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Selbsterfahrung in der Aus- und  
Weiter bildung zum transaktions-
analytischen Psychotherapeuten

Eine Ausbildungsforschung, die in der 

Buchreihe: ‹Psychotherapiewissenschaft 

in Forschung, Profession und Kultur› im 

Waxmann-Verlag im Herbst/Winter 2016 

erscheint.

In der Psychotherapieweiterbildung kennt 
man die Ausbildungselemente Theorie, 
Praxis, Supervision und Selbsterfahrung. 
Wie in den anderen Psychotherapieschu-
len gibt es auch in der Transaktionsana-
lyse klare Vorgaben zur Vermittlung von 
Theorie und konkrete Angaben zur prak-
tischen Tätigkeit während der psychothe-
rapeutischen Weiterbildung, und die Stu-
dierenden wissen, wo und wie sie Super-
vision bekommen können. Für die Selbst-
erfahrung gibt es quantitative Angaben, 
d.h. wie viele Selbsterfahrungs-Stunden 
nachzuweisen sind. Es gibt jedoch keine 
Angaben über die Inhalte und über die 
qualitativen Merkmale der Selbsterfah-
rung.

Als Schweizer Transaktionsanalytikerin 
im Bereich Psychotherapie halte ich mich 
an die Richtlinien der Schweizer Charta 
für Psychotherapie, den Dachverband der 
Weiterbildungsinstitute der Psychothera-
pie, deren Anforderungen den gesetzli-
chen Bestimmungen des Landes entspre-
chen. Seit dem 1. April 2013 ist das Psycho-
logiegesetz (PsyG) gültig, das die Psycho-
therapie in der Schweiz regelt. Die Charta 
verlangte früher mindestens 300 Stunden 
Selbsterfahrung. Als übergeordnete Ziele 
der Selbsterfahrung nennt sie: ‹Umfas-
sende Entwicklung der Persönlichkeit› so-
wie ‹Erfahren der Möglichkeiten und 
Grenzen der gewählten Methode›. Sie 
sieht die Selbsterfahrung neben der fach-
lichen Qualifizierung als das zentrale Ele-
ment in der Psychotherapieweiterbildung 

und betrachtet sie als ethische Vorausset-
zung für die psychotherapeutische Berufs-
ausübung (vgl. Charta-Text, S. 24). Im 
PsyG werden nun aber andere Schwer-
punkte gesetzt. Die Stunden des Ausbil-
dungselementes ‹Selbsterfahrung› wur-
den zugunsten der Theorie herabgesetzt. 
Anstelle der 300 Stunden sind nun min-
destens 150 Stunden Selbsterfahrung ver-
langt, und anstelle der 400 Stunden The-
orie gelten neu 500 Stunden. 

Die Betonung der Wichtigkeit der 
Selbsterfahrung in der Psychotherapie-
weiterbildung durch die Charta und diese 
frappante Herabsetzung der Anzahl Sit-
zungen durch das neue Gesetz weckte 
meine Neugier, mich vertieft mit diesem 
Ausbildungselement und seiner Bedeu-
tung auseinanderzusetzen.

Welche Kompetenzen sollen in der Psycho-
therapieausbildung durch Selbsterfah-
rung entstehen? Was heisst ‹Selbst›, was 
bedeutet ‹Erfahrung› und was ist ‹Selbst-
erfahrung›? Welches Ziel verfolgt sie in 
der Psychotherapie und was sind ihre Vor- 
und Nachteile? Wann haben Studierende 
genug Selbsterfahrung und woran können 
sowohl sie als auch ihre Lehrenden das 
feststellen? 

Um diese Fragen beantworten zu kön-
nen, ist es notwendig, die Ziele einer Psy-
chotherapie zu definieren: Was wirkt in 
der Psychotherapie und was heisst das für 
die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompe-
tenzen, über die Psychotherapeuten ver-
fügen müssen?

Meine Idee ist, ein Instrument zur Stand-
ortbestimmung sowohl für die Lehrenden 
als auch für die Trainees betreffend Per-
sönlichkeitswachstums des Studierenden 
zu entwickeln. Darin sollten die Stärken 
der Person, die Ressourcen, die speziellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten wahrgenom-
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men, festgehalten und gewürdigt werden. 
Dadurch kann mehr Klarheit und Transpa-
renz entstehen, weil das entwickelte In-
strumentarium für Lehrende und Trainees 
im gemeinsamen Gespräch wegweisend 
sein kann. Die Chance, vom Gleichen zu 
sprechen, ist grösser, und mögliche Über-
raschungsmomente sind reduziert, was 
wiederum mehr Orientierung und Schutz 
verleihen kann. Beide Seiten können si-
cherer und offener mit diesem persönli-
chen und delikaten Thema umgehen. Un-
bewusste oder auch bewusste Machtspiele 
können auf diese Weise reduziert werden.

