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Zusammengefasste Theorie zum Ausbildungsseminar 15.-16.10.2010: 
 

Methoden und Interventionstechniken I   
Curr. III 2a 

Leitung: Mag. Christoph Sarsteiner 

 
 
 
Im folgenden Text verwende ich der Einfachheit halber die männliche Form; die weibliche Form zu 
verwenden, wäre in gleicher Weise möglich gewesen, hätte das Schreiben für mich allerdings 

verkompliziert, weil ich es als Mann gewohnt bin, aus der männlichen Perspektive zu schreiben. 

 
 

Kapitel 1 und 3 beschreiben die therapeutische Haltung, in der die Basistechniken 
angewendet werden sollen, in Kapitel 2 und 4 geht es um das praktische 
Handwerkszeug der therapeutischen Arbeit. 
 
 

1. Transaktionsanalytische Interventionstechniken und ihr 
Kontext 

 
Bei der Anwendung von Techniken stellt sich zuallererst die Frage, welchem Ziel sie 
dienen. 
Im psychotherapeutischen  Setting dienen sie dazu, einen Verstehensprozess in 
Gang zu setzen, es geht um das Gewinnen von Einsicht und um daraus 
resultierende Veränderung. 
Dabei stellt sich die psychotherapeutische Grundsatzfrage: Was ist das Heilende? 
Jede Transaktion – so auch die Intervention im therapeutischen Kontext - ist eine 
Interaktion zwischen 2 Subjekten, mit bewussten und unbewussten Inhalten. Daher 
ist es bedeutsam, welches Menschenbild der Therapeut hat, seine Persönlichkeit, 
seine therapeutische Haltung, seine Abstinenz, sein Modell von der Struktur und der 
Dynamik der Persönlichkeit. 
Und es gilt zu beachten, ob die Verstehensprozesse sich auf die bewusste Ebene 
beschränken, oder ob Unbewusstes dem Bewusstsein zugänglich gemacht werden 
soll. 
 
Im tiefenpsychologischen psychotherapeutischen Prozesses sind psychische 
Störungen als repetitive Muster zu verstehen. So nannte Freud sie „Klischees“, 
Lorenzer sprach von „szenischen Mustern“, in der TA sprechen wir vom 
Skriptgeschehen. 
Die Psychoanalyse verwendet den Begriff des „Wiederholungszwanges“. Das heißt, 
alte Erfahrungen werden wiederholt, ohne sich des Vorbildes zu erinnern, mehr oder 
weniger verhüllte Elemente eines vergangenen Konflikts werden reproduziert. 
In der Tiefenpsychologischen Transaktionsanalyse gehen wir davon aus, dass 
der Patient im Laufe seiner Entwicklung – und hier besonders seine Entwicklung in 
den ersten Lebensjahren – die gemachten Lebens- und Beziehungserfahrungen, die 
damit verbundenen emotionalen Erfahrungen und die jeweils möglichen 
Bewältigungsformen abspeichert, mit zunehmender kognitiver Reifung sich ein 
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Vorstellungsbild von sich, den anderen und der Welt an sich formt, und die 
nachfolgenden Erfahrungen in diese „innere Welt“ eingebaut werden, sie bestärken, 
modifizieren oder verändern. 
In der Therapie manifestieren sich die Konflikte in der Übertragung. 
Der Patient versucht durch sein spezifisches Interaktionsverhalten den Therapeuten 
zu einer bestimmten  Reaktion zu bewegen, die seine „pathologic beliefs“ bestätigen, 
das System stabilisieren (vgl. Bezugsrahmen), und dies mit dem zugrundeliegenden 
Wunsch, der Therapeut möge sich gerade nicht entsprechend der Provokation 
verhalten. 
 
Der zugrundeliegende Konflikt bildet sich also in der Übertragungsbeziehung 
zum Therapeuten ab. 
Die sich wiederholenden Muster beinhalten einen (unbewussten) Interaktionswunsch, 
und eine Anzahl ganz spezifischer Verhaltensweisen, die der Realisierung dieses 
Wunsches dienen. Es kommt zu Wiederholungen oder Inszenierungen des 
dysfunktionalen Beziehungsmusters – der Klient reagiert auf bestimmte Aspekte des 
Verhaltens und der Persönlichkeit anderer und verhält sich unbewusst so, dass er 
Reaktionen hervorruft, die sich mit seinen Erwartungen decken. 
Das alte Muster wird aufrechterhalten, weil es in den Bezugsrahmen des Klienten 
passt, sein inneres Gleichgewicht erhält, ihm Sicherheit gibt, Angst und Unsicherheit 
reduziert. Darin liegt auch ein Motiv für jede Art von Widerstand gegen Veränderung 
in der Therapie und somit Aufrechterhaltung des alten Musters. 
Diese, das aktuelle Erleben und Verhalten beeinflussenden Beziehungsmuster haben 
ihren Ursprung  in den verinnerlichten Erfahrungen mit früheren Bezugspersonen und 
deren Verarbeitung. 
Diese Muster sind keine 1:1-Abbilder kindlicher Beziehungserfahrungen, sondern sie 
enthalten auch Abwehrprozesse. Stimmen bestimmte Merkmale der aktuellen 
Beziehung mit diesem Muster überein, oder ähneln sie sich, dann wird das komplette 
Muster aktiviert (Übertragungsprozesse). 
Eine psychische Störung ist also ein relativ stabiles wiederkehrendes Muster. Die 
Klienten befinden sich in einem relativ stabilen aber eben problematischen 
Ordnungszustand. 
Im psychotherapeutischen Prozess aktualisiert sich die subjektive Innenwelt des 
Klienten. Der Prozess der Aktualisierung findet dabei im interaktiven Feld des realen 
Beziehungsgeschehens statt. Der Therapeut hat durch seine Reaktionen einen 
wesentlichen Anteil daran. 
Ziel in der Therapie ist nun, diese Wiederholungsprozesse zu durchbrechen. 
Wie kommt diese Veränderung zustande? 
Was ist also die Aufgabe des Therapeuten im Prozess und sein Beitrag für das 
Zustandekommen von Veränderung? 
Ist es der Einsatz therapeutischer Techniken oder ist es die Beziehung zum 
Klienten. 
Beides ist notwendig im Dienste des Heilenden, wobei es wichtig ist, dass der 
Therapeut nicht auf die unbewussten Erwartungen des Klienten, also die 
Übertragungserwartungen, eingeht. Der Therapeut muss seine Neutralität wahren, er 
muss den Erwartungsdruck spüren, ohne ihm nachzugeben. 
Der Therapeut kann oft Beziehungsmuster erst verstehen, wenn sich diese in der 
Beziehung mit ihm realisiert haben. Er muss sich also ein Stück weit „verführen“ 
lassen, um das Patientenmuster verstehen zu können.  
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Dabei ist das Ziel, dass das problematische Muster des Klienten destabilisiert wird, 
damit es sich anschließend neu ordnen kann. So ist auch das Nichteingehen des 
Therapeuten auf die „Einladung“ des Klienten in sein Beziehungsmuster eine gezielte 
Störung. 
Die Basistechniken stehen  im Dienste der Störung des alten Systems. 
 
