
Ingo Rath, 2007

Zur Entwicklung transaktionsanalytischer Theorie

Besinnen wir die gemeinsamen Wurzeln –
Lernen wir aus den Unterschieden

(erweiterte Vortragsfassung)

Ich schließe an meine Ausführungen im Kurzreferat an und komme nochmals auf die 
Grafik „Organismus Transaktionsanalyse“ zurück, um einige Gedanken zur 
Entwicklung transaktionsanalytischer Theorie darzustellen.
 

Die drei Bereiche des Organismus Transaktionsanalyse sind:

1. Die therapeutische Begegnung im transaktionalen Raum als subjektives 
beziehungsdynamisches Geschehen. Die subjektiven Erfahrungen verändern 
die innere subjektive Theorie über die Außenwelt beim Therapeuten und beim 
Patienten.

2. Das transaktionsanalytische Theoriengebäude als Mentalisierung des 
subjektiven beziehungsdynamischen Geschehens und als Kulturgut der 
Gemeinschaft.

3. Die Transaktionsanalytische Gemeinschaft in einem gesellschaftlichen 
Rahmen in Struktur und Dynamik.
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Bestimmende Charakteristika menschlicher offener Systeme sind Struktur, Dynamik 
und Mentation. Daher sind diese auch bei der Entwicklung der 
tranaktionsanalytischen Theorie zu berücksichtigen.

• Alle drei Bereiche des Organismus „Transaktionsanalyse“ bauen auf Beziehung 
bzw. auf dem transaktionalen Austausch zwischen Menschen, der eine 
notwendige Voraussetzung für Erleben, Erkenntnis und Entwicklung darstellt.

• Ausgangspunkt der Entwicklung von Theorien sind die subjektiven Erfahrungen in 
der therapeutischen Begegnung, die reflektiert und symbolisiert die innere 
subjektive Theorie des Therapeuten modifizieren. Diese sind sprachlich oder 
schriftlich innerhalb und außerhalb der transaktionsanalytischen Gemeinschaft zu 
kommunizieren. Die Auseinandersetzung unterschiedlicher und fremder 
Sichtweisen kann zu einer begrifflichen Klärung und Verständlichkeit auf einer 
breiteren Basis führen. Eine Theorie ist für mich dann wissenschaftlich, wenn sie 
beziehungsstiftend ist.

• Um zum Kulturgut der transaktionalen Gemeinschaft zu werden braucht eine 
Theorie neben den beziehungsstiftenden Elementen auch eine gewisse 
Akzeptanz in der Gemeinschaft, die unterschiedliche Sichtweisen zulässt.

In jeder Theorie schlägt sich auch das Skript des Begründers nieder, mitbestimmt 
durch 

•  ihre Selbstheilungs- und Entwicklungsprozesse, 
•  Ihre intrapsychischen Bewältigungs- und Abwehrvorgänge und Ihre 

interpersonalen Widerstände.

Eine bestehende Theorie kann sich nur weiter entwickeln, wenn Konzepte, auch 
wenn sie identitätsstiftend sind, kritisch hinterfragt, subjektiv neu besinnt und 
modifiziert werden. Denn die Anwendung einer Theorie auf lebende Organismen 
führt zwangsläufig zu neuen Erfahrungen, die zu einer Neubesinnung und 
Modifizierung Anlass geben. Dadurch wird das Theoriengebäude, die Kultur am 
Leben gehalten, ansonsten stagniert sie. 

These
Identitätsstiftende Grundkonzepte der Transaktionsanalyse sind: 
Transaktionaler Austausch, Ichzustände, Ichsystem (Psyche als Organismus) 
und Skript 

Diese Konzepte betrachte ich unter dem Gesichtspunkt eines psychodynamisch 
holistischen Systems, das sich im transaktionalen Geschehen zwischen Menschen in 
Phasen der Differenzierung, Selbstbehauptung und Integration selbst organisiert und 
reguliert. Der Vorteil dieser Sichtweise liegt u.a. darin, die verschiedenen 
transaktionsanalytischen Konzepte zu einer stimmigen Theorienlandkarte zu 
vernetzen und eine Position zu entwickeln, die einen Weg eröffnet, anderen 
Sichtweisen (z.B. der verhaltensbezogenen, der rationalen, der psychodynamischen 
usw.) zu sehen und deren Erkenntnisse zu nützen. 

