
 





Elemente der Transaktionsanalyse
● Strukturanalyse: Sie beschreibt die verschiedenen 

Persönlichkeitsanteile eines Menschen - Ich-Zustände 
genannt - und ihre Funktion 

● Transaktionsanalyse: Sie zeigt auf, was zwischen 
einzelnen Personen vor sich geht. Dieser Begriff wurde 
stellvertretend für die gesamte Schule eingebürgert

● Spielanalyse: Mit ihr können die Muster bewusst gemacht 
werden, mit denen wir uns unsere unguten Gefühle 
verschaffen 

● Skriptanalyse: Mit ihr können wir unseren geheimen 
Lebensfahrplan entziffern.



Geschichte

• geboren: 1910 in Montreal  (Kanada) als Eric Lennard Bernstein

Eric Berne

• 1935 Abschluß des Studiums als Doktor der Medizin

• Ausbildung zum Psychiater an verschiedenen Kliniken der USA

• 1938/39 Einbürgerung in die USA

• klinische Tätigkeit in eigener Praxis

• 1943 Eintritt in die Armee als Psychiater

• 1946 praktizierender Psychiater in Kalifornien

• Gruppentherapeuth an verschiedenen Institutionen und Dozent an der
  Universität von Kalifornien



 Grundanschauung
für die transaktionale Arbeit

Die Menschen sind in Ordnung („people are ok“)

Jeder hat die Fähigkeit zu Denken

Entscheidungsorientierung

gemeinsame Verantwortung

offene und freie Kommunikation



Transaktionsanalyse

 Ziele und Anliegen

Selbsterkenntnis
Bewussteres Verhalten
Autonomie



Transaktionsanalyse

 Was ist 
Transaktionsanalyse?

Definition:
 
„Die Transaktionsanalyse ist eine Theorie der 
menschlichen  Persönlichkeit und zugleich eine 
Richtung der Psychotherapie, die darauf abzielt, sowohl 
die Entwicklung wie auch Veränderungen
der Persönlichkeit zu fördern.“



Transaktionsanalyse

 Was ist 
Transaktionsanalyse?

 Persönlichkeitstheorie
Kommunikationstheorie
Theorie der Psychopathologie



Transaktionsanalyse

 Methoden

Strukturanalyse
Transaktionsanalyse
Spielanalyse
Skriptanalyse



Der amerikanische Psychiater Eric Berne verknüpfte in seiner 
Theorie der Transaktionsanalyse die Haltungen und Konzepte 
der humanistischen Psychologie mit Denkweisen der 
Tiefenpsychologie und mit verhaltenstherapeutischen 
Methodenzu einem eigenständigen Ansatz.



Transaktionsanalyse

Transaktionsanalyse (TA) will Folgendes 
erreichen:
● Besseres Verständnis der eigenen und 

fremden Reaktionen
● Hilft kritische Situationen besser zu 

bewältigen
● Führt zu konkreten Gesprächsergebnissen



Transaktionsanalyse
TA – die 3 Ich-Zustände:
● Das Eltern-Ich, unterteilt in

– Kritisch und fürsorglich
● Das Erwachsenen-Ich
● Das Kind-Ich, unterteilt in

– Angepasst, frei, rebellisch

Achtung: Es gibt keine Wertung der drei Zustände! 
Jeder Zustand ist, in der entsprechenden Situation 
angewandt, positiv.



TA-Erkennen der Ich-Zustände
● Kritisches Eltern-Ich
● Fühlt sich überlegen

– „Du musst, du darfst nicht, das tut man nicht ...“
– „Müssen Sie eigentlich immer nur Mist bauen?“
– „Ich bin nicht bereit, diese Aufgabe zu übernehmen, Sie 

fällt eindeutig in Ihren Aufgabenbereich.“
– „Über Pünktlichkeit diskutiere ich nicht!“

● Fürsorgliches, nährendes, unterstützendes Eltern-Ich
–  „Sorg dich nicht, halb so schlimm, das wird schon 

wieder ...“
–  „Kommen Sie alleine zurecht oder soll ich Ihnen helfen?“

Eltern-Ich



Das Eltern-Ich
Das Eltern-Ich entsteht als Gerüst bereits in früher Kindheit durch 
Erkennen der Verhaltensmuster der Bezugspersonen.

