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Ein Ideensystem wie die Transaktionsanalyse (TA) muss sich weiterentwickeln, wenn es lebendig bleiben will. Sonst ist sein Lebenszyklus
schnell begrenzt. TA kann dies auch, sich weiterentwickeln. Allerdings
ist die traditionelle Transaktionsanalyse offensichtlich mit einigen ihrer
Grundhypothesen an Grenzen geraten. Ich will nicht sagen, sie hat nicht
funktioniert. Aber verschiedene explizite und implizite Hypothesen in der
Methode sind aus heutiger Sicht zu hinterfragen. Beispielsweise ist man
von der Kurzzeittherapieausrichtung, der schnellen Neuentscheidung etwas abgekommen und in einer Realität vieler länger dauernder Therapien
und Beratungen angekommen. Auch wurde die ursprünglich doch von
manchen sehr kognitiv praktizierte Vorgehensweise mittlerweile deutlich
ergänzt. Es braucht sowohl auf der Metaebene als auch in den konkreten
Anwendungsmodellen neue Impulse.
Im Folgenden sollen zwei Metamodelle als Idee vorgestellt werden:
• das systemisch-beziehungsorientierte Modell,
• das Professionalitätsmodell der sechs Perspektiven
sowie zwei Einzelbeispiele:
• das Aufmerksamkeitsstufen-Modell,
• die Systemdynamiken-Analyse der Einzelperson

1. TA ein systemisch-beziehungsorientiertes Modell
Was wirkt eigentlich in der Transaktionsanalyse? Transaktionsanalytiker
sind etwas dadurch verführt, dass sie in dem Moment, wenn sie ein Muster beim Klienten zu erfassen glauben, schon annehmen, dass dessen Benennung etwas verändert. Allerdings ist kognitives Bewusstsein allein nur
bei wenigen Menschen Veränderungsenergie genug. Es braucht mehr. Es
ist der Weg von der klassischen Betrachtung der Ich-Struktur des Individu-
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ums hin zu einer Erweiterung um Kontextbezogenheit und Beziehungsorientierung des Menschen. Eine Reihe von Kernsätzen charakterisiert dies:
1. Transaktionsanalyse (TA) ist eine sozialpsychologische Theorie, die
das Transaktionale zwischen Menschen, also die Begegnung von
Menschen auf dem Hintergrund von Kontexten, in den Vordergrund
stellt.
2. Der Mensch ist laut der Transaktionsanalyse ein Beziehungswesen,
das sich über den Austausch und die Begegnung, die Transaktion mit
anderen, entwickelt.
3. In der Transaktion, der Begegnung zwischen Personen, wird die
Wirklichkeit erlebt und gestaltet.
4. Transaktionen finden zwischen zwei Personen, aber auch internalisiert, im inneren Dialog einer Person, statt.
5. Der Einzelne erlebt und gestaltet seine Transaktionen aus seiner Aufmerksamkeit heraus.
6. Wie Aufmerksamkeit gelenkt und fokussiert wird, hängt vom Bezugsrahmen des Menschen ab.
7. Der Bezugsrahmen hat zwei wesentliche Hintergrundebenen: Ich-Zustands-Systeme und Skript.
8. Die erste Hintergrundebene, die der Ich-Zustands-Systeme, besteht
darin, dass unterschiedliche neuronale Netzwerke wie Teilpersönlichkeiten in einem Menschen aktiv sein können.
9. Die zweite Hintergrundfolie der subjektiven Wirklichkeit des Bezugsrahmens liegt darin, dass Menschen dazu neigen, aus den Beziehungserfahrungen mit anderen und auch der Sicht auf die Welt ein
zusammenhängendes mentales Modell, eine Geschichte, ein Narrativ