 
 
 

2. Transaktionsanalytischen Basistechniken 
 

 Befragung 
 Hervorhebung 
 Konfrontation 
 Erklärung 
 Illustration 
 Bestätigung 
 Deutung 
 Kristallisation 

 
 
Befragung 
Fragen richten sich an bewusste Teile des Klienten. Sie dienen der Klärung klinisch 
bedeutsamer Punkte, in denen vermutlich das Problem oder der Konflikt des Klienten 
am deutlichsten zum Ausdruck kommt. 
Befragungen sind dann am günstigsten, wenn der Klient aus dem ER reagiert. Sie 
können aber auch dazu dienen, herauszufinden, aus welchem Ich-Zustand der Klient 
reagiert, um so erste Rückschlüsse auf  Fixierungen und Introjekte ziehen zu können.  
Die Befragung sollte dabei nicht mehr, als für den augenblicklichen Zweck notwendig 
eingesetzt werden, weil Befragungen auch der Abwehr von gefühlsmäßigen Anteilen 
dienen können. Bei der Befragung geht es meist vor allem um die Verhaltenseben, 
wobei sie auch der Erforschung des Erlebens dienen kann. 
Im tiefenpsychologischen Setting wird der Therapeut dabei vorwiegend 
Verständnisfragen stellen, da er ja mit dem mitgeht, was der Klient hereinbringt, 
damit sich so auch der Prozess (Ü/GÜ) möglichst ungestört entwickeln kann (vgl. 
szenisches Verstehen). Dabei ist es wichtig, fehlende Elemente nicht aus der eigenen 
Vorstellung heraus zu ergänzen oder bereits zu deuten, sondern sie wirklich vom 
Klienten zu erfragen. Offene Fragestellungen können dabei Türen öffnen!  
Wer sich Zeit lässt, spart Zeit! 
 
Praktisch bedeutet die Befragung, den Klienten um Präzisierung zu bitten, 
begleitende, aber nicht angesprochene Gedanken, Gefühle, Fantasien, und Impulse 
erfragen, die subjektive Bedeutung von Begriffen, Ereignissen erkunden oder weitere 
Einfälle zum Gesagten assoziieren lassen. 
 
 
Hervorhebung (Spezifizierung) 
Der Therapeut macht Zusammenfassungen von bisher Erfahrenem bzw. bringt 
gewisse Informationen des Klienten in seinen Worten auf den Punkt und hebt sie 
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dadurch auch hervor. Er tut es dann, wenn er annimmt, dass die Inhalte für den 
weiteren Verlauf bedeutsam sind, und verankert sie so, damit später im 
therapeutischen Prozess auf sie zurückgegriffen werden kann. Die Spezifizierung 
kann auch wichtig sein, wenn damit zu rechnen ist, das der Klient später leugnen 
wird, etwas so gesagt oder gemeint zu haben, und kann als Vorbereitung für die 
Erklärung dienen. Man kann dadurch auch ein Gefühl dafür bekommen, wie stark die 
Abwehr oder die Offenheit des Klienten für die Bewusstmachung seiner unbewussten 
Anteile sein wird. 
Der Klient hört hier, was der Therapeut aus dem Erzählten als bedeutsam 
aufgenommen hat. Es dient zum einen der Festigung des Inhalts, zeigt aber auch 
durch die Art des Fortlaufes des Prozesses, ob der Klient diese Darstellung annehmen 
kann oder sich dadurch in seinem Anliegen unverstanden erlebt. 
Praktisch kann die Hervorhebung bedeuten, nachzufragen, um den emotionale 
Hintergrund besser zu verstehen oder das bisher Verstandene zusammenzufassen 
und durch den Patienten bestätigen lassen. 
 