Zuerst will ich die identitässtiftenden Grundkonzepte und ihren Zusammenhang aus 
meiner Sichtweise skizzieren.
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Der Transaktionale Austausch und Ichzustände

Der transaktionale Austausch ist per se der Organisator des 
Beziehungsgeschehens zwischen Menschen und der Selbstorganisation der Psyche 
als psychodynamische holistische Systeme. Er ist bioanalytisch grundgelegt und er 
gestaltet und organisiert im Wechselspiel intrapsychischer und interpersonaler 
Prozesse 

• das subjektive Erleben im Hier und Jetzt,
• die Beziehung der Interaktionspartner und 
• eine innere repräsentationale Welt. 

Der transaktionale  Austausch wurde  von  Berne  in  seinem  Aufsatz  (1953)  „Über  das 
Wesen  der  Kommunikation“  angedacht.  Er  ist  „ein  energetisch  und/oder  materieller  
Austausch zwischen zwei Personen oder einer Person und der Umwelt“ (Rath 1992, S.112). 
Er bestimmt den Fluss des Erlebens in der Beziehung zwischen zwei Personen A und B 
(Abb.1),  in  einem  Wechselspiel  von  Reaktion  (Berne:  Stimulus)  als  Antwort  auf  den 
unbewussten vorausgehenden Austausch und von Re-Reaktion (Berne:  Response).  Eine 
Interpunktion in dem fortlaufenden Austauschprozess bezeichnet Berne als Transaktion. Sie 
stellt die Grundeinheit des biologisch grundgelegten wechselseitigen Austauschgeschehens 
zwischen zwei  Personen A und B dar und wird durch die wechselseitigen Prozesse der 
Internalisierung  und  Externalisierung beschrieben.  Sich  neugierig  Objekten  der 
Außenwelt zuwenden, ist ein Beispiel für eine Externalisierung, das Reagieren auf äußere 
Reize  ein  Beispiel  für  eine  Internalisierung.  Allerdings  sind  Ursache  und  Wirkung  beim 
transaktionalen Austausch miteinander verwoben und nicht klärbar. Denn das Reagieren auf 
Reize kann der Neugierde vorausgehen und umgekehrt 

Abb. 1

Der transaktionale Austausch zwischen Personen hat latente und manifeste Anteile (Berne 
1953), wobei die interagierenden Personen bereits in Wechselwirkung zueinander stehen, 
bevor  sie  äußerlich  wahrnehmbar  kommunizieren.  Die  beiden  Personen  verstehen 
voneinander mehr als ihnen bewusst wird, das Unbewusste ist bereits in Austausch getreten. 
In der Therapie gilt es, die latenten Botschaften zu entschlüsseln und bewusst werden zu 
lassen.  Wie  immer  wir  kommunizieren,  ein  gewisser  latenter  Anteil  lässt  sich  allerdings 
niemals völlig ausschließen.

Was jemand mitteilt, stellt eher den manifesten Anteil der Mitteilung dar und ist als Ausdruck 
der expliziten Ordnung des sich selbst organisierenden Systems zu verstehen. Wie jemand 
etwas  in  der  Beziehung  mitteilt,  ist  eher  durch  Übertragung  und  Gegenübertragung 
mitbestimmt  und  enthält  den  latenten  Anteil  der  Mitteilung  als  Ausdruck  der  impliziten 
Ordnung der Psyche. 

Jede Mitteilung eines Interaktionspartners ist  eine Mischung aus latenten und manifesten 
Anteilen,  eben  eine  Mischung  von  Ereignissen  im  Hier  und  jetzt,  von  früheren 
Beziehungserfahrungen und Phantasien zum Gesprächsthema. Das bedeutet auch, dass im 
aktuellen transaktionalen Austausch Übertragung und Gegenübertragung im Hier und Jetzt 
erschaffen bzw.  wiedererschaffen werden.  Bei  der  Analyse ist  zwar  auch der  inhaltliche 
Anteil  von Bedeutung, er ist sozusagen der Träger des latenten Anteils, allerdings ist die 
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unbewusste  Übertragung  und  Gegenübertragung  handlungsleitend,  wie  Berne  bereits 
ausführlich dargestellt  hat.  Das Unbewusste tut  grundsätzlich,  was es will,  erlangen aber 
Teile davon Bewusstheit, entsteht die Freiheit, sich zu entscheiden. 