Es ist bestimmt durch Normen und Wertvorstellungen, Urteile 
und Vorurteile, Ge- und Verbote, Regeln, Kritik, Aufmunterung, 
Trost, Hilfe und Mitfühlen.

Typische Redewendungen: „So nicht!“, „Das muss so gemacht 
werden“, „Entweder so oder so!“, „Das kann nicht sein!“, 
„Machen Sie sich keine Sorgen“, „Kommen Sie, ich helfe Ihnen“:

Non-verbale Signale: Auf den Tisch klopfen, ausgestreckter 
Zeigefinger, Stirnrunzeln, verschränkte Arme, Trost-Signale (in 
den Arm nehmen, mit schräger Kopfhaltung lächeln).



TA-Erkennen der Ich-Zustände

● Erwachsenen-Ich
– Stellt W-Fragen, Fußball ist wichtig
– „Wie viel Zeit werden wir für diese Ausarbeitung 

voraussichtlich benötigen?“
– „Ich erkenne ich Moment verschiedene 

Fragestellungen.“

Erwachsenen-Ich



Das Erwachsenen-Ich

Das Erwachsenen-Ich entsteht in der Kindheit durch die 
Erfahrung, Dinge selbständig erledigen zu können.

Es ist bestimmt durch Realitätssinn in der Be- und 
Verarbeitung von Tatsachen. Vor- und Nachteile werden 
abgewogen. Problemlösung wird genutzt. Man ist guten 
Argumenten gegenüber aufgeschlossen und kooperativ.

Typische Redewendungen: „Ich denke...“, alle W-Fragen, 
„Ich bin der Ansicht...“

Non-verbale Signale: Direkter Blickkontakt, offene Hände, 
Kopfnicken.



TA-Erkennen der Ich-Zustände
● Angepasstes Kind-Ich

– „Wenn du meinst, dann mache ich es so.“
– „Was hätte ich denn anderes machen sollen?“
– „Ich will versuchen, ich wollte doch nur ...“

● Freies Kind-Ich
– „Mensch, die neue Lehrerin sieht wirklich gut aus!“
– „Ich will, ich möchte, ich hätte gern ...“

● Rebellisches Kind-Ich
– Fühlt sich dem kritischen Eltern-Ich gegenüber unterlegen
– In den Aussagen nach außen ein JA aber innerlich ein NEIN.
– „Ich bin nicht dazugekommen.“
– „Was soll ich denn sonst noch alles machen?“
– „Na, wenn Sie meinen, dann machen wir es eben so.“
– „Der Lehrer kann mich mal!“

Kind-Ich



Das Kind-Ich

Das Kind-Ich entsteht wahrscheinlich bereits vor der 
Geburt und speichert bis zur Pubertät / dem Jugendalter 
die gesamten Gefühlserlebnisse.
Es ist bestimmt durch Spontaneität und emotionales 
Verhalten – positiv wie negativ.
Typische Redewendungen: „Dafür kann ich nichts!“, 
„Ich will!“, „Geil, toll, klasse“, „Ist mit (doch) egal!“.
Non-verbale Signale: Offenes, lautes Lachen,unruhiges 
Spielen mit den Fingern, Faust.



TA-Idealfall
Ich bin ok – du bist ok
Zwei Personen im Zustand des Erwachsenen-Ich

Gleichberechtigte, partnerschaftliche, sachbezogene auf 
Ergebnisfindung orientierte Kommunikation

Aber:
Wenn Transaktionen im Eltern-Ich und Kind-Ich parallel oder 
über Kreuz verlaufen, kommt kein Ergebnis zustande. Die 
Überlagerung stört / zerstört.

In diesem Fall: 
Erkennen der Transaktionen, zurückführen auf Erwachsenen-Ich 
Ebene



Grundeinstellungen
● Ich bin nicht O.K. - du bist O.K.

–  weit verbreitete Einstellung
– Selbstwertgefühl beeinträchtigt, kritiklose 

Unterordnung
– oft die Grundeinstellung der Kindheit

● Ich bin nicht O.K. - du bist nicht O.K.
– niemand ist "gut"
– Resignation



Grundeinstellungen
● Ich bin O.K. - du bist nicht O.K.

