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Vorwort der Bearbeiter
fiir die deutsche Ausgabe
Die Transaktions-Analyse ist bereits Ende der sechziger Jahre in
Kalifornien entwiekelt worden. Sehr schnell sahen immer mehr
Amerikaner in der Transaktions-Analyse (TA) eine Moglichkeit, vor
aHem partnerschaftliche Probleme zu losen. Sehr viel spiUer wurde
die T A auch als Ftihrungsmethode entdeckt. Und gerade jetzt, wo
mehr Menschlichkeit im Management als wesentliches Element einer
Unternehmenskultur gefordert wird, erlebt die TA in amerikanischen
Managerkreisen eine neue Bltitezeit.
Aus seiner personlichen Erkenntnis und aus den Erfahrungen seiner Beratungstatigkeit heraus schrieb Abe Wagner sein Buch "The
Transactional Manager". Es faBt die neuesten Entwieklungen der
Transaktions-Analyse zusammen und riehtet sieh ganz gezielt an
Ftihrungskrafte.
Eine ahnliche, jedoch nieht so weit fortgeschrittene Entwieklung
laBt sieh in Europa und Deutschland verfolgen. TA hat hier inzwischen viele Anhanger gefunden. Manager und andere Ftihrungskrafte hatten diesen Trend in Deutschland nieht gleieh erkannt, als
die TA-WeHe gegen Ende der 70er Jahre ihren ersten Hohepunkt
erreiehte. Sie sahen keine Zusammenhange zwischen TA und ihrer
Karriere. Sie glaubten nieht, daB ihr Geschiek im Umgang mit Menschen oder ihr Ungeschiek ihren beruflichen Erfolg steigern oder beeintrachtigen wtirde und daB "People Skills" ~ die Flthigkeit, positiv
auf Menschen einzuwirken, ein wiehtiges Instrument ZUI Forderung
ihrer Laufbahn sein konnte. Was sieh leider noch nieht ausreiehend
verbreitet hat, ist die Erkenntnis einzelner Manager, daB sie, als TA
zuerst nach Deutschland kam, einiges versaumt hatten. Obwohl
heute die Deutsche Gesellschaft fUr Transaktions-Analyse, das
Gegensttick zur Ameriean International Transactional Analysis
Association (ITAA) , schon sehr viele managementorientierte TASpezialisten ausgebildet, geprtift und bestatigt hat, ist T A in Unternehmerkreisen noch immer zu wenig bekannt und wird zu wenig eingesetzt.
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Es wird noch einige Zeit dauern, bis man hier bei uns von der
Wirksamkeit der T A tiberzeugt ist. Die Moglichkeit, mit T A die eigene
Personlichkeit zu festigen, besser zu ftihren und damit auch als
Ftihrungskraft mehr Erfolge zu erzielen! stoBt beim modernen deutschen Manager heute jedoch auf hohes Interesse. Er kann sieh einen
Vorsprung vor seinen Managerkollegen siehern, indem er mehr tiber
TA lernt, jetzt. Die hier vorliegende deutsche Fassung von Abe Wagners Buch "Besser flihren mit Transaktions-Analyse" (Originaltitel:
The Transactional Manager - How to Solve People Problems with
Transactional Analysis) bietet vorausschauenden Ftihrungskraften
die Gelegenheit, die grundlegenden Begriffe aus der T A jetzt zu erlernen und damit ihr Erfolgspotential voll zu entfalten.
