Abbildung 1:  
Über-Ich 
[Moralität] 

Das Wertesystem des Über-Ichs stellt den moralischen Teil einer 
Persönlichkeit dar.  
Es beinhaltet moralische und sittliche Gebote, Belehrung, Moral, Gewissen, 
Verbote sowie gesellschaftliche Wert- und Normvorstellungen, die durch 
Bezugspersonen an das Individuum (im Kindesalter) herangetragen und 
durch die Erziehung gefördert wurden. 
Verbote und Gebote entscheiden, ob eine Handlung erlaubt ist oder nicht 
vorgenommen werden darf. 

 
Abbildung 2: 
Ich  
[Realität] 

 

Das Ich stellt einen Einklang zwischen Über-Ich und Es her (vermittelnde 
Instanz). 
Der Kontakt zur (realen) Außenwelt wird durch das Ich gesteuert. Das Ich 
stellt die aktive Denkeinheit dar (z.B. „Ich steige jetzt in diesen Bus“). Es wird 
permanent durch die Außenwelt geprägt.  
Das ständige Streben nach einem Kompromiss (Realitätsprinzip) zwischen 
Über-Ich und Es begründet sich durch die Notwendigkeit sich mit der realen 
Umwelt befassen zu müssen, um die eigenen Bedürfnisse (zumindest 
teilweise) zu befriedigen. Dem Ich entsprechen alle für den Erwachsenen 
charakteristischen Formen des Wahrnehmens und vernünftigen (ziel- und 
zweckorientierten) Denkens. 
Eine Ich-Schwäche impliziert ein zu starkes Es oder Über-Ich. 

 
Abbildung 3: 
Es  
[Lust] 

Das Es wird durch angeborene Instinkte geprägt. Zum Zeitpunkt der Geburt 
ist lediglich das Es vorhanden. 
Das Es beinhaltet alle menschlichen Triebe und versucht diese in die Tat 
umzusetzen (Lustprinzip). 
Ziel des Es ist die rücksichtslose Triebbefriedigung (z.B. Sexual- oder 
Aggressionstrieb). Das Es enthält somit aber auch Triebe, die darauf 
ausgerichtet sind, Schmerz und Unbehagen zu vermeiden. 
„Die Macht des Es drückt die eigentliche Lebensabsicht des Einzelwesens 
aus. Sie besteht darin, seine mitgebrachten Bedürfnisse zu befriedigen“ 
(Freud 1938, Gesammelte Werke 17, S. 70 zitiert nach Rheinberg, 2000, 33) 

 
Menschliche Probleme können entstehen, wenn ein Bereich besonders ausgeprägt oder 
unausgeprägt bzw. unterentwickelt ist.  
 
Beispiel:  
In der Kindheit durfte Rolf tun was er wollte. Ihm wurden keine Regeln auferlegt. Daraus 
resultiert ein stark ausgeprägtes Es (Triebbefriedigung) und ein schwach ausgeprägtes 
Über-Ich. Dies kann zu einem antisozialen1 Verhalten von Rolf führen, da dieser bestrebt ist, 
seine im Es vorhandenen Triebe zu befriedigen („Ich mache das, was sich will! Deine 
Meinung ist mir egal!“). 
Ein Ungleichgewicht zwischen Es und Über-Ich kann auch in umgekehrter als der 
geschilderten Form auftreten.  
 
Beispiel:  
Christine wird in ihrem Verhalten ständig reglementiert, da ihre Eltern streng gläubig sind. 
Eine gesunde Auslebung von Trieben wird in keiner Form geduldet und vollkommen 
unterdrückt („Nein, das kann man doch nicht machen!"). 
 

                                                 
1 Asozial = Die Unfähigkeit in einer Gesellschaft angepasst zu Leben 



Um ein Ungleichgewicht der Persönlichkeitsinstanzen zu verhindern, ist ein starkes Ich nötig, 
welches die Triebimpulse des Es wahrnimmt, aber nur in Übereinstimmung mit dem Über-Ich 
und dem Ich befriedigt. 
 
Beispiel:  
Gisela macht erst ihre Hausaufgaben (Über-Ich) und trifft sich anschließend mit Freunden 
(Es). Diese rationale Planung hat ihr Ich erarbeitet.  
 
„Der psychischen Störung, so meinte er [Freud; Anm. d. Verf.] weiter, unterlägen immer 
frustrierende Wünsche, also Mangelerlebnisse oder Konflikte, die der Wunscherfüllung im 
Wege stehen.“ Nitzschke (1996, 85) 
 


