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Bedeutung des Themas 

 

Das Modell der Ichzustände gehört zu den zentralen Annahmen der TA. Sie ist so zentral, 
dass sie mit den drei Kreisen zum Logo der TA-Gesellschaften wurde. Zwei Intuitionen 
sind in diesem Modell enthalten. Da ist einmal die jedem Menschen geläufige Entwicklung 
vom Kind zum Erwachsenen unter der Hilfestellung seiner Eltern. Diese Entwicklung geht 
einher mit einem Gestaltwandel des Heranwachsenden.  

Dann gibt es eine zweite Intuition. Berne fiel auf, dass in einer psychischen Störung das 
kindliche Lebensalter anklingt, in dem sie sich herausgebildet hat. Er hatte das Gefühl, er 
könne das Kind, das diesen Konflikt erlebt und auf seine spezifische Art beantwortet hatte, 
in der Störung wahrnehmen. 

Beide Intuitionen haben sich in der Geschichte der TA zu unterschiedlichen Strukturvor-
stellungen entfaltet. Das führte in einer gründlichen Auseinandersetzung mit den histori-
schen Wurzeln der TA, einschließlich ihrer theoretischen Vorläufer innerhalb der Psycho-
analyse, zu den jetzigen Vorstellungen, dass die Ichzustände als soziale Rollenmuster und 
als Konfliktbereiche innerhalb der Progression zum Erwachsenen aufzufassen sind. 

Diese Diskussion erhält gegenwärtig aus einer vielleicht unerwarteten Richtung eine inter-
essante Herausforderung. Julius Kuhl, Direktor des Instituts für Persönlichkeitsforschung 
an der Uni Osnabrück, hat in den 90er Jahren eine Theorie vorgelegt, die er „Theorie der 
Persönlichkeits-System-Interaktion“ genannt hat (kurz PSI). Im Wesentlichen handelt es 
sich dabei um eine neuropsychologisch und kognitionstheoretisch zu verstehende Persön-
lichkeitsarchitektur. In ihr beschreibt er u.a. das affektiv gesteuerte Zusammenspiel von 
vier verschiedenen kognitiven Makrosystemen, mit deren Hilfe ein Mensch in der realen 
Welt handeln kann. Diese Theorie ist nicht nur in der Lage, viele experimentelle Einzelbe-
funde der Forschung in ein Gesamtbild einzuordnen, sie kann auch beide Intuitionen über 
die Ichzustände empirisch unterfüttern. Dabei ergeben sich einige fruchtbare Konsequen-
zen für deren Verständnis. 

 

Ausführung 

 

Kuhl unterscheidet zwischen zwei evolutionär und biografisch älteren ‚niederinferen-
ten‘ und zwei jüngeren ‚höherinferenten‘ kognitiven Makrosystemen. Niederinferent sind 
Informationssysteme, die Entscheidungen geringerer Bandbreite bewältigen können (kon-
krete Daten aus der Sinneswahrnehmung), höherinferent solche, die mit einer großen In-
formationstiefe arbeiten können (das Systemverständnis für komplexe oder abstrakte 
Strukturen). 

In der individuellen Entwicklung konsolidieren sich zunächst die niederinferenten Syste-
me zu einem konkret sinnlichen Erkenntnisstil und bestimmen das Verhaltens- und Erle-
bensspektrum des Kindes. Nach und nach werden mit der neuronalen Reifung die höhe-
rinferenten Systeme hinzugeschaltet. Mit ihnen eröffnet sich dem jugendlichen und er-
wachsenen Menschen ein Erkenntnishorizont, der weit über das sinnlich Erfahrbare hin-
ausreicht. In einer Entwicklungsprogression verschiebt sich die dominante kognitive 
Leitstruktur von den niederinferenten Systemen (bottom-up-Architektur) zu den höherinfe-



renten Systemen (top-down-Architektur). Dieser Wechsel ist der in der Pubertät zu beob-
achtende Wechsel ins Erwachsensein. 

