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1 .  Struktur-Analyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beobachtet man jede Art von spontaner Sozialaktivität 

(sie vollzieht sich am produktivsten im Rahmen gewisser 

Psychotherapiegruppen), dann bemerkt man, daß die 

Menschen von Zeit zu Zeit deutliche Veränderungen in 

Haltung, Anschauungsweise, Stimmlage, Vokabular und 

anderen Verhaltensaspekten erkennen lassen. Diese Ver- 

änderungen im Verhaltensbereich sind oft von Umschich-  

tungen im Gefühlsbereich begleitet. In jedem Individuum 

korrespondiert eine bestimmte Verhaltensstruktur auch 

mit einer bestimmten Gemütslage, während eine andere 

wieder eng mit einer unterschiedlichen seelischen Verfas- 

sung verbunden ist, die oft sogar im Widerspruch zur er- 

sten steht. Diese Veränderungen und Unterschiede führen 

zu der Idee von verschiedenen Ich-Zuständen. 

Fachgerecht kann man einen <Ich-Zustand> phänome- 

nologisch als ein kohärentes Empfindungssystem, funk- 

tionsmäßig als eine kohärente Verhaltensstruktur bezeich- 

nen. Effektiv bedeutet das, daß es sich hier um ein Emp- 

findungssystem handelt, das mit einer beziehungsgerechten 

Verhaltensstruktur gekoppelt ist. Jedem Individuum 

scheint ein begrenztes Repertoire derartiger Ich-Zustände 

zur Verfügung zu stehen, die nicht nur als <Rollen> zu be- 

trachten, sondern als psychologische Realitäten zu werten 

sind. Dieses Repertoire läßt sich in folgende Kategorien 
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aufgliedern: 1. Ich-Zustände, die denen von Elternfigu- 

ren ähneln, 2. Ich-Zustände, die autonom auf eine objek- 

tive Erfassung der Wirklichkeit ausgerichtet sind, und 3. 

solche, die sozusagen regressive Relikte darstellen: Ich-Zu- 

stände, die bereits in früher Kindheit fixiert wurden und 

immer noch wirksam sind. In der Fachterminologie nennt 

man diese drei Kategorien exteropsychische, neopsychi- 

sche und archäopsychische Ich-Zustände. In der Umgangs- 

sprache bezeichnet man ihre Manifestationen als Eltern- 

Ich, Erwachsenen-Ich und Kindheits-Ich; diese einfachen 

Begriffs-Formulierungen erweisen sich, wenn man einmal 

von streng methodischen Fachdiskussionen absieht, als 

durchaus ausreichend. 

Die Dinge liegen also so, daß bei einem bestimmten An- 

laß jedes einem Sozialaggregat zugehörige Individuum 

entweder sein Eltern-Ich, sein Erwachsenen-Ich oder sein 

Kindheits-Ich zum Ausdruck bringt und daß die einzelnen 

Individuen in der Lage sind, mit jeweils variierendem 

Schnelligkeitsgrad von dem einen auf einen anderen Ich- 

Zustand umzuschalten. Diese Wahrnehmungen führen zu 

bestimmten, für die Klassifizierung wichtigen Schlüssen. 

«Das ist dein Eltern-Ich» bedeutet: «Du nimmst augen- 

blicklich die gleiche Geisteshaltung ein wie einer deiner El- 

ternteile [oder Eltern-Stellvertreter], und du reagierst so, 

wie er es getan haben würde, mit der gleichen Haltung, 

den gleichen Gesten, dem gleichen Vokabular, den gleichen 

Empfindungen etc.» - «Das ist dein Erwachsenen-Ich» 

bedeutet: «Du hast soeben ein autonomes, objektives Er- 

fassen der Situation erkennen lassen, und du trägst diese 

gedanklichen Prozesse bzw. die erkannten Probleme oder 

die gezogenen Schlußfolgerungen in unvoreingenomme- 

ner Form vor.» - «Das ist dein Kindheits-Ich» bedeu- 

tet: «Die Art und Weise deiner Reaktion entspricht genau 

derjenigen, die du als kleiner Junge bzw. als kleines Mäd- 

chen gezeigt haben würdest.» 