Befragen und Hervorheben dienen in der Anfangsphase einer Therapie vor allem 
dazu, das vom Klienten angebotene Material zu ordnen, damit aus den manchmal 
auch verwirrenden und widersprüchlichen Angaben ein nachvollziehbares Bild des 
Verhaltens und Erlebens des Klienten und dessen subjektivem Verstehen seiner 
eigenen Situation wird. Auf Grundlage dieses Bildes entstehen erste Hypothesen über 
die Bedeutung und die Entstehung der Problematik des Klienten. Dieser 
Klärungsprozess sollte ausführlich sein, damit Hintergründe zu Motiven, Erleben, 
Gefühlen und Handlungen wirklich verstanden werden und die ersten Hypothesen 
nicht auf bloßen Vermutungen beruhen. Insofern kann der Therapeut durchaus 
„dumm“ im Sinne von „marsisch“ fragen. Damit werden auch unrealistische 
Erwartung des wortlosen Verstanden-Seins beim Klienten im Sinne von 
unangemessene Heilserwartungen zurückgewiesen.  
Je mehr man vom Klienten verstanden hat, ums leichter wird es auch sein, dessen 
bisheriges Verhalten und Erleben als die bestmögliche Lösung unter den 
beschriebenen Bedingungen zu verstehen und zu würdigen, was ein späteres 
Aufgeben des skriptgebunden Verhaltens wesentlich erleichtern kann, weil sich der 
Klient für neue Lösungen öffnen kann, ohne seine alten Strategien ständig 
rechtfertigen oder verteidigen zu muss. 
 
 
Konfrontation 
Berne versteht darunter eine Intervention, die Inhalte aufgreift, die auf eine 
Unvereinbarkeit zu früher erarbeiteten und spezifizierten Informationen hinweisen. 
Es gilt die Sprache dabei so empathisch zu wählen, dass deutlich wird, dass es dabei 
nicht um Kritik geht, sondern dass hier zwei Elemente scheinbar widersprüchlich 
nebeneinander stehen, deren Bedeutungszusammenhang noch nicht offensichtlich 
ist, oder sich gar widersprechen. Durch die Konfrontation kann die Psyche außer 
Balance geraten, weshalb auf die erträgliche Formulierung zu achten ist, um hier 
nicht skriptverstärkend zu arbeiten (kEL-a/rK), sondern die Möglichkeit einer neuen 
Erfahrung gewahrt bleibt. Scham, Angst oder Unbehagen, sollte mit einer taktvollen, 
wohlwollenden Grundhaltung begegnet werden. Es kann auch hilfreich sein, wenn 
man mögliche Bedenken, die man hat, anspricht. Außerdem sollte der Zeitpunkt so 
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gewählt sein, daß der Klient stabil genug ist, um die Konfrontation als hilfreich zu 
erleben.  
Die Konfrontation macht den Klienten auf „blinde Flecken“ aufmerksam und sollte 
deshalb nie als bloße Behauptung geäußert werden, sondern als Vermutung, 
sachliche Feststellung oder als Frage. 
Durch die Konfrontation wird der Klient auf die scheinbare Inkompatibilität der 
Inhalte hingewiesen und angeregt, nach einem größeren Rahmen zu suchen, in dem 
dieser scheinbare Widerspruch einen Sinn erhält. In diesem „Größeren“ finden sich 
dann auch Informationen über die Abwehrkonstellationen und den innerpsychischen 
Konflikt. 
Grundsätzlich solle man vor einer Konfrontation, besonders aber wenn man etwas 
nicht so wie der Klient empfinde, zuerst die eigenen GÜ-Gefühle hinterfragen: Was 
spüre ich, was hat es mit mir zu tun, was mit meinem Gegenüber? Speziell bei Ärger 
sollte die GÜ ausreichend geklärt sein und erst konfrontiert werden, wenn man 
wieder zu einer wohlwollenden Grundhaltung zurückgefunden hat.  
GÜ-Gefühle könnte auch ein Hinweis darauf sein, welche Gefühle vom Klienten durch 
Ersatzgefühle abgewehrt werden.  
 
Verglichen mit der Deutung, die unbewusste Zusammenhänge benennt, geht es bei 
der Konfrontation um vorbewusste Zusammenhänge, die im einzelnen meist bewusst 
sind und durch die Konfrontation zusammengefügt werden.  
Eine gelungene Konfrontation kann in der Folge zu einer Enttrübung führen. 
 
Praktisch bedeutet die Konfrontation, den Klienten auf sein nonverbales Verhalten 
hinzuweisen, auf Verhaltensweisen aufmerksam zu machen, die einen Widerstand 
ausdrücken könnten, den Klienten auf Zusammenhänge mit körperliche Vorgänge 
hinweisen, den Klienten auf Widersprüche hinweisen zwischen dem Gesagten und 
seinem Verhalten, zwischen bisherigen Vorstellungen von sich selbst und dem 
tatsächlichen Erleben und Verhalten, zwischen bisherigen Vorstellungen von der 
äußeren Realität und der tatsächlich erfahrenen Realität oder zwischen einem Ziel, 
das der Klient sich gesetzt hat, und sein tatsächliches Verhalten  
 