Folgerungen aus diesem Ansatz:
• Das transaktionale Geschehen ist Mittelpunkt und Ausgangspunkt der 

transaktionalen Analyse. Aus ihm entwickeln sich Struktur, Dynamik und 
Mentation.

• Der transaktionale Austausch findet zwischen ganzen Personen statt und 
nicht zwischen Ichzuständen. Daher wird die Abb. 1 als grafische Darstellung 
des transaktinalen Austausches gewählt.

• Zum Verständnis der kommunikativen Austauschprozesse halte ich eine 
Rückbesinnung auf Bernes Verständnis dazu aus dem Jahr 1953 für nötig. 

• Die Wirkmächtigkeit des transaktionalen Austausches werden durch die drei 
Grundbedürfnisse von Berne, dem Hunger nach Stimulierung, Zuwendung (Strokes) 
und nach Strukturierung bestimmt. 

Ichzustände als subjektiv erlebte Beziehungserfahrungen

Die Reaktionen der  Interaktionspartner  sind  unteilbare  subjektive  Erfahrungseinheiten  im 
Erleben  und  Handelns  während  des  Austauschprozesses  und  werden  als  Ichzustände 
bezeichnet. Ein Ichzustand, wie ihn Eric Berne (1957) von Paul Federn (1956) übernommen 
hat,  ist  eine  unteilbare  subjektive  Erfahrungseinheit,  sozusagen  eine  Interpunktion  (eine 
bestimmte Zeitspanne dauernder Ausschnitt im Prozess des Erlebens.

Ein  Ichzustand  ist  eine  unteilbare  Einheit  des  Fühlens  und  Denkens  mit  der 
Möglichkeit zum Handeln. Diese Möglichkeit führt zur Freiheit von Entscheidungen, 
zu einer erweiterten Autonomie. Ein Ichzustand organisiert sich selbst regulierend im 
transaktionalen Austausch zwischen Innen- und Außenwelt  aus Wahrnehmungen, 
Körperempfindungen, Gefühlen, Gedanken, Phantasien oder Erinnerungen. 

Der Ichzustand selbst ist kein seelischer Abdruck der Psyche, sondern eine Konfiguration 
verschiedener seelischer Vorgänge, der durch das offene sich selbst regulierende System 
Psyche erzeugt wird.

Ein Ich-Zustand organisiert sich als Reaktion auf
• Die wahrgenommene äußere Realität und dem Widerhall des Gegenüber
• Das vorherrschende motivationale System
• Die Erwartungen, die auf frühren (archeopsychischen) Erfahrungen beruhen 

und
• Den Einflüssen gespeicherter exteropsychischer Internalisierungen.

Die Einteilung der Ichzustände nach Eric Berne

Berne hat die unzählig vielen Ichzustände des Erlebens gruppiert. In einem ersten 
Schritt fasst er die Ichzustände, die im transaktionalen Austausch angemessen 
(intersubjektiv der Realität entsprechend) wahrgenommen und erlebt werden, zu 
einer Gruppe zusammen, die Berne als neopsychische Ichzustände (Erwachsenen-
Ichzustände) bezeichnet. 
Die nicht der Realität angemessenen (pathologischen) Ichzustände unterteilt Berne 
je nach ihrer Herkunft in die Gruppe der archeopsychischen Ichzustände (Kind-
Ichzustände) und in die Gruppe der exteropsychischen Ichzustände (Eltern-
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Ichzustände). Die archeopsychischen Ichzustände bestimmen die persönlichen 
Erfahrungen der Vergangenheit (archeopschischen Erfahrungen), die lebendig 
werden und nicht der realen neuen Situation angemessen modifiziert (angepasst) 
werden können. Diese Einteilung stellt keine Struktur dar, ist aber zur Differenzierung 
der subjektiv erlebten Beziehungserfahrungen (Ichzustände) hilfreich.