Die beiden niederinferenten Systeme sind das „intuitive Verhaltenssystem“ (IVS) und das 
„dissonanzsensible Objekterkennungssystem“ (OES). In der Beschreibung dieser beiden 
Basissysteme finden wir viele Momente des in der TA beschriebenen „freien Kindes“ und 
des „angepassten Kindes“. Das IVS ist das kognitive System, das wir zum Initiieren selbst-
bestimmter Handlungen benötigen. Ein Mensch unter der Dominanz des IVS bietet ein dy-
namisches, handlungsorientiertes Bild. Das IVS ist der Ort, an dem handlungsbezogene 
Emotionen greifen. Das OES ist ein Gegenspieler des IVS und reagiert sensibel auf Disso-
nanzen, die Gefahren und Unstimmigkeiten anzeigen. Es wirkt hemmend auf das IVS und 
wird durch Meidungsaffekte aktiviert. Diese beiden Systeme dominieren das Verhalten ei-
nes Kindes. Der Wechsel zwischen beiden Systemen zeigt sich besonders deutlich in der 
veränderten freien vs. gehemmten Motorik und der spontanen Handlungsbereitschaft vs. 
einer außengelenkten Handlungsaktivität. 

Die beiden höherinferenten Systeme sind Systeme eines erwachsenen Erkenntnishori-
zontes. Sie sind je rechts- und linkshemisphärisch spezialisiert. Rechtshemisphärisch 
nennt sie Kuhl deas „Extensionsgedächtnis“  (EG)  und linkshemisphärisch das „Intenti-
onsgedächtnis“ (IG). Das EG ist eine Entwicklung des biografischen Gedächtnisses. Bio-
grafische Daten werden nicht in Form eines Logbuchs gesichert sondern kontinuierlich zu 
einem systemischen Welt- und Personwissen verdichtet. Diese Verdichtung geschieht 
über die Zwischenstufe des Hippocampus in rechtshemisphärischen Assoziationsfeldern. 
Das EG hat eine enorme assoziative Ausgedehntheit. Die hier entstehenden Wissensland-
schaften umfassen Modelle unserer Umwelt (Familie, Lebensraum, Berufsroutinen usw.) 
und als wichtigstes Schema unserer Innenwelt das Selbst als Kernstruktur unserer Per-
sönlichkeit. Das EG integriert dabei kognitives, emotionales, motivationales und körperbe-
zogenes Wissen. In dieser Integrationskraft ähnelt es dem IVS, das aber auf einer niede-
rinferenten Basis arbeitet, also auf konkrete Daten beschränkt bleibt, wohingegen das EG 
dieses Wissen auf ein hoch abstrahierendes Weltwissen ausweiten kann. Schlüsselbegrif-
fe sind „Wissenslandschaften“ und das „Selbst“ als Motivationsgrund. Über die Funktion 
des „Fühlens“ tasten wir diese Inhalte ab. 

Das vierte System ist das „Intentionsgedächtnis“, also unser Zielgedächtnis. Im IG wer-
den Ziele, die z.B. im Selbst gefühlt werden, festgehalten und auf ihre Erreichbarkeit ge-
prüft. Kuhl nennt diese Funktion des Prüfens das „Denken“. Während die Entscheidungs-
prozesse im EG unbewusst ablaufen und nur Unstimmigkeiten und Ergebnisse bewusst 
werden, erleben wir das Denken als einen bewussten Vorgang. Daher sind wir im Denken 
zu einer transparenten Schrittanalyse unseres Vorgehens fähig. Diese Analysefähigkeit 
des Denkens macht es zu einem besonderen „Erkenntnisorgan“. Mit dieser Analysefähig-
keit geht aber eine geringere Integrationstiefe einher. Das Denken wird von viel Informati-
on schnell überfordert und  kann auch somatische und emotionale Informationen nicht un-
mittelbar einbeziehen. Menschen, die ganz auf das Denken eingeengt sind, wirken oft 
„verkopft“. Daneben ist das Erkennen aus dem Fühlen heraus ein Erkennen, das man um-
gangssprachlich als „Bauchgefühl“ bezeichnet. 