 
Erklärung  
Das Gehörte wird vom Therapeuten in einen für den Klienten ungewöhnlichen, neuen 
Bedeutungs- bzw. Erklärungszusammenhang eingeordnet. Dabei ist eine klare, 
knappe und prägnante Formulierung sehr wichtig.  
Dem Klienten soll es helfen, sein Erleben und Verhalten aus einer anderen 
Perspektive einem neuen Blickwinkel zu betrachten, also eine neue Einsicht zu 
gewinnen als Basis für Veränderung. Aus transaktionsanalytischer Sicht bieten sich 
dazu z.B. Ich-Zustände oder Spiele als Erklärungsmodelle an, wobei beachtet werden 
soll, dass es im tiefenpsychologischen Sinn nicht um das verstehen von Theorien 
gehen soll, mit denen man auch das erlebende Verstehen abwehren und zum 
Intellektualisieren verführt werden kann (Beziehung vor Methode), sondern um neue 
Einsichten im Sinne von korrigierenden emotionalen Erfahrungen. 
Zweck der Erklärung ist es, das Erleben und Verhalten des Klienten (Gefühle, 
Fantasien, Träume, Handlungen, Absichten etc.) mit einem begrifflichen 
Bezugssystem in Beziehung zu setzen, das dem theoretischen Modell des 
Therapeuten entspricht (z.B. TA, Psychoanalyse), um so das Wissen und die Einsicht 
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des Klienten zu vermehren und ihm dadurch einen Möglichkeitsraum zu eröffnen, in 
dem er zukünftiges Erleben und Verhalten verändern kann. Diese verwandelte 
Einsicht muss in der Folge durch spätere Wiederholungen und Erläuterungen 
durchgearbeitet werden 
Die Erklärung sollte nicht eingesetzt werden, wenn der Klient noch im „Aber“ 
verharrt, sondern wenn er genügend bereit und vorbereitet ist, die Erklärung aus 
dem ER aufzunehmen. Sie sollte der Stärkung bzw. der Enttrübung des ER dienen 
und so zu einer neuen Orientierung führen. Erklärungen sollen also, wie Berne es 
selber einmal beschreibt, zu einem konstruktiverem Einsatz des ER führen. Dabei 
darf der Therapeut in seiner Sprache (Fachjargon) und seinen Ideen (Theorien) dem 
Klienten nicht „davoneilen“, damit eine verwandelnde Einsicht vermittelt wird, die das 
zukünftige Verhalten und Erleben verändert. 
 
 
Illustration  
Anekdoten, Bilder, Gleichnisse, Geschichten etc., die im Therapeuten in der Arbeit 
mit dem Klienten auftauchen, werden diesem zur Verfügung gestellt. 
Der Therapeut veranschaulicht (häufig nach einer Konfrontation) damit dem Klienten, 
welches unmittelbare Bild er von der aktuellen therapeutischen Sequenz hat. Auch 
hier ist das Ziel, einen neuen Bedeutungszusammenhang besonders anschaulich 
herzustellen.  
Berne betont, dass die Illustrationen am besten sofort nach einer gelungenen 
Konfrontation eingebracht werden sollte und dass sie humorvoll oder wenigstens 
lebendig sein sollen, um so die schwere therapeutische Arbeit aufzulockern und 
durch das einsichtsvolle Lachen die Persönlichkeitsstruktur zu lockern (Lachen kann 
ungemein befreiend sein und Distanz zum Geschehen schaffen, über das gelacht 
wird), was eine Neuorganisation erleichtern kann.  
Bei emotional stark belastenden Szenen kann die Illustration – wenn sie nicht zur 
Abwehr eingesetzt wird – auch dazu dienen, dass sich der Klient ein Stück von ihn 
überschwemmenden Gefühlen distanzieren kann und damit die Szene leichter 
betrach- und bearbeitbar wird. 
Die Formulierung sollte für ein Kind wie für den Erwachsenen verstehbar formuliert 
sein, weshalb sie in Alltagssprache und mit Wörtern, die ein Kind von 5 Jahren 
verstehen kann, formuliert sein sollte. Zynismus oder Ironie wird vom Kind nicht 
verstanden. Idealerweise richtet sich die Illustration an den ER des Klienten und 
dessen inneres Kind, in dem auch die Kraft und das kreative Potential der 
Veränderung liegt. 
Mit dem Humor/Witz läßt sich das innere Kind verführen, weil es Freiheit von den 
elterlichen  Einschränkungen bedeutet und die Erlaubnis zur Kreativität mit 
einschließt. Der ER im Klienten wird angesprochen, über die Treffsicherheit und die 
gedankliche Klarheit der Illustration. Das EL wird durch die Illustration verärgert, weil 
sie das K verführt. Dieser Ärger kann in der Folge immer wieder aufgegriffen und 
bearbeitet werden. 
Bei übergenauen und selbstgerechten oder zwanghaft penetranten Klienten kann die 
Illustration auch ein Signal dafür sein, dass Feierlichkeit keine zwingend notwendige 
Bedingung für Therapie ist. 
Besonders bei narzißtischen Menschen muss jedoch darauf geachtet werden, dass 
Humor nicht als verletzendes Verlachen oder gar als Zynismus ankommt, was als 
elterliches Verspotten und verlachen des Kindes erlebt werden kann. Deshalb muss 
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die Illustration sehr genau überlegt sein und sollte nicht eingesetzt werden, wenn der 
Klient vom schlechten Gewissen des Kindes durch die elterlichen Botschaften 
dominiert ist. Auf keinen Fall sollte die Illustration dazu dienen, den eigenen 
Narzissmus des Therapeuten zu streicheln. 
Mit der Veranschaulichung hat Berne nicht die Arbeit mit Anekdoten, Märchen und 
Gleichnissen gemeint, die dem Klienten Lösungsvorschläge anbieten. Wenn Berne 
dies nicht gemeint hat, so sehe ich darin trotzdem eine Möglichkeit, beim Klienten 
Entlastung zu schaffen, wenn es sich um Material handelt, das in ihm die 
unbewußten Selbstheilungskräfte  anspricht oder fördert.  
Aus TA-Sicht können solche Geschichten eine Erlaubnis darstellen, die innere 
Antreiber entschärfen helfen können, wenn sie neopsychisch verarbeitet werden 
können und so zur Enttrübung des ER beitragen. 
 