Daraus ergeben sich folgende Implikationen: 
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1. Jedes Individuum hat Eltern (oder Eltern-Stellver- 

treter) gehabt, und es besitzt in seinem Innern eine Grup- 

pe von Ich-Zuständen, die die Ich-Zustände seiner Eltern 

(so wie er sie aufnahm) wiedergeben; diese Eltern-Ich-Zu- 

stände lassen sich unter gewissen Voraussetzungen aktivie- 

ren (exteropsychische Funktion). Umgangssprachlich aus- 

gedrückt: «Jeder trägt in seinem Innern seine Eltern mit 

sich herum.» 

2 .  Jedes Individuum (einschließlich der Kinder, der gei- 

stig Zurückgebliebenen und der Schizophrenen) hat die 

Fähigkeit zur objektiven Übermittlung von Informatio- 

nen, wenn der angemessene Ich-Zustand sich aktivieren 

läßt (neopsychische Funktion). Umgangssprachlich: «Je- 

der hat ein Erwachsenen-Ich.» 

3. Jedes Individuum war früher einmal jünger als zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt, und es besitzt in seinem Innern 

fixierte Relikte aus früherer Zeit; diese werden unter be- 

stimmten Voraussetzungen wirksam (archäopsychische 

Funktion). Umgangssprachlich: «Jeder trägt in seinem 

Innern einen kleinen Jungen bzw. ein kleines Mädchen 

mit sich herum.» 

Zu diesem Zeitpunkt erscheint es angebracht, sich mit 

dem in Abbildung 1 (a) gezeigten Struktur-Diagramm zu 

befassen. Es erfaßt, vom Standpunkt der Gegenwart aus 

betrachtet, die vollständige Persönlichkeit eines jeden In- 

dividuums und schließt seinen Eltern-Ich-Zustand, seinen 

Erwachsenen-Ich-Zustand und seinen Kindheits-Ich-Zu- 

stand ein. Diese sind gegeneinander sorgfältig abgegrenzt, 

denn sie sind nicht nur untereinander sehr verschieden, son- 

dern stehen sogar oft in erheblichem Widerspruch zuein- 

ander. Dem ungeübten Betrachter mögen diese Unterschei- 

dungen zunächst nicht ganz klar sein, aber für jeden, der 

sich die Mühe macht, sich mit dem Prinzip einer Struktur- 

diagnose zu befassen, gewinnen sie schnell an Bedeutung 

und Interesse. Abbildung 1 (b) stellt eine leicht verständ- 

liche, vereinfachte Form des Struktur-Diagramms dar. 
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Bevor wir uns von der Struktur-Analyse einem anderen 

Thema zuwenden, sollten noch gewisse mögliche Kompli- 

kationen geklärt werden. 

1. Die Bezeichnung <kindlich> wendet man bei einer 

Struktur-Analyse grundsätzlich nicht an, denn ihr haftet 

 

ein starker Beigeschmack von etwas an, das unerwünscht 

ist, und das man folglich nicht beibehalten, sondern los- 

werden möchte. Zur Charakterisierung des Kindheits-Ichs 

(eines regressiven Ich-Zustands) benutzt man den Begriff 

<kindhaft>; er ist biologisch mehr gerechtfertigt und durch- 

aus neutral. Tatsächlich ist das Kindheits-Ich in vieler 

Hinsicht der wertvollste Bestandteil der Persönlichkeit, 

und es kann für das Leben des Individuums genau den 

gleichen Beitrag leisten, den ein wirkliches Kind zum Fa- 

milienleben beisteuert: Anmut, Freude und schöpferischen 

Impuls. Ist das Kindheits-Ich im Individuum konfus und 

angekränkelt, dann können sich daraus verhängnisvolle 

Folgen ergeben; es kann und sollte allerdings dagegen et- 

was unternommen werden.  

