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1. Wie ist die Transaktionsanalyse entstanden? 
 
Die Transaktionsanalyse (TA) wurde in den fünfziger Jahren von dem amerikanischen 
Psychiater Eric Berne (1910-1970) begründet und von seinen Vertreter/Innen (unter anderem 
Thomas Harris) vielfältig weiterentwickelt.  
 
Berne fiel auf, dass sich seine Patienten während einer Behandlung von einem auf den anderen 
Moment völlig zu verändern schienen: sie änderten Sprache, Gesichtsausdruck, Haltung und 
Gesten. Dieser Beobachtung auf den Grund gehend, kam Berne zu der Überzeugung, jeder 
Mensch bestehe aus drei verschiedenen „Personen“: das Eltern- das Erwachsenen- und das 
Kindheits-Ich (El-Er-K). Diese Bewusstseinszustände verkörpern nicht etwa Rollen, sondern 
Realitäten.  
 
Berne war davon überzeugt, dass der Mensch alles, was er erlebt, im Gehirn originalgetreu 
abspeichert. So sammelt sich im Laufe des Lebens eine ungeheure Masse an Erinnerungen an. 
Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Erinnerungen, die in den ersten fünf bis sechs 
Lebensjahren zusammengetragen werden. Diese sind nach den Vorstellungen Bernes die 
„Originalerinnerungen“. Gerät man später in eine ähnliche Situation, wie man sie schon mal 
erlebt hat, so wirkt dies wie eine elektrische Reizung im Gehirn, die bestimmte Erinnerungen 
hervorruft. Man erlebt die ursprüngliche Situation noch einmal. Die drei Ich-Zustände sind im 
Prinzip nur eine Einteilung der vorhandenen Erinnerungen in verschiedene Kategorien. 
 
2. Was ist Transaktionsanalyse? 
 
TA ist eine Theorie der Persönlichkeit, die menschliches Verhalten leicht verständlich erklärt. 
Modelle wie die Ich-Zustände, Transaktionen usw. laden dazu ein, eigenes und fremdes 
Verhalten zu erkennen und zu analysieren. 
 
Diese Analyse beschränkt sich nicht nur auf das äußerlich wahrnehmbare Verhalten, sondern 
befasst sich vor allem auch mit den Hintergründen des Verhaltens. In diesem Zusammenhang 
ergeben sich Fragen wie: 
 
 - Welche, sich ständig wiederholende Verhaltensmuster sind erkennbar? 
 - Was möchte die betreffende Person damit tatsächlich erreichen? 
 - Welche Normen, Prinzipien, Annahmen, Vorstellungen, Phantasien und fixe Ideen 

bestimmen in möglicher vorbewusster Weise ihr Verhalten? 
 - Wie steht sie sich selbst im Weg? 
 
Dennoch ist die TA kein Instrument, um andere Personen zu manipulieren und sie ist keine 
Technik, die rezepthaft, ohne Auseinandersetzung mit sich selbst angewendet werden kann. 
Sie ist daher auch nicht so leicht umzusetzen, wie sie zu verstehen ist. 
 
Die TA ist vielmehr eine Methode, bewusste Veränderungen im Erleben und Verhalten 
herbeizuführen. Der Begriff „Analyse“ ist hier etwas irreführend. 
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3. Eltern-Ich 
 
Das Eltern-Ich beinhaltet die Erinnerungen, die bis zum fünften oder sechsten Lebensjahr an 
den jungen Menschen von außen herangetragen werden. Diese angesprochenen von außen an 
das Kind herangetragenen Aufzeichnungen sind in erster Linie Befehle und Verhaltensregeln, 
die das Kind von seinen Eltern oder anderen Bezugspersonen beigebracht bekommt oder 
abguckt. Sie werden ungeprüft aufgezeichnet, da das Kind in diesem Alter noch gar nicht in der 
Lage ist, das Erfasste kritisch zu hinterfragen. Da in dieser Zeit die Hauptbezugspersonen für 
ein Kind i. d. R. die Eltern sind, wählten Harris und Berne den Begriff „Eltern-Ich“.  
 
Entscheidend ist, dass nach den Ideen von Berne und Harris diese Aufzeichnungen als 
unzweifelhafte Wahrheiten im Eltern-Ich eines jeden aufgezeichnet sind, welche später nicht 
mehr korrigiert werden können. Besondere Bedeutung erlangt diese Tatsache dadurch, dass 
nicht nur Aussagen und Verhalten der Eltern aufgezeichnet werden. Alles was ein Kind in 
diesem Alter wahrnimmt, kann im Eltern-Ich aufgezeichnet werden. Verbringt ein Kind zum 
Beispiel einen bedeutenden Teil seiner Zeit vor dem Fernseher, so kann auch das dort 
Geschehene zum Bestandteil des Eltern-Ich werden. Einen Großteil der scheinbar alltäglichen 
Tätigkeiten verrichtet man mit Hilfe von Verhaltensregeln aus dem Eltern-Ich, da diese in eben 
diesem Lebensabschnitt erlernt werden. Negative Auswirkungen auf das spätere Leben können 
Widersprüche in den Aufzeichnungen des früheren Lebensabschnitts haben. Ein Kind zeichnet 
diese Widersprüche, laut Harris, mit auf und wird diese nicht mehr los. Diese Widersprüche 
werden zum Beispiel durch unterschiedliche Verhaltensregeln von Mutter und Vater oder durch 
diesen Verhaltensregeln entgegengesetztes von Seiten der Eltern hervorgerufen. 
 
     Im Zustand des Eltern-Ich gibt es zwei Verhaltensweisen: 
 
     1. Das kritische Eltern-Ich bemängelt, kritisiert, schimpft,  
      korrigiert, bestraft, wertet negativ, schulmeistert und befiehlt. 
 
     2. Wohingegen das fürsorgliche Eltern-Ich zuhört, Verständnis  
      hat, Geduld hat, positiv wertet, hilft, tröstet, beruhigt, ermutigt,  
      ausgleicht. 
   
 
 
4. Kindheits-Ich 
 
Parallel zu der als Eltern-Ich bezeichneten Aufzeichnung von äußeren Ereignissen läuft in den 
ersten Lebensjahren auch eine Aufzeichnung von inneren Ereignissen ab. Diese 
Sammlung von inneren Ereignissen wird als Kindheits-Ich bezeichnet. Sie umfasst die 
Reaktionen des kleinen Kindes auf das von außen Wahrgenommene. Da der kleine 
Mensch während seiner folgenreichsten Früherlebnisse noch über keinerlei sprachliche Mittel 
verfügt, bestehen die meisten seiner Reaktionen aus Gefühlen. Um die im Kindheits-Ich 
gespeicherten Reaktionen beurteilen und erfassen zu können, muss man sich in die Lage eines 
fünf Jahre alten Kindes versetzen.  
 
Harris kommt zu den Schluss, dass die Hilflosigkeit in dieser Zeit alle anderen Gefühle 
überdeckt. Er meint jedes Kind müsse zwangsläufig zu der später noch näher beschriebenen 
Einstellung „Ich bin nicht o.k.“ gelangen. Diese Überzeugung trägt jeder Mensch als Hypothek 
seiner Kindheit in seinem Kindheits-Ich. Gerät man in seinem späteren Leben in eine 
ausweglose Situation, dann sind es die Gefühle, die im Kindheits-Ich gespeichert sind, 
welche wiedererlebt werden. Harris nennt dies „...sein Kindheits-Ich hat die Führung 
übernommen. 
 
 

 
Eltern-Ich 

(EL) 
- kritisch 
- fürsorglich 