Beim erwachsenen Menschen wechseln alle vier Systeme ständig einander ab. Um aktiv 
zu handeln, aktivieren wir das IVS. Stoßen wir auf Schwierigkeiten, so benötigen wir die 
planende Kapazität des Denkens. Einfache Ziele nehmen wir unmittelbar im IVS auf. Kom-
plexe Ziele entwickeln sich im Selbst innerhalb des EG. Bei direkten Gefahren blockiert 
das OES sowohl das spontane Verhalten aus dem IVS als auch die selbstverwirklichende 
Energie aus dem EG. Dabei kommt den an- und abschwellenden Emotionen eine Steue-
rungsfunktion zu. Mit zunehmender emotionaler Beteiligung hemmen wir die höherinferen-
ten Systeme, so dass sich die Steuerungsenergie auf die niederinferenten Systeme kon-
zentriert. Konkret bedeutet das, dass wir mit zunehmender Zielnähe und ansteigender Be-



geisterung (positiver Affekt) leichter ins Handeln wechseln können, aber uns schwerer tun 
mit handlungsverzögerndem Nachdenken. Umgekehrt wechseln wir bei handlungfrustrie-
renden Hindernissen (die Affektenergie fällt ab) bei zurückgehender Aktivierung des IVS 
leichter ins planende Nachdenken. Bei negativem Affekt steht das OES mit seiner Gefah-
renwahrnehmung im Vordergrund. Hier erleben wir ebenfalls eine hemmende Wirkung, 
diesmal auf die selbstverwirklichenden Ziele aus dem Selbst. Umgekehrt kann das EG 
auch top-down das OES hemmen, indem es sein höheres Kontextwissen aktiviert und 
schmerzhafte Erfahrungen einordnen kann. Im Zusammenspiel zwischen Denken (IG) und 
Intuieren (IVS) einerseits und Fühlen (EG) und Empfinden (OES) andererseits erlernt ein 
Mensch mit schwierigen Zielen umzugehen (Willensfähigkeit) und schmerzhafte Erfahrun-
gen zu begrenzen (Copingfähigkeit). 

 

Bedeutung für die TA 

 

Diese aus der kognitiven und neuropsychologischen Forschung entwickelte Persönlich-
keitstheorie unterfüttert in einer interessanten Weise das Ichzustandsmodell der TA. Das 
gilt für beide Intuitionen. Nichtpathologisch erklärt der Wechsel der Leitstrukturen den 
Steuerungswandel vom Kind (bottom up) zum Erwachsenen (top dpown im Wechsel mit 
bottom up) und pathologisch beobachten wir mit der Aktivierung alter Schemata auch eine 
(dysfunktionale) Aktivierung früherer Steuerungsdominanzen. Immer dort, wo in der TA-Li-
teratur vom Kind-Ich gesprochen wird, wird auch ein niederinferentes System aktiviert.  
Und immer, wenn ein Wechsel zwischen freiem Kind und angepasst Kind beobachtet wird, 
findet ein Wechsel zwischen IVS und OES statt. (Wichtig: aber nicht immer, wenn ein sol-
ches System aktiviert wird, sind wir im Kind-Ich, weil IVS/OES auch Teil des erwachsenen 
Handlungsverhaltens sind.)   

In Bezug auf das Erwachsenen-Ich bringt die PSI eine interessante Neudeutung. Mit der 
Unterscheidung zwischen Denken und Fühlen kann die linkshemisphärische Kraft des 
analytischen Denkens (hier denkt man vielleicht an „Verstand“) von der rechtshemisphäri-
schen Kraft des ganzheitlichen Fühlens (hier denkt man vielleicht an „Vernunft“) unter-
schieden werden. Das wäre für die TA eine ganz neue Art, das Erwachsenen-Ich in seinen 
unterschiedlichen Funktionen zu verstehen und praktisch zu nutzen.   

Für das Verständnis des Eltern-Ich gibt es aus der PSI wenig weiterführende Anregungen. 
Es kann zwar als Teil des Selbst verstanden werden, kann aber nicht auf ein eigenes ko-
gnitives Makrosystem bezogen werden. 

Die PSI kann beide bei Berne anzutreffenden Intuitionen über Ichzustände zusammenfas-
send erklären, nimmt sogar seine Intuition über Ichorgane auf und geht im ER über ihn hi-
naus. Gleichzeitig beschreibt die TA Prozesse, die so nicht in der PSI beschrieben werden. 
Mit ihrer Unterteilung in K1, ER1 und EL1 wird deutlich, dass bereits im niederinferenten 
Bereich der Mensch als ganzheitliches und sich entscheidendes Wesen  aufgefasst wer-
den muss. 
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