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4

Anwendung der
Ego-State-Therapie

Die Ego-State-Therapie wird am häufigsten dort angewandt, wo es gilt,
Traumata zu finden und zu lösen, die Kommunikation der Ego-States untereinander qualitativ zu verbessern und dem Klienten Kenntnisse über
seine Persönlichkeitsanteile und Zugangsmöglichkeiten zu seinen EgoStates zu vermitteln. Im folgenden Kapitel geht es um einige spezielle Anwendungsbereiche, in denen sich die Ego-State-Therapie bewährt hat.
Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine vollständige Liste der Anwendungsmöglichkeiten dieser Therapieform; die vorgestellten Beispiele wurden ausgewählt, weil sie besonders geeignet sind, die Arbeit nach der EgoState-Theorie darzustellen. Die Ego-State-Therapie ist eine relativ junge
Therapieform, die sich stetig weiterentwickelt. Je bekannter sie wird und
je häufiger sie eingesetzt wird, desto mehr werden sich neue Einsatzbereiche erschließen.

4.1

Paarberatung

Wenn zwei Menschen eine gute Beziehung aufrechterhalten wollen oder
einfach Schwierigkeiten haben, ihre Beziehung fortzuführen, eine beschädigte Beziehung heilen oder eine vielversprechende Beziehung verbessern möchten, suchen sie manchmal Hilfe in einer Paarberatung. Die EgoState-Therapie hilft Paaren, indem sie Kommunikation und Bewusstheit
des Selbst und des Partners fördert. Die Beziehungshilfe kann auch darin
bestehen, dass die Ego-State-Therapie den Partnern hilft, Störfaktoren innerhalb der Beziehung zu beseitigen, indem sie ihre individuellen Traumata
löst und für eine verbesserte Kommunikation der eigenen Ego-States sorgt.
Beziehungsprobleme können die unterschiedlichsten Ursachen haben.
Die drei wichtigsten Problemfelder sind: Unterschiede in der Beziehungsphilosophie, Kommunikationsprobleme und individuelle Probleme, die
einer der Partner erlebt und die sich negativ auf die Beziehung auswirken.
Die Ego-State-Therapie zielt zwar nicht darauf ab, Vorstellungen oder
Philosophien zu ändern, doch es kann trotzdem hilfreich sein, sich anzu-
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sehen, welche unterschiedlichen Vorstellungen Partner von einer Beziehung haben und wo diese Unterschiede zu Problemen führen können. Unterschiedliche Vorstellungen finden sich z. B. in den folgenden Bereichen:
■■ Religiöse Vorstellungen: Sie können von unterschiedlichen Glaubens-

