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Abstract:

Ego-state therapy (EST) is a psycho-dynamic approach frequently used in Trauma-Therapy.

The creation of EST is attributed to an American couple, John Watkins and his wife Helen

Watkins  in  the  1970s.  Their  students  developed  the  approach.  German  psychotherapists

started learning and dealing with EST 15 years ago.

This qualitative research is  based on five interviews with psychotherapists  who started to

work with EST regularly in the past three years. These five female experts were educated in

either Cognitive Behavior therapy or Analytical Psychology. The interviews were focused on

the question of what would happen if practicing psychotherapists integrated EST into their

everyday work.

One additional interview with EST-trainer Kai Fritzsche (Institut für klinische Hypnose und

Ego-State-Therapie, IfHE, Berlin) reflects on statements of the five previous interviews. 

A working diary of my internship at IfHE offers further information and perspectives. 

Qualitative content analysis enables to achieve information on several dimensions of interest.

For  example  there  are  sub-chapters  like  “Attitude  of  psychotherapists  in  EST-sessions“,

“Reactions of EST-patients from therapists view” or “Use of creative techniques in EST“.

The findings pointed out that the interviewed persons are able to work a lot with EST in their

everyday  work  dealing  with  many  different  disorders.  The  women  used  their  former

educational background, especially in hypnotherapy, to find out their individual and creative

ways to integrate EST.

All the therapists inspired by EST talked about good experiences by using this new approach.

Additionally it was discovered that at the very beginning of therapy, EST-theory was difficult

to understand for some patients. Sometimes patients need time to trust that they can give EST

a go. Furthermore the interviews showed a fairly positive evaluation of the education at IfHE

as well as of trainer Kai Fritzsche. 

EST seems to be a helpful instrument in the field of psychotherapeutical work. More research

about EST and its power is required.
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Einleitung

Ich war im Zeitraum Sommer 2015 - Sommer 2016 Praktikantin am Institut für klinische Hypnose

und Ego-State-Therapie (IfHE) in Berlin. Approbierte1 Psychotherapeutinnen2 absolvieren dort ihre

EST-Ausbildung. So lernte ich diese Methode kennen, eine in der Psychotherapie breit anwendbare,

aber  speziell für die Psychotraumatologie geeignete Methode (vgl.  Peichl, 2012, S.13f; Seibold,

2011, S.6), die mich auf Anhieb begeisterte und auch immer noch fasziniert.

Zum derzeitigen Stand der Forschung gibt es bereits einige wissenschaftliche Artikel über Fallbei-

spiele zu der Anwendung von EST.3  Dabei handelt es sich meist um aufgeschriebene Beobachtun-

gen von Anwendern oder um theoretische Überlegungen zum Modell. Systematisch angelegte und

durchgeführte quantitative und/oder qualitative Studien wurden bisher jedoch nur wenige durchge-

führt  (vgl.  Hagemann & Frederick,  2014,  S.67).  Zum derzeitigen  Stand belegen  lediglich  zwei

quantitative Studien4 die in diesen als effizient beschriebene Wirksamkeit der Methode, zum Bei-

spiel  bei  posttraumatischen  Belastungsstörungen,  Ängsten  und  Depressionen  (Barabasz,  2014).

Quantitative Studien zu der Wirksamkeit bei anderen Störungsbildern liegen bislang nicht vor (vgl.

Hagemann & Frederick, 2014, S.72f).

Grawe (1992, S.156) forderte bereits, dass es Aufgabe der Psychotherapieforschung ist, genauer zu

untersuchen,  wie eigentlich die  Umsetzung von Therapie  in der Praxis geschieht  und dabei  die

Psychotherapeutinnen selbst mit einzubeziehen. 

So möchte ich also in dieser Arbeit untersuchen, auf welche Weise Psychotherapeutinnen die EST-

Methode, wenn sie diese in einer circa zweijährigen, zertifizierten Ausbildung gelernt haben, in ih-

ren Arbeitsalltag in der psychotherapeutischen Praxis integrieren. Die zentralen Fragen meines For-

schungsinteresses sind:  Welche Erfolge und Schwierigkeiten erleben die Therapeutinnen bei der

1 Bis auf wenige Einzelfallregelungen werden zu der Ego-State-Therapieausbildung nur approbierte psychologische 
Psychotherapeutinnen, bzw. Ärzte mit psychotherapeutischer Approbation, zugelassen. 

2 Ich habe mir einige Gedanken dazu gemacht, wie ich es mit der Geschlechterbenennung in dieser Arbeit halten 
möchte. Ich halte es durchaus für ein berechtigtes Ansinnen, dass nicht aus Bequemlichkeit oder Unreflektiertheit 
über beispielsweise „Psychotherapeuten“ und nicht über „Psychotherapeuten/innen“ geschrieben wird. Da diese ge-
nauere Ausformulierung jedoch zu komplizierterer Schreibweise und schlechterer Lesbarkeit führt, habe ich mich 
dazu entschlossen in dieser Arbeit - in der ich nur Frauen und Herrn Fritzsche interviewt habe - vereinfacht über 
„(Psycho-)Therapeutinnen“ zu schreiben, auch wenn ich „(Psycho)-Therapeuten/innen“ meine, über „Interview-/ 
Gesprächspartnerinnen“ statt „Interview-/Gesprächspartner/innen“  und über „Probandinnen“ nicht „Probanden/in-
nen“. Allerdings werde ich sozusagen als Ausgleich über „Klienten“ nicht „Klienten/innen“ und über „Patienten“ 
nicht „Patienten/innen“ schreiben. Der inhaltlichen Problematik dieser vereinfachten Zuweisung bin ich mir durch-
aus bewusst, entschließe mich allerdings nach Abwägung dazu (siehe dazu auch Fritzsche & Hartmann, 2014; 
Fritzsche, 2014). Ego-State-Therapie wird in dieser Arbeit mit EST abgekürzt, Verhaltenstherapie mit VT und tie-
fenpsychologisch orientierte Psychotherapie mit TP.

3 Darunter einige Single-Case-Studies und beispielsweise eine qualitativ-phänomenologische Studie mit vier Proban-
den (Fritz & da Silva, 2012). Siehe für ausführlichere Informationen dazu Kapitel 1.6.

4 Diese zwei Studien (Barabasz, Barabasz & Watkins, 2011; Barabasz, Barabasz, Christensen, French & Watkins, 
2013) hatten allerdings das Ziel, die Effekte von einer manualisierten, abreaktiven fünf-sechs stündigen EST-Inter-
vention zu untersuchen, und beschäftigen sich nicht mit EST-Phänomenen und Verläufen, wie sie in psychothera-
peutischen Praxen in Deutschland geschehen und welches mein Forschungsinteresse darstellt. 
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Anwendung von EST? Wie gelingt die Integration der Methode in der Praxis? Und wie reagieren

aus der Sicht der Therapeutinnen die Patienten auf die Methode?

Ich  habe während meines Praktikums erfolgreiche Anwendungen von EST-Interventionen beob-

achten können, zudem von vielen wirkungsvollen Anwendungen gehört und gelesen und halte per-

sönlich die Methode für ein sehr potentes Verfahren. Allerdings stelle ich es mir auch als durchaus

herausfordernd vor,  wenn Therapeutinnen EST,  welche  eine komplexe Methode ist,  lernen  und

praktisch anwenden wollen. So stellen beispielsweise hypnotherapeutische Techniken ein wichtiges

Werkzeug für die Arbeit mit EST dar. Allein dieses Werkzeug braucht vor erfolgreicher Anwen-

dung theoretisches Wissen über die Methodik (vgl. Revenstorf & Peter, 2009, 858ff) und praktische

Übung in der Anwendung am Patienten (vgl. Alladin, 2014, 3ff), welches mir auch eigene Erfah-

rungen und Beobachtungen während meines Praktikums gezeigt haben. So werde ich in dieser Ar-

beit auch ein besonderes Augenmerk darauf legen, welchen Stellenwert hypnotherapeutische Tech-

niken bei der praktischen Anwendung von EST im Berufsalltag einnehmen.

Zudem stelle ich mir vor, dass es für manche Patienten schwierig sein kann, das theoretische Mo-

dell der EST anzunehmen und sich auf eine Behandlung mit EST einzulassen. Beispielsweise mag

die Vorstellung der eigenen Persönlichkeit in „Teilen“ manchen Patienten unangenehm erscheinen

oder die Trance-Induktion mag Patienten abschrecken, da dies ein gewisses Maß an Vertrauen ge-

genüber der Therapeutin verlangt; zögerliche Haltungen bei ein paar wenigen Personen, die sich nur

vorsichtig auf  die Trance-Induktionen eingelassen haben, konnte ich auch in den therapeutischen

Übungsgruppen während meines Praktikums beobachten.5

Psychotherapeutinnen,  die  die  EST-Ausbildung  absolvieren,  bringen  sowohl  unterschiedliche

berufliche Erfahrungen und verschiedene psychologische Ausbildungen mit, als auch entsprechende

differentielle Annahmen darüber, wie sie Therapie gestalten.

So vermute ich, dass sie nach ihrer Ausbildung auch auf ihre individuelle Art einen praktischen

Nutzen aus dem neu Gelernten ziehen und die Integrationsprozesse in der therapeutischen Praxis

sich entsprechend individuell gestalten. Dies bisher soweit Formulierte sind lediglich Arbeitshypo-

thesen und schlussfolgernde Vermutungen aufgrund persönlicher Beobachtungen, auch festgehalten

in  meinem Praktikums-Arbeitstagebuch.  Diese  und  weitere  meiner  Annahmen stellen  den Aus-

gangspunkt für meine Forschung dar und haben geholfen, den Interviewleitfaden für dieses For-

schungsprojekt zu entwickeln.

5 Diese Beobachtung mag allerdings nicht speziell in der EST-Methode begründet liegen. Ein Begründungsmuster 
hierfür könnte sein, dass  hypnotherapeutische Techniken als potente Instrumente angesehen werden, denen es zu 
eigen ist, Unbewusstes aufzudecken, sodass Klienten häufig auch mit starken (negativen) Emotionen in Kontakt 
kommen (Revenstorf &  Peter, 2009, S.51ff). Es liegt somit nahe, dass gerade Psychotherapeutinnen, die um diesen
Effekt wissen, so schon bei der Trance-Induktion Unbehagen empfinden, z.B. vor dem möglichen Kontrollverlust 
durch starke Emotionen. Auch laut Fritzsche (2014, S.53ff) zählt die EST zu den Methoden, die zu den zentralen 
Lebensthemen einer Person führt und herausfordernd sein kann, weil sie nicht bei oberflächlichen Phänomenen 
verweilt.
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Anhand dessen möchte ich in dieser Arbeit  in Anlehnung an Meuser und Nagel (1991) Experten-

interviews führen, das heißt durch Interviews mit Expertinnen auf diesem Gebiet, die hier die an-

wendenden Therapeutinnen sind, konkret untersuchen, was sich ereignet, wenn Psychotherapeutin-

nen das Konzept der EST anwenden und in ihre Arbeitsprozesse integrieren. 

Qualitative Forschung kann der Untersuchung von Hypothesen dienen, wenn aus Beobachtungen

im Feld Thesen abgeleitet wurden und anschließend durch die detaillierte Analyse einiger Einzelfäl-

le mögliche Zusammenhänge weiterhin untersucht und inhaltlich aufgefächert werden sollen (vgl.

Gläser & Laudel, 2004, S.26ff). Mein Ziel ist es daher, den Erfahrungsschatz der Therapeutinnen,

die EST in ihrer Praxis anwenden, zu erkunden, auch um ihre Aussagen miteinander in Beziehung

zu setzen und zu analysieren.

Ich möchte auf diese Weise dazu beitragen, dass Schwierigkeiten und Erfolge bei der praktischen

Anwendung von EST in ihrer spezifischen Individualität an Transparenz gewinnen.

Zum Beispiel ist laut Seibold (2011, S.9) zu Beginn einer EST ein Quantum an Psychoedukation

notwendig,6 um den Patienten das EST-Modell als Grundlage zum Verständnis der menschlichen

Persönlichkeitsstruktur, wie sie in  dieser  Threapieform angenommen wird,  zu vermitteln.  Beob-

achtungen während meines Praktikums haben mir allerdings gezeigt, dass das Erklären des EST-

Modells manchmal gar nicht so einfach ist und so interessiert es mich, wie Therapeutinnen dies in

ihrer Praxis gestalten. Vielleicht mag hier die Beschreibung dessen auch anderen Psychotherapeu-

tinnen, die diese Arbeit lesen, Anregungen für ihren Arbeitsalltag geben. 

Konkret möchte ich zudem Hinweise darüber zusammen tragen, wie die Ausbildung in EST am

IfHE noch zu verbessern sei, sodass die Methode nach Ausbildungsende von den Absolventinnen

noch erfolgreicher in die psychotherapeutische Praxis integriert werden könnte.

Möglicherweise bin ich nach Abschluss meiner Arbeit zudem in der Lage Anregungen für weiter-

reichende Forschungprojekte zu formulieren, sodass etwas konkreter werden kann, welche speziel-

len Aspekte  der  EST-Anwendung qualitativ  und/oder  quantitativ  in  Zukunft  untersucht  werden

könnten.

6 Andere Therapeuten sehen diese Notwendigkeit nicht und steigen auch direkt ohne Psychoedukation in Prozesse 
ein. 
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1. Ego-State-Therapie

1.1. Historischer Hintergrund

Der französische Psychiater und Psychotherapeut Pierre Janet (1965) forschte über traumatisierte

Menschen und sein Werk gilt als Hauptquelle für die späteren Theorien von Freud, Adler und Jung

(vgl. Seibold, 2011; S.2ff). Die Idee eines psychologischen Teilemodells, also die Annahme von

verschiedenen  inneren  Anteilen  in  einer  Person,  formulierte  so  bereits  Sigmund  Freund  1923

(Peichl, 2007, S.3f). Der Begründer der Psychoanalyse postulierte das Konzept, dass es im Inneren

jeder Person drei verschiedene Ich-Anteile gäbe: das Über-Ich, das Ich und das Es, aus deren Bezie-

hung zueinander mannigfaltige innerpsychische Konflikte entstehen können. Paul Federn war der

Erste, der 1952 die Bezeichnung „Ego-States“ für die inneren Ich-Anteile nutzte  (Phillips, 2014,

S.24). Er beschrieb, dass sie in der Kindheit entstehen, mehr oder weniger voneinander getrennt ne-

beneinander  koexistieren  und  eine  ausbalancierte,  beziehungsweise  nicht  ausbalancierte  in-

nerpsychische  Dynamik schaffen  (vgl.  Peichl,  2012,  S.32ff).  Eric  Berne7,  wie  Federn  auch  ein

Schüler von Freud, publizierte 1961 zur Transaktionsanalyse als psychotherapeutisches Verfahren,

bei welchem er Konzepte zu den Anteilen „Parent-Ego-State“, „Adult-Ego-State“ und „Child-State“

beschrieb,  ein  Vorläufer  des  EST-Modells  (Peichl,  2007,  S.7;  Phillips,  2014,  S.24).  C.G.  Jung

(1965) entwickelte nur etwas später aus seinen Beobachtungen über die Beschaffenheit des mensch-

lichen  Selbst  heraus  seine   Komplextheorie,  die  als  multizentrisches  Persönlichkeitsmodell  be-

trachtet  werden kann (vgl.  Seibold, 2011, S.3f). Die EST-Theorie von John und Helen Watkins

gründet insbesondere auf der Komplextheorie Jungs und der Zwei-Energien-Theorie von Paul Fe-

dern (Watkins & Watkins 2003, S.29ff).

1.2. Entstehung und aktuelle Verbreitung der Therapie

Die EST wurde in den 1970er Jahren von den US-Amerikanern John und Helen Watkins als eine

hypnoanalytische Therapiemethode entwickelt. Das Ehepaar publizierte erstmals 1979, seither ist

die Methode in ständiger Weiterentwicklung durch ihre Anwender und heute weltweit bekannt (vgl.

Frederick,  2014,  S.24).  Seit  etwa  15  Jahren  verbreitet  und  etabliert  sich  die  Methode auch  in

Deutschland. Nach Angaben der deutschen Arbeitsgemeinschaft für Ego-State-Therapie8 ist es heu-

te in Deutschland das am weitesten verbreitete Therapiemodell der psychologischen „Teilearbeit“.

Bundesweit  gibt  es aktuell  mindestens  acht  Ausbildungsinstitute  mit  fortlaufenden  Curricula  in

7 Berne (1961) beschrieb bereits, dass bei Menschen zu unterschiedlichen Zeiten qualitativ unterschiedliche 
Erlebenszustände aktiviert sind. Er nannte sie „Ich-Zustände“, welche er in drei Kategorien einteilte: „Kindheits-
Ich-Zustand“, „Erwachsenen-Ich-Zustand“ und „Eltern-Ich-Zustand“ - diese Zuordnung lässt sich gut in Beziehung 
zu der von Watkins & Watkins (2003) angeregten Einteilung der Ego-States in Kategorien setzen. Siehe dazu 
Kapitel 1.6.

8 Siehe dazu: www.est-a.de
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EST. Bisher wurden an diesen um die 100 zertifizierte Therapeuten ausgebildet. Laut der Arbeitsge-

meinschaft hat die Schülergeneration von John und Helen Watkins großen Anteil daran, dass die

EST sich in den vergangenen Jahrzehnten in ihrer Theorie und der praktischen Anwendung weiter

entwickelt  und verbreitet  hat. Als besonders prägend werden unter anderem Gordon Emmerson,

Claire Frederick, Maggie Phillips, Woltemade Hartman und Kai Fritzsche genannt. 

In der praktischen Anwendung wird EST heute häufig im Bereich der Therapie von traumaassozi-

ierten Störungen angewendet (Peichl, 2012, S.13ff), doch ist das Konzept auch bei anderen Patien-

ten gut anwendbar (Fritzsche, 2014, S.23ff). In manchen Beschreibungen von Anwendern finden

sich Aussagen dazu, dass EST manchmal in besonders schwierigen Fällen als letzte Chance gilt,

wenn therapeutisch alle Möglichkeiten erschöpft sind (Hageman & Frederick, 2014, S.67).

1.3. Grundannahmen des Ego-State-Modells

Helen  und  John Watkins  definieren  einen  Ego-State  „als  organisiertes  Verhaltens-  und  Erfah-

rungssystem, dessen Elemente durch ein gemeinsames Prinzip zusammengehalten werden und das

von anderen Ich-Zuständen durch eine mehr oder weniger durchlässige Grenze getrennt ist“ (Wat-

kins & Watkins 2003, S.45). Sie betrachten die Persönlichkeit eines jeden Menschen folglich als ein

Ganzes, welches aus erfahrbar abgrenzbaren, psychischen Anteilen besteht, den so genannten „Ego-

States“ (vgl. Peichl, 2012, S.48ff; Seibold, 2011, S.4f).9 Diese können einer Person bewusst oder

unbewusst sein. Emmerson (2003, S.15) geht davon aus, dass jeder Mensch im Durchschnitt 5-1510

Anteile in sich  trägt, die alle beispielsweise innerhalb einer normalen Alltagswoche aktiviert sein

können und die Lebensgestaltung mit beeinflussen. So sind zu unterschiedlichen Zeiten, je nach Si-

tuation, unterschiedliche Ego-States aktiviert, die entsprechend ihrer Funktionalität unterschiedlich

agieren. Sie gehören zu jedem Menschen mit gesunder Psyche und die Dynamik der inneren Anteile

muss keineswegs pathologische Symptome produzieren (vgl. Emmerson, 2003, S.25ff; Fritzsche,

2014, S.23ff).

Ein Beispiel  zur Veranschaulichung: Wenn eine leidenschaftliche Tänzerin tanzt, dann ist sie in

dem Moment „die Tanzende“, sie  ist  in einer  entsprechenden Stimmung,  nimmt vermutlich ein

Flow-Gefühl wahr, bestimmte körperliche Empfindungen, vielleicht ein Gefühl von Leichtigkeit.

Vielleicht sind auch kognitive Annahmen an diesen Zustand gebunden wie „Wenn ich tanze, bin ich

frei“ oder „Ich tanze und bin eins mit der Welt, verbunden und glücklich“. Diese Gefühle, Gedan-

9 Phillips und Frederick (2007, S.95) betrachten Ego-States als (neurologische) „Energiezustände“ und betonen auch,
wie wichtig diese Sichtweise ist. Sie glauben jedoch auch, dass bei der praktischen Arbeit mit Ego-States für diese 
Zustände Metaphern wie beispielsweise „Inneres Kind“ sehr hilfreich sein können (Seibold, 2011, S.5).

10 Wobei Fritzsche laut Aufzeichnungen meines Praktikumtagebuchs mehrfach betonte, dass nicht die Quantität der 
Ego-States das wesentliche Kriterium im Therapieverlauf darstellt. Es geht also nicht darum, dass alle Ego-States 
erfasst und mit einbezogen werden, sondern darum, einen stimmigen Zugang zu den Ego-States zu finden, die für 
die jeweils aktuelle Therapiesituation relevant sind. Laut Erfahrungswerten von Fritzsche sind häufig in einer 
Therapiesequenz 2-8 Ego-States relevant.
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ken, Empfindungen, vermutlich auch spezifische Verhaltensweisen gehören zu dem Ego-State „Die

Tanzende“, der in diesem Beispiel für die Frau sicherlich eine Ressource darstellt. Jeder Ego-State

ist individuell, biografisch begründet und verfügt über einen eigenen Erfahrungsraum (vgl. Fritz-

sche, 2014, S.38ff).

Wenn „die Tanzende“ nun aktiv ist, beispielsweise in einer Ballett-Stunde, dann hat beispielsweise

der Ego-State „die Tochter“ (mit ihrem spezifischen  Verhaltens- und Erfahrungssystem) „Pause“

und ist nicht aktiviert. Ego-States können sich jedoch gegenseitig wahrnehmen, sodass sie wissen,

was sich ereignet, während ein anderer Ego-State im Vordergrund präsent ist.