2. Das eben Gesagte gilt auch für die Bezeichnung <reif> 

und <unreif>. In diesem System gibt es nicht so etwas wie 
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eine <unreife Person>. Es gibt nur Leute, bei denen das 

Kindheits-Ich in unangemessener Form die Oberhand ge- 

winnt; aber all diese Leute haben auch ein vollständiges, 

wohlstrukturiertes Erwachsenen-Ich, das nur freigelegt 

bzw. aktiviert zu werden braucht. Umgekehrt sind die so- 

genannten <reifen Menschen> Leute, die in der Lage sind, 

ihr Erwachsenen-Ich die meiste Zeit über unter Kontrolle 

zu halten; ihr Kindheits-Ich gewinnt nur gelegentlich die 

Oberhand, wobei sich dann freilich nicht selten bestürzen- 

de Folgen ergeben. 

3. Besondere Beachtung verdient die Tatsache, daß das 

Eltern-Ich sich in zweierlei Form manifestiert, in einer di- 

rekten und einer indirekten: als aktiver Ich-Zustand und 

als Einflußfaktor. Ist es direkt aktiv, dann reagiert die 

Person ebenso wie auch ihr Vater (bzw. ihre Mutter) tat- 

sächlich reagiert haben («Tue das, was ich tue!»). Macht 

es sich nur als indirekter Einflußfaktor geltend, dann rea- 

giert der Mensch so, wie seine Eltern es von ihm erwartet 

haben («Tue nicht das, was ich tue, sondern das, was ich 

dir sage!»). Im ersten Fall identifiziert er sich mit ihnen, 

im zweiten paßt er sich ihren Anforderungen an. 

4. Ebenso manifestiert sich auch das Kindheits-Ich in 

zwei Formen: dem angepaßten Kindheits-Ich und dem 

natürlichen Kindheits-Ich. Das angepaßte Kindheits-Ich 

modifiziert sein Verhalten unter dem Einfluß des Eltern- 

Ichs. Es verhält sich so, wie sein Vater (bzw. seine Mütter) 

es von ihm erwartet haben: z.B. willfährig oder altklug. 

Oder es paßt sich an, indem es sich zurückzieht oder wim- 

mert. Der Einfluß des Eltern-Ichs ist also ata Ursache an- 

zusehen, das angepaßte Kindheits-Ich als Wirkungseffekt. 

Das natürliche Kindheits-Ich manifestiert sich in Spontan- 

Reaktionen, z. B. Rebellion oder schöpferischer Impuls. 

Eine Bestätigung der Struktur-Analyse läßt sich an den 

Auswirkungen des Alkoholrausches ablesen. Gewöhnlich 

setzt er zunächst das Eltern-Ich außer Kraft; das ange- 

paßte Kindheits-Ich wird so der Einflußsphäre des Eltern- 
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Ichs entzogen und verwandelt sich im Gefolge dieser Los- 

lösung in das natürliche Kindheits-Ich. 

Zur Durchführung einer erfolgreichen Analyse von 

Spielen reichen die oben genannten Ausführungen in be- 

zug auf die Persönlichkeits-Struktur in den meisten Fäl- 

len aus. 

Ich-Zustände sind durchaus normale psychologische 

Phänomene. Das menschliche Gehirn ist das Organ bzw. 

der organisierende Faktor des psychischen Lebens, und sei- 

ne Produkte werden in Form von Ich-Zuständen organi- 

siert und gespeichert. Dafür gibt es bereits konkrete Be- 

weise in einigen Untersuchungsergebnissen von Penfield 

und seinen Mitarbeitern.1 Es gibt auf verschiedenen Ebe- 

nen andere Auslesesysteme, wie z. B. die Fähigkeit, Tat- 

sachen im Gedächtnis zu behalten, doch besteht die natür- 

liche Form der Erfahrung in wechselnden Geisteshaltun- 

gen. Jede Art von Ich-Zustand hat ihre eigene lebenswich- 

tige Bedeutung für den menschlichen Organismus. 

Im Kindheits-Ich wohnen Intuition2, Kreativität sowie 

spontane Antriebskraft und Freude. 