– eigenen Wert höher schätzen als den anderer 
Menschen

– kritisierend, arrogant
– im Extremfall kriminelle Lebensanschauung 

(gewissenlos)
● Ich bin O.K. - du bist O.K.

– Selbstachtung und Wertschätzung anderer 
Menschen

– gesteuert vom Erwachsenen-Ich



Transaktionen sind
● kommunikative Wechselspiele der 

verschiedenen Ich-Zustände
● Transaktion besteht aus dem Reiz, den ein 

Mensch A ausübt, und der Reaktion eines 
anderen Menschen B auf diesen Reiz

● diese Reaktion wiederum wird zum neuen 
Reiz, der auf A ausgeübt wird usw.

● Ziel einer Transaktionsanalyse ist es 
herauszufinden, welcher Ich-Zustand für den 
Reiz und welcher Ich-Zustand für die 
Antwort verantwortlich war. 

●



Die Transaktionen

● Die parallele Transaktion
● Die Überkreuztransaktion
● Die Verdeckte Transaktion

„Wo liegt die Akte XY?“ 

✔ 1. „Im dritten Regal oben rechts“.
✔ 2. „Sehe ich so aus, als ob ich das wüsste?“
✔ 3. „Wenn Sie ein bisschen mehr Ordnung halten würden,
          wüssten Sie es jetzt.“





✔ normalerweise konfliktfrei: beide Seiten verstehen sich
✔ auf Dauer kann das zu Störungen, Unzufriedenheit, Konflikten 

führen



✔ angesprochen wird ein bestimmter Ich-Zustand, die Reaktion
✔ erfolgt aber von einem anderen Ich-Zustand



✗ der Hauptreiz kommt aus dem Erwachsenen-Ich, weil es objektiv 
Informationen sucht

✗ im Wort "versteckt" liegt ein Hintersinn, eine unterschwellige Kritik
✗ wie die Kommunikation weiter geht, hängt ab, auf welchen Reiz geantwortet 

wird



„Du – da vorne ist grün!“

Eltern-
Ich

Erwach-
senen-

Ich

Kind-
Ich

Eltern-
Ich

Erwach-
senen-

Ich

Kind-
Ich

„Du – da vorne ist grün!“

Eltern-
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Ich
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Ich
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Ich

Erwach-
senen-

Ich

Kind-
Ich

1

„Oh ja, entschuldige. Ich bin so unaufmerksam heute.“1

2

2 „Ich habe selber Augen im Kopf. Wer fährt, du oder ich?“

3

3 „Ja, danke.“

4

4 „Mein Gott, du kommst schon noch rechtzeitig an! Sei 
doch nicht immer so ungeduldig! Und es gehört sich 
auch nicht, dem Fahrer dauernd reinzureden!“

Reaktionsweisen der FrauNachricht des Mannes



Fallbeispiele aus der Elternarbeit
Nichtige Themen werden zerredet
Die Klasse plant eine Fahrt ins Schullandheim. Um genügend 
Geld in die Klassenkasse zu bekommen, wollen die SchülerInnen 
am Weihnachtsmarkt mit einem eigenen Stand teilnehmen und 
Selbstgebackenes verkaufen. 
Auf dem Elternabend entbrennt eine heftige Diskussion darüber, 
wie der Stand geschmückt sein sollte. Insbesondere die Frage zur 
Dekoration der Bäume rechts und links des Standes ist heftig 
umkämpft: Kugeln oder Schleifen, golden oder rot? 
Es sind bereits 25 min vergangen, ohne dass eine Einigung in Sicht 
wäre. Es stehen aber auch noch andere wichtige TOP an, die unbedingt 
besprochen werden müssten. 
Wie kommen Sie mit der TA aus dieser Falle heraus? 



Fallbeispiele aus der Elternarbeit
Die berühmte Lagerbildung
Frau Meier und Frau Deifel haben sich in der Wolle: „Mein Mariele hat 
überhaupt keine Probleme mit Lehrer X. Ich weiss gar nicht, was Sie 
wollen, Frau Meier. Der Mann ist doch ganz sympathisch und gut 
unterrichten tut er auch. Mein Mariele schwärmt von seinem Unterricht 
und gute Noten schreibt sie auch. Das muss nur an Ihrem Sohn liegen...“
„Ja Ihr Mariele ist ja auch der Klassenstreber. Kein Wunder...“ weiter 
kommt Frau Meier nicht, schon fällt Frau Deifel ihr ins Wort. Ein Vater 
kommt Frau Meier zu Hilfe. Heftige Worte fliegen hin und her, bald 
haben beide Frauen je ein Drittel der Eltern hinter sich vereinigt. Ein 
kleiner Teil hält sich ganz heraus und wartet schweigend ab.  
Wie können Sie die Streithähne auseinander bringen und zur Beruhigung 
beitragen? 