Es gibt dem ES-Modell zufolge aber auch Phänomene, bei denen sich ein Mensch, bei dem bei-

spielsweise in einer stressigen Prüfungssituation gerade ein ängstlich nervöser Ego-State aktiviert

ist, kaum noch daran erinnern kann, was er in einem entspannten Zustand, als ein anderer Ego-State

aktiviert war, ein paar Tage zuvor in einer angenehmen Umgebung, beispielsweise im Garten sit-

zend, gelernt hat. Bei Menschen mit einer dissoziativen Symptomatik aufgrund von traumatischen

Lebenserfahrungen geht das ES-Modell davon aus, dass regelmäßig bei den Dissoziationen ein oder

mehrere Ego-States aktiviert sind, an die sich zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr erinnert wer-

den kann, wenn die Person in einen anderen Ego-State gewechselt ist (vgl. Emmerson, 2003, S.21ff;

Fritzsche, 2014, S.97ff).

1.4. Annahmen zur Entstehung von Ego-States

Die biografischen Lebensumstände führen zu der Entstehung von Ego-States: Sie sind der Theorie

zufolge Überlebenshelfer, psychische Anteile, die entstanden sind, um dem Individuum zu helfen

seine (physischen und psychischen) Grundbedürfnisse zu erfüllen – auch unter widrigen Umständen

(vgl. Fritzsche, 2014, S.42f.). Jedes Individuum entwickelt im Laufe seines Lebens notwendiger-

weise solche Strategien - mit den Worten von Klaus Grawe (2004, S.188) ausgedrückt geht es um

„motivationale Schemata“. Menschen bilden diese in jedweden Lebensbereichen und Kulturen, wel-

ches zu einer gesunden Entwicklung gehört (vgl. Fritzsche, 2014, S.43; Peichl, 2012, S.48ff).11

Das Ehepaar Watkins (2003, S.51ff) schlägt vor, dass es drei Mechanismen zu unterscheiden gilt,

unter denen Ego States entstehen können. Alle drei sind auf den oben beschriebenen Vorgang zu-

rück zu führen. Der Erste wird als „normale Differenzierung“ bezeichnet und beschreibt, was sich

zeigt, wenn ein Mensch in einer Umgebung ohne Belastungen kritischer (traumatischer) Lebenser-

eignisse heran wächst. So entstehen beispielsweise auch ressourcenvolle Ego-States.

Als zweiten Mechanismus nennen Watkins und Watkins (2003, S.51ff) die „Introjektionen“. Dabei

geht es um die passive und unbewusste Aufnahme von Werten und Normen der äußeren Welt in die

11 Zur Vertiefung der ES-Entstehungsmechanismen siehe beispielsweise Fritzsche & Hartmann (2014) und Fritzsche 
(2014). Ausführungen zur Ego-State-Entstehung und Aktivierung auf der neuronalen Ebene finden sich in der 
Arbeit von Jochen Peichl (2007; 2012).
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eigene Person (vgl. Fritzsche, 2014, S.45ff), wobei diese Übernahme das Individuum so massiv be-

einflusst, dass das Übernommene zu einem als zu sich selbst zugehörig erlebten Teil wird. Emmer-

son (2003, S.21ff) gibt als Beispiel, dass ein heute erwachsener Mann immer noch einen Ego-State

in sich tragen kann, der besteht, seit der Mann ein fünfjähriger Junge gewesen ist. Es kann sich bei-

spielsweise um ein Mutter- oder Vater-Introjekt aus eben dieser Zeit handeln, als die Mutter oder

der Vater einen besonders bedeutsamen Einfluss auf den Sohn hatten.

Bei einem traumatischen Vorfall oder einer andauernden Frustration einer Person wird die Persön-

lichkeit eines Menschen besonders eindrücklich fragmentiert, so dass ein neuer Ego-State entstehen

kann, welcher als dritter Entstehungsmechanismus aufgeführt wird (vgl. Seibold, 2011, S.2f). Laut

Emmerson (2003, S.12ff) bilden sich neue Ego-States immer dann, wenn keiner der bisher beste-

henden in der Lage dazu ist auf das Erfahrene zu reagieren, um mit der Situation einen angemesse-

nen Umgang zu finden. Häufig entstehen solche Ego-States demnach als Bewältigungsstrategien in

der Kindheit, in der beispielsweise Gefühle von absoluter Ohnmacht und Hilflosigkeit erstmals in

Lebenssituationen der jungen Menschen aufgetreten sind (vgl.  Emmerson, 2003, S.12). Beispiels-

weise ist so bei der therapeutischen Arbeit mit essgestörten Menschen häufig ein Ego-State für die

Patienten annehmbar, der für die Symptomatik der Essstörung verantwortlich ist. Er ist der Theorie

zufolge entstanden, um einen Umgang mit einer schwierigen Lebenssituation zu finden und nutzt

aus seiner Perspektive die Essstörung als funktionale Strategie (vgl. Schwartz & Gay, 1993, S.297). 

Die inneren Anteile, auch die destruktiv erscheinenden, sind jedoch nicht starr, sondern können sich

entwickeln und stark wandeln. Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, ob ein einmal existieren-

der Ego-State lebenslänglich zu einem Menschen gehört oder ob er sich auch wieder auflösen kann

(vgl. Emmerson, 2003, S.7).

1.5. Vorgehen und Ziele in der Ego-State-Therapie

Helen und John Watkins (2003) sehen die Pathologie bei dem inneren System eines Menschen in

seiner Uneinigkeit und einem Mangel an Kooperation zwischen den einzelnen Ego-States, welches

sich in inner-psychischen Spannungszuständen zeigt (vgl. Peichl, 2007, S.4). Entsprechend möchte

EST die Integration (der eventuell sogar durch Traumatisierung abgespaltenen) Ich-Anteile errei-

chen. Idealerweise sollen Ego-States demnach in einem ständigen Dialog miteinander stehen, men-

tale  Inhalte  teilen  und  in  harmonischer  und  kooperativer  Wechselbeziehung  existieren  (Peichl,

2007, S.4). Das Ziel der Ego-State-Therapie ist laut Fritzsche (2014, S.131), Menschen zu befähi-

gen, mithilfe ihrer Ego-States eine höhere innere Konsistenz und Kohärenz12 im Austauschprozess

12 Fritzsche bezieht sich hier auf das Konstrukt des Kohärenzgefühls, wie es Aaron Antonovsky definierte. Sein 
Konzept des Kohärenzgefühls als zentralen Faktor für Gesundheit definierte er als "… globale Orientierung … 
eines dynamischen wie beständigen Gefühls des Vertrauens…" basierend auf den drei Bausteinen Verstehbarkeit 
(comprehensibility), Gefühl von Bedeutsamkeit oder Sinnhaftigkeit (meaningfulness) und Handhabbarkeit 
(manageability) Siehe: www.salutogenese-zentrum.de (vgl. auch Keupp, 2004).
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mit der Umwelt herzustellen, wobei klar ist, dass dies einen prozesshaften Vorgang beschreibt, bei

dem immer wieder neu auf Anforderungen der Umwelt reagiert wird, immer wieder neu Konflikte

gelöst werden, um innere Konsistenz13 immer wieder neu gerungen wird und auch kleine Schritte in

Richtung einer „friedliche Koexistenz“ (S.136) der Anteile bereits einen großen Erfolg darstellen

können. Innere Wachstumsprozesse, Beziehungsfähigkeit und Selbstbestimmtheit werden auf diese

Weise prozesshaft gefördert (vgl. Fritzsche, 2014, S.131ff). Um die angeführten Ziele zu erreichen

braucht es Kontakt zu allen für den aktuellen Prozess relevanten Ego-States und die Entwicklung ei-

nes  Mindestmaßes  an  Kommunikation  und  Kooperationsbereitschaft  der  Ego-States  (Fritzsche,

2014, S.131). Beim therapeutischen Vorgehen ist der wertschätzende Umgang mit allen Ego-States

von großer Bedeutung, sie werden alle als wichtige und wertvolle Anteile betrachtet, schließlich

sind sie als Strategie entstanden bzw. wurden entwickelt, um wichtige Bedürfnisse des Individuums

zu erfüllen, beziehungsweise sein Überleben zu ermöglichen (vgl. Seibold, 2011, S.6f).

1.6. Hypnotherapeutische Techniken in der Ego-State-Therapie

EST gilt als die Weiterführung hypnoanalytischer Konzepte hin zu einer eigenständigen, kreativen,

eklektizistischen und innovativen Therapieform, bei der hypnotherapeutische Techniken ein we-

sentliches Element darstellen (vgl. Peichl, 2012, S.13f). Die Wirksamkeit der Hypnotherapie ist für

viele verschiedene Störungsbilder durch mehrere Metaanalysen belegt, insbesondere bei Schmerz-

und Angstbehandlung und bei Verhaltensstörungen wie Tabakabusus (Alladin, 2014, S.3; Ravens-

dorf & Peter, 2009, S.858; Spitale et al., 2008, S.85).

Laut Aufzeichnungen meines Praktikumstagebuchs sagte der langjähriger Ego-State-Ausbilder Kai

Fritzsche, dass es seiner Ansicht nach nicht funktioniere, EST ohne „ein bisschen Ahnung von Hyp-

nose und Trance-Phänomenen“ anzuwenden. Eine südafrikanische Studie kann allerdings zu dem

Ergebnis, dass EST auch ohne Hypnoseelemente erfolgreich durchgeführt werden könne (Fritz &

da Silva, 2012, S.179). Es scheint, wie auch Aufzeichnungen meines Praktikumstagebuchs belegen,

dass je nach beruflicher Prägung und persönlichem Zugang einer Therapeutin zur Hypnose, entspre-

chend mehr oder weniger  stark Hypnoseelemente in der  Therapie  vorkommen.  Diese Annahme

wird im Ergebnisteil der Arbeit noch vertiefend verhandelt werden.

1.7. Stand der Forschung über Ego-State-Therapie

Es fanden sich 631 Treffer für das Schlagwort „Ego-State-Therapy“ bei der Suche mit dem Pro-

gramm „Primo“ in der Online-Datenbank der Bibliothek der Freien Universität Berlin, davon waren

387 Artikel aus "Peer-reviewed Journals" und 15 Treffer gab es bei der Suche nach dem deutschen

13 Klaus Grawe (1992) führte in seinem Konsistenzmodell aus, dass im Menschen permanent widersprüchliche innere 
Prozesse und Aktivitäten ablaufen, wodurch innere Spannungszustände entstehen (siehe dazu auch Fritzsche, 2014, 
S.133).
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Begriff „Ego State Therapie“ (Stand 17.05.2016). 

Auch, wenn diese Anzahl gar nicht so gering erscheint und unter den gut 600 Treffern zahlreiche

klinische Erfolgsberichte über Hypnotherapie oder auch speziell EST in der praktischen Anwen-

dung zu finden waren – insgesamt gab es doch relativ wenige systematisch geplant und durchge-

führte qualitative Studien (vgl. Hageman & Frederick, 2014, S.72ff) und lediglich zwei quantitative

Studien (Barabasz, Barabasz, Christensen, French & Watkins, 2013; Christensen, Barabasz & Bara-

basz, 2013). Einige hervorstechende Ergebnisse der Studien sind hier in Kürze dargestellt:

Die quantitativen EST-Studien wurden an der Washington State University, Pullman, durchgeführt.

Traumaerinnerungen wurden mit Hilfe einer manualisierten EST-Intervention14 aktiviert und in the-

rapeutisch geführter Trance neu durchlebt, um eine abreagierende Wirkung zu erzeugen. Durch die

therapeutische  Unterstützung bei  dem Verarbeitungsprozess  gelang  eine  höhere  Integration  des

traumatischen Materials (Barabasz, 2014, S.63f). Posttraumatische Symptome wie akute Stressreak-

tionen bei kampfhandlungsbedingten Störungen konnten signifikant reduziert werden, der Effekt

war auch 18 Wochen nach Behandlung noch nachweisbar (Barabasz & al., 2013, S.12). In der Stu-

die  „Effizienz  abreagierender  Ego  State-Therapie  bei  PTBS:  Traumaauflösung,  Depression  und

Angst“ konnte durch ein ähnliches Vorgehen gezeigt werden, dass auch drei Monate nach Behand-

lung die Intervention eine effektive Methode zur Herabsenkung der Symptomstärke bei PTBS, De-

pressionen  und  bei  Angststörungen  darstellen  kann  (Christensen,  Barabasz,  &  Barabasz,  2013,

S.32).

Im „American Journal of Clinical Hypnosis“ sind zudem in den vergangenen Jahren einige Artikel

über EST in der praktischen Anwendung publiziert worden (siehe z.B. Alladin, 2014; Frederick,

2014; Phillips, 2014). Therapeutinnen beschrieben darin ihre Praxiserfahrungen anhand von Fall-

beispielen:

Menschen mit posttraumatischen oder dissoziativen Störungen konnte geholfen werden, interne und

externe Grenzen zu erkennen und die eigene Abgrenzung zu stärken (Phillips, 2014, S.35f).

Ein Mann mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung erfuhr im Therapieverlauf von nur circa einjäh-

riger Dauer durch EST erhebliche Unterstützung (McNeal, 2003, S.240ff).

Manche Anwender haben auf Grundlage ihrer Arbeit theoretische Abhandlungen zur EST geschrie-

ben, beispielsweise zu Konzepten wie der „Inneren Stärke“ oder über das Phänomen des „Inneren

Wesenskerns“ (Frederick, 2013; Phillips, 2014). 

Eine systematische, qualitativ-phänomenologische Studie wurde mit vier erwachsenen Patienten mit

dissoziativen Störungen in Südafrika durchgeführt (Fritz & da Silva, 2012). Die Forscherinnen nut-

zen als Methode halbstukturierte Interviews und symbolische Artefakte. Die Äußerungen der vier

14 Kritiker merken bei der Intervention an, dass es sich zwar um Hypnotherapie, aber nicht speziell um EST gehandelt
hat. Die genaue Interventionsbeschreibung findet sich in den Studien und zugehörigen Manualen (siehe z.B.: 
Barabasz, Barabasz & Watkins, 2011).
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befragten Patienten lassen darauf schließen, dass EST eine effektive, sehr individuell an die Patien-

ten anpassbare und zudem eine besonders kreative Möglichkeiten anbietende Methode zur Behand-

lung von dissoziativen Störungen darstellt. Die Patientinnen beschrieben, dass die Integration der

Anteile ihnen geholfen habe, sich ganzheitlicher zu fühlen. Insbesondere das Externalisieren führe

dazu, verschiedene eigene Anteile zu erkennen, mit ihnen in Kontakt zu kommen, Kommunikation

aufzubauen und später zu integrieren (Fritz & da Silva, 2012, S.177).

Woltemade Hartman, ein Schüler der Watkins, promovierte 1994 zum Thema „Ego state therapy

with sexually traumatized children”. Eine überwiegend theoretische Arbeit, die auch Anleitung zur

Anwendung von EST bietet und einen Therapieverlauf im Falle eines 9-jährigen, missbrauchten

Mädchens sehr detailliert darstellt.

1993 veröffentlichten Schwartz & Gay einen Artikel über EST für den Umgang mit essgestörten

Patienten, welcher praxisbasiert ist, jedoch keine systematische Forschung zur Grundlage hat.

1.8. Theorie-Einordnung und Kritik15

Beim Anwenden der EST richtet sich der Fokus darauf, einen individuell passenden Zugang zum

Patienten zu finden, sodass häufig auch Elemente aus anderen Therapieformen einbezogen werden,

beispielsweise EMDR (vgl. Schmidt, 1999; Hageman & Frederick, 2014, S.67), kognitiv-behavi-

orale Methoden (vgl. Alladin, 2014, S.3ff) oder körperpsychotherapeutische Ansätze (vgl. Hageman

& Frederick, 2014, S.67). Schon das Ehepaar Watkins hatte Anwender der EST explizit dazu einge-

laden, weiter an der Theorie zu arbeiten, denn sie wird als integrative Methode gedacht. Weltweit

haben daher verschiedene Weiterentwicklungen dazu geführt, dass es in der EST-Community selbst

unterschiedliche Auffassungen zu Kernpunkten der Methode gibt, wie beispielsweise über die benö-

tigte Trance-Tiefe für eine Intervention. Dem zufolge ist die Theorie der EST gar nicht so einfach

zu beschreiben und Kritiker betonen, dass EST in der praktischen Anwendung etwas schwierig von

anderen Teile-Modellen abzugrenzen sei (vgl. Peichl, 2012, S.16).

Einige Besonderheiten der Methode im Vergleich zu anderen sind im Folgenden heraus gestellt:

Der Fokus auf Ressourcen durch Konzepte wie die „Innere Stärke“ oder „Innere Helfer“ ist beson-

ders ausgeprägt (vgl. Fritzsche, 2014, S.75ff). Zudem unterscheidet sich EST von anderen Konzep-

ten darin, dass die Beschreibungen darüber, wie ein Ego-State beschaffen ist, von den Patienten

selbst höchst individuell benannt werden. Der Patient bestimmt also selbst seine Anteile und ihre

Beschaffenheit. Es gibt dabei keine Zuschreibungen von außen oder vorgegebene Schemata, wie

etwa in der verhaltenstherapeutischen Schematherapie. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass

andere Teilemodelle mit einer klaren Hierarchie zwischen Selbst und inneren Anteilen arbeiten wie

15 Einige mir besonders wichtige Kritikpunkte an der EST-Methode sind in diesem Kapitel angeführt. Klar muss jedoch 
sein, dass dieser Themenbereich auch weitaus umfassender dargestellt werden könnte. Tiefer gehende Theoriekritik ist 
jedoch nicht der zentrale Kern dieser Arbeit.
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etwa die „Internal Family Systems Therapy“ von Richard Schwartz, die „Arbeit mit der inneren Fa-

milie“ von Gunther Schmidt oder „Das Innere Team von Schulz von Thun“  (vgl.  Peichl,  2012,

S.14f). Die Watkins haben hingegen ein Teilemodell entworfen, bei dem sie eine nicht-hierarchi-

sche Metastruktur eingeführt haben, die sie „Kern-Ich“ nennen. Kritiker beschreiben dieses Kon-

strukt allerdings als unscharf definiert und Verwirrung stiftend (vgl. Peichl, 2012, S.14f).

Weiterhin legt die EST großen Wert auf das Entstehen von höchst individuellen Therapieverläufen,

die  kooperativ,  also  gemeinsam  mit  den  Patienten,  sorgfältig  und  verantwortungsvoll  geplant,

durchgeführt und überprüft werden. Fritzsche (2014, S.135) verwendet an dieser Stelle die Meta-

pher eines Hausbaus bei dem es verschiedene Bausteine, verschiedene Bauelemente und verschie-

dene Werkstoffe gibt, mit denen ein individuelles Haus (die Therapie) entworfen und gebaut wird.

Es kommt dabei nicht darauf an, dass alle Häuser gleich aussehen, sondern dass das Haus zu den

Bedürfnissen seines Bewohners passt. 

Vor dieser therapeutischen Herangehensweise erscheint es offensichtlich, dass bei der EST keine

umfassende Manualisierung für ein Therapiekonzept möglich ist, sondern den Therapeutinnen ma-

ximal Rahmen für Interventionsangebote an die Hand gegeben werden können, die individuell in

der Therapiestunde für die Patienten angepasst werden. Dass es bisher vor allem Einzelfallbeschrei-

bungen von Anwendern und kaum quantitative Forschung im Bereich der EST gibt, erscheint vor

diesem Hintergrund leicht verständlich.

Angemerkt sei noch, dass das Konzept von Persönlichkeit, das der EST zu Grunde liegt, ein anderes

ist als das in der „Mainstream“-Psychologie (Holzkamp, 1996, S.50), wie beispielsweise bei der Er-

hebung von Persönlichkeitsvariablen in der quantitativen Forschung. Persönlichkeit ist dem EST-

Konzept zufolge nicht starr, sondern entwickelt sich in ihren verschiedenen Facetten, wenn manch-

mal auch nur in Nuancen, durch das therapeutische Kontaktaufnehmen und Kommunizieren mit den

verschiedenen Persönlichkeitsanteilen (Fritzsche, 2014, S.146ff). Hinzu kommt, dass zeitweise bei

einer Person unterschiedliche Anteile präsent im Vordergrund sind oder eben auch nicht aktiviert

sind und sich daher zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Persönlichkeitsbetrachtung einer Person

sehr verschieden, eben flexibel, gestalten kann. So greifen demnach auch im Alltag oberflächliche

Persönlichkeitszuschreibungen zu kurz und werden zu wenig reflektiert, worauf auch schon Holz-

kamp (1996, S.44f) aufmerksam machte.

Kritisch angemerkt sei zudem, dass, soweit mir bekannt, in der EST zwar die verschiedenen Persön-

lichkeitsanteile in ihrer biografischen Genese reflektiert werden, doch die gesellschaftlichen Struk-

turen und Umstände, die massiv die Alltagserfahrungen der Menschen beeinflussen (vgl.  Keupp

2004,2009), wenig Beachtung in der Therapie in ihrer Bedeutsamkeit bei der Genese von Anteilen

erfahren.
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2. Methodisches Vorgehen

2.1. Zur qualitativen Methodenwahl

Für diese Arbeit habe ich ein qualitatives Forschungsvorgehen gewählt, um mit Offenheit, also der

Intention,  Neues entdecken  zu wollen,  meinen Interviewpartnerinnen begegnen  zu können (vgl.

Breuer, 2010, S.37f). Nach Fuhs (2007, S.18) eignet sich die qualitative Forschung insbesondere

zum Nachvollziehen fremder Perspektiven und komplexer Zusammenhänge für eine möglichst ge-

genstandsnahe und ganzheitliche Erfassung von Sachverhalten. So entschied ich mich für diese Me-

thodik, da therapeutische Prozesse, wie eben auch die Arbeit mit EST, individuell-ausgestaltete Be-

sonderheiten in sich tragen (vgl. Hagemann & Frederick, 2014, S.80) und sich die qualitative For-

schung insbesondere zur Erforschung von Phänomenen eignet, die nicht (so einfach) auf einzeln

messbare Variablen reduziert werden können (vgl. Fuhs, 2007, S.18), sondern vielmehr als „lebens-

weltliche Phänomene“ zu verstehen sind (Breuer, 2010, S.37). 