Wagners Buch ist einzigartig und beginnt nieht wie viele Managementbticher mit dem Analysieren von Ftihrungsproblemen. Am Anfang wird die besondere Bedeutung der T A-Grundsatze hervorgehoben,
aus deren Kenntnis jedermann ftir seine eigene Person und flir sein eigenes Leben Nutzen ziehen kann. Spater bringt der Autor diese Grundsatze mit dem Berufsleben in Verbindung und benutzt Beispiele, urn
deutlich zu machen, wie TA am Arbeitsplatz funktioniert. Auch wenn
einige Manager noch nieht davon tiberzeugt sind: Es ist eine Tatsache,
daB sie nieht erfolgreieh sein konnen, wenn es in ihrem Privatleben nieht
stimmt und wenn sie es vermeiden, die privaten, menschlichen Seiten ihres Lebens unter die Lupe zu nehmen. Wagners Methode hilft dem vielbeschaftigten Manager, dieses Hindemis zu nehmen. Er flihrt den Leser
Schritt flir Schritt zu ntitzlichen Einsiehten und Erkenntnissen tiber sieh
selbst, durch die auch die Hindernisse auf seiner Berufslaufbahn weggeraumt werden konnen. Das Buch geht davon aus, daB der Leser die entsprechen,den betriebswirtschaftlichen Fahigkeiten einer Ftihrungskraft
besitzt, bereits entsprechende Kurse besucht und aIle einschlagigen
Fachbticher gelesen hat, ohne die unsiehtbare Schwelle bezwungen zu
haben und den ihm eigentlieh zustehenden, verdienten Erfolg verzeiehnen zu konnen. Was Abe Wagner hier prasentiert, ist ein neuer Angriff
auf ein altes, oftmals unerkanntes Problem. Er macht das auf eine
humorvolle, leieht verstandliche Weise, die bereits Tausende von USManagern angesprochen hat, die daran interessiert waren, ihre Kollegen
und sieh selbst besser verstehen zu lemen.
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Wagner war nacheinander Manager und Therapeut und ist nun erfolgreicher Unternehmensberater in Denver, Colorado, USA. Als
Therapeut konnte Wagner beobachten, daB viele seiner Managerklienten exzellente Berufskenntnisse und -fahigkeiten besaBen. Sie
wuBten alles uber Bilanzen, Verkaufsplanung, Werbekonzepte, BetriebsfUhrung, Produktionstechniken, KosteneinsparungsmaBnahmen. Sie waren in der Lage, wichtigste Entscheidungen zu treffen,
weittragende Geschaftssituationen zu beurteilen und komplizierte
technische Probleme aufzudecken und zu losen. Trotzdem ging es ihnen wie so vielen Managern: Sie waren nieht so erfolgreich, wie sie
aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen hatten sein mussen und
gern sein wollten. Diese Manager hatten in ihren personlichenBeziehungen zu anderen Menschen Probleme, die sieh hemmend auf ihre
Karriere auswirkten und durch die sie unzufrieden wurden. Unter anderen Techniken benutzte Abe Wagner hauptsachlich die
Transaktions-Analyse (T A), urn die personlichen Schwierigkeiten
seiner Klienten im privaten wie im beruflichen Umgang mit anderen
zu behandeln, und er war von den Ergebnissen begeistert.
Wagner konnte eine andere Beobachtung machen: Viele seiner
Klienten hatten zwar von TA gehort und das bekannte Buch "Ich bin
okay - Du bist okay" von Dr. Thomas A. Harris gelesen, jedoch
keinen Zusarnrnenhang zwischen der Aussage des Buches und ihren
eigenen Problernen gesehen. Die Botschaft des Buches war ihrer Meinung nach fur "leieht verruckte", therapiebedurftige Menschen bestimrnt. Bei ihrern geschaftigen, gedrangten Tagesablauf hatten diese
Manager wenig Zeit oder Neigung, sieh eingehender mit einer, wie sie
es betrachteten, psychologischen Modemasche zu befassen. In der
Therapie gaben viele von ihnen zu, den Zug in puncto T A verpaBt zu
haben, weil sie Transaktions-Analyse als wiehtiges Instrument verkannt hatten, urn in der heute so hektischen Geschaftswelt erfolgreieh zu sein.