Fallbeispiele aus der Elternarbeit
Der Elternvertreter gerät in die Schusslinie
Der Klassenlehrer steht im Kreuzfeuer der Kritik. Seine 
Lehrmethode wird scharf kritisiert. Er unterrichte einseitig und 
wenig interessenausgleichend, lautet ein Vorwurf.
Der Elternvertreter, der den Abend moderiert, versucht zu 
besänftigen und zu einer sachlichen Diskussion zurückzuführen. 
Doch der Versuch misslingt. 
Unversehens sieht er sich selbst in der Schusslinie. „Sie haben da 
gar nichts mitzureden. Sie ergreifen ja immer Partei für den 
Klassenlehrer, das fällt schon auf. Wollen sich wohl Liebkind 
machen, wie? Wie steht Ihr Kind überhaupt in dem Fach...?“ 

Wie reagieren Sie auf diese Aggression?



Ärger mit ausgefallenen Unterrichtsstunden

Worte wie diese, hat jeder schon einmal gehört: „Jetzt reicht es aber: 
Schon wieder ist in dieser Woche Unterricht ausgefallen. Letztens war 
es der Biologie-Unterricht. Jetzt fehlt der Deutschlehrer die ganze 
Woche. Krank soll er ja nicht sein! Wie sollen die Kinder etwas lernen, 
wenn dauernd Unterricht ausfällt? Da müssen doch Lehrerkollegen 
einspringen können. Das Vorurteil, dass Lehrer faul sind, scheint doch 
zu stimmen.“
Die Erläuterungen  des Klassenlehrers fruchten wenig. Die Eltern halten 
dagegen: „Unterrichtsausfällen kommen doch immer wieder vor. Da 
muss man doch Vorsorge treffen können!“
Der Ärger macht sich vielfältig Luft: kopfschüttelndes Unverständnis,  
wilde Beschimpfung der Lehrer, Angriffe auf die Schulleitung (auf dem 
Elternabend nicht anwesend) zu versagen, etc. pp. 

Wie könnten Sie mit diesem Dauer-Thema umgehen? 



Themenzentrierte Interaktion
● TZI - Themen- zentrierte Interaktion nach R. 

C. Cohn 
● Das Modell der TZI 
● Grundregeln der TZI 
● TZI in der Praxis der Teamarbeit 
● TZI im Alltag 
● Literaturtipps





Ruth Cohn

● Geb .  27. August 1912
● 1931-1932 Studium der Nationalökonomie und 

Psychologie an den Universitäten Heidelberg und Berlin
● 1933 Flucht in die USA – 1973 Rückkehr
● 1941-1944 Psychotherapeutische Studien (Dipl.Psych.)
● 1946-1972 Private psychotherapeutische Praxis in New 

York
● 1949-1973 Ausbildung in Gruppentherapie bei Pionieren 

wie Asya Kadis, Sandy Flowermann, Alexander Wolf u. a 
● 1957-1973 Lehrtätigkeit am Center for Psychotherapy
● 1979 Verleihung der Ehrendoktorwürde (Dr. phil. h. c.)
● Kritik an Freuds klassischer Analyse (z. B. Widerstand, 

Menschenbild)



Alltagserfahrungen

Teamarbeit gestaltet sich oft schwierig. Offene und 
versteckte Konflikte belasten die Arbeitsatmosphäre, 
Machtspielchen kosten Zeit und Energie und 
Arbeitserfolge stellen sich nur schleppend ein. Für 
eine wirklich effektive Teamarbeit ist es zunächst 
wichtig, die natürlichen Prozesse in Teams zu 
erkennen und entsprechende Regeln aufzustellen, 
die eine gute Zusammenarbeit aller ermöglichen.