Manche Personen erleben sich fremdbestimmt, so als ob sie sich so erleben und 
verhalten, wie es ihre wichtigen Bezugspersonen tun oder taten. Meist ist dies ihnen 
nicht bewusst. Im transaktionalen Austausch kann ein Gegenüber in emotionale 
Resonanz kommen, die das Erleben in ihm induziert und “nacherleben“ lässt. Dieser 
Vorgang wird als Übertragung und Gegenübertragungsreaktion bezeichnet. In 
neurobiologischer Hinsicht wird dieser Vorgang als neurobiologische Resonanz 
bezeichnet und in Verbindung mit der Wirkung von Spiegelneurone gebracht (Bauer 
2005).Die neurobiologische Resonanz ermöglicht aber auch Erfahrungen im 
Gegenüber zu “kopieren”, d.h. exteropsychische Erfahrungen, wie etwa ungelöste 
Probleme der Eltern zu übertragen.

Ich stelle fest:
• Die Ichzustände werden als subjektive Beziehungserfahrungen auch durch 

den Interaktionspartner mitgestaltet.
• Die Ichzustände sind keine strukturbildenen Elemente der Psyche. Wenn die 

Ichzustände verarbeitet, symbolisiert und als Schemata in der Psyche (im 
Ichsystem) gespeichert werden, entstehen strukturbildende Elemente.

• Berne hat den Begriff des Ichzustandes im Rahmen der Ichpsychologie 
entwickelt, die den Aspekt der Beziehung noch nicht berücksichtigt hat. 

Der transaktionale Austausch als intrapsychische und interpersonale Prozesse 

Der  Austausch  ist  ein  interpersonales  Geschehen,  das  durch  das  dialektische 
Zusammenspiel von Internalisierung und Externalisierung gestaltet wird und zugleich 
intrapsychische  Prozesse  bei  den  Interaktionspartnern  auslöst.  Bei  der 
Externalisierung werden Teile der inneren Welt nach außen gelegt und auf Objekte 
gerichtet. Bei der Internalisierung werden Beziehungserfahrungen mit der äußeren 
Welt nach innen gelegt und verarbeitet. 

Wenn  zwei  Personen  miteinander  in  Kontakt  treten,  entsteht  sozusagen  ein 
gemeinsames Unbewusstes und es findet ein unbewusster (latenter) Austausch statt, 
noch bevor sie manifest miteinander kommunizieren (vgl. Berne 1953). Das Erleben 
der beiden Personen organisiert sich aus den intrapsychischen und interpersonalen 
bewussten  und  unbewussten  Gegebenheiten.  Jede  Person hat  in  seiner  inneren 
Welt einen Fundus gespeicherter Erfahrungen, die im interpersonalen Austausch zu 
einem  jeweils  eigenständigen  Erleben  führen.  Dieses  Erleben  kann  nun 
verschiedener Qualität sein, je nachdem sich das Zusammenspiel von Subjektion, 
die die Verbindung zum subjektiven Erleben sichert, und Objektion, die den Zugang 
zum Fundus der gespeicherten Erfahrungen ermöglicht, gestaltet. 

Im  folgenden  Metamodell  „Transaktionaler  Austausch“  wird  das  Zusammenspiel 
intrapsychischer und interpersonaler Prozesse schematisch dargestellt.
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Abb. 2  Metamodell: Transaktionaler Austausch  (Rath 1996, S 19)

In Abb. 1 ist der transaktionale Austausch einer Person A mit einer Person B als 
interaktives Zusammenspiel der interpersonalen Prozesse von Internalisierung und 
Externalisierung und der intrapsychischen Prozesse von Subjektion und Objektion 
zwischen Selbst(erleben) (S) und innerer Welt (IW) dargestellt. 

Die  Funktionen  der  Subjektion  und  Objektion  können  als  Ausdruck  der  Subjekt-
Objekt-Differenzierung  verstanden  werden  und  ermöglichen  einerseits  eine 
Unterscheidung  zwischen  Selbst  und  repräsentierter  innerer  Welt  bzw.  zwischen 
Fühlen  und  Denken,  anderseits  zwischen  dem eigenen  Erleben  (intrapsychische 
Vorgänge) und dem Erleben eines anderen (interpersonale Vorgänge). 

In einem erlebenden Beziehungsgeschehen besteht ein Zusammenspiel  zwischen 
Subjektion  und Objektion,  bei  dem ein Teil  des  Selbst  vom Wunsch,  zu  wissen, 
ablässt,  um  erleben  zu  können,  und  der  andere  Teil  dem  Wunsch,  zu  wissen, 
entspricht.