zu bilden.
10. Drei zentrale Bedürfnissysteme stehen wiederum hinter den Dynamiken der Selbstorganisation des Menschen: Berührung der Sinne,
Anerkennung durch andere und Strukturierung der Erfahrung.
11. Für das psychisch gesunde Zusammenwirken und die Entwicklung
von Menschen geht die Transaktionsanalyse als humanistisch-psychologische Methode von der Bedeutung des gegenseitigen Respekts
und der radikalen Wertschätzung aus.
12. Die praktische Veränderungsarbeit (Therapie, Beratung, Coaching,
Bildung, Organisationsentwicklung) unterstützt den Menschen in seiner Resilienz, die die Aufmerksamkeit auf die positiven Muster und
Ressourcen lenkt sowie die einschränkenden Muster in vielfältiger
Weise zu bewältigen lernt.
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13. In der praktischen Veränderungsarbeit des Transaktionsanalytikers
in den vier Feldern Psychotherapie, Beratung, Pädagogik und Organisationsberatung bedeutet dies in erster Linie die sogenannte „Vertragsorientierung“.
14. Auf der Grundlage dieser bewussten Übereinkunft nutzt der Transaktionsanalytiker in integrativer Weise verhaltensbezogene, humanistisch-dialogische, tiefenpsychologisch-biographische, tiefenpsychologisch-beziehungsorientierte und systemische Professionsmethoden.
15. Verhaltensbezogen ist neben der Vertragsorientierung die Planung
konkreter neuer Verhaltensstrategien und auch der Einsatz von Anerkennung.
16. Tiefenpsychologisch-biographisch ist beispielsweise die Analyse der
Transaktionen auf dem Hintergrund des persönlichen unbewussten
Lebensplans, des so genannten Lebensskripts.
17. Tiefenpsychologisch-beziehungsorientiert ist die Arbeit mit Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen in der beraterischen oder
therapeutischen Begegnung.
18. Systemisch bleibt immer die Betrachtung einer Transaktion auf dem
Hintergrund, dass alle Wirklichkeit konstruiert ist.
19. Einen weiteren systemischen Zusammenhang stellt die TA für die Eigenbezüglichkeit des „Einzelsystems Mensch“ dar.
20. Bei allen Interventionen zielt die Transaktionsanalyse auf Bewusstheit, Flexibilität von Möglichkeiten sowie für den einzelnen nährende
und wesensgemäße Formen von Transaktionen sowohl im Kontakt
zu anderen Menschen als auch im inneren Dialog ab.
Insgesamt ist mit dieser Beschreibung die Transaktionsanalyse mehr über
ihren Namenskern, die Transaktion, beschrieben und wird auch vermutlich dem, was wirkt, nämlich der Begegnung zwischen Therapeut oder
Berater und Klient gerechter, als wenn die Restrukturierung des Ichs des
Klienten fokussiert wird.
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2. Der Diamant der Professionalität
Um die Vergleichbarkeit mit anderen Theorieansätzen zu ermöglichen,
eignen sich einige Dimensionen, für die jede in der Beratung nutzbare
Psychologie Antworten haben sollte. Dabei ist das Modell des Diamanten
hilfreich, der integrierte persönliche Professionalität mit sechs Dimensionen beschreibt (Mohr, 2008, 2010):
• Menschenbild
• Persönlichkeit und Unterschiede
• Beziehung und Kommunikation
• Wirklichkeit und Kontext
• Entwicklung und Veränderung sowie
• Professionsmethoden