Ein Team besteht immer aus 
Individuen

Meist wird viel zu wenig beachtet, dass es sich bei einem 
Team immer um eine Gruppe von einzelnen Menschen 
handelt, die mit ihren ganz persönlichen Eigenschaften, 
Bedürfnissen und Verhaltensweisen aufeinandertreffen. Ein 
Team besteht immer aus verschiedenen Individuen, die alle 
ihre Geschichte, ihre Stärken und Schwächen - oder 
einfacher gesagt: ihre ganze Persönlichkeit mitbringen.



Ziele der TZI

Mit dem Wissen über die TZI können Sie in Zukunft 
Äußerungen und Konflikte im Team viel besser 
einordnen. Ruth Cohn hat ein Modell erarbeitet, das leicht 
einsichtig ist und deshalb als Kommunikationsgrundlage 
für jede Teamarbeit genutzt werden kann. Gleichzeitig 
können mit Hilfe dieses Modells Konflikte erklärt und 
damit nachvollziehbar werden. Zusätzlich gehören zu 
diesem Modell eine Reihe von Regeln, die für die 
praktische Kommunikation im Team sehr hilfreich sind.



Die Balance
Gruppen sind soziale Systeme, die sowohl Aufgaben 
bewältigen, wie auch ihre inneren Beziehungen 
strukturieren müssen. Wird eines dieser Ziele 
vernachlässigt, so leidet auch das andere darunter. Ruth 
Cohn (1990) plädiert deshalb dafür, die drei Faktoren 
Person (Ich), die Gruppe (Wir) und das Thema bzw. die 
Aufgabe (Es) gleichwertig zu behandeln. Solange ein 
dynamisches Gleichgewicht dieser drei Faktoren immer 
wieder erarbeitet wird, existieren optimale Bedingungen für 
die TeilnehmerInnen als Personen, für die Interaktion der 
Gruppe und für die Erfüllung der gestellten Aufgabe. 



Die Umwelt

Besonderes Augenmerk gebührt auch dem Umfeld, denn 
Umfeld und Gruppe stehen auch in Verbindung, denn es wird 
auf jede Verhaltensänderung reagieren. Hilfreich sind die von 
Ruth Cohn aufgestellten Spielregeln der Themenzentrierten 
Interaktion (TZI). Sie erleichtern die Interaktion und sollen als 
Hilfe, nicht als zusätzlicher Stress missverstanden werden, 
auch wenn sie zunächst eingeübt werden müssen.



TZI fördert
● Sich und andere im privaten und beruflichen Bereich 

aufmerksam wahrzunehmen 
● Selbständigkeit und Eigenverantwortung im Kontakt mit 

andern zu stärken 
● Wissensvermittlung lebendig und in Beziehung zu den 

beteiligten Personen zu gestalten. 
● Die Arbeitsnotwendigkeiten mit Achtung vor der Person 

und der zwischenmenschlichen Beziehung zu verbinden 
(im Profit- ebenso wie im Non-profit-Bereich) 

● Arbeitsbesprechungen, Konferenzen, Kongresse usw. im 
Sinne lebendiger Kommunikation zu führen und 
Rivalitäten zugunsten Kooperation zu nützen.



TZI setzt Strukturen

TZI setzt Strukturen im Gruppenprozess, die dynamisches 
Gleichgewicht (dynamic balance) zwischen den 
verschiedenen Bedürfnissen des Einzelnen, der 
Interaktion der Gruppe und deren Aufgabe anstreben (Ich-
Wir-Es-balance) und das Umfeld (globe) - im engsten und 
weitesten Sinn stets mitberücksichtigen.TZI geht von 
Grundvoraussetzungen aus, ohne die das System in 
unzusammenhängende Techniken zerfallen würde: Die 
Autonomie des Menschen ist um so grösser, je bewusster 
er seine soziale und universelle Interdependenz anerkennt 
und aktiviert.



Der Grundgedanke



Axiome
1. Der Mensch ist eine psycho-biologische Einheit. Er ist auch 

Teil des Universums. Er ist darum autonom und 
interdependent. Autonomie (Eigenständigkeit) wächst mit dem 
Bewusstsein der Interdependenz (Allverbundenheit).