 Die  Subjektion  kennzeichnet  eine  Art  Gegenübertragungsbereitschaft,  in  der  ich 
erlebe (erfahre), ohne zu wissen (Bollas 1987, S.212),  die Objektion eine Art der 
Reflexionsbereitschaft.  Gegenübertragungsbereitschaft  und  Reflexionsbereitschaft 
und –fähigkeit bilden die notwendige Voraussetzung für erlebende (therapeutische) 
Beziehungen.

Das Ichsystem als Strukturmodell 

In Anlehnung an Bernes psychischen Organe schlage ich als Strukturmodell das 
Ichsystem mit den Subsystemen Neopsyche, Archeopsyche und Exteropsyche vor, 
das ich in Verbindung mit der ursprünglichen Einteilung der Ichzustände von Berne 
(siehe oben) bringe.

Während die Archeopsyche vorwiegend als Speicher für die erlebten vergangenen 
Erfahrungen, die Exteropsyche als Speicher für die von anderen (im allgemeinen 
von bedeutsamen Bezugspersonen) übernommenen Erfahrungen und Informationen 
dient, stellt die Neopsyche ein System von Funktionen dar, das für die Verarbeitung 
und Speicherung des Erlebens, für Prüf- und Entscheidungsprozesse und für das 
Handeln zuständig ist. Das Ichsystem stellt jene Struktur dar, die mit ihren 
Funktionen selbst organisierend Informationen auswählt, verarbeitet, bewertet, 
speichert und für zukünftige Situationen verfügbar macht.
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 In Abb. 3 versinnbildlichen die schwarz ausgefüllten Ringerl eine der Realität 
angemessene Modifizierung der gespeicherten Erfahrungen durch die Neopsyche, 
die weiß bleibenden Ringerl eine nicht angemessene Modifizierung.

         Abb. 3: Das Ichsystem (Rath 1996)

Die pathologischen Kind- und Eltern-Ichzustände stellen subjektiv erlebte 
problematische Beziehungsmuster dar, die die Wahrnehmungs- und 
Handlungsfähigkeiten beeinträchtigen. Sie haben ihren Ursprung in primären 
konflikthaften Beziehungserfahrungen, die durch die intrapsychischen Mechanismen 
der Fixierung und Introjektion als pathogene Schemata im Ichsystem gespeichert 
werden. 

Fixierung ist ein innerpsychischer Mechanismus der Bewältigung und Abwehr eines 
Konfliktes, „in dem Entwicklungsstrebungen zugunsten der Aufrechterhaltung der 
Beziehung angehalten, fixiert werden“ (Springer 1995 S 16). Eine Fixierung wird als 
pathogenes Beziehungsschema in der Archeopsyche gespeichert. 

Introjektion ist ein innerpsychischer Mechanismus der Bewältigung und Abwehr 
eines Konfliktes, bei dem „elterliche Beziehungsstile und ungelöste elterliche 
Erfahrungen eingekapselt werden“ (Springer 1995, S 18), die zur „Reparation“ der 
Fixierung dienen und zum jeweiligen Zeitpunkt nicht verarbeitet werden können“. Das 
Ergebnis einer Introjektion wird als pathogener Inhalt (als Introjekt) in der 
Exteropsyche gespeichert. 

Fixierung und Introjektion sind zwei einander ergänzende Mechanismen, auch 
wenn sie unterschiedlich verarbeitet und gespeichert werden (in Abb. 2 durch den 
Doppelpfeil illustriert). 

Ein Beispiel aus der Praxis 

Als mein Hund einen Schlaganfall erlitt, wollte ich ihn nicht allein lassen und musste 
daher eine Therapiestunde absagen. Ich teilte dies dem Patienten mit, gab auch den 
Grund an und schlug ihm einen neuen Termin am nächsten Tag vor. Ich nahm seine 
Enttäuschung wahr. Er reagierte mit der Frage „Wissen Sie, dass es für solche Fälle 
die Tierklinik gibt?“. In der nächsten Stunde thematisierte ich die Situation, der 
Patient kommt mit seinem Ärger und seiner Kränkung durch die subjektiv erlebte 
Zurückweisung in Kontakt, die er in der Situation einen Tag zuvor nicht wahrnahm. 