 
Bestätigung  
Wurde durch eine Konfrontation ein neuer Bedeutungszusammenhang für den 
Klienten offensichtlich, wird er weiteres „Material“ bringen, das diesen 
Zusammenhang bestätigt. Er wird es selber ansprechen oder der Therapeut wird in 
dem neuen Material das wiederkehrende Muster benennen. Zweiteres kann aber 
auch Widerstand hervorrufen, weil das konfrontierte Muster ja früher eine Lösung 
dargestellt haben und deshalb oft nur sehr zaghaft aufgegeben werden kann, 
solange keine bessere, sichere Lösung vorhanden ist. Das innere Kind wird als 
Persönlichkeitsanteil verstanden, wo Widerstand, aber auch die Kraft zur 
Veränderung auf einander treffen. Mit solchen Widerständen sollte wertschätzend 
und sorgsam umgegangen werden, um ein vertiefendes Verständnis des Gefundenen 
zu ermöglichen, wodurch die neuen Bedeutungszusammenhänge in die Persönlichkeit 
integriert werden können.  
 
 
Deutung - Erlebnisgeschichtliche Interpretation 
Berne weist darauf hin, dass alles, was bisher getan wurde, strukturell orientiert war, 
um die Enttrübung und damit die Energiebesetzung des ER zu vermehren. Nach 
Bernes Vorstellung sollten die bisher genannten Schritte zur weitgehenden 
Symptomfreiheit und Enttrübung des Er führen, was dem Klienten in den nächsten 
Schritten ermöglichen soll, aus einem stabilen ER heraus  auf die Vorteile seines 
Leids zu verzichten (vgl. Sekundärgewinn, Skriptverhalten aufgeben). 
 
Mit der erlebnisgeschichtlichen Deutung kommen nun die Psychodynamik und damit 
die psychoanalytischen Wurzeln Bernes zu Wort. Manifestes Erleben und Verhalten 
wird mit unbewußten Motiven, Wünschen und Gefühlen in Verbindung gebracht. Das 
Skript wird analysiert, was zur Voraussetzung hat, dass ein tragendes 
Behandlungsbündnis zwischen dem Therapeuten und dem erstarkten ER des Klienten 
besteht. 
Die Deutung weist auf Sinnzusammenhänge zwischen verschiedenen früheren und 
aktuellen psychischen Gegebenheiten hin und schließt eine Lücke zwischen früherem 
Erleben und einem aktuellen Anlass. Verzerrungen im aktuellen Erleben und 
Verhalten (z.B. Skriptentscheidungen) sollen richtig gestellt werden und so dem 
Klienten helfen seine Erfahrungen aus einem weitgehend dekontaminierten ER 
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heraus neu zu ordnen (vgl. topographisches Modell der doppelt getrübten 
Persönlichkeit nach Rath).  
Je klarer und stärker das ER des Klienten besetzt ist, desto größer sind die 
Erfolgsaussichten.  
 
Deutung kann auf frühere Erfahrungen aus der Erlebensgeschichte des Klienten und 
auf die aktuelle Übertragungsszene im Hier und Jetzt fokussieren. D.h. es werden die 
Beziehungen zu aktuellen Bezugspersonen mit Beziehungen zu früheren 
Bezugspersonen und mit der Übertragungsbeziehung zum Therapeuten verbunden. 
Dadurch können unverständliche affektive Reaktionen vor dem Hintergrund ihrer 
Entstehungsgeschichte verstanden werden.  
Es wird auf Abgewehrtes, Verdrängtes hingewiesen, das durch die Deutung bewusst 
gemacht werden soll, aber auch auf den Widerstand, der die Bewusstwerdung 
behindert und auf die Formen der Übertragung. 
 
Durch Probedeutungen tastet der Therapeut ab, bis zu welchem Grad der Klient 
bereit ist, seinen Bezugsrahmen in Frage zu stellen. 
Deutung ist immer nur ein Angebot in Form von Vermutung, Fragen oder Hypothese 
des Therapeuten (Könnte es sein, dass …). Der Vorteil des Angebots liegt darin, dass 
der Klient eine Wahlmöglichkeit hat, was die autonomen und selbstbestimmten ER-
Anteile in ihm fördert und zugleich unnötigen Widerstand vermeiden hilft. 
Wenn Deutungen durch die vorangegangenen Schritte gut vorbereitet und damit 
„reif“ sind, sollten sie nach dem Motto von der Oberflache in die Tiefe, d.h. vom 
Bewussten bzw. Vorbewussten zum weniger Bewussten und Unbewussten gegeben 
werden. Direkt auf das Unbewusste loszugehen, und nicht den Weg über bereits 
Vorbewusstes zu wählen, würde den Widerstand des Klienten erzeugen und eher 
dem Ego des Therapeuten dienen, anstatt dem Klienten hilfreich zu sein. Gut 
plazierte und wertschätzend formulierte Deutungen sind hingegen meist sehr 
entlastend für den Klienten. 
Wenn durch die Deutung zusätzlich Probleme geschaffen werden könnten, sollte 
unbedingt darauf verzichtet werden (Bsp. traumatische Erinnerungen triggern). 
 