Das Erwachsenen-Ich ist für die Nutzung der Überle- 

benschancen unentbehrlich. Es übermittelt Informationen 

und wertet die; Möglichkeiten aus, die von essentieller Be- 

deutung für eine erfolgreiche Bewältigung der Umwelt 

sind. Es erlebt; auf seine ganz spezielle Art Rückschläge 

und Genugtuungen. Überquert man z. B. eine verkehrs- 

reiche öffentli che Straße, dann erfordert das die Übermitt- 

lung einer komplizierten Reihe von Informationen in be- 

zug auf die verschiedenen Geschwindigkeiten; die <Aktion> 

wird so lang;e hinausgezögert, bis die angestellten Berech- 

nungen einen hohen Wahrscheinlichkeitsgrad dafür erge- 

ben, daß man die andere Straßenseite sicher erreicht. Die 

Genugtuung, die man bei erfolgreich angestellten Berech- 

nungen dieser Art empfindet, trägt ihrerseits auch zu der 

Freude bei, die etwa durch das Skifahren, Fliegen, Segeln 

und andere mobile Sportarten ausgelöst wird. Eine weite- 
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re Aufgabe des Erwachsenen-Ichs besteht darin, einen re- 

gulierenden Einfluß auf die Tätigkeiten des Eltern-Ichs 

und des Kindheits-Ichs auszuüben und zwischen beiden 

objektiv zu vermitteln. 

Das Eltern-Ich hat zwei Hauptfunktionen. Erstens er- 

möglicht es dem Individuum, als Elternteil tatsächlich 

vorhandener Kinder wirkungsvoll zu fungieren und so 

zum Überleben des Menschengeschlechts beizutragen. Wel- 

che Bedeutung es in dieser Hinsicht hat, geht aus der Tat- 

sache hervor, daß es Menschen, die schon in früher Kind- 

heit verwaist waren, wesentlich schwerer fällt, selbst Kin- 

der aufzuziehen, als solchen, die lange in wohlbehüteten 

Familien aufgewachsen sind. Zweitens vollzieht sich ein 

Großteil der Reaktionen des Eltern-Ichs ganz automa- 

tisch, und das bedeutet eine erhebliche Einsparung von 

Zeit und Energie. Viele Dinge werden getan, <einfach, 

weil man sie so tut>. Dadurch bleibt es dem Erwachsenen- 

Ich erspart, zahllose Trivial-Entscheidungen zu fällen, 

und es kann sich, indem es die Routine-Angelegenheiten 

dem Eltern-Ich überläßt, selbst intensiver den bedeutungs- 

volleren Problemen zuwenden. 

Es haben also alle drei Persönlichkeitsaspekte einen ho- 

hen Lebens- und Uberlebenswert; wenn allerdings der 

eine oder andere von ihnen das gesunde Gleichgewicht 

zwischen ihnen stört, dann ergibt sich die Notwendigkeit 

zu einer Analyse und zur Reorganisation. Sonst aber ha- 

ben alle drei: Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kindheits- 

Ich Anspruch auf gleiche Berücksichtigung, und jedes von 

ihnen hat seinen legitimen Platz in einem erfüllten und 

produktiven Leben. 



2 .  Transaktions-Analyse 
 
 
 
 
 
 
 

Die Grundeinheit aller sozialen Verbindungen bezeichnet 

man als <Transaktion>. Begegnen zwei oder mehr Menschen 

einander im Rahmen eines Sozialaggregats, dann beginnt 

früher oder später einer von ihnen zu sprechen oder in ir- 

gendeiner Form von der Gegenwart der anderen Notiz 

zu nehmen. Diesen Vorgang nennt man <Transaktions- 

Stimulus> (transactional Stimulus). Sagt oder tut dann eine 

von den anderen Personen etwas, das sich in irgendeiner 

Form auf den vor auf gegangenen Stimulus bezieht, so be- 

zeichnet man diesen Vorgang als <Transaktions-Reaktion> 

(transactional response). Die einfache Transaktions-Ana- 

lyse sucht zu ergründen, welcher Ich-Zustand den Trans- 

aktions-Stimulus ausgelöst hat und welcher die Reaktion 

auf diese Transaktion vollzogen hat. Die einfachsten 

Transaktionen sind diejenigen, bei denen sowohl der Sti- 

mulus als auch die durch ihn ausgelöste Reaktion vom 

Erwachsenen-Ich der beteiligten Personen ausgehen. Der 

agierende Urheber schließt z. B. aus den ihm vorliegenden 

Informationen, daß er jetzt zum Skalpell greifen muß 

und streckt seine Hand aus. Der reagierende Mitmensch, 

auf den dieser Akt gerichtet ist, erfaßt den Sinn dieser Ge- 

ste, schätzt Kraftaufwand und Entfernung richtig ein und 

placiert den Griff des Skalpells genau dorthin, wo der 

Chirurg es erwartet. Fast ebenso einfach sind Transaktio- 
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nen zwischen Kindheits-Ich und Eltern-Ich. Das fieber- 

kranke Kind bittet um ein Glas Wasser, und die Mutter, 

die es pflegt, bringt es ihm. 