Die aktivierte problematische Beziehungserfahrung wird durch eine Fixierung mit 
einer damit verbundenen Introjektion bestimmt. Die Fixierung besteht im 
Unterdrücken der Kränkung und der damit zusammenhängenden Wut, die auf der in 
der Archeopsyche gespeicherten Erfahrung „wenn ich wütend bin, werde ich 
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zurückgewiesen oder verlassen“ beruht. Ärger und Kränkung nicht zu fühlen, führt 
aber gerade zum Abbruch der erlebenden Beziehung, und das ist wiederum intuitiv 
bedrohlich. 

Daher wird der Abbruch der Beziehung notdürftig durch die Übernahme (Introjektion) 
des vermeintlichen Problems des Therapeuten mit einem Lösungsvorschlag zu 
reparieren versucht. „Wenn der Hund im Tierheim versorgt wird, hat der Therapeut 
Raum und Zeit für mich, und mein Wunsch geht in Erfüllung“ stellte das dahinter 
liegende unbewusste Motiv dar. Das gespeicherte Beziehungsschema „Probleme 
eines anderen (der Mutter) zu übernehmen und zu lösen “, um die bedrohte 
Beziehung wieder herzustellen, stellt ein nicht verarbeitetes Introjekt der 
Exteropsyche dar. Die Beziehungen Patient und Therapeut sowie Therapeut und 
Hund werden auf eine funktionale objektivierte Ebene verschoben, die subjektiv 
emotionale geht verloren. 

Die Phasenspezifische Skripttheorie

Die phasenspezifische Skripttheorie von Gerhard Springer (1999) berücksichtigt 
die phasenspezifische Entwicklung eines Kindes bis zum Erwachsenen, die durch 
die  Bewältigung  spezifischer  Entwicklungsaufgaben  in  den  einzelnen  Phasen 
gekennzeichnet sind. Diese Aufgaben, die von allen Menschen in einer bestimmten 
Entwicklungsphase  zu  lösen  sind,  stellen  den  so  genannten  Grundkonflikt  der 
spezifischen Phase dar. Bei Nichtbewältigung des Konfliktes, wird die Entwicklung 
gehemmt, es bildet sich eine Fixierung verbunden mit einer notdürftigen Reparation 
durch Introjektion.
Zentrale phasenspezifische Aufgaben sind beispielsweise, 

• die Selbstkonstituierung und Selbst/Objektdifferenzierung, bei der das 
Dilemma zwischen Verschmelzungswunsch und Angst vor Selbstverlust zu 
lösen ist, oder

• die Integration von positiven und negativen Anteilen sowohl des Selbst als 
auch des Objekts, bei der das Dilemma zwischen nur gut oder nur schlecht zu 
lösen ist.

Gelingt die dialektische Aufhebung der Gegensätze nicht, infolge Traumatisierungen, 
Frustrationen, Mangel an Befriedigung, Unterstützung und oder Aktivierung 
(Stimulushunger), entstehen unlustvolle und bedrohliche innere Spannungen, die 
statt Integration eine Pseudolösung des Konfliktes erzwingen, z. B. Abwehr des 
Konfliktes oder einseitige Bevorzugung eines Pols. 

Je nach der bevorzugten Entwicklungspsychologie und deren Phasen können diese 
so  zu  sagen  als  Folien  über  das  Ichsystem  gelegt  werden,  die  verschiedene 
phasenspezifischen Aspekte der Entwicklung in den Blickpunkt der Analyse rücken 
lassen. Nach der Freudschen Entwicklungspsychologie kann eine Grobunterteilung 
in  eine  präödipale  und  eine  ödipale  Phase  vorgenommen  werden,  oder 
differenzierter in eine orale, anale, genitale usw Phase. 

Ken  Mellor  hat  die  Engpässe  von  den  Gouldings  nach  der  Verarbeitung  der 
Erfahrungen in eine viszerale, emotionale und kognitive Phase eingeteilt und damit 
diese phasenspezifisch präzisiert. Fanita Englisch bevorzugt eine Einteilung, die sich 
an der Piagetschen Entwicklungspsychologie orientiert.
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Gerhard Springer hat das Baumstammmodell von Fanita English übernommen und 
es  auf  den  EL-Ichzustand  erweitert,  da  jede  Fixierung  mit  einer  Introjektion 
verbunden ist. Hier wird diese Idee für das Ichsystem übernommen, weil Begriffe wie 
Fixierung, Introjektion und Schlussfolgerung ein tiefenpsychologisches Verständnis 
der phänomenologischen Ichzustände ermöglichen.