grundsätzen bis zu Überlegungen reichen, wie oder wie oft ein Glaube
ausgeübt werden sollte.
■■ Kinder: Wollen beide Partner Kinder? Wenn ja, wie viele? Wie sollten
die Kinder erzogen werden?
■■ Rollen: Wie werden die Aufgaben verteilt?
■■ Geld: Woher kommt das Geld? Wie viel sollte das Paar oder der einzelne
Partner ausgeben und wofür? Wie kommt es zu Entscheidungen über
Ausgaben oder Sparmaßnahmen?
■■ Andere Beziehungen: Welche Art von anderen Beziehungen ist akzeptabel? Wie viel Zeit sollte dafür zur Verfügung stehen, als Paar zu interagieren?
■■ Urlaub und Freizeit: Womit sollte man diese Zeit verbringen (z. B.
Berge, Cafés, Shoppen, zu Hause)?
■■ Verwandte: Welche Rolle spielt die Verwandtschaft in der Beziehung?
Wie viel Zeit verbringt man mit ihr?
■■ Beruf: Wie wichtig ist der Beruf der Partner? Wessen Beruf bestimmt
den Wohnort des Paares?
■■ Sexualität: Häufigkeit und Art sexueller Aktivitäten und was innerhalb
der Beziehung akzeptabel ist (aufreizende Filme, Shows, Wäsche, Flirts,
andere Partner).
■■ Gesundheit und Fitness: Essgewohnheiten und sportliche Aktivitäten.
Was wird gegessen? Welche körperliche Fitness ist wichtig? Welche legalen (z. B. Koffein, Nikotin, Alkohol) oder illegalen Drogen (z. B. Marihuana, Kokain, Heroin) sind akzeptabel?
■■ Offenheit: Welche Informationen werden in welchem Ausmaß mit dem
Partner geteilt? Wie ehrlich und vertrauenswürdig ist die Beziehung?
■■ Stieffamilien: Beziehungen zu Ex-Partnern oder Stiefkindern können
Probleme mit sich bringen.
Diese Liste deckt den Bereich der Beziehungsphilosophie nur teilweise ab.
Wenn man sie sich ansieht, fragt man sich, wie es Paaren jemals gelingt, eine
Beziehung aufrechtzuhalten. Und trotzdem gelingt es vielen. Wenn die
Vorstellungen der Partner in einem Punkt auseinandergehen, ist Kommunikation sicherlich das wichtigste Mittel, damit umzugehen. Gute Kommunikation ist das A und O einer guten Beziehung.
Ein großes Kommunikationsproblem, mit dem sich Paare immer wieder
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konfrontiert sehen, hat mit dem Ego-State zu tun, von dem aus die Partner jeweils kommunizieren. Es ist wichtig, dass beide Partner das ausdrücken können, was sie denken und empfinden, und sich gehört und verstanden fühlen. Damit das passiert, muss der ausführende Ego-State mit einem
Ego-State des Partners sprechen können, der hört und versteht, was gesagt
werden muss.
Ein wütender Ego-State eines Partners sollte nicht zur selben Zeit exekutiv sein wie ein verletzter Ego-State des anderen Partners. Das würde
nur dazu führen, dass sich der wütende Ego-State abgelehnt und unverstanden fühlt und möglicherweise noch wütender wird. Der verletzte EgoState des anderen dagegen fühlt sich angegriffen. Wenn ein Partner von
einem wütenden Ego-State aus spricht, muss der andere in einem distanzierteren, intellektuellen und verstehenden Ego-State sein, um das zu hören, was gesagt wird, es zu verarbeiten und Verständnis zu zeigen, ohne dabei aus der Fassung zu geraten. Dieser intellektuelle Ego-State muss nicht
mit dem übereinstimmen, was der wütende Ego-State sagt, muss aber Verständnis für die Perspektive des anderen zeigen.
Ein Ego-State mit aufgestauten Gefühlen muss in der Lage sein, diese
Gefühle aufzulösen. Wenn sich die aufgestauten Gefühle gegen den Partner richten, löst man sie am besten dadurch auf, dass man sie dem Partner
gegenüber ausdrückt. Gefühle auszudrücken und sich gehört fühlen: Das
ist, als würde man Dampf aus einem Druckkochtopf ablassen.
Man kann sich eine Paarberatung als einen Prozess mit vier Phasen vorstellen: Es gibt die individuelle Phase, die Phase gemeinsamen Lernens, die
Verhandlungsphase und die Übungsphase. Nicht alle Phasen müssen abgeschlossen sein, bevor sich eine Beziehung bessert, doch das Potential der
Beziehung entfaltet sich erst nach Vollendung aller Phasen.
Vor der ersten Phase gilt es herauszufinden, ob tatsächlich beide Partner
den Wunsch haben, die Beziehung fortzusetzen. Wenn nicht beide bereit
sind, an der Beziehung zu arbeiten, ist eher eine Art von Trennungsberatung angebracht. Vorausgesetzt, beide Partner möchten die Beziehung verbessern, braucht man für eine Ego-State-Paarberatung mindestens sieben
Sitzungen. In der ersten Sitzung treffen sich die Partner mit dem Therapeuten und beschreiben und definieren ihr Problem. Bei dieser Gelegenheit
kann der Therapeut die Vorgehensweise der Ego-State-Landkarte erläutern. Die individuelle Phase verläuft über mindestens zwei Sitzungen (für
jeden Klienten eine), kann aber je nach Bedarf auch sehr viel länger dauern.
Die verbleibenden drei Phasen lassen sich mit einer einzigen Sitzung
pro Partner durcharbeiten, es können aber auch wesentlich mehr sein. Wie
viele Sitzungen man braucht, hängt letztendlich von den Partnern selbst
ab. Im Anschluss an die vierte Phase folgt eine letzte Sitzung, in der sicher

109

110

Anwendung der Ego-State-Therapie

gestellt werden soll, dass die Partner ihre Ego-States gemeinsam positiv
nutzen können. Paarberatungen laufen normalerweise nach dem folgenden
Stundenplan ab. Je nach Paar kann die Zeitdauer der einzelnen Phasen (vor
allem der individuellen Phase) variieren.
■■ 1. Woche: Definitionssitzung: Die Partner nehmen gemeinsam daran