Natürlich gilt es hierbei zu bedenken, dass bei einer qualitativen Forschungssituation das Interview

immer auch gleichzeitig eine soziale Situation ist, die entsprechend durch die vielen Parameter der

menschlichen Begegnung beeinflusst wird, was Einwirkung auf die Forschungsergebnisse hat (vgl.

Bourdieu, 1997, S.782ff; Breuer, 2010, S.42ff). Diese Bedeutung der Interaktion im Forschungspro-

zess ist mir bewusst und soll in meiner subjektiven Sichtweise bis zu einer Grenze hin wahrgenom-

men und im Ergebnisteil reflektiert werden.16

Breuer (2010, S.39) berichtet zudem, dass der qualitativen Forschung insbesondere die Stärke der

Theoriegenese nach heuristischen Kriterien zu eigen ist. So ist klar, dass ich bei der Interpretation

meines Interviewmaterials keine verallgemeinernden Wahrheitsaussagen treffen kann, jedoch durch

die Einzelfallbetrachtungen Anregungen zu Hypothesen zu geben vermag,  indem ich versuchen

werde, die Beschreibungen von den verschiedenen Standpunkten aus zu verstehen und zueinander

ins Verhältnis zu setzen. 

Ich möchte auf diese Weise den therapeutischen Erfahrungsschatz nutzen, also das Wissen, das an

der psychotherapeutischen Basis durch jahrelange Erfahrung in der täglichen Arbeit gewonnen wur-

de und das meiner Ansicht nach am Besten durch qualitative Interviews der Forschungsgemein-

schaft  zugänglich  gemacht  werden  kann.  Denn das  komplexe  Wissen  der  Therapeutinnen kann

kaum mittels Fragebögen in den wesentlichen Nuancen erfasst werden. Zudem äußerten sich man-

che Therapeutinnen laut  Aufzeichnungen meines  Praktikumstagebuchs  dahingehend,  dass  sie  in

Forschungsangelegenheiten überhaupt nur zu einem Interview bereit wären, in dem sich persönlich

16   Dies mag beispielsweise begrenzt durch die Nachbetrachtung der Interview-Ergebnisse in dem Zusatz-Interview mit 
Kai Fritzsche in einer Reflexionsebene mehr geschehen. Auch durch den Einbezug meiner persönlichen Empfindung 
und der meiner Gesprächspartner innerhalb der Interviewsituation im Ergebnisteil wird diesen Überlegungen Rechnung 
getragen.
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für sie viel Zeit genommen werde, damit sie über ihre Arbeitsweisen auf angemessene Weise be-

richten könnten.

2.2. Methodenwahl: Experteninterview, Beobachtungstagebuch

Ich habe mich für die Durchführung von Experteninterviews als primäre Forschungsmethode ent-

schieden. Hier liegt die Assoziation nahe, bei solchen Interviews lediglich besonders qualifizierte

„Experten“ zu Wort kommen zu lassen, also Menschen in herausgehobenen Positionen. In meinem

Fall weisen sich die Interviewten jedoch nicht durch Auszeichnungen oder Bekanntheitsgrad als Ex-

perten aus, sondern sie verfügen über spezielles Wissen im relevanten Bereich (vgl. Gläser & Lau-

del, 2004, S.10f; Meuser & Nagel, 2009, S.466f).

In Anlehnung an Meuser und Nagel (1991, 2009) und ihren Ausführungen zu Experteninterviews

wollte ich die Interviews derart gestalten, dass ich sie stärker anhand eines Leitfadens steuere als es

bei narrativen oder problemzentrierten Interviews der Fall wäre. Dies begründet sich daher, dass ich

meine Interviewpartner weniger in ihrem Wesen als ganze Persönlichkeit betrachten möchte, son-

dern mehr in ihrer Eigenschaft als Experten für das Arbeiten mit Ego-States in ihrem Handlungsfeld

der psychotherapeutischen Praxis. Hierbei wird eine stärkere Steuerungsfunktion durch einen Leit-

faden empfohlen (vgl. Meuser & Nagel, 2009, S.466f; Helfferich, 2011, S.179). Bei Experteninter-

views wird allgemein ein flexibel gehandhabter und der Sprache des oder der Befragten angepasster

Leitfaden empfohlen (Helfferich, 2011, S.108f). Es ist zudem ratsam, die Fragen möglichst offen zu

formulieren (Helfferich, 2011, S.108f). Die Fragenreihenfolge und eine etwaige Vertiefung einzel-

ner Aspekte wollte ich während des Interviews flexibel gestalten. Weiterhin empfinde ich, wie auch

Trinczek (2005, S. 210f) beschreibt, vor allen zu Beginn der Interviews eine stärkere Strukturierung

als hilfreich, auch um eigenen Unsicherheiten zu begegnen. Im Verlauf der Interviews erscheint mir

dann eine wachsende Flexibilität sinnvoll, um den individuellen Fluss der Gespräche nicht zu stö-

ren. Insgesamt ist es dabei für die Interviewführung ratsam, dass der Leitfaden von der fragenden

Person sehr gut beherrscht wird, damit flexibel auf Antworten der Probanden eingegangen werden

kann, ohne den Überblick über das Interview zu verlieren (Flick, 2010, S.195ff).

Zudem hab ich mich dazu entschieden, Leitfaden-Interviews zu führen, um den Fokus auf die rele-

vanten Themenbereiche meiner Forschung lenken zu können und um ökonomischen Kriterien wie

der  Ressource  Zeit  der  Interviewpartner  gerecht  werden  zu  können (Helfferich,  2011,  S.180f).

Weiterhin kann mir diese Strukturierung der Datenerhebung die Auswertung erleichtern, wenn ich

die Aussagen der Probanden miteinander in Bezug setze. 

Ich habe zudem während meines Praktikums am Berliner Institut für klinische Hypnose und Ego-

State-Therapie (IfHE) ein Beobachtungs-Tagebuch (vgl. Kaindl & Markard, 2000, S.34f) geführt,
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um eine zusätzliche Quelle zu haben. Dieses hat mir bereits im Vorfeld der Forschungsarbeit gehol-

fen, den Interviewleitfaden zu erstellen und konnte mich später dabei unterstützen, die Auskünfte

der Therapeutinnen noch besser einzuordnen und zu reflektieren. 

In dieser Arbeit finden sich häufig Bemerkungen wie beispielsweise „Anhand von eigenen Beob-

achtungen...“, welche auf das Praktikum-Arbeitstagebuch als Quelle hinweisen. Das Arbeitstage-

buch ermöglicht weiterhin zu rekonstruieren, für welche Beobachtungen ich bei meiner Zeit am

IfHE besonders sensibel war und welche so auch diese Arbeit beeinflusst haben. Zu entdecken war

bei einer späteren Durchsicht der Notizen, dass die eigene Vertrautheit mit den Theorien der Thera-

piemethoden, ihren Eigenarten und der Szene der ES-Therapeuten ständig zunahm, was auch schon

Kaindl & Markard (2000, S.34f) als Erfahrung anderer Forschenden mit ihren Praktikums-Arbeits-

tagebüchern schildern. 

Außerdem hat das Tagebuch geholfen, persönliches Hintergrundwissen anzusammeln, welches bei

der Führung der Interviews dienlich war. Gelegentlich sind auch Notizen aus dieser Quelle in den

Ergebnisteil dieser Arbeit eingeflossen.

2.3. Probandenauswahl

Ich habe mich entschieden, approbierte Psychotherapeutinnen in meiner Forschungsarbeit zu inter-

viewen, die seit mindestens einem halben Jahr regelmäßig in ihrer Praxis mit EST in ihrem Arbeit-

salltag arbeiten. Aufgrund meines persönlichen Feldzugangs zu den am IfHE ausgebildeten Thera-

peutinnen beschränke ich mich bei meiner Auswahl auf diese als Gesprächspartnerinnen, obwohl

sie nur bedingt repräsentativ die gesamte Szene der EST abdecken können. Die gesamte Bandbreite

zu berücksichtigen wäre im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten.

Aufgrund meiner begrenzten (zeitlichen) Ressourcen, die in diese Arbeit einfließen, beschränke ich

mich auf fünf Interviews mit Therapeutinnen und ein Zusatzinterview mit Kai Fritzsche17, Leiter

des IfHE, langjähriger Ausbilder und Supervisor von ES-Therapeutinnen. 

Ich wünschte mir Heterogenität bei den beruflichen Hintergründen meiner Interviewpartnerinnen,

weil zu vermuten ist, dass sich dieses in unterschiedlichen, mich in ihrer Individualität interessie-

renden, Integrationsprozessen der EST-Methode in der Praxis niederschlägt. Ich machte jedoch kei-

ne  formale  Vorgabe,  welches  Ausbildungsverfahren  eine  Interviewpartnerin  durchlaufen  haben

muss, um in meine Probanden-Auswahl zu gelangen. Ich gehe vielmehr von individuell verschiede-

nen beruflichen Prägungen aus, die sich bei den Interviews auch bis zu einem gewissen Grad offen-

baren werden. Der Einfluss der Vorausbildungen auf den Integrationsprozess der EST in die Praxis

17   Dr. Kai Fritzsche ist der Zweitbetreuer dieser Masterarbeit. Zu der Frage der Selbstevaluation, die in diesem Kontext
aufkommen mag, möchte ich auf Literatur verweisen, in welcher diskutiert wird, dass Selbstkritik bzw., kritische 
Reflexion, zu Erkenntnisgewinn führen kann, wenn keine Sanktionen zu befürchten sind (Köbberling & Lux, 2007).
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wird im Ergebnisteil reflektiert werden.

Die konkrete Werbung der Probandinnen hat durch eine Vorstellung meines Projekts während des

Praktikums am 18. Juni 2016 in Berlin (Prenzlauer Berg) stattgefunden. Bei dem zweitägigen Zu-

sammentreffen an diesem Wochenende (17./18. Juni) handelte es sich um ein IfHE-Übungsseminar

in der EST-Methode, geleitet von Kai Fritzsche. Ich wählte dieses Setting, um mein Projekt dort

vorzustellen, da dieses Übungsseminar vor allem für schon in der Methode erfahrene, praktizieren-

den ES-Therapeutinnen angeboten wurde, in der Hoffnung, unter diesen Anwesenden  möglichst

viele für mein Projekt gewinnen zu können. So waren auch tatsächlich nach meiner circa 10-minüti-

gen Präsentation des Projekts, bei vorhergegangener Fürsprache von Kai Fritzsche, elf Probandin-

nen interessiert. Es meldetet sich nur Frauen, was ich als nicht problematisch empfinde, aber an die-

ser Stelle reflektieren möchte: Von den circa 35 anwesenden Personen bei der Projektpräsentation

waren ungefähr 25 weiblich. Weiterhin kann ich nur mutmaßen, dass den Frauen mein Vortrag,

bzw. mein Projekt als Ganzes, mehr zusagte als den anwesenden Männern und sie sich deshalb mel-

deten. Es lässt sich auf jeden Fall sagen, dass ich letztendlich mit fünf Therapeutinnen Interviews

geführt habe, die im beschriebenen Kontext in den Stunden nach meiner Präsentation vor Ort mutig

genug und zudem motiviert waren, auf mich zuzugehen und mir ihre Bereitschaft für mein Projekt

zu signalisieren. 

Von den elf Frauen, die sich bei mir meldeten, habe ich die fünf als Interviewpartnerinnen aus-

gewählt, die erstens eine Erwachsenen- und keinen Kinder- und Jugendtherapieschwerpunkt haben,

denn der zusätzliche Einbezug dessen hätte den Rahmen dieser Masterarbeit zu sehr erweitert; und

zweitens wählte ich Frauen, die für mich möglichst logistisch unkompliziert zu treffen und zu spre-

chen waren. Den sechs Frauen, die ich nicht interviewt habe, habe ich im September 2016 schrift-

lich per E-Mail für ihre prinzipielle Bereitschaft abgesagt und gedankt.

Zu eventuellen Bedenken, dass in dieser Arbeit wohl vermutlich nur von der EST überzeugte Kolle-

ginnen von Kai Fritzsche zu Wort kommen und wohl keine vehementen Ego-State-Kritiker, lässt

sich sagen, dass mir dies bewusst ist und im Ergebnisteil noch weiter reflektiert werden wird. Ich

habe mich für das  beschriebene Auswahlverfahren entschieden,  da es mir so möglich war, Ge-

sprächspartnerinnen zu finden, die sich motiviert zeigten, über den Forschungsgegenstand zu reden

und bei denen weiterhin davon auszugehen ist, dass sie diesbezüglich tiefgreifendes Wissen darle-

gen können (vgl. Blumer, 1969). 

Laut Bourdieu (1997, 781ff) ist es zudem von Nutzen, dass Interviewerin und die interviewte Per-

son eine möglichst ähnliche Sprache sprechen, bei möglichst fundiertem Vorverständnis über die

Thematik. Der größte Gewinn für die Interviewsituation stellt ein sich bestätigendes Einvernehmen

hinsichtlich der Vorverständnisse zu Inhalten und Formen der Kommunikation dar. Dies zeigt sich
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beispielsweise in den permanent unbewusst ausgesendeten Signalen zwischen den Gesprächspart-

nern, die eine Interviewsituation unvermeidlich prägen. Eine derart vorteilhafte Vertrautheit in den

Interviewgesprächen war zwischen mir und den Probandinnen durch den Feldzugang meines ein-

jährigen Praktikums und des dort statt findenden Auswahlverfahrens meinem Empfinden nach ge-

geben.

2.4. Interview-Situation, innere Haltung der Interviewerin, Postkript

Die fünf Interviews mit den Psychotherapeutinnen wurden in dem Zeitraum 27.6.2016 – 29.8.2016

geführt, drei in Berlin, eins in Bochum und ein fünftes Interview fand aus logistischen Gründe per

Skype-Telefonat (mit Bild und Ton) von Berlin aus nach Adliswil (Schweiz) statt. Das kürzeste Ge-

spräche dauerte 33 Minuten, das längste 112 Minuten.

Das Interview zur Reflexion der Ergebnisse mit Ego-State-Therapie-Ausbilder Kai Fritzsche fand

am 25.10.2016 in Berlin statt und dauerte 46 Minuten.

Ich habe versucht, die Forschungsinterviews in einem möglichst vertrauensvollen Rahmen zu füh-

ren, da ich bei der Planung vorab die Hoffnung hegte, durch die persönliche Begegnung besser in

Kontakt mit den Psychotherapeutinnen zu kommen und so eine Atmosphäre der Nähe zu schaffen,

in der auch über Schwierigkeiten offen geredet werden könne. Denn insbesondere wenn zwei sich

noch recht fremde Menschen ohne einen allzu großen gemeinsamen Erfahrungshintergrund begeg-

nen, können ermutigende non-verbale Körpersignale für die Situation förderlich sein (vgl.  Helf-

ferich, 2011, S.99).

Auf Wunsch der Probandinnen und Herrn Fritzsche haben wir uns einvernehmlich geduzt, bis auf

bei einem Interview (Transkript Nr.1). Diese Therapeutin und ich haben uns auf ihren Wunsch hin

gesiezt.

Sorgsamer Umgang mit den Daten wurde allen Interviewten zugesichert – Anonymität ebenso, nur

nicht im Fall von  Kai Fritzsche. Er wurde direkt vor dem Interview explizit darauf hingewiesen,

dass sein Interview im Rahmen dieser Masterarbeit nicht unter anonymen Bedingungen stattfinden

kann. Möglicherweise mag dieser Umstand seine Aussagen beeinflusst haben.18

Während der Interviews habe ich mich bemüht, möglichst konzentriert und aufmerksam den Perso-
18 In einem Forschungskolloquium am 17.11.2016 an der Freien Universität Berlin wurde ein Auszug aus dem 

Interview diskutiert. Einige der Anwesenden äußerten ihren Eindruck, dass Fritzsche in dem Interview recht 
diplomatische und manchmal auch ausweichende Antworten auf kritische Fragen gegeben habe. Vermutet wurde 
im Rahmen des Kolloquiums weiterhin, dass Fritzsche seine Antworten vornehmlich in seiner öffentlichen 
Funktion als IfHE-Leiter gegeben habe, was ihm auch nicht vorzuwerfen sei, möglicherweise aber die Ergiebigkeit 
der Aussagen reduziert haben könnte. Ich persönlich als Interviewerin kann diese Eindrücke gut nachvollziehen, 
hatte jedoch direkt in der Interviewsituation nicht diesen Eindruck und bin auch im Nachhinein durchaus zufrieden 
mit dem Informationsgehalt des Interviews.
     Vermutet wurde im besagten Kolloquium weiterhin, dass aufgrund der bisher fehlenden wissenschaftlichen 
Anerkennung des EST-Verfahrens Fritzsche in seiner Position als IfHE-Leiter zudem eventuell aus einer Position 
heraus nur Antworten geben konnte, die wenig EST-kritisch erschienen. 
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nen zu begegnen (vgl. Helfferich, 2011, S.105f) und einen partizipativen und kooperativen Inter-

viewstil zu führen (vgl. Breuer, 2010, S.46). Es lag mir in meiner Haltung als Interviewende am

Herzen, ein „fehlertolerantes Klima“ (vgl.  Kaindl & Markard,  2000, S.39) herzustellen,  um den

Therapeutinnen (und auch mir) innere Aufregung, möglichen Leistungs-, Kompetenz-, oder Kon-

kurrenzdruck und Ängste vor kritischen Äußerungen zu nehmen, um so möglichst offene und au-

thentische Aussagen zu erhalten.

In  meiner  persönlichen  Haltung  als  Befragerin  war  ich  zudem inspiriert  von  Bourdieu  (1997,

S.786f), der anregt, das Interview auf verständliche, ruhige und motivierende Art und Weise zu füh-

ren. Konkret kann dies beispielsweise heißen, durch vorsichtig unterbreitete Vorschläge („Wollen

Sie vielleicht damit sagen, dass...“), „sokratische Arbeit“ zu leisten, um  Äußerungen  über bisher

eher unbewusste oder zurück gehaltene Erfahrungen und Gedanken zu fördern. Bei der Gesprächs-

führung wurden die Therapeutinnen weiterhin häufig verbal oder non-verbal in ihren Aussagen po-

sitiv bestätigt, in der Hoffnung, sie so zu mehr Offenheit und Engagement zu motivieren (vgl. Bour-

dieu, 1997, S.794f).

Laut Bourdieu (1997, S.781) geht es bei dem Verständnis einer Interviewsituation insbesondere dar-

um, zu versuchen die Effekte zu verstehen, die durch das „Eindringen“ des Interviewers entstehen,

ohne jedoch dem Glauben zu erliegen, diese vollständig kontrollieren zu können. Dieses „Sichein-

mischen“ bildet den Ausgangspunkt einer jeden Befragung, und so ist es wichtig, die situativ rele-

vanten Strukturen, die zu der Interviewsituation führen, zu reflektieren und zu verstehen zu versu-

chen, mit welchem Erleben innerhalb der Befragung die Antworten gegeben wurden. So gab es am

Ende eines jeden Interviews Fragen nach der Befindlichkeit innerhalb der Interviewsituation, zur

wahrgenommenen Atmosphäre, Vertrautheit und Offenheit, deren Auswertung auch im Ergebnisteil

seine Beachtung findet.

Ebenso ist die Einschätzung des Interviewers für eine zumindest ansatzweise Reflexion der Effekte,

die die Interviewsituation auf die Ergebnisaussagen hat, relevant (Bourdieu, 1997). So gelten kör-

perliche Resonanz, eigene Forscherwahrnehmung wie emotionale Reaktionen als Teil der Interakti-

on, welche in die Ergebnisauswertung einfließen (vgl. Breuer, 2010, S.42ff; Kaindl & Markard,

2000, S.35ff).  Folglich wurde eine persönliche Einschätzung zum Gesprächserleben durch mich

nach jedem Interview vorgenommen.

2.5. Transkription

Die sechs Interviews dieser Arbeit wurden transkribiert  und befinden sich im Anhang.  Die Ge-

sprächsanteile von mir, der Interviewerin, sind jeweils in Schriftgröße 12 dargestellt, die Aussagen

der befragten Personen jeweils in Schriftgröße 10.
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An einigen Stellen wurde nur dann nicht der genaue Wortlaut aufgeschrieben, wenn Formulierun-

gen – bedingt durch die Interviewsituation, die ein spontanes Antworten erforderte – das eindeutige

Verständnis erschwerte.

An solchen kritischen Stellen wurde einer „geglätteten“ Version der Vorzug gegeben, so dass auch

ein in Schriftsprache relativ angenehm lesbares Transkript entstand. Der wichtigste Grund für diese

bewusste Entscheidung, auch wenn so beispielsweise Informationen über die ganz genaue Wortfol-

ge durch das Transkribieren verloren ging, war die bei den Interviews signalisierte Bedingung der

Probandinnen, den schriftlichen Auszug zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal gegenzulesen,

um Rückmeldung zum richtigen Verständnis ihrer Worte geben zu können. So war es mir als For-

scherin im sorgsamen Umgang mit meinen Interviewpartnerinnen wichtig, ihnen eine für sie relativ

angenehm lesbare Textversionen ihrer Worte vorzulegen (vgl. Bourdieu, 1997, S.797ff).

Die Transkriptionen wurden also zunächst per Mail an die interviewten Personen gesendet, die alle

das verschriftlicht Gesagte lasen und kommentierten. Wenn die Person sich in der Niederschrift ih-

rer Worte nicht verstanden fühlte, wurden die Aussagen verändert, sodass das von der Person Ge-

meinte als Interpretationsgrundlage diente (vgl. dazu Markard, 2000, S.227ff). Bemerkenswerte in-

haltliche Unterschiede zwischen Ersttranskription und Anmerkungen während des Autorisierungs-

vorgangs  wurden  im Transkript  kenntlich gemacht  und bei  der Auswertung  reflektiert.  Für  das

Transkript Nr.1 und 5 befinden sich im Anhang zwei Versionen, jeweils vor und nach der Autori-

sierung, da die Therapeutinnen besonders viele Änderungen wünschten. Die beiden Frauen strichen

allerdings in der Regel nur Füllwörter und keine bemerkenswerten Inhalte. Sie ergänzten vielmehr

noch viele Informationen, da sie beim Schriftverkehr betonten, es sei ihnen sehr wichtig, gut ver-

standen zu werden.