Man kann auf verschiedene Arten an ein 
Thema herangehen. Ich habe mir zuerst 
überlegt, welche Voraussetzungen es 
braucht, um die Forschungsfragen behan-
deln zu können. Als erstes galt zu klären, 
was mit ‹Selbsterfahrung› gemeint ist. Da-
für brauchte ich zuallererst Kenntnis über 
das zugrunde liegende Menschenbild, aus 
dem heraus die Selbsterfahrung abgelei-
tet werden kann. Da ich die Thematik am 
Beispiel der transaktionsanalytischen Psy-
chotherapie behandle, steht das Men-
schenbild der Humanistischen Psycholo-
gie am Anfang und wie wir Transaktions-
analytiker dieses verstehen. Als nächsten 
Schritt untersuche ich den Begriff ‹Selbst-
erfahrung› in seinen Teilbegriffen ‹Selbst› 
und ‹Erfahrung›. Dazu ging ich dem Ver-
ständnis des Selbstbegriffs in den ver-
schiedenen Therapieströmungen – der 
Tiefenpsychologie, der Verhaltenstherapie 
und der Humanistischen Psychologie – 
nach. 

Den Begriff ‹Selbst› behandle ich rela-
tiv detailliert, weil sein Verständnis und 
die Differenzierung zwischen ‹falschem› 
und ‹wahrem› Selbst darauf hinweisen, 
dass Psychotherapeuten Selbsterfahrung 
benötigen.

Um zu klären, was Selbsterfahrung in der 
Psychotherapie, bzw. in der Psychothera-
peutenausbildung bedeutet, ist mir wich-
tig zu verstehen, was mit ‹Erfahrung› ge-
meint ist. Die Definition bzw. das Ver-
ständnis des Begriffs fand ich beim Philo-
sophen Gadamer.

Nun ist mir klar, was Selbsterfahrung 
heisst. Sie wird hier aus dem zugrundelie-
genden Menschenbild abgeleitet. Wie da-
mit in den Schulen verfahren wird, weiss 
ich aber noch nicht. Deshalb stelle ich die 
bereits oben genannten Schulen, ihr Ver-
ständnis von Psychotherapie und – daraus 
ableitend – ihren Umgang mit Selbsterfah-
rung vor. Dabei ist die Vertreterin der tie-
fenpsychologischen Strömung die Psycho-
analyse. In den Verhaltenstherapien un-
terscheide ich die ‹klassische› und die ko-
gnitive Verhaltenstherapie sowie die Sche-
matherapie. Diese Unterscheidung treffe 
ich, weil diese Schulen ausser dem Namen 
‹Verhaltenstherapie› nicht mehr viel Ge-
meinsames aufweisen. Die Transaktions-
analyse behandle ich als Vertreterin der 
Humanistischen Psychologie.

In einem weiteren Schritt interessieren 
mich Ziel und Zweck der Selbsterfahrung 
und welche Funktion sie hat. Was ist ihr 
Nutzen bzw. wem nützt die Selbsterfah-
rung des angehenden Psychotherapeuten? 
Welches sind die Vorteile und welches sind 
die Nachteile von Selbsterfahrung. Eine 
andere wichtige Frage beschäftigt mich: 
Wann sind die Selbsterfahrungsziele er-
reicht? Mit der Beantwortung dieser Fra-
gen ist die Forschungsfrage, was Selbster-
fahrung bewirken soll, geklärt.

Um die Frage nach den Kompetenzen, die 
durch Selbsterfahrung entstehen sollen, 
beantworten zu können, möchte ich wie-
derum zuerst aus der Kompetenzfor-
schung wissen, wie der Begriff ‹Kompe-

tenz› allgemein definiert wird. So gelange 
ich zur Erkenntnis, dass erworbene ‹Kom-
petenz›, auch ‹Fertigkeit› oder ‹Fähigkeit›, 
‹Erfahrungswissen› ist. Diese Erkenntnis 
bekräftigt meine Annahme, dass in der 
Selbsterfahrung Kompetenzen entstehen. 
Um welche es sich dabei handelt oder han-
deln sollte, habe ich damit noch nicht ge-
klärt.

Ich forsche nach, wie es zu diesem ‹Erfah-
rungswissen› kommt und wie sich diese 
Kompetenzen entwickeln. Denn auf die 
gleiche Weise entwickeln sich auch dieje-
nigen der Psychotherapie. Damit ich sol-
che aus der Selbsterfahrung bestimmen 
kann, muss ich wiederum klären, über 
welche Fertigkeiten ein Psychotherapeut 
verfügen muss. Dies führt mich zunächst 
zu einer weiteren Frage, nämlich, was im 
psychotherapeutischen Geschehen wirk-
sam ist.