Abe Wagner steHte bald fest, daB er rnehr Managern helfen konnte, wenn er in Gruppen mit ihnen arbeitete. Er entwiekelte verschiedene Therapie-Gruppenkurse und begann damit, Managern und
Fuhrungskraften die T A-Grundlagen beizubringen. Er hielt jedoch
nieht nur Kurse fUr solche Gruppen ab, die schon groBere Probleme
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hatten, sondern tiberraschenderweise auch fUr solche, die Problemen
vorbeugen wollten oder die schon frtihzeitig erkannten, daB sich
Schwierigkeiten in ihrer Karriere anktindigten. Der Erfolg, der sich
wahrend dieser Kurse bei den meisten Teilnehmern einstellte, bewog
Abe Wagner, seine dritte Karriere zu starten, namlich die eines
Unternehmensberaters, der Ftihrungskraften "People Skills" mit Hilfe
von TA vermittelt. Heute beschrankt sich Wagner auf diese Unternehmensberatungstatigkeit und verdient damit ein beachtliches Einkommen. Er halt Seminare und Workshops in allen Teilen der USA
und Kanadas ab und in vielen anderen englischsprachigen Landern
der Erde.
Der AniaB zur Ubersetzung des Buches lag in dem Umstand, daB
ich (Donald Stresing) als Amerikaner mit langjahriger Managementerfahrung in deutschen und amerikanischen Unternehmen taglich die
Notwendigkeit von T A-Training ftir Ftihrungskrafte beobachten und
Vergleiche zwischen Amerika und Deutschland anstellen konnte. Ich
kenne fahige Mitarbeiter, die in ihrem Karriereverlauf durch ihre falsche Einstellung zum Chef, zu Kollegen und Untergebenen und
durch ihren Mangel an "People Skills" gehemmt sind. Diese sonst
hochqualifizierten Ftihrungskrafte sind haufig vollig ratios, wenn sie
erleben mtissen, daB andere in die Position befordert werden, nach
der sie strebten und die ihnen ihrer Meinung nach eigentlich zusteht.
Die Antwort auf dieses Ubergangenwerden kann "People Skills"
sein. Wagners Buch gibt Aufschliisse und ermoglicht Einsichten, mit
deren Hilfe viele amerikanische Manager ihre Probleme losen konnten, Probleme, die andere Manager tiberall in der Welt mit ihnen gemein haben. Zugegeben, der europaische Hintergrund, vor dem sich
das Wirtschaftsleben abspielt, ist etwas anders als der amerikanische,
aber die Methoden, wie man "People Problems", menschliche Probleme, angeht und die in diesem Buch beschriebenen Lernmethoden
fUr "People Skills" haben weltweite Gtiltigkeit.
Da wir das reale Bedtirfnis nach "People Skills" in Deutschland
erkannt haben, wollten wir mehr Managern TA naherbringen, und deshalb entschlossen wir uns, dieses Buch zu tibersetzen und in Deutschland zu veroffentIichen. Wir widmen es den vielen tausend strebsamen, sich abrackernden Ftihrungskraften, die weise genug sind, sich
VIII

nach Hilfe umzusehen, bevor sie den Punkt in ihrer Laufbahn erreichen, an dem ihre Probleme ernste AusmaGe annehmen und auGer
Kontrolle geraten.
Wir haben bis auf einige wenige Textstellen die englischamerikanische Anredeform beibehalten, da sie vertraulicher und personlicher erscheint, und weil man sich an den Gebrauch des "trauten
Du" zwischen den eigenen "Personlichkeiten" und Personen des taglichen Umgangs (in diesem Buch wenigstens) leicht gewohnen kann.
Gravenwiesbach, im September 1986

Christel und Donald Stresing

Vorwort
Einige Theorien der Transaktions-Analyse (TA), die in diesem Buch
vorgestellt werden, unterscheiden sieh von den gegenwartig akzeptierten T A-Theorien. Und das ist Absieht. Ich habe vereinfacht, ohne
in Widerspruch zu Erie Berne und spateren Theoretikern zu geraten,
urn T A verstandlicher und brauchbarer fUr die Leute zu machen, die
Transaktions-Analyse noch nieht kennen. Jene Leser, die mehr iiber
traditionelle T A-Theorien wissen wollen und worin diese sieh von
den hier vorgestellten Konzepten unterscheiden, mogen das Literaturverzeiehnis am Ende des Buches zu Rate ziehen. Eric Berne selbst
glaubte an die Einfachheit seiner Theorie, und in diesem Sinne modifizierte ieh die tradition ellen Lehrmeinungen, urn etwas zu erreichen,
das mir und meinen Klienten gute Resultate bringt.