Weitere Besonderheiten, wie auffallende Tonfälle, ein Lachen oder Gestik sind ebenfalls im Tran-

skript,  in  Klammern  eingefasst  vermerkt  (vgl.  Meuser  & Nagel,  2009,  S.476).  Pausen im  Ge-

sprächsfluss sind mit .. (kürzere Pause) oder … (längere Pause) gekennzeichnet.

An wenigen Stellen sind kurze Ausschnitte der Interviews nicht transkribiert worden, wenn entwe-

der die Aussprache auf der Aufnahme beim Abhören nicht verständlich war (dies kam allerdings

nur an vier kurzen Stellen bei Transkript1 vor und sind in diesem markiert) - oder auch, wenn von

den Probandinnen Aussagen gemacht wurden, die sich inhaltlich zu weit weg von den eigentlichen

Forschungsfragen bewegten und so (nach eigener sorgfältiger Prüfung und Ansicht) keinen dem

Forschungsthema zuträglichen Informationsgewinn in sich bargen. Die selektive Transkription der

thematisch relevanten Passagen ist bei Experteninterviews auch der Normalfall (vgl. Meuser & Na-

gel, 2009, S.476). Im Transkript sind solche Stellen mit (… - „zusammenfassende Beschreibung in

Stichworten,  von  dem,  was  ausgelassen  wurde“)  markiert.  Solche  Passagen  wurden  dann  aus

(zeit-)ökonomischen Gründen nicht transkribiert.
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An manchen Stellen habe ich bei der Transkription zum besseren Verständnis des Gesagten die in

der Umgangssprache ausgelassenen Wörter (oder ergänzende Erklärungen zum Bezug des Gesag-

ten) in den Transkripten ergänzt. Solche Passagen stehen in eckigen Klammern. Diese Ergänzungen

sind von den befragten Personen überprüft und bestätigt worden.

Bei dem Kurz-Fragebogen zur Erhebung von formalen Rahmendaten über die befragten Therapeu-

tinnen, welcher vor Beginn der Hauptinterviews mit den Probandinnen im Gespräch durchgegangen

wurde, sind lediglich die zentralen Daten, die aus den Antworten der Personen zu entnehmen wa-

ren, im Transkript vermerkt. Diese zentralen Daten erscheinen ausreichend für meine Forschungs-

zwecke zur Einordnung der folgenden Interview-Aussagen der Personen. Die Gesamtlänge der Aus-

sagen wurde hier auch aus (zeit-)ökonomischen Gründen nicht aufgeschrieben. Allerdings wurden

besonders auffallenden Zitate (gekennzeichnet mit „...“) auch in diesem Fragebogenteil wortwört-

lich transkribiert, sofern diese (nach eigener Prüfung und Ansicht) entscheidend zum Informations-

gewinn dieser Arbeit beitragen. Die von mir gestellten Fragen sind in diesem Fragebogen-Teil bei

jedem Transkript gleich, also standardisiert, dargestellt, da dieser Interviewteil lediglich der Erfas-

sung der Rahmendaten dient. Die Fragen unterscheiden sich lediglich hinsichtlich der Sie- oder Du-

Form, angepasst an die jeweilige Interviewsituation.

2.6. Auswertungsmethode: Inhaltsanalyse

Als Auswertungsmethode habe ich mich für die Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2002,

2010) und Meuser und Nagel (2009) entschieden: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systema-

tisch analysieren, indem sie das Material schrittweise und theoriegeleitet mit einem am Material

entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet.“ (Mayring 2002, S. 114)

Demnach wurde von mir nach Transkription und Autorisierung der Interviews mit den Frauen (T1-

5) das Material ausführlich betrachtet und in thematische Einheiten zerlegt, welche ich farblich mar-

kierte. Die für meine Arbeit inhaltlich relevanten Passagen habe ich zusammenfassend kodiert und

mit Randnotizen kommentiert.19 Daraufhin strukturierte ich das Material, indem ich induktiv20 aus

dem vorliegenden Material die interessierenden inhaltlichen Dimensionen heraus filterte,  welche

den Unterkapiteln im Auswertungsteil (Kapitel 3.3.) dieser Arbeit entsprechen (vgl. Mayring, 2010,

S.602). Den gebildeten Dimensionen habe ich thematisch die zusammengefassten, als wesentlich

erscheinenden Inhalte zugeordnet, auch Unterpunkte der Dimensionen wurden auf diese Weise ver-

handelt. Wörtliche Zitate aus den Interviews sind im Ergebnisteil dieser Arbeit (Kapitel 3) durch

19 Diesen Arbeitsschritt habe ich handschriftlich auf Papier und mit verschiedenfarbigen Stiften durchgeführt. Um 
Transparenz meines Vorgehens zu bieten, finden sich im Anhang die eingescannten Seiten.

20 Es lässt sich hier jedoch nicht von einem rein induktiven Vorgehen sprechen, da ich ja vorab durch die 
Fragestellungen meines Leitfadens bereits gewissermaßen die Gestaltung der sich später heraus bildenden 
inhaltlichen Kategorien zumindest in der Tendenz vorgegeben habe.
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kursive Schrift gekennzeichnet, auch ist jeweils immer angegeben aus welchem Transkript das Zitat

entstammt (Beispiel: T3,14-16; was bedeutet, Transkript Nummer 3, Zeilen 14-16. Wenn sich im

Anhang wegen des Autorisierungsvorgangs mehrere Versionen eines Transkripts befinden, beziehen

sich die Zeilenangaben auf die Version mit den farblichen Markierungen). Innerhalb dieser wörtlich,

zitierten Passagen sind ergänzende Wörter meinerseits, die von den Probandinnen inhaltlich bestä-

tigt wurden, durch eckige Klammern gekennzeichnet.

Weiterhin wurden manche Passagen verschiedener Interviews, je nach sinnvoll erscheinenden Zu-

sammenhängen, nicht nur nebeneinander gestellt, sondern auch miteinander in Beziehung gesetzt

und von mir in meiner Ansicht  nach relevante Kontexte eingebettet (vgl. Mayring, 2002, 114ff;

Meuser & Nagel, 2009, S.476ff). An manchen Stellen habe ich so beispielsweise etwas ambivalent

erscheinende Aussagen innerhalb eines Interviews miteinander in Verbindung gebracht oder auch

versucht,  die zusammenfassende Essenz mancher mir besonders wichtig erscheinender Passagen

heraus zu arbeiten. Tatsächlich sind im Ergebnisteil aber vor allem sehr viele wörtliche Zitate ange-

führt, da mir die Aussagen meiner Interviewpartner häufig in ihrer eigenen Wortwahl am authent-

ischsten vermittelbar erschienen. 

Aufbauend auf den wesentlich erscheinenden Inhalte, insbesondere den unerwarteten Aspekten und

den  zumindest  scheinbaren  Widersprüchen  und  Unerklärlichkeiten  im  Vergleich  der  Interviews

(T,1-5) oder auch innerhalb eines einzigen Interviews, habe ich den Leitfaden für das Zusatzinter-

view mit Kai Fritzsche konzipiert. Dieser befindet sich ebenfalls im Anhang.

Das Interview mit ihm habe ich nach Transkription und Autorisierung ebenso wie die anderen Inter-

views farblich kodiert und kommentiert (siehe Anhang). Die relevant erscheinenden Aussagen, die

um neue Aspekte oder Perspektiven essentiell bereichern, sind daraufhin in die jeweils thematisch

passenden Kapitel des Ergebnisteils eingeflossen.
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3. Darstellung der Ergebnisse

Die folgenden Kapitel des Ergebnisteils beginnen jeweils mit zwei bis drei einführenden Sätzen.

Diese geben sowohl eine knappe Zusammenfassung der Informationen, die in den jeweiligen Kapi-

teln dargestellt sind und mögen zudem den Lesern dabei helfen, die Struktur des Kapitels gleich zu

erfassen.

3.1. Informationen zu den befragten Personen

In diesem Kapitel werden die Informationen verhandelt, die im standardisierten Kurzfragebogen im

Gespräch vor den jeweiligen Interviews erfasst wurden. Diese Hintergrundinformationen zu den be-

fragten Personen mögen unterstützend dabei sein, die Interviewaussagen, die in den folgenden Ka-

piteln dargestellt sind, besser einordnen zu können und sind daher hier zu Beginn des Auswertungs-

teils zusammenfassend dargestellt. Diese Daten sind allerdings nicht systematisch mit den folgen-

den Auswertungen in Beziehung gesetzt.

Von den fünf befragten Therapeutinnen haben vier eine Ausbildung zur Approbation in Verhaltens-

therapie und eine Therapeutin eine Ausbildung zur Approbation in Tiefenpsychologie absolviert.

Die Spanne der Jahre an beruflicher psychotherapeutischer Erfahrungen der Frauen liegt zwischen

12 und 22 Jahren, was bedeutet, dass alle diese Befragten keine Berufsanfängerinnen sind. Alters-

mäßig lag die Spanne zwischen 42 und 53 Jahren.

Alle  befragten  Frauen  verfügen  über  zusätzliche  unterschiedlich  intensive  hypnotherapeutische

Qualifikationen, die sie außerhalb des Curriculumrahmens in EST am IfHE erworben haben. Die

beruflichen Hintergründe der Probandinnen gestalten sich somit nicht gänzlich voneinander ver-

schieden, jedoch mit individuellen Akzenten in der Weiterbildung (Psychodrama, katathymes Bil-

derleben (T5,161), therapeutisches Zaubern (T2,7).

Seit 2012 fließt das EST-Modell in die Arbeit einer der Frauen ein, bei drei weiteren seit 2013, bei

der fünften seit Anfang 2016. Eine gab an, dass sie mit einem Drittel ihrer Patienten ganz konkret

mit EST arbeitet, eine gab bei dieser Frage 50 Prozent an, zwei sagten 60-70 und eine 70 Prozent.

Allerdings betonte eine Frau dabei auch, dass sie indirekt, also von der Haltung her, sogar bei allen

ihrer Patienten EST anwende (T1,19) und eine weitere Therapeutin meinte, EST komme bei ihr in

so ziemlich jeder Stunde in irgendeiner Weise vor (T4,12). Eine dritte Frau sagte wörtlich: „Also

bei einem Drittel als hauptsächliches Therapiekonzept, und bei den anderen eher als gelegentliche

Interventionen oder Gedankenanstoß. Aber, Tendenz steigend“ (T3,14-16). Zusammengefasst lässt

sich eine regelmäßige Anwendung von EST bei allen Therapeutinnen feststellen, wobei das Kon-

zept in der Praxis nicht immer ganz klar von anderen Methoden abgegrenzt zu sein scheint. 
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Wie schon im Kapitel zur Probandenauswahl erwähnt, zeigte es sich tatsächlich in den Gesprächen

bestätigt, dass alle befragten Frauen eine sehr positive Einstellung gegenüber dem Modell der EST

und seiner praktischen Anwendung vertreten

Allerdings erzählten mir die Frauen auch selbstkritisch von eigenen Negativerfahrungen mit der

Methode und übten auch in einigen Punkten Kritik an der Ausbildung am IfHE sowie an der Rolle

von Kai Fritzsche. Ich denke, dass diese kritischen Beiträge ausgesprochen werden konnten, da die-

se Arbeit auf der Basis steht, dass Selbst-Evaluation zu Lern- und Verbesserungsprozessen führt

und nicht sanktioniert wird, was ich hoffe, sämtlichen Beteiligten dieser Evaluation im persönlichen

Kontakt klar vermittelt haben zu können (vgl. Köbberling & Lux, 2007).

Zur Person von Kai Fritzsche ist zu sagen, dass er im Jahr 2003 bei einem Seminar von Woltemade

Hartman EST kennen gelernt hat und seither von der Methode begeistert ist. Seit 2009 leitet er zu-

sammen mit der Psychotherapeutin Maria Schnell das Berliner Ausbildungsinstitut IfHE.

Bereits als Praktikant kam Fritzsche schon im Jahr 1996 mit der Hypnotherapie in Kontakt: Bei der

Milton-Erickson-Gesellschaft  lernte  er  gut  fünf  Jahre  lang  und  absolvierte  in  diesem Zeitraum

weitaus mehr Seminare als das Curriculum der Hypnose-Ausbildung vorschreibt. Er sagt von sich

selbst, dass diese Ausbildung in Hypnotherapie seinen heutigen Therapiestil, wie er selbst EST an-

wendet und unterrichtet, stark geprägt hat (T6,8). Hypnotherapeutische Techniken sind bei seiner

Arbeit „sehr wichtig“ (T6,13). Fritzsche verfügt auch über eine Approbation in Verhaltenstherapie.

Zudem hat er weitere therapeutische Zusatzausbildungen in EMDR, in Energetischer Psychothera-

pie und das „Trauma-Curriculum“ (Fachausbildung für Traumatherapie) absolviert. Er hat insge-

samt über 19 Jahre psychotherapeutische Praxiserfahrung.

3.2. Reflexion über die Interviewsituationen

In diesem Kapitel wird auf die Gesprächssituationen eingegangen, wie sie von den Anwesenden

empfunden wurde. Es werden zunächst die Aussagen der Therapeutinnen dazu dargestellt, anschlie-

ßend mein Empfinden als Interviewerin. Es folgen die Aussagen von Kai Fritzsche zu der von ihm

erlebten Interviewsituation und daraufhin die Beschreibung meines Empfindens bei diesem Inter-

view.

Die Gesprächsatmosphäre gestaltete sich nach Angaben der Therapeutinnen bei den Interviews für

jede  einzelne  als  angenehm  (siehe  z.B.:T5,246).  „Super  angenehm,  sehr  gut.  Wirklich  toll“

(T2,262). Mehrere Frauen sagten explizit, dass sie offen reden konnten (siehe z.B.: T3,302;T4,306).

Eine der Frauen äußerte sich explizit positiv zu meiner Interviewführung.  „Du machst das total

schön, unaufgeregt“ (T1,410-411) oder auch: „Die Fragen sind gut“ (T1,411).
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Die gleiche Frau berichtete zudem, sie sei vor dem Interview ein bisschen aufgeregt gewesen: „Ich

habe gedacht, ich weiß sowieso nichts“ (T1,411-412). Zum Ende des Interviews sagte sie allerdings

in einem gelösten, fröhlichen Tonfall: „Schade, gibt es nicht noch eine Frage?“ (T1,412-413).

Eine andere Therapeutin meinte, das Interview habe ein bisschen etwas von einer Leistungssituati-

on, aber nicht im negativen Sinne (T3,302-303). Bei den ersten Fragen habe sie den Gedanken ge-

habt: „Hätte ich mich mal besser vorbereitet“ (T3,303-304). Sie sagte auch: „Insgesamt fand ich es

selber ganz interessant, mal so zu resümieren, was sich so verändert hat, seit ich die Methode ken-

nen gelernt habe“ (T3,305-306).

Mein eigener persönlicher Eindruck zu den Interviewsituationen direkt nach den Gesprächen war,

dass ich alle Begegnungen als angenehm und informativ erlebt habe. Die Gesprächsatmosphäre war

stets freundlich. Alle Gespräche habe ich als offen und vertrauensvoll erlebt, da die Frauen teilweise

sogar recht intime Erlebnisse mit mir teilten, beispielsweise redete eine Therapeutin offen über ihre

Ängste  und  Selbstzweifel,  Fehler  bei  der  EST-Anwendung  zu  machen  (T1,16-17;T1,230-

257;T1,245; T1,279-286).

Bei einem Gespräch spürte ich besonders viel Begeisterungsfähigkeit für die Methode (T2,266), ein

Gespräch nahm ich als besonders konzentriert war (T3,314), bei diesem Interview war ich „faszi-

niert von den Einblicken in die therapeutische Praxis“ (T3,314-315).

Nach einem anderen Interview hielt ich folgenden Eindruck fest: „Ich habe viel gelernt und bin da-

für dankbar, warmes Gefühl. Ich selbst habe so einige Aspekte tiefer reflektiert. Es hat mir viel

Spaß gemacht“ (T4,299-300).

Der Therapeut Kai Fritzsche sagte, er habe sich schon vorher auf das Gespräch gefreut und wäre

neugierig auf die Fragen gewesen. Im Anschluss nach dem Interview sagte er:  „Hätte zu vielen

Fragen natürlich noch viel mehr gesagt, gerne - es ist so ein bisschen reduziert in der Kürze. Den-

ke, dass es nur Ausschnitte sind“ (T6,424-425). So ist ihm und auch mit klar, das die verschiedenen

Dimensionen der EST, die ich in dieser Arbeit behandle, in ihrer Komplexität natürlich nicht vertie-

fend in einem 45-minütigen Interview verhandelt werden können.

Das Interview selbst fand er sehr angenehm (T6,430): „Sich über die Methode auszutauschen mag

ich sehr gerne und brauche auch einfach immer wieder Reflexion, die eigene Arbeit zu reflektieren,

und zu gucken, was läuft eigentlich und wie mache ich es eigentlich und wo geht es hin?“ (T6,428-

430).

Mein persönlicher Eindruck zu der Interviewsituation war, dass auch ich die Begegnungen als ange-

nehm und das Gespräch als informativ erlebt habe. Direkt in der Interviewsituation fühlte ich mich

freudig-aufgeregt und war neugierig auf die Antworten, etwas wissbegierig. Nach dem Interview
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war ich froh, einige Aspekte neu oder etwas besser verstanden zu haben.

3.3. Dimensionen der Auswertung

Im Folgenden sind meine Ergebnisse zu den zentralen Dimensionen der Auswertung beschrieben.

Bemerken möchte ich noch vorweg, dass die Dimensionen helfen mögen, Struktur und Überblick

über die gesammelten Informationen zu geben, jedoch nicht als inhaltlich streng von einander ge-

trennte Kategorien anzusehen sind. Im Gegenteil: Ich stieß bei dem Vorgang der Strukturierung des

Materials auf vielerlei Aspekte, die mehrere der hier angeführten Dimensionen berühren und sie zu-

einander in Beziehung setzen. In diesem Sinne ist die folgende Darstellung auch zu verstehen.

Zudem möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen, dass im folgenden Erkenntnisse dargestellt

werden,  die auf sechs Interviews beruhen.  Es muss klar sein, dass bei Formulierungen wie bei-

spielsweise „Die EST scheint eine Methode zu sein, die…“ sich der Geltungsbereich der Aussage

nur auf die Auswertung der Interviews in dieser Arbeit, manchmal auch nur auf ein Interview, be-

zieht und keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt, sondern eben Informationen über kon-

krete Einzelfälle oder spezifische Situationen bietet. 

3.3.1.  Berichte von Fallbeispielen

Alle fünf Therapeutinnen konnten mir ausführlich von Fallbeispielen aus ihrer Praxis berichten, so-

wohl von Therapiesituationen und Verläufen, bei denen die Therapeutinnen eine positive Verände-

rung bei den Patienten bemerkten und auch von Therapiesituationen und Fällen, die die Therapeu-

tinnen als schwierig und wenig erfolgreich erlebten. Alle Fallbeispiele, die in den Transkripten do-

kumentiert sind, hier ausführlich darzustellen, würde den Rahmen dieses Kapitels sprengen. Daher

werden hier lediglich je ein besonders plastisch beschriebenes, positives und ein als problematisch

erlebtes Fallbeispiel zur Veranschaulichung in voller Länge angeführt.

Zu den weiteren Fallbeispielen sind daraufhin einige zusammenfassende Absätze vermerkt. In die-

sen wird aufgezeigt, welche Aspekte bei Betrachtung der geschilderten Fälle meiner Ansicht nach

besonders herausstachen und auch welche Aspekte die Therapeutinnen als Auswirkungen der EST-

Therapien bei den Fallbeispielen nannten.

Die (heilsamen) Auswirkungen, die EST haben kann, ist allerdings nicht das Kernthema dieser Ar-

beit und kann hier nur angerissen werden. 

Positives Fallbeispiel: „Also, im Moment arbeite ich mit einer Patientin, die so sehr unerklärliche

Ängste hatte, wo immer selber unklar war, warum denn das jetzt so ist - und die mit sich selber

auch immer recht streng umgegangen ist. „Die Situation ist doch gar nicht so, dass ich mich dann
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da so ängstigen müsste“. Da sind wir dann, Schritt für Schritt eben, dazu gekommen, dass sie erst

mal ein Verständnis dafür entwickelt hat, dass das eben mit biografischen Elementen zu tun hat.

Dass sie eben in einem sehr gewalttätigen Elternhaus aufgewachsen ist und so eben dann zu sehr

verletzlichen Anteilen kam - die dann schreckhaft reagieren, bei bestimmten Bewegungen oder Ge-

rüchen, also das da eben schon trauma-therapeutische Elemente dabei waren. Ja, und mit der habe

ich dann unter anderem so eine Anwendung zum nachträglichen Nähren gemacht, wo es also dar-

um ging, diesem ängstlichen kindlichen Anteil, den sie auch dann irgendwann so auf ein Alter von

fünf Jahren festgelegt hat, zu beruhigen, zu trösten, Kontakt mit dem überhaupt erst mal aufzuneh-

men. Sie konnte eigentlich all das sehr intensiv machen - und wo sie dann auch ein anderes Verhält-

nis zu dem Kind hatte, weil sie das Kind dann gesehen hat und eben Mitgefühl mit ihm hatte. Das

haben wir trancemäßig gemacht, imaginativ. Dann hat sie auch Fotos mitgebracht von dem Kind

[Fotos von sich als Mädchen], dann war das auf einmal so greifbar. Und, dann hat sie eben ver-

standen, dass es eben diese verschiedenen Anteile sind und es jetzt darum geht, als Erwachsener

Verantwortung dafür zu nehmen - für dieses Kind und sich um das zu sorgen. Sie hatte dann auch

selber viele schöne kreative Ideen und erzählte dann, wie sie mit dem Kind [imaginativ] spazieren

war oder auf dem Spielplatz oder Eis essen, oder so. Und so in der Art ist das tatsächlich öfter ge-

laufen, das nachträgliche Nähren wende ich viel an“ (T3,25-40).