Ergebnisse aus Metaanalysen über Wirk-
faktoren der Psychotherapie zeigen, dass 
es zwei Denkmodelle innerhalb der Psy-
chotherapie gibt, wovon eines wirksamer 
ist als das andere. Wenn man nach dem ef-
fektiveren Modell arbeiten will, muss man 
über bestimmte Kompetenzen verfügen. 
Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen. 
Eine erste Gruppe sind die persönlichen 
Kompetenzen, also solche auf die Person 
des Therapeuten bezogen. Eine weitere 
Gruppe ergeben die Beziehungskompeten-
zen. Hier wird deutlich, wie wichtig es ist, 
dass Psychotherapeuten Selbsterfahrung 
machen. – Die dritte Gruppe vereint in sich 
die sogenannten Konzeptkompetenzen 
oder auch schulenspezifischen Kompeten-
zen. Mit diesem Wissen trage ich die Kom-
petenzen aus den verschiedenen Schulen 
zusammen und unterteile sie in die drei 
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Kompetenzgruppen. Dabei wird mir klar, 
dass die persönlichen und die Beziehungs-
kompetenzen in den Schulen in etwa 
gleich beschrieben werden. Die Gruppen 
der Konzeptkompetenzen unterscheiden 
sich vor allem in der Sprache.

Da ich nun geklärt habe, über welche Kom-
petenzen Psychotherapeuten verfügen 
müssen, kann ich jene, die durch Selbster-
fahrung entstehen sollen, ableiten. Es ist 
naheliegend, solche vor allem in den per-
sönlichen sowie in den Beziehungskompe-
tenzen zu suchen. Als persönliche Kompe-
tenz gilt beispielsweise: Gelassenheit als 
Folge von wertschätzendem Umgang mit 
sich selbst und Selbstvertrauen und Mut 
zum eigenen Stil. Beispiele von Bezie-
hungskompetenzen sind Sich als vertrau-
enswürdiges Gegenüber anbieten und Fä-
higkeit, die eigenen Gefühle von denjenigen 
des Patienten unterscheiden zu können. 

Da diese Kompetenzgruppen wie bereits 
erwähnt in den verschiedenen Schulen 
etwa gleich definiert sind, werden sie im 
Weiteren nur noch am Beispiel der Trans-
aktionsanalyse behandelt. Ich folgere da-
raus, dass es keine schulenspezifische 
Selbsterfahrung gibt. Das eigene Selbst 
kümmert sich nicht darum, im Rahmen 
welcher Schule es sich entfalten kann. Es 
drängt nach seiner Verwirklichung, in 
welchem Kontext das stattfinden soll, 
spielt dabei keine Rolle. Schulenspezifisch 
an der Selbsterfahrung ist das Setting, in 
dem sie stattfindet und die therapeutische 
Sprache, in der der Ausbildungskandidat 
seine Selbsterfahrung reflektiert.

Nachdem ich also die Kompetenzen durch 
Selbsterfahrung definiert habe, interes-
siert mich, wie man eine Bewusstheit über 
den Stand der eigenen Fähigkeiten erlan-
gen kann. Dazu bediene ich mich des Mo-
dells der vier ‹Standpunkte des natürli-
chen Bewusstseins› von Garnitschnig. 
Ebenfalls interessiert mich wie man eine 
Kompetenz weiterentwickeln kann. Dafür 
eignet sich das Modell der Vier Quadran-
ten, eine Art ‹Landkarte› von Wilber. Mit 
Hilfe dieser beiden Konzepte entwickle ich 
später ein entsprechendes Instrument.

Aber vorher interessiert mich, wie in der 
Praxis mit der Selbsterfahrung in der Wei-
terbildung zum Psychotherapeuten ver-
fahren wird. Dazu lasse ich lehrende 
Transaktionsanalytiker zu den For-
schungsfragen zu Wort kommen, einer-
seits in Form einer Gruppendiskussion und 
andererseits mittels fünf qualitativen Ein-
zelinterviews. Als Auswertungsmethode 
wähle ich die qualitative Inhaltsanalyse 
nach Mayring und Gläser-Zikuda. Es ver-
steht sich von selbst, dass Erkenntnisse aus 
diesen kleinen Stichproben keine Genera-
lisierung zulassen. Das ist auch nicht das 
Ziel. Viel mehr will ich wissen, was sich 
mit den Erkenntnissen aus der Theorie 
deckt und was nicht, und ob neue Aspekte 
hinzukommen. Spannend finde ich auch 
die unterschiedlichen Resultate der bei-
den Settings der Befragung. Nach der Ge-
genüberstellung der Ergebnisse der Ein-
zelinterviews mit den Resultaten aus der 
Gruppendiskussion, vergleiche ich diese 
Erkenntnisse mit den Resultaten aus der 
Theorie bzw. der Literaturrecherche.