 
Kristallisation (Vor-die-Entscheidung-stellen) 
Berne sieht es als eine die therapeutische Arbeit abschließende Sequenz, nämlich 
den Klienten vor die Entscheidung zu stellen, sein destruktives Muster aufzugeben. 
Alles was der Therapeut machen kann, ist, dem Klienten die Möglichkeit zu eröffnen, 
dass es wählen kann. TA-Therapie soll den Klienten nicht besser machen, sondern 
ihm die Möglichkeit bieten, dass er sich aus dem ER heraus für das Bessergehen 
entscheiden kann. Ersteres wäre verhaltensorientiert, zweiters entspricht dem 
tiefenpsychologichen Verständnis nach struktureller Veränderung. 
Im tiefenpsychologischen Sinn verstehen wir Kristallisation als einen Endpunkt einer 
Sequenz, in der eine neue Einsicht gewonnen wurde und daraus das Bedürfnis 
entsteht - gleichsam aus einem inneren Wunsch heraus - sein Verhalten zu 
verändern. Diese Veränderung ist aber ein längerer Prozess und weniger das 
Ergebnis einer punktuellen Entscheidung. Wenn der innere Möglichkeitsraum der 
Veränderung geschaffen ist, scheint – meiner Erfahrung nach - eine sichtbare 
Veränderung oft scheinbar „von selber“ möglich zu sein. 
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Um Altes aufgeben und Neues ausprobieren zu können, was immer auch mit Angst 
und Unsicherheit verbunden ist, sollte die Entscheidung vom ausreichend integrierten 
ER (vgl. Rath) aus getroffen werden, um die Widerstände vom inneren K und von 
den inneren EL aushalten zu können. Wenn des dem Menschen wirklich besser 
gehen soll, muss er immer das EL preisgeben und beeinträchtigen. Deshalb sind 
Veränderungsvorsätze, die aus dem K – beeinflußt durch die Macht des EL - 
kommen, dazu da, gebrochen zu werden, nur ER-Entscheidungen werden gehalten.  
 
 
Von Berne hier nicht aufgeführte „Techniken“ sind: Erlaubnis, Ermutigung, 
Anerkennung, Unterstützung, Hinweise auf die Realität, Ermahnung, Vermittlung von 
Problemlösungsstrategien, Stabilisierung u.Ä.. 
 
Beim der Beschreibung der Basistechniken wird meiner Meinung nach zu wenig auf 
die Bedeutung das Strukturniveau des Klienten eingegangen. Als Faustregel gilt, je 
niederer das Strukturniveau, desto weniger aufdeckend und mehr stabilisierend soll 
vor allem in der Anfangsphase einer Therapie gearbeitet werden. Menschen mit 
niederem Strukturniveau brauchen zuerst Ich-Stärkung und Stabilität, ehe in die 
Tiefe gearbeitet werden kann. Aus meiner Sicht sollten man sich daher im Einsatz 
der Basistechniken in der Behandlung von Menschen mit Frühstörungen so lange auf 
Befragung, Hervorhebung und Erklärung bescheiden, und insgesamt so lange 
ressourcenorientiert arbeiten, bis der Klient an emotionaler Stabilität und 
Distanzierungsfähigkeit gewonnen hat, die es ihm ermöglicht, mit Hilfe von 
Konfrontationen, Illustrationen, Bestätigungen, Deutungen und Kristallisationen mehr 
an den zugrundeliegenden Themen zu arbeiten. Zu frühe aufdeckenden Arbeit kann 
zu einer emotionalen Überforderung führen.  
Menschen mit frühen Störungen können inhaltlich oft gar nicht richtig hören, was 
man sagt, sondern vernehmen mehr die Melodie, das „mütterliche Wiegenlied“, das 
beruhigend wirkt. Nicht das konkret Gesagt ist bedeutsam, sondern mehr das 
Spüren, dass wer da ist, der einen versteht und Sicherheit vermittelt. Im Prozess 
wird das als „inhaltliche Unaufmerksamkeit“ spürbar, bei gleichzeitiger emotionaler 
Präsenz des Klienten. Mit Klienten mit frühen Störungen bewegt man sich mehr in 
der Dyade, es wird am Ich und Du gearbeitet, am Da-sein-Dürfen, mit all den 
Ängsten vor Verlassenheit und/oder Verschmelzung. Erst wenn die Triade möglich 
wird, können neben dem Ich und Du auch das Thema und die zugrundeliegenden 
Konflikte an Bedeutung gewinnen und durchgearbeitet werden. 
Wachsende Stabilität wird erkennbar, wenn der Klient von den frühen Abwehrformen 
der Spaltung, primitiven Idealisierung, projektiven Identifikation und Verleugnung auf 
reifere Abwehrmechanismen wie Verdrängung, Reaktionsbildung, Rationalisierung 
und Intellektualisierung zurückgreifen kann. 
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3. Einsicht und Veränderung 
 
Diese Basistechniken stehen im Dienste von Einsicht und Veränderung. 
Das „Neue“ findet sich aber auch in den in der Beziehung zum Therapeuten 
gemachten neuen Erfahrungen. Es sind emotionale Erfahrungen, die Veränderung 
bewirken. 
Damit sie Bestand haben, müssen sie in die Selbststruktur des Klienten integriert 
werden. Das geschieht über den Weg der Internalisierung. Dabei werden die 
Beziehungserfahrungen des Klienten mit seinem Therapeuten verinnerlicht 
(analog der Entwicklung von Selbst- und Objektrepräsentanzen durch 
Internalisierung von Beziehungserfahrungen mit frühen bedeutsamen Objekten). 
Ein zweites, was den Fortbestand des in der Therapie Erreichten ermöglicht, ist die 
Identifikation mit Qualitäten des Therapeuten selbst (z.B. die Art und Weise, wie 
er in Deutungen Zusammenhänge stiftet, welche Strategien er zur Lösung von 
Konflikten einschlägt, wie er Fragen stellt und sein Umgang mit Affekten in der 
therapeutischen Beziehung).  
Hier wird die Intersubjektivität im therapeutischen Beziehungsgeschehen deutlich. 
Es stellt sich für den Therapeuten die (ethische) Frage, was ein Klient von ihm 
wahrnimmt, und auch, welchen Einfluss die Subjektivität des Therapeuten auf seinen 
Klienten hat. 
So heißt es ja auch, dass der Therapeut mit seinem Klienten nur so weit kommt, wie 
er selber gegangen ist.  
 