Interviewerin: Wo wurde dann an diesem Beispiel deutlich, dass die geschilderte Behandlung auf

die Patientin eine positive Wirkung hatte?

„Also erstens, weil sie es selber so bewusst sagt: „Mensch, jetzt verstehe ich das erst und, dass ich

auch über Jahre weite Teile meiner Kindheit so ausgeblendet habe, und verdrängt habe und dachte,

das wird jetzt schon anders, weil ich ja jetzt einen Partner hab und so...“ - und, dass ihr das über-

wältigend klar wurde, dass sie die Vergangenheit da doch wieder eingeholt hat, und dass es da

doch noch mal neuer Arbeit bedarf, um das dann richtig abzuschließen. Sie hat erstens von großen

Erkenntnisfortschritten berichtet. Und kommt auch sehr viel gelöster. Das war eine Patientin, die

schon einmal in einem Behandlungsabschnitt bei mir war, wo das alles noch gar kein Thema war

und dann zwei Jahre später wieder kam und da kam sie  dann eben mit  einer sowohl ziemlich

schweren depressiven Symptomatik als auch mit Panikattacken und Angstzuständen und die Sym-

ptomatik ist eben einfach auch deutlich zurückgegangen. Sie kann jetzt wieder an allen Bereichen

am Leben teilnehmen und ihren Hobbys nachgehen und besser auf ihre Bedürfnisse achten und in

Konflikten mit ihrem Partner sich besser durchsetzen. Nahezu zu jedem Bereich sind da Verbesse-

rungen sichtbar“ (T3,44-49).

Dieses Fallbeispiel mag hier Einblick in einen EST-Therapieverlauf geben, der aus der Sicht der

Therapeutin äußerst positiv verlaufen ist.  Die Patientin scheint zugänglich für die EST-Methode

gewesen zu sein, sie konnte sich darauf einlassen. Laut Aussage der Therapeutin hat sich im Leben
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dieser Patientin aufgrund der Therapie viel zum Guten verändert.

Zum problematischen Fallbeispiel:  „Ich hab so eine Klientin, hm, bei der funktioniert irgendwie

nix. Also, es ist ganz interessant, sie hat ihren Ehemann verloren und die trauert. Sie trauert jetzt

seit drei Jahren und die will weiter trauern und die will irgendwie gar nicht… ja, ich glaube, das

zentrale Thema ist: „Wenn sich was verändert, dann ist dadurch mein Mann dann wirklich gestor-

ben, weil ich nicht mehr das mit mir rumtrage“-, also sie trägt… – (nächster Satz in veränderter

Stimmlage) Das ist ja fast wie Supervision hier mit dir. (lacht) – Sie trägt eigentlich den Mann mit

sich rum, indem sie trauert und wenn sie die Trauer aufgeben würde, dann würde sie sozusagen an-

erkennen, dass er nicht mehr da ist und das will sie ja nicht, und deswegen muss sie trauern. Und

bei der habe ich mal so eine Sitzung gemacht: Die hatte eine alkoholkranke Mutter, und da wollte

ich mit dem Kind arbeiten, was von dieser Mutter so immer wieder verlassen worden ist, weil, da

ist so eine Parallele zu den Mann, der dann gestorben ist und sie sozusagen verlassen hat… Und,

sie ist da überhaupt nicht eingestiegen, fand das sowieso alles Hokuspokus – und die will das ei-

gentlich gar nicht, die will immer nur reden. Ja, ich glaube, die will gar keine Veränderung, sie

kommt zu mir, und will mir immer klagen, wie schlimm das alles ist und eigentlich ist das Bestand-

teil des „Aufrechterhaltens des Mannes“, dass sie zu mir kommt und klagen kann, dass er nicht

mehr da und dadurch manifestieren, dass er noch so wichtig für sie ist“ (T2,62-75).

Das von der Therapeutin als problematisch erlebte Fallbeispiel zeigt, dass EST in der Anwendung

manchmal eben auch nicht funktioniert. In diesem Fall scheint nach Ansicht der Therapeutin die Ei-

genmotivation der Patientin zur Veränderung zu gering ausgeprägt gewesen zu sein. Der Zugang

zur EST-Methode scheint für diese Patientin zudem unstimmig gewesen zu sein. Interessant wäre

es, an dieser Stelle eine Aussage der Patientin über die Gründe des Nicht-Funktionierens der Thera-

pie zur Verfügung zu haben. Wie in Kapitel 3.3.8. näher dargestellt wird, scheint es, dass häufig

mehrere Behinderungsgründe miteinander verzahnt auftreten, wenn eine Therapie scheitert.

Insgesamt schilderten die fünf Therapeutinnen sehr heterogen anmutende Fallbeispiele. 

Zusammenfassend lassen sich allerdings auch einige gemeinsame Aspekte der beschriebenen Fälle

anführen, beispielsweise schilderten die Frauen auf unterschiedliche Art und Weisen, dass EST häu-

fig  zu  kreativen  Therapieprozessen  führt  (siehe  dazu  Kapitel  3.3.5.2.).  Die  Patienten  scheinen

weiterhin bei der EST häufig lebendig involviert zu sein: „Also, die [Patientin] sprudelte plötzlich

so“ (T4,60) oder bei einem anderen Fallbeispiel: „Sie hat ganz anders geatmet, als sie da saß. Da

war eine heftige emotionale Reaktion“ (T2,32-33), bei einem dritten Fallbeispiel: „Sie war deutlich

präsenter und freudiger“ (T1,52) und bei noch einem anderen Fallbeispiel sagte eine Therapeutin

über einen ihrer Patienten: „Er hat sich auf diese Übungen eingelassen, und war emotional betei-
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ligt, sodass auch mal eine Träne floss, obwohl ich ihn am Anfang sehr kontrolliert erlebt  hab“

(T3,86-88).

Die Therapeutinnen berichteten immer wieder auch von stark emotionalen Prozessen (T3,180). „Ja,

eine hohe Emotionalität, die da quasi freigesetzt wird“ (T1,201), wobei der Umgang damit für The-

rapeutin und Patient nicht immer ganz einfach zu sein scheint: „Manchmal finde ich es schwer,

wenn die [Patienten] tatsächlich auf kleine, auf missbrauchte, verzweifelte Anteile stoßen und dann

überhaupt realisieren, das hat ja was mit mir zu tun. Und dann hängt da das ganze Elend dran“

(T1,197-198). Auch andere Fälle zeichneten ein Bild davon, dass EST in der Anwendung häufig in

komplexe, tiefgreifende und stark emotionale Prozesse führt, welches manchmal für die Therapeu-

tinnen nicht einfach zu händeln ist. Beispielsweise berichtet eine Frau über eine Therapiesituation

mit einer ihrer Patientinnen: „Da war sie wie drin stecken geblieben, in dem symptom-assoziierten

Anteil, und das war vermutlich schmerzhaft… da muss ich aufpassen! Der Fall ist mir noch klar

vor Augen“ (T5,82-84). Die Therapeutin konnte allerdings die schwierige Situation in der nächsten

Sitzung noch zu einem guten Ende führen: „Es ist mir nicht gelungen, in der [ersten] Sitzung, sie

für die Patientin zu einem guten Ende zu führen. Das ist ja das Ziel, wenn eine Situation sehr

schmerzhaft ist – oder in dem Fall ging es um eine sehr große Scham, um eine sehr schamhafte Si-

tuation – sie da rauszuholen, aber sie ist da erst einmal drin stecken geblieben. Und dies [die The-

rapiesituation zu einem positiven Ende zu bringen] ist mir dann erst zwei Tage später gelungen.

Aber im Nachklang hat es der Patientin dann wirklich auch sehr gut getan. Sie traut sich jetzt, sich

offen vor Menschen hinzustellen und hält den Blickkontakt“ (T5,88-92).

Lehrtherapeut Fritzsche meinte zu diesem Beispiel, dass er den Stress der Therapeutin verstehen

könne, denn sie bringe schließlich ihre Patientin in einen schmerzhaften Zustand. Doch er denkt

auch, dass eine Problemaktualisierung im Sinne Klaus Grawes als psychotherapeutischer Wirkfak-

tor in einer Therapie ein wichtiges Element darstellt (T6,171f): „Ich würde auch nicht sagen, dass

die Patienten in der EST unbedingt in den Schmerz geführt werden müssen, aber ich denke, dass es

in jeder Therapie eine Begegnung gibt mit etwas Schmerzhaftem“  (T6,190-192). Natürlich sei es

aber auch wichtig bei Anwendung von EST in der Traumatherapie mit stabilisierenden Techniken

möglichst sicher zu stellen, dass dem Schmerzhaftem in einem erträgliches Maß für die Patienten

begegnet wird (T6,171-178). Er denkt auch, dass approbierte Therapeutinnen über diese Kompetenz

grundsätzlich verfügen (T6,200-206).

Auch scheint es, bezogen auf die berichteten Fallbeispiele, dass sich EST-Patienten häufig im Ver-

lauf der Therapieprozesse in ihren Stimmungen im Alltag mehr stabilisieren:  „Ihr Affekt hat sich

wesentlich stabilisiert“ (T5,54), über die gleiche Patientin „Sie fühlt sich sicherer und hat weniger

Schuldgefühle“ (T5,59) und bei einem anderen Fall hieß es:  Also, dieser „Allein-gelassene-Teil“
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war nachher nicht mehr so allein gelassen und sie [die Patientin] hatte dann auch wieder ein Ge-

spräch mit ihrem Mann und da war der nicht mehr da, dieser Teil des Allein-gelassenwerdens - und

das [die Emotionen] hat sie nicht mehr so übermannt“ (T2,25-27). Es wurde auch mehrfach berich-

tet, dass Patienten in Folge der EST ihre Fähigkeiten verbessern konnten, Gefühle zu regulieren:

„Man merkt, dass sich sein Bewusstseinsraum einfach sehr erweitert hat und er sich selber schon

regulieren kann“ (T1,96-97) -  wenn beispielsweise Existenzängste kämen, könne er sich besser

steuern. Er könne auch Reaktionen auf seine Wut besser wahrnehmen (T1,82-84). Die Therapeutin

sagte weiterhin, dass dieser Mann in der Therapie bei ihr gelernt habe, seine eigene verletzliche Sei-

te anzunehmen, die er früher abgespalten und nicht gefühlt habe - und so sei es ihm nun auch mög-

lich eine Einzelfallhilfe bei einem behinderten Mann zu machen. Früher habe der Patient behinderte

Menschen als „Spastis“ abgewertet. „Das sind schon Qualitäten, das sind Riesenschritte. Das war

vorher völlig abgespalten. Das war projiziert, also in die „Spastis“ .. Dann gab‘s nur ihn im Kon-

text als Macher. Also, da ist was weicher geworden, es ist milde geworden“ (T1,106-108).

Zu den tiefgreifenden Auswirkungen, die EST auf das Leben der Patienten haben kann, konnte auch

eine andere Frauen etwas sagen. In einem Fall erzählte eine Therapeutin von einem Patienten, der

mit einem Burn-Out zu ihr kam, in nur einem halben Jahr Therapie habe sich viel bei ihm getan:

„Der hat dann Mut gefasst, dann hat er sich selbstständig gemacht, dann ist er total kreativ gewor-

den, hat da eigene Unternehmensideen generiert, hatte auch nicht mehr diese Ängste, dass er das

nicht schafft“  (T2,50-52).  Und sie  berichtete weiterhin zu dem Fall,  dass der Mann seiner Frau

selbstbewusster gegenüber treten konnte: „Und auch bei den Söhnen, wo er sich mehr durchgesetzt

hat, also das hat einfach insgesamt das Beziehungsnetz verändert, seine Einstellung zur Arbeit, zu

allem Möglichen. Also, es war wirklich super“ (T2,55-57).

EST scheint manchen Patienten helfen zu können, dass sie sich selbst in ihrem alltäglichen Handeln

besser  steuern können und so auch mehr bewusste Handlungswahlmöglichkeiten haben (T2,27).

Eine Therapeutin konnte von einer Patientin berichten: „Wenn sie zur Therapie kommt, berichtet

sie, wie sie selber imaginiert und sich so stabilisiert“  (T5,64-65). Die Patientin wende EST also

selbstständig bei sich an, das führe dazu:  „Dass sie früh besser aufsteht, ruhiger arbeiten kann“

(T5,66-67).

Wie die dargestellten Aspekte zeigen,  scheint EST auf vielfältige Weise zu therapeutischen Be-

handlungserfolgen beitragen zu können. Weitere Ausführungen zu problematischen Aspekten, die

auch durch die Erzählungen der Fallbeispiele deutlich wurden, finden sich in Kapitel 3.3.8. Behin-

derungsgründe bei der Anwendung von EST.
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3.3.2.  Anwendungsfelder der EST

Dieses Kapitel behandelt die Aussagen der Therapeutinnen zum breiten Anwendungsfeld der EST.

Zunächst geht es um allgemeine Aussage hierzu, dann auch um die Anführung spezifischer Fallbei-

spiele, die ebenfalls eine große Heterogenität in der Anwendung aufzeigen und anschließend um be-

sondere Aspekte, wie um die Behandlung von Psychotikern oder Kinderwunschpatientinnen.

Die befragten Therapeutinnen und Kai Fritzsche waren sich recht einig darin, dass es ein breit gefä-

chertes Anwendungsfeld für die EST gibt: „Grundsätzlich würde ich denken, dass jedes Störungs-

bild geeignet ist, um nach dieser Methode zu arbeiten“ (T3,128). Eine andere Therapeutin sagte zu

dem Thema: „Ich hab es bisher bei allen [Patienten] probiert, und es geht ganz gut“ (T4,117-118).

Fritzsche meinte, er arbeite prinzipiell mit EST als Rahmenmodell, „und es gibt dann auch keine

Störungsbilder oder Anliegen von Patienten, die nicht oder weniger gut passen. Also, ich arbeite

so“ (T6,93-94). Eine weitere Therapeutin beschrieb: „Ich würde sagen, Störungsbilder [bei denen

man mit EST nicht arbeiten kann] gibt es jetzt nicht, dass wenn einer sagt, ich hab ein Alkoholpro-

blem, dass ich dann sage: Nee, das [mit beispielsweise diesem Störungsbild arbeiten] geht jetzt

nicht“ (T2,108-109). Eine vierte Therapeutin sagte: „Bei post-traumatischen Belastungsstörungen

finde ich die Arbeit mit Anteilen sehr gut, auch bei dissoziativen Störungen, bei somatoformen Stö-

rungen“ (T5,101-102). Weiterhin sagte diese Therapeutin, dass sie mit Patienten mit Depressionen,

Angststörungen,  Zwangsstörungen,  Borderline-Erkrankungen  und  auch  bei  einer  narzisstischen

oder histrionischen Problematik mit EST arbeite.

Die spontan von der fünften Therapeutin im Interview benannten Fallbeispiele zeigten ebenfalls un-

terschiedliche Störungsbilder auf, beispielsweise wurde die Arbeit mit einem mit einem als „Nar-

zisst diagnostizierten angeführt (T1,59-92) oder der Fall einer Frau mit einer Angststörung (T1,27-

46). Das Krankheitsbild einer anderen Patientin wurde mit einer depressiver Symptomatik und Pa-

nikattacken beschrieben (T3,50-54), bei einem weiteren Fall ging es um eine somatoforme Störung

(T3,95-121) und bei noch einem anderen um einen Mann, der darunter litt, dass er häufig Lügen er-

zählte, um besser vor anderen dazustehen (T3,73-79). Zusammengefasst zeigen auch die genannten

Fallbeispiele auf, dass der Anwendungsbereich der EST breit gefächert zu sein scheint.

Die Zugänge in der Therapiesituation seien allerdings je nach Patient verschieden, wie eine Thera-

peutin betonte (T1,126-137), ein Umstand, der in Fallanalysen weiter konkretisert werden müsste. 

Eine andere Therapeutin merkte noch an, dass man mit Patienten, die in einer akuten Psychose-Pha-

se seien, vielleicht besser nicht mit Hypnose, sondern eher stabilisierend mit Teile-Arbeit auf Stüh-

len arbeiten könne. Grundsätzlich sind ihrer Ansicht nach Psychosepatienten mit EST behandelbar,

doch komme es immer auch auf die in der Therapiestunde aktuelle Verfassung des Patienten und
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eine entsprechend passende Interventionen an (T2,114-119). Dieser Auffassung war auch eine an-

dere Therapeutin. Sie meinte, dass mit der passenden Haltung, EST auch gut bei Psychotikern an-

wendbar sei (T1,140-146).

Ein interessanter Nebenaspekt bezüglich der EST-Anwendungsfelder ergab sich durch ein Interview

mit einer Therapeutin, deren Behandlungsschwerpunkt auf der Arbeit mit Kinderwunsch-Patientin-

nen liegt:  „Ich glaube, diese Ego-State-Arbeit, wenn wir jetzt auf die Kinderwunsch-Patientinnen

gehen, wäre zu umständlich. Das ist zu wenig Ergebnis-fokussiert. Also, die wollen Hypnose, und

Ergebnisse… und da habe ich keine Zeit, so ein [Ego-State-]Modell erst mal zu etablieren, um mit

dem zu arbeiten“ (T4,106-110). Da diese Therapeutin sagt, dass sie bei diesen Patientinnen großen

Erfolg mit einem speziellen Konzept der Hypnotherapie habe, wende sie bei dieser Patientinnen-

Gruppe keine EST an: „Und da das auch so gut läuft, kann ich mir da gar nicht vorstellen, mit

Ego-State zu arbeiten“ (T4,112-113).

Vergleichbar äußerte sich eine andere Frau, wenn auch nicht in Bezug auf Kinderwunsch-Patientin-

nen:  „Bei manchen [Patienten] würde ich es [EST] vielleicht nicht als Methode der ersten Wahl

nehmen, zum Beispiel bei einer spezifischen Phobie. Wenn jetzt jemand mit einem sehr umgrenzten

Problem kommt, zum Beispiel mit einer Spinnenphobie, was ich auch letztes Jahr mal hatte, dann

würde ich da nicht auf die Idee kommen zu sagen, welcher Anteil hat jetzt die Angst vor der Spinne

oder so,  da hat  sich dann für mich meine verhaltenstherapeutische Expositionstherapie einfach

sehr bewährt“  (T3,128-132). Sie denkt, dass in solchen Fällen die Behandlung mit EST eher ein

Umweg wäre, der nicht notwendig und effizient sei. Sie findet EST ist vor allem eine Methode für

„Patienten, bei denen schon längere Lebensthemen am Werke sind, wo aus biografischen Situatio-

nen heraus nachhaltige Verletzungen entstanden sind oder negative Selbstbilder“, also für komple-

xe, chronifizierte Störungen, die auf der Persönlichkeitsebene angesiedelt sind (T3,137-142).

Diese beiden letzten Aussagen weisen darauf hin, dass es Fälle geben mag, bei denen EST nicht die

Methode der ersten Wahl zu sein scheint.

Fritzsche zeigte im Interview hierzu allerdings noch eine Alternativperspektive auf: Ihn interessiere

prinzipiell, wie eine Störung, beispielsweise eine Spinnenphobie, in die Persönlichkeit des gesamten

Menschen, eingebettet sei. „Und dann könnte es sein, dass ich auch eine Exposition in eine EST in-

tegrieren kann. Also ich integriere umgekehrt andere Therapieinterventionen in das Rahmenkon-

zept der EST und das geht sehr gut. Und dann kann ich auch zum Beispiel Exposition machen. Die

Frage ist: Welche Anteile sind beteiligt? Oder welche Anteile haben etwas dagegen? Oder welche

Anteile kommen in Not? Bei einer Exposition, das wäre einmal interessant zu fragen“  (T6,101-

105). Fritzsche sagte weiterhin, auf welche Art und Weise Themen in der Therapie angegangen

werden sei eben auch eine Frage des persönlichen Arbeitsstils einer jeden einzelnen Therapeutin, ob
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der Fokus in einer Therapie beispielsweise mehr auf ein umrissenes Thema wie eine Prüfungsangst

gelegt werde und da auch bliebe oder ob der Fokus von beispielsweise einer spezifischen Phobie

ausgehend stärker auch auf andere große Lebensthemen eines Patienten ausgeweitet werde (T6,209-

214).

3.3.3. Bedeutung der Hypnose bei Anwendung von EST

Schon der Fragebogen-Teil, der vor den Leitfaden-Interviews durchgeführt wurde, ergab, dass die

Frauen über unterschiedliche Vorerfahrungen im Bereich hypnotherapeutischer Techniken verfügen

und auch unterschiedliche Einstellungen zu der Anwendung von Hypnose bei der EST haben. In

diesem Kapitel  werden  ihre  Aussagen  zu dem Themenbereich  nebeneinander  gestellt  und zum

Schluss des Kapitels wird auf die Frage eingegangen, wie hilfreich die Möglichkeit von beiläufigen

Trance-Phänomenen in der Therapie sein kann. 