Menschenbild

Persönlichkeit und
Unterschiede

Emtwicklung und
Veränderung

Beziehung und
Kommunikation

Wirklichkeit und
Systemkontext

Professionsmethoden

Dieses Modell des „Diamanten der Professionalität“ zeigt die Antworten
der TA zu allen diesen Fragestellungen und die Vielfältigkeit im theoretischen Zusammenhang. Die Transaktionsanalyse verhilft dazu, eine integrierte persönliche Professionalität zu entwickeln und ist deshalb Leitschnur
für den Anwender (Therapeut, Berater, Coach und Organisationsentwickler) wie auch seine Klienten und Klientensysteme. Über die Dimensionen
lässt sich ein Verfahren kennzeichnen.
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• Menschenbild
Zunächst ist das Menschenbild zu betrachten. Für die TA ist vor allem
die Formulierung „Ich bin ok und du bist ok.“ sehr populär geworden.
Sie klingt simpel, aber gerade in dieser Maxime zeigt sich schon die
Radikalität der Herausforderung. Wo hört beispielsweise das „Du“
auf? Die Antwort ist: Es gibt keine Grenze für das Ok.-Sein. Mit dem
Postulat einer respektvollen Haltung gegenüber allen Menschen ist
man sofort auch bei der Verbundenheit mit allen Menschen. Auch das
schon vom Begründer der TA, Eric Berne, für alle Menschen postulierte Bedürfnis nach Erkanntwerden (hunger for recognition; Berne,
1966/2005) ist sehr fundamental.
• Persönlichkeit
Hinsichtlich eines Persönlichkeitsmodells lebt der Transaktionsanalytiker von der Grundidee der Teilpersönlichkeiten (Ich-Zuständen). Aus
diesen kohärenten Teilmustern von Denken, Fühlen, Verhalten und
Körper heraus leben Menschen Beziehungen und kommunizieren miteinander. Eine zweite Konzeption ist die des kohärenten Narrativs, das
ein Mensch über sein Leben entwickelt, Lebensskript genannt. Dieser
„Reim aufs Leben“, den der kleine Mensch sich macht, wirkt dann
bald wie ein unbewusster Lebensplan, der später bestimmte Beziehungen, Lebensbühnen, Entscheidungen aufsuchen und andere vermeiden
lässt. Je nach Rigidität, mit der ein solcher Lebensplan fixiert ist oder
Möglichkeiten lässt, entwickelt sich dann auch die psychische Gesundheit.
• Beziehung und Kommunikation
Hier zeigt sich nach heutigem Stand der Praxis der Transaktionsanalytiker der Kernpunkt der TA. Transaktionen angemessen gestalten, verantwortliche statt symbiotischer Beziehungen leben, transparente statt
spielträchtiger Beziehungen, Hier-und-Jetzt-Beziehungen statt Übertragungsbeziehungen hervorrufen, darin liegt die Veränderungsarbeit des
Transaktionsanalytikers in Therapie, Beratung und Coaching.
• Wirklichkeits- und Kontextbezug
Für die Ecke im Diamanten Wirklichkeits- und Kontextbezug ist die
TA vor allem durch das psychologische Rollenweltenmodell und das
Modell der Systemdynamiken positioniert. Das Rollenweltenmodell
gibt Hinweise zum Einfluss, zum Agieren und zu den Konflikten des
Menschen in Organisations-, Professions-, Privat-, Gemeinwesen- und
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Konsumwelt. Das Modell der Systemdynamiken erfasst dann Einheiten
über die einzelne Person hinaus und beschreibt Organisationen oder
Teile davon in zehn handlichen Dimensionen, die dann Grundlage für
eine Interventionsarchitektur sein können (Mohr, 2006).
• Entwicklung und Veränderung
Entwicklung und Veränderung werden in der TA in allen bisher genannten Perspektiven (Persönlichkeit, Beziehung, Kontextbezug) vollziehbar.
• Professionsmethoden
Im Sektor Professionsmethoden ist die TA außerordentlich offen. Man
erkennt den Transaktionsanalytiker nicht anhand bestimmter Rituale
wie Aufstellungen, einer Couch oder bestimmter Sprachfiguren. TAler sprechen Umgangssprache und integrieren gerne Methodiken aus
vielen anderen Verfahren. Allenfalls die Bedeutung des „Vertrags“, des
Treffens von bewussten Vereinbarungen mit dem Coachee, ist typisch
für TAler, obwohl das die meisten anderen Verfahren heute ebenfalls
übernommen haben. Die in der TA verwandten Interventionsformen
unterscheiden sich nicht sehr von anderen Methoden, lassen sich dadurch aber auch gut mit anderen verbinden. Der transaktionsanalytische Berater, Therapeut oder Coach ist in seiner Beziehungsgestaltung
von den drei „Ps“ getragen, Protection, der Schutz für den Klienten
und die ihm Anvertrauten, Permission, die Erlaubnis zum Wachsen,
Experimentieren und zur Autonomie und Potency, die persönliche
Stärke, Standpunkt und Ermutigung. Gerade die Potency unterscheidet
die TA von sehr nondirektiven Beratungsansätzen.
Die Transaktionsanalyse hat in ihrer systemischen Orientierung insgesamt
gute Antworten in den sechs Dimensionen. Ausgewählt sollen im Folgenden zwei Einzelkonzepte vorgestellt werden: das Aufmerksamkeitsebenen-Modell, das sowohl transgenerationale als auch spirituelle Bezüge des
Menschen einbezieht, sowie das Systemdynamiken-Modell, das eigentlich