Der Therapeut muss die Beziehungsmuster des Klienten verstehen. 
Er braucht dieses Verstehen, um aus der Verstrickung in das Muster des Klienten 
aussteigen zu können, d.h. um sich anders verhalten zu können, als der Klient dies 
von seinen sonstigen Bezugspersonen kennt.  
Dieses Verstehen der Beziehungsmuster kommt durch objektive, subjektive und 
szenische Information zustande. 
Objektive Daten werden erfragt oder berichtet und sind überprüfbar. 
Subjektive Daten zeigen den Bedeutungsgehalt, den der Klient den berichteten 
Daten verleiht. Die subjektiven Bedeutungszusammenhänge sind dabei dem Klienten 
meist nicht bewusst. 
Die Hauptaufgabe des Therapeuten ist dabei, den vom Klienten dargestellten 
äußeren Konflikt in den dahinterliegenden inneren Konflikt umzuformulieren – also 
die Dynamik der Krankheitsprozesses zu verstehen. 
Objektive und subjektive Daten sind sprachlich mitteilbar. 
Bei szenischen Informationen geht es um das Erleben der aktuellen Situation mit 
allen Gefühlsregungen und Vorstellungsabläufen, auch wenn der Patient schweigt. 
Das Instrument der Wahrnehmung ist da einzig die Person des Therapeuten, 
eingesetzt und abgestimmt auf des Beziehungsfeld mit seinem Klienten. 
Hier wird das unmittelbare emotionale Erleben des Therapeuten mit einbezogen. 
Lorenzer z.B. unterscheidet hier zwischen „Szene“ als verdrängte Kindheitserfahrung 
und „Situation“ als unbewusste Anteile davon im aktuellen Beziehungsgeschehen.  
Es ist dies also eine symbolisierte Form der verdrängten Erfahrung. 
Die unbewusste Repräsentanz der gespeicherten szenischen Muster setzt sich 
unbewusst in den aktuellen Beziehungsgestaltungen durch. 
Das heißt, die aktuelle Situation erhält dadurch eine zusätzliche Bedeutung, womit 
sie (im Hinblick auf die Realitätsangemessenheit im Hier und Jetzt) verfälscht wird. 
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Zum Verstehen der Szene müssen die unbewussten Anteile herausgearbeitet werden. 
Hier bekommt der abstinente therapeutische Raum wichtige Bedeutung! 
Das szenische Verstehen ist also ein Verstehen der aktuell stattfindenden Interaktion 
zwischen Klient und Therapeut. Die erlebten Emotionen des Therapeuten werden 
dabei als Empathie oder Gegenübertragung verstanden. 
 
Empathie ist das Erkenntniswerkzeug, um den Klienten zu verstehen. 
Das (unbewusste) affektive Erleben des Klienten entsteht ebenfalls als 
(unbewusstes) affektives Erleben im Therapeuten (Ü/GÜ). Es bedarf hernach des 
Schrittes der Reflexion. 
Der Therapeut versteht den Klienten aus dessen inneren Bezugsrahmen heraus. 
Eingeschlossen ist, dass der Therapeut sich selbst mit dem Auge des Patienten sieht 
und diese Sichtweise mit dem eigenen Bild von sich vergleicht. 
Empathie ist keine mystische Mega-Fähigkeit. Sie hat ihre Grenzen. 
Das Wahrgenommene des Therapeuten muss in bezug auf die Stimmigkeit mit dem 
Klienten verhandelt werden. 
Empathie ist also die Erfahrung, an der Gefühlslage des andern teilhaben zu können, 
um sie zu verstehen.  
Trotz dieser „Teilhabe“ bleibt dieses Gefühl aber das Gefühl des anderen. 
Dadurch unterscheidet sich Empathie von der Gefühlsansteckung (z.B. Panik, 
Begeisterung, ansteckendes Lachen,...). Beim letzteren ergreift die Stimmung vom 
Beobachter selbst Besitz und wird zu seinem ureigensten Gefühl. 
Bei Empathie bleibt die Ich-Unterscheidung erhalten. 
Empathie ist ein alltäglicher Wahrnehmungsakt. 
Zu einem spezifisch therapeutischen Instrument wird sie dann, wenn der 
mitempfundene und dem Klienten zugeordnete emotionale Zustand einer speziellen 
kognitiven Prozedur unterzogen wird. Was Wahrgenommene ist zu reflektieren, und 
der Therapeut muss sich Klarheit darüber verschaffen, auf Grund welchen 
Geschehens er jetzt gerade zu dieser Wahrnehmung des Klienten gekommen ist. 
Das wiederum kann für den fortlaufenden Verstehensprozess genützt werden. 