In beiden Fällen handelt es sich um Komplementär- 

Transaktionen, d.h. die Reaktion ist so, wie sie der Si- 

tuation angemessen ist und erwartet wird; sie folgt der 

natürlichen Ordnung gesunder zwischenmenschlicher Be- 

ziehungen. Die erste Transaktion, als Komplementär- 

Transaktion, Typ I bezeichnet, ist in Abbildung 2 (a) 

dargestellt, die zweite, Komplementär-Transaktion, Typ 

II, findet man in Abbildung 2 (b). Offensichtlich zeigen je- 

doch Transaktionen die Tendenz, sich in Form von Ket- 

tenreaktionen zu vollziehen, so daß jede Reaktion ihrer- 

seits wieder zu einem neuen Stimulus wird. Die erste Kom- 

munikationsregel besagt, daß jede Kommunikation sich so 

 

lange reibungslos vollzieht, wie die Transaktionen ihren 

Komplementär-Charakter wahren; als logische Folge er- 

gibt sich daraus: solange die Transaktionen ihren Komple- 

mentär-Charakter wahren, kann ein Kommunikationsvor- 

gang im Prinzip unbegrenzt andauern. Diese Regeln gelten 
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unabhängig vom Wesen und vom Inhalt der sich vollzie- 

henden Transaktionen; sie beruhen ausschließlich auf der 

Richtung der dabei einbezogenen Vektoren. Solange es 

sich bei den Transaktionen um Komplementär-Transak- 

tionen handelt, ist für die Regel völlig irrelevant, ob zwei 

Menschen sich zu einem Klatsch zusammenfinden (Eltern- 

Ich - Eltern-Ich), gemeinsam ein Problem lösen (Erwach- 

senen-Ich - Erwachsenen-Ich) oder miteinander spielen 

(Kindheits-Ich - Kindheits-Ich oder Eltern-Ich - Kind- 

heits-Ich). 

Die entgegengesetzte Regel besagt, daß die Kommuni- 

kation unterbrochen wird, wenn es zu einer <Uberkreuz- 

Transaktion> (crossed transaction) kommt. Diejenige 

Uberkreuzaktion, die am häufigsten vorkommt und die zu 

allen Zeiten in den Bereichen der Ehe, der Liebe, der 

 
Freundschaft und des Berufslebens die meisten sozialen 

Komplikationen in der Welt ausgelöst hat, ist in Abbil- 

dung 3 (a) als Überkreuz-Transaktion, Typ I zu sehen. 

Mit diesem Transaktions-Typ befassen sich vor allem die 

Psychotherapeuten; er findet sich verkörpert in der klassi- 



T R A N S A K T I O N S - A N A L Y S E  3 5  

schen <Übertragungs-Situation> (transference reaction) 

der Psychoanalyse. Der Stimulus leitet sich aus einer 

Transaktion zwischen Erwachsenen-Ich und Erwachsenen- 

Ich ab, z.B. «Wir sollten mal versuchen, herauszufinden, 

warum du in letzter Zeit soviel getrunken hast», oder: 

