
Die Transaktionsanalyse 
 

(Th. A. Harris / A. B. Harris 
Literatur: " Ich bin O.K. / Du bist O.K.",     "Einmal O.K. – immer O.K.") 

                 

Transaktion = die Grundeinheit aller sozialen Verbindungen 

Transaktionsanalyse = die Methode zur Untersuchung der Transaktion, in der                                                                                                                            

                                    "ich dir etwas tue und du mir etwas tust", 

                                    d.h.: von welchem Ihrer drei Ich-Zustände geht die Trans- 

                                    aktion aus und welcher meiner Ich-Zustände reagiert 

Manchmal handeln wir wie das Kleinkind, das wir einmal gewesen sind, 

manchmal so, wie wir es an unseren Eltern beobachtet haben, und manchmal 

wie eine sachlich und nüchtern operierender Computer. 

 

 Persönlichkeit  =                   Eltern- Ich              

                                                 Speicherung der Transaktionen der Eltern 

                                                 in den ersten fünf  Lebensjahren des Kindes                                                                                

                                                 Gebote und Verbote, die vorschreiben,           

                                                 "wie man es macht" 

                                                 "Du bist O.K. wenn..."                                   
                                                                                    

                                                                             
                                              + Kindheits- Ich              

                                                 Innere Aufzeichnung der Gefühle des Kindes, 

                                                 die durch die Reaktion auf äußere Erlebnisse 

                                                 entstehen; oftmals: 

                                                 "Ich bin nicht O.K." 
                                 

                            

                                              + Erwachsenen- Ich                                    

                                                "Datenverarbeitung und Prüfung der eingege-            

                                                 benen Information aus Eltern-u. Kindheits-Ich; 

                                                 Denken, Entscheiden,  

                                                 was jetzt gilt: 

                                                "Ich bin O.K., du bist O.K."                                                                               

                                   

Keiner dieser Ich-Zustände ist grundsätzlich gut oder schlecht.     

Kommunikationsstörungen treten erst dann auf, wenn nicht 

zusammenpassende Ich-Zustände aufeinander treffen. 

 

 

 

 

 



Der Ursprung nichterwachsener Kommunikation liegt in der Nicht-O.K.- 

Anschauung des Kindheits-Ichs. 

Der Mensch, der immer mit seinem Kindheits-Ich reagiert, sagt eigentlich: 

"Schaut mich an, ich bin nicht O.K.." 

 

"Wo hast du die Steaks gekauft?"                                    Erw.       Kind 

"Warum? Sind sie nicht in Ordnung?" 

 

"Deine neue Frisur gefällt mir." 

"Du hast doch noch nie kurzes Haar gemocht." 

 

 

Der Mensch, der immer mit seinem Eltern-Ich reagiert, sagt eigentlich: "Schau 

dich an, du bist nicht O.K." (und das gibt mir ein Gefühl der Überlegenheit)." 

 

"Was machst du heute Abend?"                                       Erw.         Eltern 

"Tja, hätte ich so viel Zeit wie du, könnte ich auch mal ins Kino gehen." 

 

"Wo ist denn meine blaue Krawatte?" 

"Da, wo du sie hingelegt hast." 

 

 

 

Der Mensch, der mit seinem Erwachsenen-Ich reagiert, sagt: "Ich bin O.K., du 

bist auch O.K." 

 

(Erw.) "Was machst du nach dem Essen?" 

(Erw.) "Ich werde den Rest der Arbeiten korrigieren." 

 

 

 

Wenn die Vektoren von Reiz und Reaktion im Diagramm parallel verlaufen, ist 

die Transaktion komplementär und kann theoretisch endlos fortdauern. 

                                                                                            Eltern             Eltern 

Frau A: "Es sieht so aus, als hätten wir schon wieder Verspätung." 

Frau B: "Ohne die geht’s  ja wohl gar nicht mehr." 

Frau A: "Busse sind doch immer unpünktlich!" 

Frau B: "Ja, immer!" 

Frau A: "Genau das habe ich heute morgen zu meinem Mann gesagt. Herbert,   

              hab ich gesagt, heutzutage kriegt man aber auch gar nichts mehr so wie   

              früher." 

Frau B: "Da haben sie völlig recht." 

 

 



Wenn sich die Vektoren von Reiz und Reaktion im Diagramm überkreuzen, 

findet die Kommunikation ein Ende.  

                                                                                              Eltern             Kind 

"Wie oft habe ich dir schon gesagt, 

dass ich Kümmel nicht leiden kann?!" 

"Wenn ich du wäre,  

würde ich wenigstens mal kosten." 

 

 

 

 

 

(El.) "Schon wieder haben wir Verspätung." 

(Erw.) "Ja." 

 

(K) "Lass mich bloß zufrieden, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll." 

(Erw.) "Kann ich dir helfen?" 

 

 

Das Erwachsenen-Ich entwickelt sich später als Eltern- und Kindheits-Ich und 

scheint das ganze Leben hindurch Schwierigkeiten zu haben, den Vorsprung 

einzuholen.  

Der erste Schritt zur Stärkung des Erwachsenen-Ichs ist eine erhöhte 

Wachsamkeit gegenüber Signalen aus dem Eltern-Ich und Kindheits-Ich. 

Dann ist das Erwachsenen-Ich darauf vorbereitet, bei Transaktionen die Führung 

zu übernehmen mit Fragen wie: 

                         "Was ist hier wichtig?" "Was soll ich tun?" 

Es kann – anders als das Kindheits-Ich – Konsequenzen vorher abschätzen und 

Befriedigung hinausschieben.  

Im Gegensatz zum Eltern-Ich geht es dem Erwachsenen-Ich um die Erhaltung 

des Individuums statt um die Erhaltung der Institution. 

Bis zehn zählen ist eine nützliche Methode, die automatische Reaktion einen 

Moment zurückzuhalten, damit das Erwachsenen-Ich die Kontrolle über die 

Transaktion gewinnen kann.  

"Wenn Du im Zweifel bist, dann lass es" ist eine gute Übung zur Einschränkung 

archaischer oder destruktiver Reaktionen. 

 