Ich habe festgestellt, daB einige TA-Konzepte iiberladen und fiir
den Laien verwirrend sind. Dieses Buch gibt wieder, wie ieh T AKonzepte sehe und zu wertvollen Erkenntnissen in Beziehung bringe,
die ieh auf anderen Gebieten und in anderen Disziplinen und aus meiner personlichen Erfahrung als Ehemann, Junggeselle, Vater, Vorgesetzter, Angestellter, Therapeut, Berater, Freund und Mensch gewonnen habe. Diese Darstellung der TA ist fUr Leute zugeschnitten,
die TA-Prinzipien praktisch anwenden wollen am Arbeitsplatz und
in ihrem personlichen Leben.
Ein Hauptunterschied zwischen mir und vielen Autoren besteht in
meiner Art, das Ich-Zustand-Material darzustellen (nebenbei gesagt
habe ieh keine Bedenken, mieh von den Patriarchen der T A zu unterscheiden). Auf jeden Fall haben sich die in diesem Buch beschriebenen sechs funktionellen Personlichkeiten so wirkungsvoll erwiesen,
daB sie ausreiehendes Verstandnis der T A vermitteln, urn sie praktisch anwenden zu konnen. Der Gebrauch aller Ich-Zustande ist eine
absolute Notwendigkeit in der Kindheit. Bestimmte Ich-Zustande bezeichne ich als "ineffektiv", schadlich, obwohl sie wahrend der Kindheit notwendig und niitzlich waren. Und ich messe der Benutzung
solcher Ich-Zustande groBes Gewieht bei, die effektiver sind und
mehr Freude in ein Erwachsenenleben bringen.
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Zusatzlich zu Eric Bernes Theorie behandelt dieses Buch viele von
Transaktions-Analytikern beigesteuerte Theorien. Vor aHem richtet
sich mein Dank an Jacqui Schiff und ihre Mitarbeiter vom Cathexis
Institut fUr ihren Beitrag tiber Passivitat, an Robert und Mary Goulding fUr ihre Arbeit tiber destruktive Grundgebote und Neuentscheidungen, an Stephen Karpman fUr das Material tiber das DramaDreieck, an John Dusay ftir Egogramme, an Taibi Kahler fUr das
Mini-Drehbuch und an Claude Steiner fUr Lebensplane. Die bedeutendsten Werke dieser Autoren sind im Anhang aufgefUhrt.
Mein besonderer Dank gilt John Weiss, der mich in die TA eingefUhrt hat. Er und Laurie Weiss haben mir sehr viel beigebracht. Ich
danke Donna Jara, die dieses Buch redigiert hat. Ich weiB die be sonnene Kritik und standige Inspiration meines KoHegen Bill Krieger zu
schatzen. Dank auch an Barbara Rothstein ftir ihre Ermutigung und
Unterstutzung.
Meinen besonderen Dank zolle ich auch meinen Sohnen Doug, Dave
und Dan daftir, daB sie sich als Versuchskaninchen zur Verftigung
stellten, an denen ich meine Ideen ausprobieren konnte, und daftir,
daB sie mir eine standige Quelle der Liebe sind. Ich danke meiner liebevoHen, htibschen Schwester Rosalie daftir, daB sie sich stets ftirsorglich meiner annahm und immer sie selbst blieb; und meinen
Freunden Mort Leiser, Larry Siegel, Jay Gegenberg und Dave PeHs
fUr ihren hochgeschatzten Humor. Ein groBes "Dankeschon" und
meine hohe Anerkennung spreche ich jedoch auch Christel und
Donald Stresing aus, die mein Werk durch ihre einftihlsame Bearbeitung und Ubersetzung dem deutschsprachigen Leser erschlossen
haben.
Endlich Dank all den groBartigen Menschen, die den Weitblick
hatten, dieses Meisterwerk zu erwerben.