«Weißt du, wo meine Manschettenknöpfe sind?» Die an- 

gemessene Reaktion von Erwachsenen-Ich zu Erwachse- 

nen-Ich wäre in diesen beiden Fällen: «Wir sollten das 

wirklich mal tun. Ich möcht's im Grunde selber gern wis- 

sen!» bzw.: «Auf dem Schreibtisch.» Wenn der reagie- 

rende Partner jedoch aufbraust, dann wird er etwa fol- 

gendermaßen reagieren: «Du kritisierst mich ständig, ge- 

nauso wie mein Vater das immer getan hat», bzw.: «Im- 

mer gibst du mir die Schuld an allem.» Beide Male han- 

delt es sich um Reaktionen vom Kindheits-Ich zum El- 

tern-Ich hin, und, wie man auf den Transaktions-Dia- 

grammen ablesen kann, die Vektoren überkreuzen einan- 

der. In solchen Fällen müssen die Probleme des Erwachse- 

nen-Ichs in bezug auf das Trinken bzw. die Manschetten- 

knöpfe so lange ungelöst bleiben, bis sich die Vektoren 

wieder aufeinander abstimmen lassen. Das mag beim 

Trinkproblem mehrere Monate oder noch länger dauern, 

im Fall der Manschettenknöpfe kann das schon innerhalb 

weniger Sekunden der Fall sein. Entweder muß der agie- 

rende Urheber sein Eltern-Ich zum Tragen bringen, und 

zwar als Komplementärfaktor zu dem vom reagierenden 

Partner plötzlich aktivierten Kindheits-Ich, oder aber das 

Erwachsenen-Ich des reagierenden Partners muß wirksam 

werden, und zwar als Komplementärfaktor zum Erwach- 

senen-Ich des agierenden Urhebers. Wenn das Dienstmäd- 

chen beim Geschirrspülen rebelliert, dann ist eine Unter- 

haltung von Erwachsenen-Ich zu Erwachsenen-Ich über 

dieses Problem nicht mehr möglich; es können darauf nur 

folgen: entweder eine Unterhaltung vom Kindheits-Ich 

zum Eltern-Ich hin oder die Erörterung eines anderen 

Themas auf der Ebene des Erwachsenen-Ichs, nämlich die 
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hinsichtlich der Fortdauer oder Lösung des Arbeitsver- 

hältnisses. 

Das Gegenbeispiel zu einer Uberkreuz-Transaktion vom 

Typ I findet man in Abbildung 3 (b) dargestellt. Es han- 

delt sich hier um die dem Psychotherapeuten wohlbekann- 

te <Gegenübertragung> (counter-transference reaction): 

der Patient trifft mit Hilfe seines Erwachsenen-Ichs 

eine objektive Feststellung, der Therapeut führt jedoch 

ein Sich Uberkreuzen der Vektoren herbei, indem seine 

Reaktion der eines Elternteils gegenüber einem Kind 

gleicht: Das ist die Uberkreuz-Transaktion, Typ II. Im 

Alltagsleben würde in diesem Fall die Frage «Weißt du, 

wo meine Manschettenknöpfe sind?» etwa eine Reaktion 

hervorrufen wie: «Warum paßt du auf deine Sachen 

nicht besser auf? Du bist schließlich kein kleines Kind 

mehr.» 

Das <Beziehungs-Diagramm> (Abb. 4) zeigt die neun 

möglichen Vektoren einer Sozialaktion zwischen einem 

agierenden Urheber und einem reagierenden Partner; es 

besitzt einige interessante geometrische (typologische) Ei- 

genschaften. Komplementär-Transaktionen zwischen Part- 
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nern auf <gleicher psychologischer Ebene> stellen die Be- 

ziehungen (1-1)2, (5-5)2 und (9-9)2 dar. Außerdem 

gibt es noch drei weitere Komplementär-Transaktionen: 

(2-4) (4-2), (3-7) (7-3) und (6-8) (8-6). Alle an- 

deren Kombinationen stellen Uberkreuz-Transaktionen 

dar, und sie sind in den meisten Fällen auch als solche im 

Diagramm zu erkennen, z.B. (3-7) (3-7); das bedeutet 

etwa, daß zwei Menschen, ohne zu sprechen, einander 

durchdringend anstarren. Läßt keiner von beiden von sei- 

ner Haltung ab, dann ist die Kommunikation beendet, und 

sie müssen sich wieder trennen. Die am häufigsten eintre- 

tende Lösung ist jedoch die, daß einer von beiden veran- 

laßt wird, nachzugeben und zurückzustecken (7-3); es 

kommt dann in der Folge zu dem sogenannten «Tumult»- 

Spiel (s. Kap. 9, Nr. 5); kommt es jedoch zu einer Lösung 

auf der Ebene (5-5)2, dann brechen beide Partner plötz- 

lich in Gelächter aus oder schütteln sich lachend die Hände. 