Abb.4

In Abb. 4 folgen, wie Gerhard Springer in seinem Modell dargestellt hat, 
die ersten fünf Subsysteme den Phasen von M. Mahler, das sechste 
Subsystem nach F. English, hier ergänzt durch das archaische Erbe 
und ein siebtes Subsystem. Weitere Ergänzungen sind natürlich 
möglich und manchmal sinnvoll:

0.  Das archaische Erbe
1. Die Vorläufer des Loslösungs- und Individuationsprozesses
2. Differenzierung und die Entwicklung des Körperschemas
3. Das Üben
4. Wiederannäherung und Triangulierung
5. Konsolidierung der Individualität und die Anfänge der emotionalen 

Objektkonstanz 
6. Skriptbildung
7. Skriptkonsolidierung

Vom Urbild bis zum Skript 

Zur Verarbeitung des Erlebens im Ichsystem

In einer neuen Situation beginnt der Mensch mit der Aufnahme von Informationen 
durch die fünf Sinne. Diese werden innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde zu 
einem “inneren Bild” zusammengefasst und bewertet. “Zusammenfassung und 
Bewertung werden durch die Großhirnrinde und ein mit ihr in engster Verbindung 
stehendes Hirnsystem geleistet, welches als “limbisches System” bezeichnet wird 
und eine Art “Zentrum für emotionale Intelligenz” darstellt” (Bauer 2004, S 36). Führt 
die Bewertung im Vergleich mit den abgespeicherten Erinnerungen zum Ergebnis, 
dass eine Gefahrensituation vorliegt, reagiert der Organismus mit starken Gefühls- 
und Körperreaktionen, es entsteht eine akute Störung, die zu pathogenen seelischen 
Abdrücken führen können. Dies ist insbesondere in Situationen der Fall, wenn 
Heranwachsende
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1. selbst oder deren bedeutsamen Bezugspersonen die Situation nicht 
bewältigen können,

2. keine angemessene Hilfe und Unterstützung von bedeutsamen 
Bezugspersonen erhalten oder diese den Heranwachsenden die Bewältigung 
nicht zutrauen (vgl. Bauer 2004).

Es können drei verschiedne Verarbeitungsmodi unterschieden werden.

Primärer Verarbeitungsmodus- präsymbolische Verarbeitung (0 bis 12/18 
Monate)
Anfangs ist die Verarbeitung somatisch und bezieht sich vorwiegend auf die 
grundlegenden Lebensvorgänge Kreislauf, Verdauung und Atmung. Dann erweitert 
sich die Verarbeitung auf die emotional aufgenommenen Botschaften in Verbindung 
mit der Körpergrenze, den Gesichtsmuskeln und der Stimme.

Besonders aversive (negative Gefühle hervorrufende) Erfahrungen werden intensiv 
in der Amygdala, einer speziellen Region im limbischen System eingeprägt, die nicht 
mehr der Kontrolle des Bewusstseins unterliegen. Berne (1995) hat solche im 
limbischen System gespeicherten frühen Erfahrungen, den Zusammenhang vielleicht 
erahnend, als Urbilder und die daraus folgenden Bewertungen als primäre Urteile 
bezeichnet. Wenn jemand bei seiner Geburt die physische Trennung erhält, um sich 
in dieser Welt willkommen zu fühlen und mit den neuen Bedingungen leidlich zurecht 
zu kommen, so dürfte bei dieser Person der schmerzliche Verlust des 
Mutteruniversum (des Paradieses) als Urbild eingeprägt sein. Die Bewertung dieser 
Erfahrung führt zu einem primären Urteil, über diese Welt, die individuelle ganz 
verschieden sein kann, z. B., dass die Welt “ein Ort des Leidens” ist und dieses 
Leiden psychosomatisch ausgedrückt wird. 