Vier der fünf befragten Frauen und auch Kai Fritzsche sagten, dass hypnotherapeutische Techniken

wichtig bis sehr wichtig für ihre EST-Arbeit seien. Eine Therapeutin sagte, wenn sie den Begriff

„hypnotherapeutische Techniken“ im weitesten Sinne auffasse, dann wären diese immer ein Ele-

ment von EST (T3,18). Fritzsche formulierte,  die Idee  der Hypnotherapie schwinge immer mit,

wenn er mit EST arbeite (T6,21). Eine andere Frau sagte sogar, EST gehe gar nicht ohne Hypnose

(T4,14).´Diese Therapeutin ist allerdings auch die Befragte mit der längsten Erfahrung in der An-

wendung von klinischer  Hypnose,  sogar  auch als Lehrtherapeutin  an einem Institut  der  Milton-

Erickson-Gesellschaft.  Sie  ist  so  seit  Jahrzehnten  den  therapeutischen  Umgang  mit  Hypnose

gewohnt und nutzt die ihr sehr vertrauten Methoden alltäglich. Sie kann sich so auch kaum vorstel-

len, ohne diese Techniken zu arbeiten: „Ich glaube, dass du ein sehr gutes Verständnis von Hypno-

se haben musst [um EST anzuwenden], auch kommunikatives Verständnis. .. Von der Sprache, von

den Bildern, von allem. Ich glaube, das musst du schon sehen, steckt jetzt jemand in dem Prozess

drin. Ich glaube, Ego-State ohne Hypnotherapie wäre schwierig. Ich glaube, mir fällt das [EST]

auch nur so leicht, weil es genau das rund macht bei meiner Hypno-Arbeit“  (T4,281-287). Diese

Therapeutin kritisierte auch, dass es zu wenig Hypnose-Seminare im EST-Curriculum gibt: „Nur

vier? Dann finde ich es zu wenig“ (T4,281-284). Sie würde empfehlen die Bestandteile an Hypno-

therapie in der Ausbildung noch mehr auszuweiten.21

Eine dritte Therapeutin formulierte ihre Erfahrungen wie folgt:  „Bei den Patienten, mit denen ich

mit Ego-State und Hypno-Therapie arbeite.. also ich kann das eigentlich nicht trennen, weil ich das

immer gekoppelt anwende.. bei denen sehe ich durchweg positive Veränderungen“ (T5,34-35). 

21 Fritzsche bezog in Interview dazu Stellung: Er betonte die geringe Anzahl an Hypnose-Pflichtseminaren habe keine
inhaltlichen Gründe, sondern berufspolitische. Die Zugangsbedingungen für die EST-Ausbildung sollten nicht das 
komplette Curriculum einer anderen (Hypnose-)Ausbildung umfassen (T6,75-85).
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Eine vierte Therapeutin äußerte sich zu dem Thema hingegen zurückhaltender. Sie sagte, sie sehe

die Verwendung hypnotherapeutischer Techniken  „eher kritischer, denn ich gehöre zu den Füh-

rungsunsicheren. Bei Hypnotherapie muss ich selbst viel führen, das kann ich nicht so gut. Deshalb

werde ich lieber konkret. Wenn hypnotherapeutische Sachen in der Arbeit entstehen, ist es gut -

aber sie entstehen, ich leite sie nicht selbst ein“ (T1,14-17). Sie sagte weiterhin: „Es [die Arbeit mit

hypnotherapeutischen Techniken bei der EST-Anwendung] ist eher nachgeordnet. Ich kann es nicht

so gut, obwohl ich die [Hypnose-]Ausbildung gemacht habe“ (T1,16-17).

Auch die fünfte von den befragten Frauen führte einen Aspekt an, warum ihr manchmal die Arbeit

mit Hypnose schwer falle:  „Wenn Klienten so die Kontrolle behalten müssen, dann finde ich es

schwierig mit Hypno, weil dann der Einstieg schon ganz schwierig ist“ (T2,96-97). Die gleiche

Therapeutin sagte allerdings einige Minuten später im Interview: „Ich finde, Teilearbeit kannst du

überall machen auch ohne Hypnose. Weißt du, dann eben Ego-State ohne Hypno, eben die Hypno-

anteile nicht so“ (T2,117-119). So scheint für diese Therapeutin - im Gegensatz zu den drei zuerst

zitierten Frauen - EST als Arbeit mit inneren Anteilen (Teilearbeit) auch ohne hypnotherapeutische

Elemente eine gute Anwendungsmöglichkeit zu sein.

Es lässt sich also den Aussagen entnehmen, dass je nachdem welche Vorerfahrungen und welchen

persönlichen Zugang die Therapeutinnen zur Hypnotherapie haben, so auch ihre Einstellungen zu

dem Thema unterschiedlich ausfallen. Angemerkt sei noch, dass in dieser Arbeit nicht näher diffe-

renziert untersucht wurde, was genau die einzelnen Befragten unter „hypnotherapeutischen Techni-

ken“ verstehen. So lässt sich vermuten, dass manche Frauen leichte Trancephänomene, die beiläufig

im Therapieprozess auftauchen, nicht explizit dem Bereich der Hypnotherapie zuordnen, manche

andere der Befragten vielleicht schon.22

Der Lehrtherapeut Fritzsche, den ich explizit danach fragte, sagte dazu: „Ab wann ist Hypnothera-

pie Hypnotherapie? Also, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich denke, wenn man's weit fasst, wür-

de ich sagen: Sobald jemand in einem Trance-Zustand ist, und der definiert wurde, also sozusagen

wie verabredeterweise“ (T6,24-26). Es könne sich um eine leichte Entspannungsintervention, eine

Stabilisierungsintervention  oder  auch  eine  komplexe  hypnotherapeutische  Anwendung  handeln,

wichtig sei jedoch das Kriterium, dass Patient und Therapeutin explizit gemeinsam verabredet hät-

ten, die Methode Hypnotherapie zu nutzen und mit induzierten Trancezuständen als Indikation zu

arbeiten, um ein therapeutisches Ziel zu erreichen23 (T6,28-46).

22 An dieser Stelle möchte in anmerken, dass zu dem Thema hypnotherapeutische Techniken in der EST, auch mit dif-
ferenzierter Definition, was genau diese Techniken beschreiben, hier nur angerissen werden kann und es sicherlich 
lohnenswert wäre, eine weitere Forschungsarbeit zu diesem Themenbereich durchzuführen. Laut Fritzsche ist es ein
„umstrittenes Feld“ (T6,52).

23 Wie Fritzsche selbst anmerkte, behandelte Gründungsvater Milton Erickson selbst viele Patienten mit Hypnothera-
pie, die davon nicht wussten. Doch Fritzsche selbst hält transparente Aufklärung über die Methoden gegenüber den 
Patienten für notwendig (T6,40-46). 
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Von den befragten Frauen äußerte sich spontan einzig die Frau mit der Lehrerfahrung in Hypnothe-

rapie etwas differenzierter zu diesem zuletzt genannten Themenbereich. Denn sie erzählte, dass sie

seit sie EST kenne, die klassische Hypnose mit tieferer, bewusst herbei geführter Trance nicht mehr

so viel anwende: „Und ich hab jetzt festgestellt, das mache ich eher relativ selten noch“ (T4,185-

186). Sie geht davon aus, dass leichte Trance bei der Arbeit mit EST immer gegeben ist und sie die

bewusst herbeigeführte Trance - klassischerweise mit Hinlegen in der Hypnotherapie - mittlerweile

als etwas „umständlich“ (T4,286-288) und als nicht notwendig empfindet, um therapeutisch erfolg-

reich arbeiten zu können: „Das heißt, ich erzähle die Geschichten, die ich früher in Trance erzählt

habe, erzähle ich ihnen so nebenbei [Therapeutin sagt dann beispielsweise in der Therapiestunde

zu  ihrem Patienten]: „Also  da  fällt  mir  ein,  habe  ich  Ihnen  die  Geschichte  schon  erzählt…“

(T4,186-187). Die Therapeutin  spricht  also  heute mehr zu ihren Patienten, wenn diese in  einer

leichten Trance sind - während der Arbeit mit den Ego-State-Modell: „Weil ich es inzwischen eher

als Störung empfinde zu sagen: so wir machen jetzt eine komplette Hypnose“  (T4,186-190). Sie

sieht somit im Modell der EST für sich eine Möglichkeit, auch weniger mit klassischer Hypnose ar-

beiten zu können, was sie begrüßt.

3.3.4. Aussagen zu Patientenreaktionen auf EST

In diesem Kapitel wird dargestellt, inwiefern die Patienten laut Erfahrungen der Therapeutinnen auf

die EST-Methode reagieren. Häufig scheint dies positiv zu sein, wie es in den Interviews beschrie-

ben wird. Der Zugang zur EST-Methode scheint für manche Patienten allerdings nicht immer gleich

stimmig zu sein. Manche Patienten möchten sich auch gar nicht auf die Methode einlassen (siehe

dazu auch Kapitel 3.3.9.).

Für die Patienten schwierig anzunehmende Aspekte bei der EST werden in diesem Kapitel ebenfalls

thematisiert. Insbesondere fällt  dabei auf,  dass es in der Therapie häufig herausfordernd zu sein

scheint, wenn Patienten in Kontakt mit ihren eigenen Anteilen kommen, die sie an sich selbst ableh-

nen. Hierin scheint jedoch auch eine große Chance für therapeutische Erfolge zu liegen. 

Die fünf Interviews zusammenfassend betrachtend scheinen viele Patienten das Modell gut zu ver-

stehen und auch die Methode gut anzunehmen (siehe z.B.T4,142). „Ich kann jetzt nur sagen, was

die Patienten mir berichten, dass sie herkommen und sagen: „Ja, schade, wie viel Stunden haben

wir noch?“- also sie halten sehr fest an den Stunden, ihnen ist die Therapie sehr wichtig“ (T5,60-

61).

Ein besonders positives Erleben, was die Methode den Patienten ermögliche, beschrieb eine Thera-

peutin wie folgt: „Für den Betreffenden ist das Externalisieren, also Anteile von sich zu externali-

sieren, häufig etwas unendlich Erleichterndes“  (T1,337-338). Für die Patienten sei dabei die Er-
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kenntnis so erleichternd:  „Das bin ja nicht alles ich, ich habe nur auch diesen Aspekt“  (T1,338).

Die Patienten würden verstehen, dass ein Teil von ihnen sich beispielsweise arg depressiv fühlt,

doch dass es daneben noch weitere ressourcenreiche Anteile gebe. Dieses Persönlichkeitsmodell,

das die Methode anbietet mit „ein Teil von mir fühlt das, ein anderer Teil fühlt das“ (T1,339) sei

sehr hilfreich für viele ihrer Patienten, sagte die Therapeutin. Sie formulierte auch eine eigene per-

sönlich Meinung zu dieser Sichtweise, die innere Ambivalenzen harmonisiert: „Ich finde, das ist

was unglaublich Humanes“24 (T1,340-341).

Die Therapeutinnen sagten allerdings auch, dass es schon auch manchmal schwierig sei, die Techni-

ken den Patienten zugänglich zu machen und in der Therapie zu etablieren - beispielsweise bei einer

Technik, bei der es darum geht mit den Anteilen zu sprechen, die imaginativ auf verschiedenen

Stühlen sitzen: „Ich arbeite auch mit den Stühlen. Das wissen meine Patienten mittlerweile schon.

Am Anfang sagten die aber: Was hat denn die jetzt? Warum soll ich mich da hinsetzen? Und es war

auch eher schwer zu erklären, dass da dann zum Beispiel „die Angst“ sitzt, also ich dann mit dem

Teil arbeite, der Angst hat. Und diese Methode einzuführen, dass ich mit den Teilen selber arbeite,

mit denen spreche, das war eher der schwierigere Teil“ (T4,190-193). Die Therapeutin sagte aller-

dings auch: „Wenn es [die Technik] dann etabliert ist, geht es aber gut“ (T4,193-196).

Andere Befragte berichteten Vergleichbares: Die meisten Patienten könnten sich auf die Methode

einlassen, dies geschehe aber nicht immer sofort. Es scheint für die Therapeutinnen häufig ein Pro-

zess des sich Herantastens zu sein, um einen geeigneten Zugang mit EST zum Patienten zu finden:

„Es gibt so Patienten, da hab ich so das Gefühl: „Boa, für die ist das eher suspekt, und irgendwie,

also, es gibt dann auch welche, da gehe ich gar nicht mit Hypno ran, sondern mehr so mit Stühle-

Arbeit, weil das alles für die dann irgendwie schon sehr merkwürdig ist,..“ (T2,39-41).

Eine andere Therapeutin erzählte von einem ihrer Patienten, „wo ich es zunächst nicht für möglich

gehalten hatte, dass der sich auf solche Übungen einlässt - und da war es dann auch für mich sehr

schön zu sehen, wie das dann schrittweise doch ging“ (T3,65-67). Weiterhin sagte sie zu dem Fall:

„Ich hatte den Eindruck, dass er sehr viele Sachen mitgenommen hat. Er hat sich auf jeden Fall im-

mer sehr wertschätzend geäußert“ (T3,86-87).

Eine andere Therapeutin sagte über ihre Patienten, dass diese auf einen Aspekt der Methode häufig

zunächst besonders skeptisch reagierten: „Schwieriger wird es, wenn man so frühere, innere kindli-

che Anteile einführt. So dieses Gefühl von „Hääh, da ist dieses Ich, was zehn Jahre alt ist, und das

soll jetzt in mir weiter gelebt haben?“ - das finden die Leute schon ein bisschen komisch“ (T2,128-

24 Im Forschungskolloquium am 17.11.2016 in der Freien Universität Berlin, bei dem diese Interviewaussage disku-
tiert wurde, kristallisierte sich eine alternative Sichtweise heraus: Der harmonisierende Moment, den Psychothera-
pie bewirken kann, indem innere Ambivalenzen harmonisiert werden, könne auch gerade als „inhuman“ angesehen 
werden, da (gesellschaftliche) Realitäten als mögliche Ursache der Ambivalenzen ihrer Deutlichkeit verwischt wer-
den können.
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132). So scheint die Metapher der inneren Kind-Anteile für manche Patienten unstimmig zu sein.

Vier der fünf Therapeutinnen sagten explizit, dass für ihre Patienten die Anteile besonders schwie-

rig anzunehmen wären, die sie an sich selbst ablehnten und das dieses häufig herausfordernde Mo-

mente in der Therapie seien (T1,102-108;T2,140-152;T3,174-181;T4,147-160). Zur Veranschauli-

chung hier eine Fallbeschreibung zu diesem Umstand: „Also die letzte Patientin, mit der ich ja in

Englisch arbeite, die will sich das gar nicht angucken,.. die hat so einen Teil, den haben wir das

„Innere Schwein“ genannt, das ist so ein Teil, sie hat ganz viele verschiedene Problembereiche. Ei-

ner ist, wenn sie anfängt Süßes zu essen, dass sie dann einfach rein haut und dann wirklich da 10

Mars isst, oder irgend solche Süßdinger, und dann kommt sie sich vor wie ein „Schwein“, und die-

ses „Innere Schwein“, in einer Sitzung haben wir mal geschaut: „Was möchte das denn eigent-

lich?“ - Und diese abgelehnten Anteile dann anzuerkennen und denen Raum zu geben und zu fra-

gen: „Was möchtest du denn?“ – sie [die Patientin] ist so angstbesetzt, dass sie denkt, wenn ich

das jetzt noch groß werden lasse [dem Anteil Raum gebe], nächste Woche fresse ich dann nur noch,

war  ihre  Angst,  ja.  Also,  diese  nicht  geliebten  Anteile  [anzunehmen],  das  ist  oft  schwierig“

(T2,141-149).

Wenn es in der Therapie dann aber gelingt, dass Patienten die schwierigen Anteile Stückchen für

Stückchen annehmen und integrieren können, ist dies eine große Chance, die in der Methode liegt,

wie eine Therapeutin ausführte. Sie meinte beispielsweise in einem Fall von Außen wahrgenommen

haben zu können, „wie es eine Umorganisation im Nervensystem gibt - durch diese Erkenntnisse,

durch dieses Sichtbarwerden von „Ich habe ewig unter ihm [dem ungeliebten Anteil] gelitten und

eigentlich ist der eine Kraft, die ich nutzen kann“ –.. das war richtig ein Paradigmenwechsel, wür-

de ich sagen“ (T1,43-46). Diese Therapeutin erzählte weiterhin, wenn es gelänge diese zuerst de-

struktiv erscheinenden Anteile zu würdigen und zu integrieren, könne EST sehr hilfreich für ihre

Patienten sein:  „Also, dass das für die Menschen annehmbar wird, verstehbar wird, das was bis-

lang als vernichtend erlebt wurde“ (T1,185-186).

Die (heilsamen) Auswirkungen, die EST haben kann, ist allerdings nicht das Kernthema dieser Ar-

beit und kann hier nur angerissen werden. 

3.3.5. Integrationsprozess: EST in alltäglicher Praxis anwenden

Es kann festgehalten werden, dass EST für alle Befragten mittlerweile ein wichtiges Instrument im

Arbeitsalltag darstellt. Konkret geht es in diesen Kapitel darum, wie sich der Einfluss der vorherge-

gangenen Ausbildungen auf den Integrationsprozess von EST in die alltägliche Praxis auswirkt. Zu-

erst wird das Augenmerk mehr auf die Aussagen der VT-lerinnen gelenkt, dann auf die Aussagen

der TP-lerin und im Anschluss folgt ein die Personengruppen vergleichender Kommentar von Kai
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Fritzsche.

Keine der Therapeutinnen sagte, dass sie ausschließlich mit EST arbeite. Vielmehr berichteten die

Frauen von einem Einfließen der EST in ihre zuvor gewohnten Therapieabläufe. Die Frauen be-

schrieben, dass sie prozesshaft, tendenziell sich steigernd immer mehr EST in ihre Praxisabläufe in-

tegrierten: „Ich kann nur sagen: Üben, üben, üben“ (T5,242).

Dabei kann jedoch schon herausgestellt werden, dass bei allen befragten Therapeutinnen EST mitt-

lerweile eine wesentliche Rolle in ihrer alltäglichen Praxis spielt. Eine Frau sagte dazu: „Also, für

mich ist das fast so ein Paradigmenwechsel. Ich glaube, mein Hauptgerüst ist jetzt Ego-State und

ab und zu nehme ich  noch so  Bröckchen  VT oder  Zauber-Therapie  (therapeutisches  Zaubern)

dazu“ (T2,158-161).

Eine andere Therapeutin beschrieb, wenn die Patienten zu ihr in die Stunden kämen, dann arbeite

sie mit dem Aktuellen und habe dabei die Methode präsent im Hinterkopf, um sie anzuwenden,

wenn es sich anbiete: „Und es ergibt sich tatsächlich fast stündlich“ (T4,180).

Es scheint, dass die vier befragten Verhaltenstherapeutinnen ein tendenziell ähnliches Empfinden

darüber haben, dass die Ausbildung in EST ihr Methodenrepertoire auf eine besonders stimmige

Weise bereichert. Sie scheinen relativ konfliktfrei verschiedene Methoden miteinander kombinieren

und in der Praxis anwenden zu können: „Also, ich habe die Hypnose, die VT, ich hab systemisch…

Aber ich habe es nie als rund empfunden. Und EST das macht es so rund. Es ist eine Art der Arbeit,

die du unglaublich häufig anwenden kannst und die auch für die Leute verständlich und nachvoll-

ziehbar ist“  (T5,205-207). Diese Therapeutin sagte weiterhin, EST verbinde für sie Psychodrama

und Hypnotherapie: „EST ist so das Umschließende und gibt noch die Theorie dazu“ (T5,11-12).

Eine andere Therapeutin sagte Vergleichbares: „Es war für mich eine super Entscheidung [EST zu

lernen], weil es alles anderes so aufgreift und rund macht“ (T4,267). Diese Therapeutin sagte, sie

beziehe sich dabei vor allem auf ihre umfangreiche Vorerfahrung mit VT und klassischer Hypno-

therapie.

Eine weitere Therapeutin beschrieb den Übergang von ihrer Arbeit mit VT-Techniken hin zu dem

Einfließen von immer mehr EST-Methodik ebenfalls als fließend und unproblematisch, so als habe

sie ein neues methodisches Werkzeug dazu gewonnen (T3,188-189): „In der Kombination von VT

und EST, da habe ich eigentlich überhaupt keine Kombinationsprobleme so gehabt“ (T3,194-195).

Sie sagte auch, dass es ihr gut gelinge, die „Struktur und Systematik“ der VT weiter für sich zu nut-

zen und zudem immer mehr EST anzuwenden, was ihr nun helfe, „flexibler und offener“ zu agieren

(T3,187-188),  wobei  dies  auch auf  ihren generellen Reifeprozess  als Therapeutin  zurückgeführt

werden könnte. Konkret an einem Fallbeispiel beschrieb sie ihr therapeutisches Vorgehen wie folgt:
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„Da habe ich angefangen mit Verhaltenstherapie, also klassisch mit einer Verhaltensanalyse. Und

dann kamen wir da ja zu irgendwelchen dysfunktionalen Grundannahmen - und darüber hab ich

dann gedacht: „Mensch, das wär doch gut mit dem jetzt doch interaktiv zu arbeiten.“ Und hab

dann erst mit Stuhlübungen gearbeitet, weil ich dachte, das ist ein einfacher Einstieg, weil er doch

eben sehr verstandesmäßig alles analysiert hat. Und irgendwie waren wir dann gegenseitig so be-

geistert, von den jeweiligen Schritten - und schlussendlich hab ich mit dem auch imaginative Sa-

chen, eben auf einem Stuhl sitzend gemacht“ (T3,67-72). Diese VT-Therapeutin betonte dabei, dass

auch wenn sie EST nun sehr viel anwende, sie auch weiterhin viel auf die VT zurückgreife, bei-

spielsweise wenn es darum gehe „soziale Kompetenzen“ zu erlernen (T3,224-227).

Die vierte VT-Therapeutin sagte zu dem Thema, es wäre für sie nicht besonders herausfordernd

gewesen, EST zu lernen. Denn sie habe zuvor schon Hypnotherapie und Gestalttherapie (GT) ge-

lernt:  „Ich habe schon in der GT-Grundausbildung Stühle-Arbeit gemacht, also das war für mich

schon sehr vertraut. Also, das erinnere ich auch noch, und das [die EST] war eher eine Erweite-

rung“ (T2,192-194). Bei mehreren Interviews wurde somit deutlich, dass schon zuvor absolvierte

Ausbildungen. insbesondere bei den vier befragten VT-Therapeutinnen, sie dabei zu unterstützen

scheinen, EST zu lernen und anzuwenden.

