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Wieso Psychotherapie? 
 
� Sie leiden unter Stress und fühlen sich seit längerer Zeit müde, erschöpft und  
 ausgebrannt und finden kaum Freude an Ihrem Leben. 
 
� Sie haben Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen und werden von quälenden 

Gedanken oder Gefühlen geplagt. 
 
� Sie haben Angst vor großen Plätzen, vor engen Räumen, vor Menschen oder  

bestimmten Situationen oder Tieren. 
 
� Sie befinden sich in einer belastenden Umbruchsituation. 
 
� Entscheidungen zu treffen fällt Ihnen schwer. 
  
� Es drängt Sie bestimmte Rituale immer wieder auszuführen (ständiges Waschen, 

Putzen, Kontrollieren ob der Herd auch abgeschaltet ......) 
 
� Sie leiden unter Gewalt oder Missbrauch und finden keinen Ausweg. 
 
� Sie leben in einer belastenden Partnerschaft und/oder fühlen sich mit der Erziehung 

Ihrer Kinder öfter überfordert. 
 
 

 „Angst“  ist eine normale menschliche Reaktion, ein Grundgefühl. In geeigneter Dosierung 

kann Angst ihre Kraftreserven freisetzen, ihre Kreativität fördern, ihnen helfen die 

Aufmerksamkeit zielgerichtet auf eine Aufgabe zu richten, die zu  bewältigen ist. Angst kann 

ihnen den entscheidenden Schub geben um Außergewöhnliches zu leisten. 

Oft jedoch funkt sie so heftig in den Alltag von Menschen, dass sie für sie zum 

Hindernis wird, dass sie ihre Arbeit so gut zu erledigen, wie sie es eigentlich könnten, 

intensive Freundschaften oder Liebesbeziehungen aufzubauen und Spaß in der Freizeit zu 

finden. Übertriebene Ängste nehmen uns Lebensqualität.  

Das geschieht häufiger als  die meisten von uns denken. Angststörungen zählen zu 

den häufigsten seelischen Problemen überhaupt. Meist werden nur die körperlichen 

Symptome wie Kopf- und Rückenschmerzen, Einschlaf- oder Durchschlafschwierigkeiten 

und/oder Verdauungsprobleme wahrgenommen.  



Die „Transaktionsanalyse“  ist eine wissenschaftlich anerkannte tiefenpsychologisch-

analytische Psychotherapiemethode zur Behandlung von psychischem Leiden,  

die von „Eric Berne“(amerikanischer  Arzt, Psychiater und Psychoanalytiker) begründet  

wurde. 

Eric Berne erkannte, dass jeder Mensch drei verschiedene Ich-Zustände (Eltern-Ich, 

Erwachsenen-Ich, Kindheits-Ich) besitzt. Bei Ihnen handelt es sich um Gedanken und 

Gefühlssysteme, die durch entsprechende Verhaltensmuster zum Ausdruck gebracht 

werden.  

Das „Eltern-Ich“ leitet sich von Elternfiguren ab. In diesem Zustand fühlt, denkt, 

handelt und reagiert der Mensch, wie er das bei seinen Eltern erfahren konnte.  

Das „Erwachsenen-Ich“ ist der Ich-Zustand indem der Mensch seine Umwelt objektiv 

abschätzt und die sich für ihn ergebenden Möglichkeiten, auf Grund seiner Erfahrungen, 

berechnet. 

Das „Kindheits-Ich“ ist der kleine Junge oder das kleine Mädchen, das jeder in sich 

trägt. Dieser Teil der Persönlichkeit verhält sich wie ein Kind in einer bestimmten 

Lebensphase, zwischen 2 und 5 Jahren und fühlt, denkt, handelt und reagiert genauso, wie 

der betreffende Mensch es getan hat, wie er in einem ganz bestimmten Kindheitsalter war. 

Es ist für jeden einzelnen Menschen sehr wichtig, dass er sein Kindheits-Ich begreift, weil es 

ihn sein ganzes Leben lang begleitet und weil es ein wichtiger Bestandteil seiner 

Persönlichkeit ist (Eric Berne, „Was sagen Sie nachdem Sie „Guten Tag“ gesagt haben“, 2007). 

 
Mit Hilfe der Analyse der Ich-Zustände fördert die Transaktionsanalyse, durch die 

Bearbeitung vergangener Ereignisse und die Aktivierung verborgener Ressourcen, 

sowohl die Entwicklung wie auch die Veränderung der Persönlichkeit um ein 

zufriedenes, selbstbestimmtes Leben zu führen. 

 
 
Während meiner Ausbildung  (z.B.: an der Akutpsychiatrie und 

psychotherapeutischen  Ambulanz am Kaiser Franz Josef Spital, Caritas Wien, 

Altenheim  „Haus - Theaterpark“ ) und durch meinen Beruf als Lebens- und 

Sozialberaterin sowie als Berufsorientierungs- und Kommunikationstrainerin und als 

Coach im arbeitsmarktpolitischen Kontext, sammelte ich viel Erfahrung mit 

Menschen jeden Alters in Krisensituationen. 

 