Sekundärer Verarbeitungsmodus – symbolische Verarbeitung (18 Monate -4 
Jahre)

Die Reflexionsfähigkeit und Symbolisierungsfähigkeit eröffnet die Entwicklung einer 
neuen Welt, der repräsentationalen Welt, in dem die Erfahrungen symbolische 
verarbeitet und gespeichert werden. Aus den Handlungen entwickeln sich mentale 
Operationen (Piaget), die Wahrnehmung wird zur Vorstellung, aus dem Erleben 
werden Schussfolgerungen gezogen.

Zusehends wird das Erleben in Episoden organisiert, die eine zeitliche  Dimension 
mit einem Anfang und einem Ende enthält und im episodischen (faktischen) 
Gedächtnis des Hippocampus einer weiteren Region des limbischen Systems 
gespeichert ist und mit dem autobiographischen Gedächtnis der Großhirnrinde 
vernetzt sein kann. Eine Episode kann näherungsweise durch eine Folge von 
Ichzuständen beschrieben werden, wie es beispielsweise bei den psychologischen 
Spielen möglich ist. Psychologische Spiele werden durch den Wechsel des Erlebens 
in den Rollen als Opfer, Retter und Verfolger beschrieben. Rollen konstituieren sich 
durch relativ fixierte Konstellationen von Ichzuständen, werden als 
Beziehungsmuster bewusst oder unbewusst erlebt oder können als 
Verhaltensmuster beobachtet und beschrieben werden, je nach Sichtweise. 

Tertiärer Verarbeitungsmodus
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Die Untergliederung des Erlebens orientiert sich an räumlichen, zeitlichen, 
thematischen, kognitiven, affektiven und intentionalen Merkmalen. Die Episode als 
Erfahrungseinheit ist ebenfalls unteilbar, worauf bereits Stern (1992) hingewiesen 
hat. Episoden werden in der Phase der Skriptbildung etwa ab dem vierten 
Lebensjahr zu Geschichten vernetzt, verallgemeinert und im autobiographischen 
Gedächtnis (in der Großhirnrinde) als Skript als Lebensplan gespeichert. Im Skript 
wird das Erleben der unterschiedlichen phasenspezifischen Situationen geordnet, in 
Haupt- und Nebenhandlungen strukturiert und als Leitlinien zur Bewältigung 
gegenwärtiger und zukünftiger Aufgaben (Krisen) gespeichert. Das Skript gibt dem 
Leben Bewältigungsrichtlinien, Verlauf und Ziele vor, um Stress und Angst zu 
reduzieren und dem Leben Sinn zu geben. Wenn ein Student Vorhaben, z.B. 
Prüfungen an der Universität, angeht, immer wieder scheitert, indem er sich 
mangelnd vorbereitet, krank wird, die Prüfung versäumt u. a, also kurz vor dem Ziel 
scheitert, wie Sysyphus in der griechischen Mythologie, kann dahinter eine 
Lebensleitlinie vermutet werden. Angefangene Vorhaben, immer wieder nicht zu 
schaffen, stellt dann eine Lebensleitlinie dar, deren Sinn es im Kontext der 
Lebensgeschichte zuerst zu ergründen und zu verstehen gilt, bevor Alternativen 
entwickelt werden. 

Verarbeitsmodi vom Urbild bis zum Skript

0 Archaisches Erbe: Urbilder – Primäre Urteile
Viszerale Verarbeitung (Hirnstamm und Hypothalamus)
Beziehungsschemata (Fixierungen & Introjektionen)
Viszerale und emotionale Verarbeitung
Limbisches System - Amygdala

1,5 Beziehungsschemata – Schlussfolgerungen
Fixierungen und Introjektionen
Emotionale und symbolische Verarbeitung

Schlussfolgerungen – Verfügungen - Antreiber
Symbolische Verarbeitung, Verdichtung und Generalisierung zu
Komplexeren Schematas (limbisches System – Cortex)
Rollenübernahme

4 Skriptbildung
Symbolische Verarbeitung und Generalisierung mit Hilfe von
Skriptsymbolen zu einem Selbst- und Weltbild

7 Skript in Aktion
„Entscheidungen“ zum Denken, Fühlen und Handeln auf Grund des 
Skripts

Konsolidierung des Skripts
Unter anderem durch ein scheinbares Gegenskript

Modifizierung des Skripts
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