Aus den Aussagen zweier VT-Therapeutinnen lässt sich weiterhin schließen, dass ihnen die VT al-

leine als Methode nicht als ausreichend für ihre therapeutische Praxis erscheint und sie daher die

EST als  bereichernd  erleben:  „Wenn  ich  nur  VT gehabt  hätte,  wäre  ich  verzweifelt,  auch  als

Mensch in der Therapie. An den anderen Methoden [EST, Hypnose] schätze ich, dass sie diese un-

geheure Bandbreite lassen“  (T4,256-257). Diese Frau scheint sich in ihrem therapeutischen Han-

deln durch die bloße Nutzung von Techniken der VT eingeschränkt zu fühlen.

Die zweite Frau sagte: „In der Verhaltenstherapie, wenn man das so lernt, die Emotionen, werden

zwar benannt, man muss sich denen auch aussetzen, also ich sag jetzt mal so im Sinne einer Expo-

sition… bei einer Angststörung z.B. aber eigentlich werden die Emotionen [in der VT] eher klein

gehalten, es geht ja mehr um Kognitionen und Verhalten – zumindest war es bei mir in der Ausbil-

dung so. Doch eigentlich geht es in der Therapie ja nicht nur um Angst, sondern um alle Emotio-

nen, dass man sich auch der Trauer und dem Schmerz und allem was da zur Seite geschoben wird,

nochmal aussetzen muss. Und durch die EST ist meine Arbeitsweise insgesamt bunter geworden, so

dass ich wirklich immer denke, das ist sehr bereichernd. Ich kann das integrieren… das hat sich al-

les verbunden und schließt mein Fachkunde überhaupt nicht aus, die Verhaltenstherapie“ (T5,169-

176). Dieser Frau scheint die EST zu helfen, bei den therapeutischen Prozessen stärker in Kontakt

mit den Emotionen ihrer Klienten zu kommen, was sie somit auf einer grundlegenden, therapeu-

tischen Ebene als bereichernd erlebt.
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Bei der Auswertung der Interviews fanden sich kaum Aussagen zu problematischen Aspekten be-

züglich des Integrationsprozesses, den die VT-lerinnen leisten, um EST in ihrer Praxis anwenden zu

können. Lediglich an einer Stelle sagte eine Frau, dass mit EST eben viele neue Interventionsmög-

lichkeiten  dazu  gekommen  seien,  was  sie  herausfordere:  „Also,  manchmal  ist  es  ein  bisschen

schwierig, weil so viele verschiedene Varianten möglich sind, dass ich dann erst mal überlegen

muss, was mache ich denn jetzt aus der ganzen Schatztruhe“ (T3,189-191). Dieser Umstand scheint

für die Therapeutin ambivalent zu sein. Schwierig mag es sein, eine Wahl zu treffen, doch an einer

anderen Stelle im Interview sagte sie, dass sie diese Methodenvielfalt sehr schätze (T3,271-272),

worauf auch das von ihr gewählte und soeben zitierte Wort „Schatztruhe“ hindeutet.

Bei der Auswertung des Interviews mit der TP-lerin fanden sich mehr kritische Aussagen zum Inte-

grationsprozess verschiedener Methoden in ihre alltägliche Praxis.

Bevor diese Therapeutin sich EST aneignete, hatte sie Hypnotherapie und EMDR gelernt: „Als ich

so anfing mit anderen Methoden, also das heißt mit Hypno, da war die Integration schwierig, fand

ich – eben weil ich mir da so auch unsicher war“ (T1,301-303). Und: „Dieser Übergang zu Hypno

oder EMDR fiel mir sehr schwer und wurde deshalb auch nicht so gut [von den Patienten] ange-

nommen“ (T1,308-309). Die Therapeutin bezeichnete sich selbst im Interview als eher vorsichtige

und etwas unsichere Persönlichkeit, die sich an neue Methoden langsam heran taste  (T1,14-15;397-

399). Zudem sei erwähnt, dass in der TP häufig im Gespräch verweilt wird und es weniger üblich

ist andere Techniken zu integrieren. So verwundern die gerade zitierten Aussagen auch nicht.

Die TP-lerin berichtete über ihren Weg von damals bis heute als EST-Anwenderin allerdings auch:

„Ich glaub, mittlerweile, nach diesen Erfahrungen [mit Hypnotherapie und EMDR], bin ich auch

sicherer geworden als Therapeutin, weil: ich bin einfach gut im Kontakt. Das kann ich. Das habe

ich dann in die Ego-State-Sache mit rein genommen. Ich kann in meiner Art.. ich öffne mir sozusa-

gen die Tür um zu integrieren. Ich habe mir mehr Erlaubnis gegeben“ (T1,309-312). Sie sagte, sie

habe sich in den vergangenen Jahren in ihrer therapeutischen Praxis noch einmal stark entwickelt

und wende heute gerne und viel EST-Techniken an. Sie spricht davon, sich die „Erlaubnis“ gegeben

zu haben, dies könnte ein Indiz dafür sein, dass sich diese Therapeutin bewusst für eine Methoden-

vielfalt entschieden hat, was gegen die Lehrmeinung mancher TP-ler steht (vgl. Mackenthun, 2012,

S.257 - diese Thematik weiter vertiefend, siehe Kapitel 3.3.8.).

Heute verknüpft sie in den Therapiestunden EST-Techniken mit ihrem Wissen um die TP-Psycho-

dynamik (T1,312-315). Sie formulierte, dass sie sich gedanklich bei ihrer praktischen Arbeit über-

wiegend am EST-Modell orientiere, doch korrigierte sie sich dann selbst: „…nein, ich denke auch

nicht in Ego-State, ich denk in: Kontakt und Begegnung und Integration“ (T1,308-317). Diese Aus-

sage deutet auf eine offene Haltung hin, die den Fokus stark auf die Begegnung mit den Patienten
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legt und weniger auf eine spezifische Methodik.

Die befragte TP-lerin äußerte sich auch an anderen Stellen im Interview dazu, dass bei der EST-

Anwendung für sie nicht  allein  die Technik dafür  wesentlich sei,  dass die Therapie gut  gelingt

(T1,325-330):  „Ich finde,  es ist Begleitung und Sichfindung über Jahre [nötig]. Also [EST ist]

überhaupt nicht in einem Jahr und eben mal so lernbar“  (T1,447-448) – (um diesen Themenbe-

reich weiter zu vertiefen siehe Kapitel 3.3.7.).

Nach diesen Ausführungen, lässt sich vorsichtig die Frage stellen, ob es VT-lerinnen eventuell et-

was leichter haben als TP-lerinnen, wenn sie EST lernen und anwenden? Ein Indiz dafür könnte

sein, dass in der VT die Ausgebildeten etwas geübter darin sind mit verschiedenen Techniken wie

Rollenspielen, Imagination und Entspannungsübungen zu arbeiten. Die befragte TP-lerin bestätigte

auch, dass in der TP mehr mit Gesprächen gearbeitet würde und kaum mit Übungen (T1,303)  -

„also die VT ist geschulter darin“ (T1,304).

Fritzsche, EST-Ausbilder vieler VT und TP-Therapeutinnen in den vergangenen Jahren, meinte al-

lerdings auf die Frage, ob eine der Personengruppen es seiner Erfahrung nach etwas leichter haben

könnte, EST zu lernen: „Eigentlich nicht, weil interessanterweise bringen beide Kompetenzen mit,

die total nützlich sind für EST, und ich würde natürlich jeweils dem einen noch die Kompetenzen

des anderen dazu wünschen“  (T6,219-220). Auch wenn diese Unterscheidung natürlich nicht zu

verallgemeinern ist, denkt Fritzsche, dass TP-Therapeutinnen, „sich extrem gut auskennen mit Bin-

dungsmustern, mit Bindung, mit entwicklungspsychologischen Fragen, Beziehungsfragen, Prägun-

gen, unbewussten Konflikten und Konfliktentstehung und dergleichen, und das ist natürlich hoch-

interessant für die EST“ (T6,224-226). Es sei nützlich, um die Entstehung und Funktionalität von

Ego-States erklären zu können (T6,226-229).

Und:  „Die große Stärke der Verhaltenstherapie, denke ich, ist mindestens in der Therapiepraxis

der Umgang mit Ego-States, zum Beispiel Rollenspiele anzuwenden, zum Beispiel mit Ego-States

den sokratischen Dialog zu führen, zum Beispiel alle möglichen erlebensaktivierenden Interventio-

nen einzuführen, um verschiedene Erlebensebenen, ich sag mal, handhabbare Interventionen zur

Hand zu haben, egal ob es jetzt kognitive Interventionen sind oder verhaltensbezogene Interventio-

nen,  Strukturen  anzubieten,  Übungen anzuleiten,  da sind Verhaltenstherapeuten  wahrscheinlich

einfach mehr geübt“, sagte Fritzsche (T6,229-235). Diese Aussage passt gut zu meinen Befunden.

Es wäre sicherlich interessant, diesen Themenbereich in einer weiteren Forschungsarbeit zu vertie-

fen.

3.3.5.1. Präsentation der EST-Methode gegenüber den Patienten

In diesem Kapitel stelle ich zunächst dar, inwiefern die Therapeutinnen EST-Theorie gegenüber ih-
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ren Patienten präsentieren und anschließend, wie sie konkret den Einstieg in die Arbeit mit inneren

Anteilen ihren Patienten gegenüber kommunizieren.

Alle fünf Therapeutinnen sagten explizit, dass sie vorweg tendenziell eher wenig an Theorie zu Be-

ginn der Therapie erklären (siehe z.B. T1,159-160;T2,136): „Ich erkläre am Anfang nicht so viel,

mache ich nicht, sondern ich gehe da gleich rein [in den therapeutischen Prozess]“ (T5,138-139).

Einige der Therapeutinnen sagten, dass sie in der Regel das Modell den Patienten anhand ihres je-

weiligen Erlebens erklären würden (T4,143;T2,132): „Ich mach das immer so mit „Zwei Seelen

wohnen in meiner Brust“, dass man das oft kennt und das man vielleicht auch manchmal sagen

würde: „Mein Verstand sagt so und mein Herz sagt so“, also dass wir oft einen inneren Zwiespalt

haben und dass man jetzt auch so sagen könnte, das ist wie, wenn ich da zwei innere Anteile hab,

darauf reagieren sie [die Patienten] einfach, das ist gut“ (T2,125-128).

Eine Therapeutin veranschaulicht ihre theoretische Erklärungen auch gerne anhand von einer Zeich-

nung: „Es ist ganz leicht, einen Kreis zu malen, mit verschiedenen Kreisen in dem Kreis, und zu sa-

gen manchmal fühlst du dich so - und manchmal so - und manchmal bist du traurig und manchmal

bist du fröhlich und alles in einem [in dem großen Kreis eben]“ (T4,200-204).

Eine andere Therapeutin nutzt als Hilfsmittel ebenfalls Bildmaterial oder auch gerne kleine Figuren,

um recht schnell in den Prozess einzusteigen, auch ohne viel Theorie vorweg zu erklären: „Ich fan-

ge häufig so an (zeigt in ihrem Therapieraum auf ein Regal, auf dem kleine Figuren stehen, über

denen ein Tuch hängt): Es ist erst mal abgedeckt, damit es nicht überflutet. Wenn ich etwas in Rich-

tung unterschiedlicher Aspekte [in der Therapie] höre, dann sage ich: „Ich höre da die eine Seite

und da die andere“ (und weist dann auf das das Regal) „Schau‘n Sie mal: das kann man rollen“

(zeigt den Patienten dann die Figuren)“ (T1,159-167).

Diese Therapeutin sagte aber auch, dass es nachteilig sein kann, vorneweg die Aufklärung über das

therapeutische Vorgehen so zu reduzieren: „Ich hatte das zweimal, dass die Patientin hinterher zu

mir gekommen sind und gesagt haben: Äh, was war denn das?“ (T5,138-142). In solchen Fällen

würde  sie  die  Theorie,  je  nach  Bedarf,  im Nachgang erklären.  Sie bemerkte  dazu auch selbst-

kritisch:  „Ich weiß nicht, ob das gut ist, vielleicht wäre es besser, das anders’rum zu machen?“

(T5,153). Diese Therapeutin sagte sogar, sie erkläre so wenig an Theorie, dass ihre Patienten Thera-

pieerfolge nicht auf das Konzept der EST zurückführen könnten, weil ihnen gar nicht unter Nen-

nung des Namens der Methode erklärt wurde, dass sie EST erfahren hätten (T5,198-199).

Kai Fritzsche meinte, er tausche sich gerne mit seinen Patienten über ihre Vorstellungen von Per-

sönlichkeitsmodelle aus, dies biete eine gute Möglichkeit zum Beziehungsaufbau (T6,114-119). Als

notwendige Theorie,  die den Patienten unterbreitet  werden müsste, nannte er lediglich den Um-

stand, dass transparent sein müsse, dass die Therapeutin und der Patient in einem Teile-Modell den-
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ken. „Das ist sozusagen die einzige Notwendigkeit, die ich wirklich festschreiben würde, einfach im

Sinne von, dass es kein Missverständnis gibt zwischen, wie denkt der Therapeut, die Therapeutin,

wie denkt der Patient, die Patientin“ (T6,125-127).

Ein interessanter Nebenaspekt lässt sich noch aufgrund folgender Äußerung betrachten: „Bei einer

posttraumatischen Belastungsstörung erkläre ich vielmehr [Theorie]  vorneweg psycho-edukativ,

weil es da für mich klarer ist“ (T5,149-150). Vermuten lässt sich, dass die Therapeutin die Theorie

des Vorgangs der inneren Fragmentierung durch Traumatisierung für sich als griffiger empfindet als

den Prozess der normalen Differenzierung (siehe dazu Kapitel 1.4) und daher für sie die Trauma-

Theorie auch einfacher zu erklären ist. 

Insgesamt berichteten die Therapeutinnen, dass ihnen der konkrete Zugang zur Arbeit mit inneren

Anteilen gut gelinge. Ein Beispiel: „Zugang zu den Anteilen zu schaffen,.. das erlebe ich in der Tat

als wenig kompliziert. Entweder machen Patienten von sich aus Bemerkungen im Sinne von „ich

bin da hin und hergerissen“, also, dass sie sprachlich das schon andeuten und da ich ja mit dieser

„Ego-State-Brille“ oder dem Modell im Kopf durch die Welt gehe, höre ich das dann und versuche

darauf anzuspringen. So nach dem Motto „Ah, kommt das Ihnen vor, als wären das zwei unter-

schiedliche Teile?“ und wenn dann ein „Ja genau“ kommt, dann kann man da immer schön nach-

schieben „Wollen wir uns die mal näher angucken?“ - oder: „Haben Sie Lust den und den mal nä-

her kennen zu lernen?“ und dann ist man ja schon mittendrin“ (T3,157-163). 

Die Therapeutinnen scheinen den Einstieg in den Prozess oftmals über die sprachlichen Äußerun-

gen der Patienten zu finden: „Ich fange meistens so an, dass, wenn ich so merke, da gibt es Wider-

sprüche und auch die Patienten merken, da gibt es Widersprüche in den Aussagen, dann sage ich:

Das ist möglich - wir haben den Teil, und den Teil, und den Teil..“ (T4,130-134). In einem Fall, er-

zählte eine Therapeutin, ging der Zugang zu einem unbewussten Anteil auch über ein Erleben von

einer körperlichen Symptomatik, die für die Patientin nicht erklärlich gewesen war: „Und da kann

man dann auch ganz elegant so überleiten: „Es scheint, als wär da irgendwas, was eine eigene Dy-

namik hat“ und „Sind Sie neugierig, das mal näher kennen zu lernen?“ (T3,166-168).

Insgesamt erschien es bei den Interviews so, dass die Therapeutinnen relativ individuell auf ihre je-

weiligen Patienten und die Therapiesituation reagieren und es für sie eher unproblematisch zu sein

scheint, EST-Theorie und Interventionen ihren Patienten zu vermitteln und zugänglich zu machen.

Auf Schwierigkeiten diesbezüglich, die beispielsweise auftraten, wenn Patienten - nach Aussagen

der Therapeutinnen in seltenen Fällen – die Methode gänzlich ablehnen, gehe ich in Kapitel 3.3.8.

näher ein.
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3.3.5.2. Kreatives Gestalten innerhalb der therapeutischen Prozesse

EST bietet die Möglichkeit, viele verschiedene kreative Techniken in den Therapieprozess mit ein-

zubinden. Nicht alle der Interviewten sprachen über solche kreativen Elemente wie „Stühle-Arbeit“

oder kunsttherapeutische Interventionen. Ich fragte jedoch auch nicht explizit nach diesen Techni-

ken. Bei zwei Interviews (T1,T4) nahmen die Schilderungen dieser Techniken großen Raum ein,

eine weitere Frau (T5) sprach ein wenig über diese Thematik.

Diese drei Frauen äußerten sich insgesamt sehr positiv über den Nutzen kreativer Elemente in der

Therapie. In diesem Kapitel sind ihre Aussagen hierzu je nach Interview separat dargestellt. Im An-

schluss ist noch ein thematisch passender Kommentar von Kai Fritzsche angeführt.

Ein sehr häufig genutztes Mittel ist in der EST die Arbeit mit Stühlen („Stühle-Arbeit“), auf diese

werden die verschiedenen Persönlichkeitsanteile in der Therapiesitzung imaginativ „gesetzt“. „Ein

mitte-40-jähriger Mann, mit dem arbeite ich mit Stühlen“ (T1,59-60). In diesem konkreten Fall ar-

beitete die Therapeutin überwiegend mit zwei Anteilen, die imaginativ auf Stühlen rechts und links

vom Patienten saßen. Diese Verteilung der innerlich erlebten verschiedenen Anteile auf reale Stühle

in der äußeren Welt scheint für viele Patienten hilfreich zu sein, ihre inneren Prozesse besser zu ver-

stehen. „Das ist was sehr Fruchtbares überhaupt für ihn [den Mittvierziger], zu realisieren, was da

in ihm ist“ (T1,84-85). In der Therapie werden die Patienten dann gebeten, sich real nacheinander

auf die verschiedenen Stühle zu setzen und dann jeweils in sich hinein zu spüren, wie sich dies je-

weils anfühlt.25

Eine andere Variante ist die Arbeit mit kleine Figuren, beispielsweise aus Holz. Eine Technik, die

die hier als erste angeführte Therapeutin (T1) sehr viel nutzt, da diese Variante es ebenfalls den Pa-

tienten ermöglicht ihre inneren Anteile und die Beziehung dieser zueinander im Äußeren greifbarer

und somit verständlicher zu machen:  „Dann haben wir den destruktiven Teil, also der sie völlig

entwertet, aufgestellt (die Therapeutin zeigt auf ein Regal, in dem kleine Figuren stehen, die ihr in

der Therapie helfen, verschiedene Persönlichkeitsanteile aufzustellen)“ (T1,30-33). Die Therapeu-

tin  berichtet,  dass  ihre Patienten häufig sehr  gut  auf  diese Technik mit  den  Figuren  reagieren:

„Wenn ich die Leute frage, was war das Beste hier, dann ist es das (zeigt auf Figuren), hier können

sie Anschauliches und Konkretes mitnehmen“  (T1,169-170). Die Therapeutin erklärt, dass es für

ihre Patienten häufig sehr nützlich sei, dass durch die Aufstellungen mit den Figuren ihre inneren

Prozesse „konkret und sichtbar“ werden: „Das macht die Zusammenhänge viel deutlicher“ (T1,30-

33). Diese Therapeutin, die zuvor im Interview äußerte, dass sie sich weniger sicher und wohl bei

der Anwendung von spezifischer, therapeutisch angeleitet und geführter Hypnosetechnik fühle, hat

somit mit den Figuren eine EST-Technik gefunden, die sie sehr viel und gerne anwendet: „Und ich
25 Detailliertere Ausführungen zu dieser und anderen Techniken finden sich in Literatur zur Anwendung von EST 

(siehe z.B. Fritzsche, 2014; Fritzsche & Hartmann, 2014).

42



habe gemerkt, dass man damit (zeigt auf Figuren) genauso emotional gut reinkommt [in den Pro-

zess] wie mit Hypnose“ (T1,175-176).

Außerdem berichtete diese Therapeutin auch über den Einbezug körper-psychotherapeutischer Ele-

mente. Zu einem Fall, bei dem es um einen kleinen, vernachlässigten Anteil ging, sagte sie: „Inzwi-

schen spielen wir richtig, es geht um Körpererfahrungen. Ich habe so ein Tuch, mit dem ich manch-

mal arbeite, es geht um's Spüren, auch um die Erfahrung von Gehalten-Werden“ (T1,77-78).

Diese tiefenpsychologisch orientierte Therapeutin scheint durch die EST ein großes Methodenreper-

toire gewonnen zu haben und zu nutzen, welches ihre Arbeit bereichert: „Manchmal im Gespräch

dudelt es so dahin, früher [als sie EST noch nicht kannte] wurde so halt geredet und das Reden ist

ganz gut fürs empathische Verstehen, - aber das [EST] ist wirklich eine Möglichkeit, für das Inte-

grieren,.. auch dann nicht so abrupt, dass sie [die Patienten] sich nicht verstanden fühlen, sondern

ich kann das aufgreifen und dann sagen: „Hier, da haben wir ihn wieder [einen Anteil]“ und dann

gibt’s den Switch, den Übergang hin zur Integration … da wird dann tatsächlich gearbeitet und es

ist ein Anbinden der Menschen an sich selbst wieder“ (T1,379-383).

Die zweite Therapeutin, die sich im Interview viel zu kreativen Techniken äußerte, sagte: „Ich ar-

beite auch mit den Stühlen“  (T4,190). Allerdings sprach sie wenig über diese Methodik, sondern

vielmehr ausführlich und begeistert von den kreativen, auf verschiedene Weise hergestellten, kunst-

therapeutischen Arbeiten ihrer Patienten:

Eine ihrer Patientinnen gestaltete beispielsweise Würfel aus Pappe, um ihre Anteile darzustellen.