Denver, im September 1986
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Einleitung
Die schwierigsten und langwierigsten Probleme, die in einem Unternehmen vorkommen, entstehen nieht durch Mangel an Mitteln und
Hilfsgtitern wie Geld, Maschinen, Material, Zeit, Ideen oder Sachkenntnissen. Wenn wir bestimmte Probleme zu ihren Wurzeln zurtickverfolgen, stellen wir haufig fest, daB es eigentlich menschliche
Probleme (People Problems*) sind. Irgendwo im Ablauf der Dinge
treffen wir Menschen, die argerlich, unzufrieden, passiv, gedankenlos sind; die sieh gegen etwas strauben, sieh selbst im Weg stehen
oder Schmerzen haben. Das Problem kommt von der wirkungslosen
Art und Weise, in der ein solcher Mensch (oder eine Gruppe von
Menschen) eigene Geftihle, Konflikte und StreB behandelt. Viele Unternehmen versuchen, ihre menschlichen Probleme lieber dadurch zu
losen, daB sie Anderungen im Betrieb vornehmen, zum Beispiel
durch Kauf von Maschinen, Einlegen von Sonderschiehten, Hinzuftigen oder Weglassen eines Produktes, anstatt darauf zu achten, was
mit den Beschaftigten dieses Unternehmens los ist. Kurz, sie behandeln die Symptome statt die Ursachen. Wenn eine Anderung im Unternehmen zufallig den betroffenen Leuten hilft, ist das Problem
vielleieht gelost; wenn nieht, wird es weiterbestehen oder schlimmer
werden oder einfach eine andere Form annehmen. Es liegt auf der
Hand, daB es wirkungsvoller ware, zuerst das unterschwellige
menschliche Problem zu untersuchen, bevor Zeit, Geld und Energie
eingesetzt werden, urn eine zweifelhafte Losung zu finden, die die gewtinschten Resultate bringt - oder auch nieht.
Viele dieser menschlichen Probleme sind ziemlich heimttickisch.
Wenige Untergebene sind gewillt, sieh auf offene Meinungsverschiedenheiten mit ihren Vorgesetzten einzulassen, und noch weniger wollen als Offentliches Hindernis gelten. Statt des sen machen diese Leute
Fehler, verursachen Unfalle, miBverstehen etwas, konnen nieht, treten auf der Stelle, trodeln, machen blau, werden krank oder bringen
• Schwierigkeiten, die durch das Nichtverstehen menschlichen Verhaltens und falsches Reagieren darauf entstehen.
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keine Zusammenarbeit untereinander zustande. Vorgesetzte versuchen oft, mit dem StreB in der gleiehen wirkungslosen Weise fertigzuwerden. Viele wollen gegen das unangemessene Benehmen ihrer
Untergebenen gar nieht erst einschreiten.
Die meisten menschlichen Probleme sind eigentlich Verstandigungsprobleme. Wir Menschen sind gesellige Lebewesen, der Mensch
ist ein Herdentier. Er neigt zur Gruppenbildung, arbeitet mit anderen
zusammen auf ein bestimmtes Ziel hin. Wir binden uns aneinander
und finden unser Gluck oder Ungliick miteinander. Die Grundlage
fUr all dies ist Verstandigung. Wir verstandigen uns dauernd miteinander durch Worte, Gesten, Korperhaltung, Gesiehtsausdruck,
Klang der Stimme oder auf manche andere Art. Ehe wir zivilisiert
wurden, war un sere Verstandigung der jeweiligen Situation angepaBt, klar und eindeutig. Wir signalisierten auf allen Verstandigungskanalen das gleiehe. Wenn ein unzivilisierter Mann bose wurde, dann
sah er bose aus, harte sich bose an, stand bose da und benutzte bose
Worte. Man achte einmal darauf, wie ein kleines Kind seinen Zorn
mitteilt. Nun, da wir zivilisiert sind und uns besser beherrschen, ist
unsere Verstandigung nieht langer in Obereinstimmung mit unseren
Empfindungen. Wir lacheln vielleieht, wenn wir traurig, benutzen
hofliche Worte, wenn wir verargert sind und benehmen uns selbstsieher, wenn wir Angst haben. Mit anderen Worten, wir senden einander entstellte Botschaften, und das fUhrt zu Verstandigungsproblemen. Wir neigen auch dazu, unsere Gefuhle vor uns selbst zu verstecken, was ebenfalls dazu fUhrt, daB wir entstellte Botschaften senden. Wenn wir nicht deutlich und gerade sagen, was wir empfinden,
werden wir es auf krumme Weise zeigen, denn ein Teil von uns selbst
bringt es immer fertig, die wahre Botschaft zu senden, egal wie sorgfaltig wir uns im Griff haben.