2. Ehrfurcht gebührt allem Lebendigen und seinem Wachstum. 
Respekt vor dem Wachstum bedingt bewertende 
Entscheidungen. Das Humane ist wertvoll; Inhumanes ist 
wertbedrohend. Freie Entscheidung geschieht innerhalb 
bedingender innerer und äusserer Grenzen. Erweiterung dieser 
Grenzen ist möglich.

3.  Aus diesen Axiomen leiten sich Postulate ab: sie sind 
Forderungen auf der Basis des Paradox der Freiheit in 
Bedingtheit. Wir müssen sie befolgen: mangelnde Bewusstheit 
und mangelnde Handlungsbereitschaft sind Kennzeichen 
persönlicher und sozialer Krankheit.



Postulate
● Sei dein eigener Chairman, der Chairman deiner 

selbst. Das bedeutet:
– Sei dir deiner inneren Gegebenheiten und deiner 

Umwelt bewusst.
– Nimm jede Situation als Angebot für deine 

Entscheidungen. Nimm und gib, wie du es 
verantwortlich für dich selbst und andere willst.

● Störungen haben Vorrang: Beachte Hindernisse auf 
deinem Weg, deine eigenen und die von anderen 
(ohne die Auflösung von Störungen wird Wachstum 
erschwert oder verhindert).



Spielregeln
● Vertritt Dich selbst in Deinen Aussagen: Sprich per "ich" und 

nicht per "man" oder per "wir".
● Stelle möglichst nur Informationsfragen.
● Seitengespräche haben Vorrang.
● Nur einer zur gleichen Zeit.
● Sei authentisch und selektiv in Deiner Kommunikation. Mache 

Dir bewusst, was Du denkst und fühlst, und wähle aus, was Du 
sagst und tust.

● Beachte die Signale Deines Körpers und achte auf solche 
Signale auch bei den anderen.

● Sprich Deine persönlichen Reaktionen aus und stelle 
Interpretationen so lange wie möglich zurück.



Hilfsregeln 1
● Vertritt dich selbst in deinen Aussagen: Sprich per 

"Ich" und nicht per "Wir" oder per "Man".
●  Mache Aussagen statt Fragen zu stellen. Wenn du 

eine Frage stellst, sage warum du fragst und was deine 
Frage für dich bedeutet.

●  Sei authentisch und selektiv in deinen 
Kommunikationen. Mache dir bewusst, was du denkst 
und fühlst und wähle, was du sagst und tust.



Hilfsregeln 2
●  Halte dich mit Interpretationen von anderen so lange wie 

möglich zurück. Sprich statt dessen deine persönlichen 
Reaktionen aus. 

● Sei zurückhaltend mit Verallgemeinerungen.Beachte deine 
Körpersignale.

● Seitengespräche haben Vorrang. Sie stören und sind meist 
wichtig. Sie würden nicht geschehen, wenn sie nicht 
wichtig wären. 

● Nur eine Rede zur gleichen Zeit bitte. Wenn mehr als 
einer gleichzeitig sprechen will, verständigt euch in 
Stichworten darüber, was ihr zu sprechen beabsichtigt.



In einer Gruppe geht es um die Balance 
der drei Elemente

● Es:  das Thema, die Aufgabe
● Ich:  die Person mit ihren Interessen, 

Wünschen, Bedürfnissen, Motiven
● Wir: das Miteinander



Feedback ist wichtig
● Ich will den anderen darauf aufmerksam machen, wie 

ich sein Verhalten erlebe und was es für mich bedeutet 
(im positiven wie im negativen Sinn).

● Ich will den anderen über meine Bedürfnisse und 
Gefühle informieren, damit er darüber informiert ist, 
auf was er besser Rücksicht nehmen könnte. So muß 
er sich nicht auf Vermutungen stützen.

● Ich will den anderen darüber aufklären, welche 
Veränderungen in seinem Verhalten mir gegenüber 
die Zusammenarbeit mit ihm erleichtern würde.



Anregungen für die Praxis
● Fähigkeit zur Autonomie: „Ich entscheide 

selbst.“
● Fähigkeit zur Rationalität: „Ich handele 

subjektiv sinnvoll und planvoll.“
● Fähigkeit zur Reflexivität: „Ich denke über 

mich nach und bin Experte meiner selbst.“
● Fähigkeit zur Kommunikation: „Ich erkläre 

mich den anderen und dadurch auch mir 
selbst.“