Einfachen Komplementär-Transaktionen begegnet man 

meist in oberflächlichen Beziehungen am Arbeitsplatz oder 

auf gesellschaftlicher Ebene; sie lassen sich durch einfache 

Überkreuz-Transaktionen leicht aus dem Gleichgewicht 

bringen. In der Tat läßt sich eine oberflächliche Beziehung 

definieren als eine Beziehung, die auf einfache Komple- 

mentär-Transaktionen beschränkt bleibt. Beziehungen 

dieser Art begegnen wir im Bereich der beruflichen Tätig- 

keit, der rituellen Handlungen und des Zeitvertreibs. 

Komplexer sind die <verdeckten Transaktionen (ulterior 

transactions), bei denen mehr als zwei Ich-Zustände 

gleichzeitig wirksam werden; diese Kategorie bildet auch 

die Grundlage für die verschiedenen <Spiele>. Handelsver- 

treter verstehen sich besonders gut auf Angulär-Transak- 

tionen, bei denen drei Ich-Zustände beteiligt sind. Ein un- 

geschminktes, aber treffendes Beispiel für ein solches <Ver- 

kaufs-Spiel> stellt der folgende Wortwechsel dar: 

VERTRETER: «Dieser Apparat hier ist besser, aber den 

können Sie sich nicht leisten.» 
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HAUSFRAU: «Genau den werde ich nehmen.» 

Eine Analyse dieser Transaktion zeigt die Abbildung 

5 (a). Der Vertreter trifft mit seinem Erwachsenen-Ich 

zwei objektive Feststellungen: «Dieser Apparat ist bes- 

ser» und «Sie können ihn sich nicht leisten». Diese richten 

sich auf der äußerlich vorgeschobenen sozialen Ebene an 

das Erwachsenen-Ich der Hausfrau, das nun seinerseits 

antworten müßte: «Sie haben in beiden Punkten recht.» 

Der verdeckte psychologische Vektor wird jedoch von 

dem trickreichen und erfahrenen Erwachsenen-Ich des 

Vertreters an das Kindheits-Ich der Hausfrau gerichtet. 

Wie richtig diese Beurteilung ist, das zeigt sich an der Ant- 

wort dieses Kindheits-Ichs, in der im Prinzip folgendes 

zum Ausdruck kommt: «Ohne Rücksicht auf finanzielle 

Konsequenzen werde ich diesem arroganten Burschen 

schon zeigen, daß ich mir ebensoviel leisten kann wie seine 

anderen Kunden.» Auf beiden Ebenen handelt es sich hier 

um eine Komplementär-Transaktion, denn die Antwort 

der Hausfrau wird für bare Münze genommen und als 

Kaufvertrag zwischen Erwachsenen akzeptiert. 
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Bei einer verdeckten Duplex-Transaktion sind vier Ich-' 

Zustände beteiligt; man findet sie im allgemeinen bei 

Flirt-<Spielen>. 

BEISPIEL: 

COWBOY: «Schauen Sie sich doch mal die Scheune an.» 

BESUCHERIN: «Schon als kleines Mädchen habe ich immer 

eine Vorliebe für Scheunen gehabt.» 

Wie Abbildung 5 (b) zeigt, handelt es sich hier auf der 

Sozial-Ebene um eine von den Erwachsenen-Ichs getra- 

gene Unterhaltung über Scheunen, auf der psychologi- 

schen Ebene jedoch um eine von den Kindheits-Ichs be- 

strittene Unterhaltung über Liebesspiele. Oberflächlich be- 

trachtet, scheint hier die Initiative beim Erwachsenen-Ich 

zu liegen, aber wie bei den meisten Spielen ist es das 

Kindheits-Ich, das den Ausschlag dafür gibt, was bei die- 

ser Unternehmung herauskommt, und den beteiligten 

Partnern steht möglicherweise eine Überraschung bevor. 

Transaktionen lassen sich also folgendermaßen klassifi- 

zieren: Komplementär- und Überkreuz-Transaktionen, 

einfache und verdeckte Transaktionen; verdeckte Trans- 

aktionen kann man ihrerseits unterteilen in den Typ der 

Angulär-Transaktionen und den der Duplex-Transaktio- 

nen. 