Offensichtlich wurde ein Unternehmen zusammenbrechen, wenn
Verstandigung auf der Basis kleiner Kinder stattfande, mit Zornesausbruchen, Wut, Tranen, ungezugelter Freude und dem Daraufpo chen "ich zuerst und sofort". Firmen brechen jedoch auch zusammen, wenn die Gedanken und GefUhle der Beschaftigten nieht offen
ausgedruckt und ihre Bedurfnisse und Wunsche nieht erfullt werden.
Es ist daher sinnvoll, daB Firmenmitarbeiter und Gruppen - und
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ganz besonders Manager und Vorgesetzte - die Kunst der MenschenfUhrung (People Skills·) erlernen; daB sie lernen, anderen zu
helfen, sieh wirkungsvoll mitzuteilen.
Ein Hauptfaktor, auf dem das Peter-Prinzipl beruht, ist der, daB
von Leuten mit hervorragenden technischen Fahigkeiten oft erwartet
wird, daB sie - ohne Training - auch hervorragende People Skills
besitzen. Nach der Beforderung in eine beaufsiehtigende oder leitende Position versagt oft ein guter Techniker, weil er die besonderen
Eigenschaften, wie Feinftihligkeit, Bestimmtheit, Sachlichkeit, Besonnenheit, die erfolgreiehe Manager unter anderem auszeiehnen,
nieht besitzt. Er leitet und beaufsiehtigt seine Mannschaft so, wie er
von seinen Eltern, Lehrern und bisherigen Vorgesetzten beaufsiehtigt
und geleitet wurde. Leider sind das oft ungeeignete Modelle fUr den
eben Beforderten, denn viele der Vorbilder besitzen nicht das Verstandigungsgeschiek, das in einer erfolgreiehen Ftihrungsposition erforderlich ist.
Bevor wir uns tiber dieses Verstandigungsgeschiek naher unterhalten, ist es wiehtig, das Fundament, das ihm zugrunde liegt, zu untersuchen, denn ohne dieses Fundament aus Empfindsamkeit und FeinfUhligkeit, aus Respekt vor allen menschlichen Wesen und aus der
Bereitschaft, sein eigenes Verhalten zu andern, wtirde das ganze Gertist der Verstandigung zusammenbrechen. People Skills, die in diesem Buch beschrieben werden, sind ein Werkzeug, mit dem das
eigene Verhalten geandert wird, sie sind kein Werkzeug zur Manipulation anderer. Ich besitze keine Kontrolle tiber dein Verhalten; ieh
kann dieh nieht zwingen, etwas zu tun. Wenn ieh jedoch mein Verhalten in bestimmter Weise andere, kann ieh dieh damit einladen, als
Erwiderung dein Verhalten zu andern. Wenn meine Botschaften ehrlich, klar, deutlich und gerade und somit wirksam sind, kann ich
oft Besserungen in meinen personlichen Beziehungen herbeifUhren, in meiner Familie, meiner Abteilung, meinem Betrieb und sogar
in meiner Nachbarschaft. Wenn ieh mieh darauf konzentriere,
mieh selbst zu andern und ein wirkungsvoller Mitteiler und Zuhorer
* Flihigkeit, menschliches Verhalten zu verstehen und dUTch wirksame Reaktionen in
positive Bahnen zu lenken.
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Kritisches·Eltern·lch

Fursorgendes·Eltern·lch

Erwachsenen·lch

NatUrliches·Kindheits·lch

AngepaBtes
Fiigsames
Kindheits·lch

Abb. 1: Darstellung der Ich-Zustande: Diese sechs Personlichkeiten
sind in dir enthalten.
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