für Organisationen konzipiert ist, sich als systemisches Modell aber auch
auf das Einzelsystem, die Person, beziehen lässt.
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3. Die Aufmerksamkeitsebenen
Eine Idee, das Erleben von Menschen zu beschreiben, besteht in der Betrachtung dessen, wo ein Mensch seine Aufmerksamkeit hinlenkt und wie
achtsam er dabei ist (Mohr, 2013). Die Ebenen auf der Treppe der Aufmerksamkeit werden kurz von unten nach oben erläutert, da sie sich in der
menschlichen Entwicklung normalerweise in dieser Reihenfolge zunehmend offenbaren und damit der stetigen Erweiterung der Bewusstseinsperspektive dienen.
Die Körperliche Aufmerksamkeit umfasst Aufwachsen, Ernährung,
körperliches Befinden, Krankheiten, Schmerzen, Sport, Altern,…. Der
Körper ist die biologische Grundlage des menschlichen Lebens und wesentliche Voraussetzung für Aufmerksamkeit. Er ist vor allem am Beginn
und am Ende des Lebens sehr zentral. Und die gesamte Art, wie die Spezies Mensch ihre Welt erfasst, ist durch ihre spezifischen Sinnesorgane
und die Informationsverarbeitung des Gehirns bestimmt. Die Emotionale
Aufmerksamkeit enthält die Differenzierung der Gefühle, Stimmungen
aus persönlichen, biographischen Erlebnissen, aktuelle Gefühlsreaktionen,… Aus dem anfänglich noch von der körperlichen Verfassung bestimmten „angenehm“ und „unangenehm“ differenziert sich die weitere
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Aufmerksamkeitsebene, die der Gefühle wie Freude, Trauer und Ärger
heraus. Einzelne davon werden uns mehr vertraut. Die Denkerische Aufmerksamkeit betrifft Logik und Regeln, Rollenebenen, Auftreten auf den
Alltagsbühnen des Lebens wie Beruf, Partnerschaft oder Erziehung nach
deren jeweiligen Spielregeln,… Mit der Sprache entwickelt sich rationale,
denkerische Kompetenz. Denken ist die Verknüpfung einzelner Ereignisse
und Aspekte miteinander. Die Ich-Konstrukt-Aufmerksamkeit Selbstbild,
Persönlichkeitsausdruck, Bezugsrahmen, Lebensskript,… Durch wachsende Erfahrung mit sich selbst und den Reaktionen anderer gegenüber
werden bald Schlussfolgerungen über das Leben gezogen. Der Ich-Gedanke ist die große Zäsur. Die Eltern freuen sich, wenn das Kind nicht
mehr in der dritten Person von sich spricht, sondern „Ich“ sagt. Das erste
Ich-Konstrukt entsteht. Dies geschieht im Ich-Du, zunächst emotional in
der bedingungslosen Liebe zu denen, die ihm das Leben ermöglichen, in
der Regel den Eltern, und kognitiv mit den kindlichen Fähigkeiten, die
noch anders sind als bei Erwachsenen. Sie sind durch vielerlei kindtypische
Wahrnehmungs- und Verarbeitungsformen, etwa des magischen Denkens
geprägt, wie der Entwicklungspsychologe Jean Piaget beschrieben hat
(Piaget, 1948). Dieses Ich ist eine Konstruktion, ein Lernergebnis, noch
strenger ausgedrückt ein Konditionierungsergebnis und entsteht aus dem
Erleben häufigen Zusammentreffens bestimmter körperlicher, emotionaler, denkerischer Reaktionen und der Kommentierung durch die anderen.
Transgenerationale Aufmerksamkeit schaut auf die eigene Sippe, die Kultur, aus der Familie übernommene Aufträge im Leben, Archetypen, Bezug
zu früheren Generationen und nachfolgenden, Kindern, Enkeln,… Diese
Aufmerksamkeitsebene geht über das eigene Ich hinaus. Das Interesse, die
Achtsamkeit für diese Ebene kommt oft erst in der zweiten Lebenshälfte. Natürlich ist sie von Anfang an virulent, weil die Eltern und andere Familienangehörige sie verkörpern und vermitteln. Sie ist aber meist
unterschwellig wirksam. In asiatischen Ländern wird dieses Bewusstsein
noch um ein weiteres Element ergänzt, das über Familie, Sippe und Kultur hinausgeht, dem Glauben an die Reinkarnation. Reinkarnation ist
etwa in Indien ein ganz selbstverständlicher Bestandteil des kollektiven
und individuellen Bewusstseins. Nonduale Aufmerksamkeit umfasst das
Erfahren der Verbindung von Allem, Erfahren der Einheit von Allem,
Erfahren der „Leerheit“ aller Formen,… Die oberste Treppenstufe ist die
nonduale Aufmerksamkeit. Nondual heißt „nicht zwei“ und ist die Aufmerksamkeitsstufe, in der man die Welt stimmig, integriert, nicht mehr in
irgendwelche Kategorien getrennt erlebt. Sie zeigt sich den Menschen auf
sehr unterschiedlichen Wegen, manchmal in der Meditation, aber auch
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in der Tiefenentspannung, nach intensiver körperlicher Betätigung, durch
Musik, durch die Wirkung einer Landschaft oder eines Gebäudes, aber
auch in mancher Alltagsversunkenheit in einem Tagtraum oder im Gebet.
Hier ist eine Brücke zum Spirituellen, allerdings nicht im Sinne religiöser
Systeme und Ordnungen, sondern im Sinne des erfahrbaren Spirituellen.
Das Aufmerksamkeitsebenen-Modell ermöglicht so eine umfassende
Landkarte dafür, welche Aufmerksamkeitsfokussierung ein Mensch im
Leben entwickelt und wie dies zu Achtsamkeit integriert ist.