Damit habe ich die Voraussetzungen erar-
beitet, um ein Instrument für die Selbster-
fahrungskompetenzen zu entwickeln, 
welches inhaltliche Merkmale der Selbst-

erfahrung aufzeigt. Anhand der in dieser 
Studie erarbeiteten Kompetenzen, lese ich 
15 aus – eine für jeden Buchstaben des 
Wortes ‹Selbsterfahrung› – und untersu-
che sie mithilfe der Landkarte der vier 
Quadranten nach Wilber. Kompetenzbei-
spiele sind: Selbstfürsorge-Burnout-Pro-
phylaxe; Sorgfältiger Umgang mit Macht 
und Einfluss; Fähigkeit, eine Atmosphäre zu 
schaffen, um Empathie entstehen zu lassen 
und Reflektieren auf verschiedenen Ebenen.

Aus den vier beschriebenen Perspektiven 
der ‹Landkarte›, in deren Räume sich Kom-
petenzen gleichzeitig entwickeln, ergeben 
sich, je nach Standpunkt, den man ein-
nimmt, unterschiedliche Fragen zur glei-
chen Fertigkeit. Solche Fragen habe ich zu 
jeder Kompetenz entwickelt und inner-
halb der vier Quadranten festgehalten. So 
entstand ein Fragenkatalog, der helfen 
kann, herauszufinden, wo eine Person sich 
mit der entsprechenden Kompetenz aktu-
ell aufhält. Diese Fragen sind nicht in Stein 
gemeisselt, im Gegenteil, sie sollen anre-
gen, weitere, eigene zu entwickeln. Dabei 
habe ich bewusst darauf verzichtet, den 
Fragen-Katalog zu komprimieren und zu 
strukturieren. Er soll im ‹Prozess des Wer-
dens› begriffen bleiben. Mit Hilfe dieses 
Rasters kann der Trainee herausfinden, 
wo er sich mit der entsprechenden Kompe-
tenz zurzeit aufhält. Ähnliches kann er 
mithilfe der Bewusstseinsebenen machen. 
Er kann eruieren, welchen der vier Be-
wusstseins-Standpunkte er bei einer be-
stimmten Kompetenz einnimmt. 

So kann man sich während der gesamten 
Ausbildung in den einzelnen Kompeten-
zen üben. Die Idee dabei ist, die eigene 
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Wahrnehmung zu schärfen, das Gespür 
für sich selbst wie für andere zu erweitern, 
und das Bewusstsein über intra- und in-
nerpsychisches Geschehen zu vergrös-
sern.

Von Beginn an war mir wichtig, ein Inst-
rument zu entwickeln, das auf dem huma-
nistischen Menschenbild fusst. Es soll neu-
gierig machen und anregen in den eigenen 
Fähigkeiten zu wachsen. Es soll auf keinen 
Fall vorgeben, wie jemand zu sein hat. Es 
soll ein Instrument sein, das die Intimität 
wahrt, so dass niemand befürchten muss, 
beschämt zu werden. In diesem Sinne ist 
es mir gelungen, diesem Anspruch gerecht 
zu werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass auf die Selbsterfahrung in der psy-
chotherapeutischen Arbeit nicht verzich-
tet werden kann. Sie dient dem Persön-
lichkeitswachstum des zukünftigen The-
rapeuten und zur Entwicklung der für 
seine Tätigkeit notwendigen persönlichen 
und Beziehungskompetenzen. Diese Kom-
petenzen sind massgebende Wirkfaktoren 
einer erfolgreichen Psychotherapie. Die 
Selbsterfahrung befähigt den Therapeu-
ten seine Patienten in ihren Entwicklungs- 
bzw. Heilungsprozessen zu begleiten. Die 
Kompetenzen durch Selbsterfahrung sind 
definiert und ihre qualitativen Inhalte 
sind im entwickelten Instrument festge-
halten. Es ist dem Therapeuten – ob in Aus-
bildung und/oder während seiner berufli-
chen Tätigkeit – jederzeit möglich, den 
Stand seiner Kompetenzen zu eruieren. 
Somit sind die Forschungsfragen beant-
wortet und das Instrument kann in der 
Ausbildung eingesetzt und seine Brauch-
barkeit geprüft werden.

August 2016