teil, bestimmen das Problem und signalisieren die Bereitschaft, Zeit und
Mühe in die Beziehung zu investieren.
■■ 2.-3. Woche (kann bei Bedarf ausgedehnt werden): Individuelle Phase
mit Einzelsitzungen.
■■ 4. Woche (hängt von der Ausdehnung der individuellen Phase ab): Phase
des gemeinsamen Lernens. Die Partner nehmen zusammen an den Sitzungen teil.
■■ 5. Woche (oder später, je nach Länge der vorangegangenen Phase): Verhandlungsphase. Die Partner nehmen zusammen an den Sitzungen teil.
■■ 6. Woche (oder später, je nach Länge der vorangegangenen Phase):
Übungsphase. Die Partner nehmen zusammen an den Sitzungen teil.
Möglicherweise hat in einer dieser späteren Phasen einer der Partner
(oder beide Partner übereinstimmend) das Bedürfnis nach weiteren Einzelsitzungen.
■■ 7. Woche (oder später, je nach Länge der vorangegangenen Phase): Abschließende Sitzung. Die Partner nehmen zusammen an den Sitzungen teil. In dieser Sitzung soll sichergestellt werden, dass die Partner allein weitermachen können. Sie sollte mindestens zwei Wochen nach der
Übungsphase stattfinden.
Phase 1: Individuelle Phase. Dies ist die einzige Phase in der Ego-StatePaarberatung, in der Hypnose angewandt werden muss. Ohne Hypnose
fällt es den meisten Menschen schwer, ihre Tiefen-Ego-States kennenzulernen und zu erfahren, wie diese Ego-States eine Beziehung bereichern
können. Das Erstellen einer Ego-State-Landkarte (siehe Abschnitt 3.3) für
jeden Partner ist ein notwendiger Schritt in der Ego-State-Paarberatung.
Beide Partner müssen ihre Ego-States kennenlernen, um sie ansprechen
und in der Kommunikation des Paares einsetzen zu können.
Jeder Partner sollte seine individuellen Traumata (siehe Abschnitt 3.1)
und internen Kommunikationsprobleme der Ego-States untereinander
(siehe Abschnitt 3.2) auflösen. Interne Traumata können zu störenden oder
neurotischen Reaktionen innerhalb der Beziehung führen, die sich nicht
dadurch auflösen lassen, dass man sich allein auf die Kommunikation der
Partner konzentriert. Wenn ein Partner z. B. aus seiner Kindheit ungelöste
Wut mitbringt, die ihre Ursache in der Beziehung zu seinen Eltern hat,
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können die Reaktionen auf den Partner eher die ungelöste Wut auf die Eltern als die wahren Gefühle dem Partner gegenüber widerspiegeln. Wenn
die interne Kommunikation eines Partners keine Akzeptanz des Selbst zulässt, kann dieser Partner in einer Beziehung nicht angemessen reagieren.
Phase 2: Phase des gemeinsamen Lernens: Mit der Hilfe des Therapeuten sollten Paare die Ego-States des anderen und ihre Stärken und Schwächen kennenlernen. Es reicht nicht, wenn die Partner gut über die eigenen
Ego-States Bescheid wissen, sie müssen auch die Ego-States des anderen
kennen und wertschätzen. Wichtig ist es, dass sie im Rahmen der Beratung so viele (eigene und Partner-) Ego-States kennenlernen, wie es praktisch möglich ist. Sie müssen verstehen, wie wichtig es ist, dass kein EgoState weggeschickt und von dem kommunikativen Prozess ausgeschlossen
wird. Wenn die Partner ihre eigenen Ego-States und die ihres Partners kennenlernen, begreifen sie, warum es für manche Anteile gut ist, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen, während andere miteinander reden. Einem
Ego-State mit aufgestauten Gefühlen hilft es nicht, einem Ego-State zu begegnen, der voller Groll ist. Der grollende Ego-State wiederum möchte
nicht angegriffen werden und die Wut des Partners zu spüren bekommen.
Am Ende dieser Phase beginnen die Partner zu verstehen, wie wichtig es
ist, wenn ein Ego-State gezielt nach einem bestimmten Ego-State des Partners fragt (z. B.: „Mein Heranwachsender-Ego-State würde gerne mit deinem nährenden Ego-State sprechen“).
Phase 3: Verhandlungsphase: Während der Verhandlungsphase sollten die
Partner die vier Schritte zur Problemlösung kennenlernen:
1.
2.
3.
4.

Loslassen / Zuhören
Reden
Verhandeln
Auflösen

Sie sollten lernen, welcher ihrer Ego-States am besten für die einzelnen
Schritte geeignet ist. Dabei kann es sein, dass jeder der vier Schritte einen
gesonderten Ego-State braucht, möglicherweise passt aber auch ein einziger Ego-State auf mehrere oder alle vier Schritte. Ein Beispiel: John muss
vielleicht einen wütenden Ego-State loslassen, während Julie von einem
intellektuellen und verstehenden Ego-State aus zuhört (Schritt „Loslassen / Zuhören“). Julie dagegen muss vielleicht einen frustrierten Ego-State
loslassen. John hört von einem nährenden Ego-State aus zu (Schritt „Loslassen / Zuhören“). Sowohl John als auch Julie wäre es möglicherweise lie-
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