4. Systemdynamiken als Ich-Bestandteile
Das Systemdynamikenmodell ist eigentlich ein Konzept für Mehrpersonen-Systeme wie Organisationen. Es lässt sich aber auch auf die Einzelperson übertragen. Die sechs Dimensionen Aufmerksamkeit, Rollen, Beziehungen, Kommunikation, Problemlösung und Erfolg werden dann in
folgenden Schritten betrachtet.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

Die folgende Übung nutzt die ersten sechs der Systemdynamiken:
„Nimm dir dazu eine aktuelle Lernaufgabe oder Fragestellung.
Nach einer Entspannung mittels einer Körperreise gehe folgenden Weg:
Dann stell dir einen inneren Teil von dir vor, der aufmerksam ist – der
oder die Aufmerksame – der Teil, der registriert, was passiert, dann
aber auch wieder von dir gesteuert wird. Was ist das Wesentliche in
deiner Aufmerksamkeit zu deiner Frage?
Dann stell´ dir einen Teil von dir vor, der deine verschiedenen Rollen
einsetzt, mal in die Privatrolle geht, mal in die Berufsrolle, sonstige …
einsetzt. Welche Rollen sind da bei dir beteiligt?
Dann stell dir deine Beziehungswünsche vor. Wie hast du am liebsten
Beziehungen? Welche sind dir gemäß? Welche passen am ehesten zu
deinem Wesen? Wie sind die Beziehungen in deinem Thema?
Dann stell dir vor, wie dein Pressesprecher ist, wie kommunizierst du?
Was ist die kommunizierte Version zu deinem Thema?
Dann geh zu deiner Problemlöseinstanz – der Teil, der deine größten
Kompetenzen der Problemlösung beinhaltet. Welche Problemlösemuster hast du? Welche setzt du hier ein?
Dann geh zu dem Teil von dir, der die Erfolge spürt. Jeder von uns
hat schon große Erfolge erlebt, wir haben aufstehen, gehen, sprechen
gelernt, wahnsinnig komplexe Prozesse, die wir bewältigt, gemeistert
haben. Was sind Erfolge für dich generell? Was wäre ein Erfolg in der
vorstehenden Fragestellung?“

Systemdynamiken lassen ein System in wesentlichen dynamischen
Mustern betrachten und dadurch den Ist-Stand mit einem gewünschten
Zustand in Verbindung bringen.

Ausblick
Dies seien einige Kostproben zum Weiterdenken der Transaktionsanalyse.
Transaktionsanalyse hat den Vorteil ihrer vielfältigen Perspektiven. Ein
Relaunch ist bei Ideensystemen allerdings ein ständiger Prozess. Die Gesellschaft verändert sich. Neue Generationen wachsen heran. Vielleicht ist
die noch aus der Psychoanalyse stammende Perspektive, dass psychische
Entwicklungsgebiete ihre Ursache in repressiven Elternbeziehungen haben, heute in vielen Fällen nicht mehr zielführend. Beispielsweise könnten
Fragen der Orientierung in der Vielfalt der Lebensmöglichkeiten wichtiger
geworden sein als die Befreiung von unterdrückten Erlebensmöglichkeiten.
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Dazu sind dann Begegnungskonzepte und integrative Wahrnehmungslandkarten sinnvoll, die die persönliche Orientierung unterstützen.
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