 
 

 
4. Basistechniken und Enttrübung 

 
Energie und Ressourcen für Veränderung und Entwicklung des Menschen liegen im 
idealtypischen Inneren Kind (wohin es sich aufgrund der innewohnenden 
Möglichkeiten entwickeln hätte können; vgl. realtypisches Inneres Kind: wohin es 
sich aufgrund der vorhandenen Möglichkeiten real entwickelt hat)  
Zur Aktivierung dieser Ressourcen braucht das Innere Kind ein förderndes 
Fürsorgesystem, das der Therapeut durch Empathie, Ermutigung, Spiegelung, 
Akzeptanz u.Ä. zur Verfügung stellen kann (vgl. Kap.1 und 3 therapeutische Haltung) 
Abwehr und Widerstand gegen die Veränderung und das Aufgeben des alten 
bekannten und auch einmal nützlich gewesenen Systems kann unter anderem, durch 
die therapeutische Beziehung gemildert und abgebaut werden, indem die 
Destruktivität der Introjekte aufweicht und durch korrigierende emotionale 
Erfahrungen mit dem Therapeuten entschärft werden. 
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Dieser Vorgang läßt sich auch mit dem topographischen Modell der doppelt 
getrübten Persönlichkeit nach Rath verbinden.  
 

                                                                                             
                            Ich-System                   Durcharbeiten             Ich-Zustände 

Abb1. Enttrübungs-Modell 

 

Betrachtet man das Modell der doppelt getrübten Persönlichkeit, so illustrieren die 
sichtbar überlappten Teile die bewussten und mehr oder weniger differenziert 
wahrgenommenen Ichzustände. Die Außerhalb des ER liegenden Ichzustände 
entsprechen den getrübten Anteile der Persönlichkeit (Fixierungen, Introjekte), die 
von der betreffenden Person aber als angemessen angesehen werden. Die 
Bewusstmachung dieser einschränkenden Einflüsse führt zu einer zunehmenden 
differenzierten und enttrübten Sicht- und Erlebnisweise. Dazu ist es nötig, dort wo 
Trübungen vermutet werden, die Herkunft dieser Gefühlen, Ansichten und 
Meinungen über sich, die anderen und die Welt zu erfragen und diese 
archeopsychischen und exteropsychischen Einflüsse durch den neopsychischen Filter 
zu modifizieren, um so über den integrierten ER wieder die Wahlfreiheit zu erlangen, 
angemessener denken, fühlen und handeln zu können. 
Diese Differenzierung kann für sich alleine eine heilende Wirkung haben, wenn sie zu 
Einsicht und Affektreduktion und in der Folge zu einem angemessenerem Erleben 
und Verhalten führt.  
 
Teifgreifende Enttrübungarbeit erfordert das Durcharbeiten destruktiver 
Beziehungsmuster, was mit Hilfe der Basistechniken geschehen kann. Ziel ist es 
dabei, dass die Energiebesetzung des integrierten ER möglichst groß wird. 
Verbindet man die Basistechniken mit dem topographischen Modell der Persönlichkeit 
und dem Ich-System, so wird Enttrübung verstehbar als ein fortschreitender Prozess 
des vertiefenden Verstehens zugrundeliegender hemmender bzw. krankmachender 
Muster, die durch Hervorhebung, Konfrontation und Erklärung der neopsychischen 
Verarbeitung zugänglich gemacht werden, um dort im Idealfall durch Illustration, 
Betätigung, Deutung und Kristallisation gefiltert und an lebensgeschichtlichen 
Erfahrungen, aktuellen Ereignissen und am Übertragungs- und 
Gegenübertragungsgeschehen im Hier und Jetzt des therapeutischen Prozesses 
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durchgearbeitet zu werden, was in der Folge zu einer Aufweichung und langsamen 
Integration vormals unbewußter und hemmender Intojekte und Fixierungen führt. 
Die Basistechniken werden dabei in ihrer von Berne beschriebenen Reihenfolge als 
ein sich steigernder Prozess verstanden, der die Entwicklung eines immer intensiver 
und tiefgreifender werdenen therapeutischen Geschehens abbildet, das im 
wiederholten Durcharbeiten der destruktiven Muster neue Möglichkeitsräume für den 
Klienten eröffnet. 
 
Die Selbstheilungstendenzen des Individuums können auch mit der Inneren-Kind-
Arbeit in Verbindung gebracht werden: „Mit der „Enttrübungsarbeit“ hat Berne die 
Grundlage der differenzierten Inneren-Kind-Arbeit gelegt. In dieser Arbeit wird ein 
traumatisches Erlebnis aus der Vergangenheit vom gegenwärtigen Erwachsenen im 
objektiven reflexionsfähigen Zustand beobachtet, beschrieben und wahrgenommen. 
Die traumatische Szene kann auch wie auf einer Bühne oder in einem Film ablaufend 
imaginiert werden. Diese Technik schafft Distanz zur vergangenen traumatischen 
Szene und führt zu einer Affektreduktion des traumatischen Ereignisses, was eine 
neopsychische Verarbeitung ermöglicht, eine Beziehungsaufnahme zum 
beeinträchtigten Inneren Kind erzeugt und die eine Aktivierung der angeborenen 
Fürsorglichkeit für das Innere Kind ermöglicht, wobei manchmal zusätzlich eine 
Beelterung nötig sein kann.  
Die differenzierte Innere-Kind-Arbeit legt die Grundlage für eine spätere Integration 
der unterdrückten und abgespaltenen Anteile des Inneren Kindes in die 
Gesamtpersönlichkeit und aktiviert die Selbstfürsorge.“ (Rath ZTA 2/2010, S. 98f) 
 
Wenn ein ausreichend sicheres Fürsorgesystem entwickelt ist, können in der 
integrierenden Inneren-Kind-Arbeit frühere Erfahrungen durchgearbeitet und 
betrauert werden und abgespaltene Fähigkeiten und Gefühle als zur eigenen Person 
gehörend erfahren und integriert werden, was neue Möglichkeitsräume und 
modifizierte Denk-, Fühl- und Handlungsmuster erschließt. 
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