„Sie hatte auf jedem [Würfel], .. die Emotion selbst geschrieben, also beispielsweise „Kontrolle“,

ein Bild dazu aus dem Internet ausgedruckt und zurecht geschnitten, hatte dann mindestens drei

Begriffe, die sie dem zugeordnet hat und alle [Würfel], bis auf eine Seite, waren beklebt“ (T4,38-

40). Diese kreative Arbeit unterstützte die Patientin in der Therapie ihr Innenleben zu erkunden:

„Wir haben dann mit vier Würfeln angefangen [in der Therapie] und dann gearbeitet „Wer ist

denn mit wem?“ und „Wie treten die so auf?“ - und dann fiel auf „Ach, den Teil... ich hab noch

einen Teil“. Und jetzt haben wir inzwischen eine Sammlung von Würfeln“  (T4,41-43). 

Weiter ging es in dem Therapieprozess: „Und dann kam sie, und hatte mir eine Collage gemacht,

zu Weiblichkeit - und während sie die Collage zu Weiblichkeit gemacht hat, hat sie gemerkt, Männ-

lichkeit ist auch ein Thema. Und dann kam sie mit „Hier ist meine Collage zur Weiblichkeit, hier ist

meine Collage zur Männlichkeit“ - und dann haben wir darüber gearbeitet und haben so geguckt,

dass eigentlich eher der männliche Teil ihr's ist und sie mit dem weiblichen gar nichts anfangen

kann.. Und sie hat dann die Therapie über diese Ego-State-Würfel komplett selber gestaltet und so

hatten wir auch schnell die Emotionen [heraus gefunden], die sie gar nicht mochte, die sie am

liebsten unter das Sofa gesteckt hätte - und darüber kamen wir zu den Teilen, die noch fehlen. Und
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dann hat sie das eigenständig gemacht, und die Therapie ist richtig gut gelaufen darüber. Und be-

vor ich Ego-State kannte, hatte ich so vier, fünf Stunden, wo ich dachte: Was mache ich mit der?“

(T4,46-54). Die Therapeutin kombiniert also manchmal auch verschiedene kreative Techniken, wie

hier in diesem Beispiel die Würfel aus Pappe und die Collagen. 

Bei einem anderen Fall dieser Therapeutin wählte die Patientin Glasfläschchen als Material, um mit

diesen ihre inneren Anteile darzustellen: „Und ich hab auch noch ein anderes traumatisiertes Mäd-

chen, das muss ich dir erzählen, die hat sich einen Bus gemacht, mit kleinen Glasfläschchen, die

hat sie sich aus dem Internet bestellt, ich hab es auch abfotografiert... und in diese kleinen Fläsch-

chen, die hat sie zugeordnet. Zum Beispiel hat sie einen Teil der „guten Erinnerungen“ und da hat

sie Leuchtstäbchen mit Sand [in dieses Fläschchen getan]. Die [Leuchtstäbchen] knickst  du so,

dann leuchtet das. Und dann hat sie „Trauer und Wut“ [anderer Anteil] und da hat sie so ganz

spitze Steine in das Fläschchen getan“ (T4,151-156).

Dieses hier angeführte und auch das folgende Fallbeispiel veranschaulichen zwar nur pseudo-kon-

kret die therapeutischen Sachverhalte, bieten jedoch einen konkreten Einblick in die Bandbreite an

kreativ zu nutzendem Material in verschiedenartigen Therapien.

So hat noch ein anderer Patient dieser Therapeutin (T4), ein junger Mann, in der Therapie ein Fuß-

ballfeld gebastelt, auf dem Zahnstocher mit kleinen Trikots aus Papier stehen und seine inneren An-

teile repräsentieren: „Ich hab da einen [Patienten], einen Sportler, der hat mir ein ganzes Fußball-

feld mit Zahnstochern mit Trikots gemacht, ich hab da schon total den Überblick verloren, wer da

steht. Da stehen so 30 Teile da und dann kommt der immer [in die Therapie] mit seinen drei Zahn-

stocher mit den Trikots dran und sagt: „Die waren unterwegs“ (T4,211-214). Diese Therapie laufe

super, sagte die Therapeutin. Der Patient sei sehr engagiert dabei und durch das EST-Modell gelin-

ge es gut seine kreativen und emotionalen Ressourcen zu aktivieren:  „Ein ganz junger Mann, ei-

gentlich komplett vernunfts- und kontrollgesteuert und der kommt mir plötzlich mit seinen Trikots

an den Zahnstochern, also das macht dann Spaß. Ich hab nicht das Gefühl, das ist dann auf der

Verstandesebene, sondern sie [die Patienten] gehen von sich aus in andere Sphären rein“ (T4,215-

218). Dies begrüßt die EST-Anwenderin, denn es ermögliche hilfreiche, therapeutische Prozesse.

Zusammenfassend auf ihre Fälle blickend sagte diese Therapeutin (T4), sie selbst arbeite noch gar

nicht so lange mit solchen kunsttherapeutischen Techniken und sie wende sie auch nicht bei allen

ihren Fällen an, doch die meistens ihrer Patienten fänden das kreative Arbeiten beispielsweise mit

den Fläschchen oder den Würfeln toll. „Ich hätte das gar nicht so erwartet, aber die Patienten sa-

gen, dass das hilfreich ist“ (T4,161-162). Vor allem sei dabei so unterstützend, dass die Therapie

durch die selbständig gestalteten Werke den Patienten nachhaltiger in Erinnerung bleibe: „Denn die

kriegen das ja mit nach Hause, irgendwann. Also, wenn wir damit fertig sind, gebe ich ihnen ihre

gesammelten Werke, sozusagen – und es ist meist irgend etwas, was du irgendwo hinstellen kannst
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und ich glaube, wenn du so etwas immer wieder siehst, bist du immer wieder daran erinnert – auch,

wenn du es zu Hause irgendwo versteckt hinstellst, es ist ja da. Die Erinnerung ist einfach komple-

xer, wenn du es nochmal siehst und dich dem noch mal zuwendest“ (T4,288-296).

Diese  besondere  Verstärkung,  die  kunsttherapeutische  Techniken  innerhalb  der  EST bieten,  er-

wähnte die Therapeutin auch nochmal bei der Frage, was sie an EST insbesondere schätze (siehe

dazu Kapitel 3.3.7.).

Die dritte Therapeutin (T5), die sich bei den Interviews zum Thema kreativen Methoden in der EST

äußerte,  nutzt auch viele verschiedene Techniken, beispielsweise „Stühle-Arbeit“, Tiere (Figuren

aus Gummi) zum Aufstellen oder kleine Holzfiguren, die sie auf einem speziellen Brett aufstellen

kann. Sie sagte, sie nutze verschiedene Zugänge, damit die Therapie für die Patienten besonders ab-

wechslungsreich sei (T5,17-21). Die Therapeutin meinte zudem, sie könne durch die Wahl der ver-

schiedenen  Techniken steuern,  wie nah und intensiv Patienten mit  ihren  Emotionen in  Kontakt

kommen, also mehr assoziativ oder dissoziativ (T5,22-23).

Ihr Einstieg in die Therapie verlaufe häufig über Hypnotherapie, dann schaue sie, wie die Patienten

reagieren und dementsprechend werde die Technik gewählt, in Absprache mit dem Patienten: „Das

ergibt sich. Zum einen aus dem Angebot, was der Patient mitbringt und zum anderen aus dem, was

ich denke, was vielleicht besser zum Verlauf passt“ (T5,20-21).

Zusammenfassend äußerten sich somit die Befragten sehr positiv über die Möglichkeit in der EST

mit kreativen Techniken arbeiten zu können.

Kai Fritzsche sagte, dass eine Erweiterung durch kunsttherapeutische Elemente in der EST meist

hilfreich sei, aber nicht notwendig. Wichtig sei dabei, dass die anwendende Therapeutin einen guten

Zugang zur Methode habe (T6,133-150). „Ich denke, dass es eine sehr schöne Verstärkung oder In-

tensivierung der Arbeit ist. Ich denke, dass es eine Erweiterung ist, bestimmte Sinnesmodalitäten

einzubeziehen oder neue Erfahrungen für Patienten bietet. Ich denke,  dass es auch stabilisieren

kann und Ressourcen aktiviert oder nutzt. Es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht“ (T6,134-

136).

Interessanterweise  äußerte  Fritzsche  zudem,  dass  auch  der  Patient  eine  geeignete  „Passung“

(T6,147-150) zu der Technik haben solle, was jedoch nicht bedeute, dass der Patient eine besonders

große Affinität zur Technik schon in die Therapie mitbringen müsse: „Manchmal sind die Patien-

ten auch erstaunt, wenn sie gar nicht denken, dass sie Bilder malen könnten, und von alleine nie

darauf kommen würden und es dann einmal probieren und eine Überraschung erleben“ (T6,140-

142).

45



3.3.6. Zur therapeutischen Haltung in der EST

In diesem Kapitel geht es zunächst um den durch die EST-Erlernung veränderten, therapeutischen

Blick – auch in Bezug auf eigene, personale Wachstumsmöglichkeiten.

Anschließend werden einige Aspekte zur therapeutischen Haltung in der EST beschrieben, die die

Frauen anführten. Zentrale Punkte waren dabei, dass sie den Patienten auf Augenhöhe begegnen

und ihnen gegenüber eine begleitende Haltung einnehmen.

Die Haltung scheint insbesondere bei einer Therapeutin besonders darauf ausgerichtet zu sein, die

Patienten möglichst zu aktivieren, den therapeutischen Prozess mitzugestalten.

Eine Therapeutin sagte:  „Also, das Denkmodell, davon kann ich mich ja gar nicht mehr lösen. Es

ist wie eine Brille, durch die ich die Sachen sehe, und die kann ich ja gar nicht mehr ablegen“

(T3,9-11). Eine andere Frau berichtete auch von einer stark veränderten Haltung, die ihr neue Mög-

lichkeiten bei der Arbeit eröffne: „Ich schätze für mich als Anwenderin, dass ich allein durch die

Haltung, jetzt mal abgesehen von den Techniken da drin, dass ich einen ganz anderen Blick und

Möglichkeiten habe, mit komplexen verschiedenen Aspekten in Kontakt zu kommen“ (T1,334-335). 

Bei einer dritten Frau scheint es ähnlich zu sein, dass sich ihr Denken – und verbunden damit auch

ihre Haltung verändert hat: „Es [EST] bestimmt mein Denken [in der Therapiesituation] und ich

horche immer auf, wenn Anteile auftauchen, und, was sich wirklich für mich sehr stark verändert

hat, ist dieses Wertschätzen des nicht gemochten Anteils und dem viel Zeit zu geben, das habe ich

früher überhaupt nicht so gemacht“ (T2,171-173). Die Therapeutin erklärte diesen Aspekt noch ge-

nauer: „Diese gute Absicht, dass man [der Patient] wirklich sieht, das ist ja Teil von mir, und der

will was Gutes für mich - und das ist so auch ein Wechsel in mir [der Therapeutin],.. dass ich das

früher als selbstzerstörerisches Verhalten bezeichnet hätte - und, wenn du schon den Ausdruck an-

schaust, „selbstzerstörerisches Verhalten“, wie negativ der ist“ (T2,175-177).  Es sei in ihrer Hal-

tung ein  „Wechsel von diesem Sich-selbst-Verurteilenden hin zu diesem Sich-Selbst-Anerkennen-

den“ (T2,180), sowohl in der Betrachtung der Patienten als auch im Blick auf das eigene Mensch-

sein.  Eine andere Therapeutin äußerte  ähnliche Gedanken,  dass die Annahmen des EST-Modell

dazu führen, dass sie Menschen mit einem noch wertschätzenderen Blick betrachten könne: „Es er-

scheint mir so plausibel, dass diese ganzen Ego-States alle als Ressourcen zu sehen sind, die alle

gekommen sind, um zu helfen, also, dass jedem Ego State ein wichtiges Grundbedürfnis zugrunde

liegt und dass man da sehr viel wertschätzende Arbeit machen kann, also sehr viel Anerkennung

von früheren Leistungen oder Anpassungsprozessen der Patienten, also es vermittelt einfach ein

Menschenbild, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann“ (T3,272-276).

Bei den Interviews schimmerte außerdem der Aspekt durch, dass die therapeutische Haltung in der
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EST darauf ausgerichtet zu sein scheint, den Patienten auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen in ih-

ren Prozessen zu Seite zu stehen. Also, sie zu begleiten und weniger nach fester Struktur zu führen

(z.B.T2,251-259;T4,46-54;T6,362):  „Es klappt ganz gut, wenn man es mit einer neugierigen Hal-

tung macht: „Ich bin neugierig, sind Sie’s auch?“ oder „Ich kann jetzt auch nicht sagen, wo wir da

genau bei rauskommen, aber ich bin gern bereit, dabei zu begleiten“. Das ist das, was ich so schön

an dieser Therapie finde“ (T3,168-170). Diese Therapeutin sagte weiterhin, sie sei in ihrer Haltung

„lockerer“ geworden und traue sich mehr zu, sich auch von standardisierte Manualen, wie sie in

der VT beispielsweise für Erstgespräch und Diagnostik vorgeschrieben sind, zu lösen, um individu-

eller beim Patienten zu schauen, was er gerade braucht  (T3,199-208). Dieser Aspekt könnte aller-

dings auch ihrem allgemeinen Reifeprozess als Therapeutin zugeschrieben werden.

Sie käme zudem besser in einen Kontakt zum Patienten auf  „Augenhöhe“ mit einer inneren Hal-

tung, bei der sie nicht alles wissen müsse, sondern vielmehr über den Patienten von ihm lernen kön-

ne: „Es ist eine schöne Art der Begleitung von Patienten, wo ich nicht den Anspruch haben muss,

vorher genau zu wissen, wie das geht oder wo es genau hingeht, sondern Schritt für Schritt den

Prozess begleiten kann“ (T3,269-271). Diese innere Haltung führt ihrer Beobachtung nach zu Fol-

gendem: „Ich hab halt so den Eindruck, dass sich viele Patienten viel besser verstanden fühlen und

viel schneller ein therapeutisches Bündnis zu Stande kommt, also die Distanz irgendwie ein biss-

chen weniger da ist, im Sinne von: Da sitzt der Experte und ich bin jetzt hier die arme Patientin“

(T3,233-235).  Dieses  zustande  kommende  „therapeutische  Bündnis“  schien  mir  ein  zentraler

Aspekt bei dem Interview mit dieser Therapeutin zu sein.

Bei einem Interview (T4) schien bezüglich der therapeutischen Haltung in der EST immer wieder

ein anderer Aspekt durch: Die Haltung dieser Therapeutin scheint es betont zu fördern, dass die Pa-

tienten aktiviert werden, die Therapieinhalte eigenständig, kreativ zu präsentieren. Das Besondere

scheint hierbei zu sein, dass insbesondere diese Therapeutin wenig Vorgaben, Schemata oder Mo-

delle von Außen vorgibt, sodass die Patienten dazu angehalten werden, ihre innere Welt aus sich

heraus zu erklären und gegebenenfalls  zu gestalten:  „Letztlich arbeiten wir mit ihrem Material.

Und ich gebe da nichts vor. Es kommt aus ihnen, das ist so gut“ (T4,223-225). Die therapeutische

Haltung ist dabei begleitend und lässt den Patienten viel Selbstständigkeit:  „Und wie sie das [die

inneren Anteile] darstellen wollen, das überlasse ich immer den Patienten“ (T4,33). Die Therapeu-

tin sagte weiterhin, dass sie selbst es so hilfreich finde, dass ihre Patienten ihr anhand von ihren

kreativen Projekten dann authentisch und selbstbefähigt  erklären könnten, wie denn die inneren

Prozessen in ihnen ablaufen,  „..das ist so eine Befähigung der Patienten mir zu erklären, wie sie

funktionieren“ (T4,165-166).
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Kai Fritzsche ergänzte die bisher angeführten Aspekten um weitere, die für ihn persönlich bei seiner

therapeutischen Haltung besonders wichtig sind: „auf jeden Fall eine Art Neugier, Lust auf Begeg-

nung, großes Interesse an Geschichten zu hören, so was wie der Glaube an Prozesse und Verände-

rung“ (T6,357-358). Und: „Sich darauf zu freuen, was passiert [in der Therapie]. Also ich würde

auch sagen, vielleicht eine Art Demut oder Würdigung von Schicksalen und Schritten, die Men-

schen machen, und eigentlich auch eine Art Dankbarkeit, in der Phase dabei sein zu dürfen, wo sie

wieder weitere Schritte machen, oder da ein bisschen mitzuhelfen“ (T6,368-371). Diese angeführ-

ten Aspekte erscheinen mir allerdings nicht nur in der EST, sondern im Allgemeinen hilfreich für

eine therapeutische Haltung zu sein.

3.3.6.1. Persönliches Befinden der Therapeutinnen bei der EST

In diesem Kapitel geht es um die durchweg positiven Beschreibungen der Therapeutinnen, inwie-

fern das Anwenden von EST jeweils individuell das Wohlbefinden der Frauen in ihrem Arbeitsall-

tag steigert. Negative Äußerungen gab es hier fast keine.

Dieses Kapitel ist inhaltlich kein typisches für eine Arbeit mit Experteninterviews, doch empfinde

ich es als ein sehr wichtiges. Es zeigt klar auf, auf welche Weise die Frauen EST bei der Arbeit per-

sönlich erleben. So wird deutlich, aus welchem emotionalen Erfahrungsraum heraus die Antworten

für diese Arbeit gegeben wurden.

Alle fünf Therapeutinnen äußerten sich sehr positiv über ihr persönliches Befinden, wenn sie EST

anwenden. EST bereichere auf der praktischen Anwendungsebene:  „Ich fühle mich sicherer, weil

ich hab’ jetzt einfach viel Handwerkszeug dazubekommen durch die letzten Jahre, wo ich merke,

das kann ich nutzen, das ist sinnvoll und das finde ich gut“ (T5,184-185).

Eine andere Therapeutin sagte: „Grundsätzlich geht es mir damit sehr gut und ich hab das Gefühl,

ich hab so die letzten zwei Jahren echt einen therapeutischen Höhenflug erlebt, wo ich mich super

wohl gefühlt habe in allen Therapien und echt das Gefühl hatte, ja ich weiß schon, was ich da ma-

chen muss und es geht sofort, also eigentlich habe ich echt so eine richtige Hochphase jetzt erlebt

und das ist für mich ganz stark mit Ego-State assoziiert, dass ich mich einfach echt wohl fühle“

(T2,185-189).

Auch eine dritte Therapeutin sprach von Erleichterungsgefühlen bei der Arbeit, vor allem auf der

körperlichen Ebene: „Das ist eine Erleichterung für mich als Therapeutin, fast schon Entspannung.

Mein Körper signalisiert mir,… meine Nieren sind aussagekräftig.  Immer wenn ein Einstieg ist

oder wenn es gut läuft oder gute Weichen gestellt werden, dann geben die positive Rückmeldung.

Es fühlt sich dann einfach gut an, stimmig“ (T1,383-386).

Die vierte Therapeutin sprach ebenfalls davon, dass ihr die Arbeit, seit sie EST kenne, leichter falle:
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„Ich selber empfinde es: Das war jetzt das schönste, leichteste Therapiejahr, das ich seit der Arbeit

mit Ego-State eben habe. Es läuft einfach, ohne dass ich viel machen muss. Das ist so der Unter-

schied zu den Jahren davor. Also, ich arbeite gern, ich habe immer gerne gearbeitet. Aber jetzt ar-

beite ich noch mal lieber, weil ich es selber so spannend finde, ich finde, es reizt auch mich wie-

der“ (T4,259-263). Eine andere Frau betonte auch den Aspekt,  dass es für  sie motivierend sei,

durch die EST-Methode wieder Neues zu lernen (T5,242).

Konkret empfindet diese vierte Therapeutin EST als für sie unterstützende Methode, weil es die Pa-

tienten so aktiv einbindet: „Es ist erleichternd. Ich finde es total erleichternd, weil eben ganz viel

von den Patienten kommt. Ich hab die Erfahrung, dass sie mir ihre [kreativen] Arbeiten bringen

und sagen: Hey, ich hab das und das“ (T4,210-211). 

Zum Abschluss dieses Kapitels geht es um eine Therapeutin, die spontan als einzige der Frauen bei

den Interviews konkret benannte, inwiefern EST ihre eigenen Fähigkeiten weiter entwickle, was ihr

Freude bereite. Diese Frau war auch die einzige der fünf Befragten, die etwas Kritisches zu dem

Thema sagte: „Mir geht es sehr gut damit. Es macht mir Spaß, es ist irgendwie kreativer, ich sag ja

immer, es ist ein bisschen wie Impro-Theater. Naja, es fordert von mir auch Fähigkeiten, die ich

gerne weiter entwickeln will und die ich mag irgendwie, also Spontanität, Flexibilität, Geschichten

hören und selber erzählen, wenn man mit Metaphern oder so arbeitet“ (T3,230-233). Sie sagte al-

lerdings auch, es sei von ihrer Tagesform abhängig, wie gut ihr der Einstieg in EST gelinge: „Naja,

das ist auch jetzt manchmal so, dass es Tage gibt, wo es mich mehr Überwindung kostet, eine

Übung einzuleiten... Also, manchmal ist es schon schwierig, wenn man sich erst mal so ein paar

Minuten eingeredet hat in einer bestimmten Art und Weise [meint: in der Therapie locker miteinan-

der redet], dann den Switch hinzukriegen [zu einer EST-Übung], also, da ist es vielleicht meine

Verantwortung, hier etwas in Gang zu bringen“ (T3,241-244). Dann, wenn sie den Übergang zu ei-

ner EST-Übung nicht hinkriege, fühle sie sich mit ihrer Arbeit manchmal unzufrieden.

Sie sagte allerdings auch, sie habe keine Angst davor, EST anzuwenden, auch wenn es mal schwie-

rig sei: „Wenn auch da was schief läuft, kann man das auch irgendwie einräumen und gucken, wie

man das gestaltet“ (T3,252-253).

3.3.7. Therapeutinnenevaluation zur EST-Methode

In diesem Kapitel geht es um die unterschiedlichen Aspekte, die die Therapeutinnen im Vergleich

zu anderen Therapieverfahren an der EST-Methode besonders schätzen. Die meisten dieser Aspekte

sind in den vorherigen Kapiteln bereits ansatzweise verhandelt worden.

Insgesamt äußerten sich alle befragten Therapeutinnen positiv über die Methode. Übergreifend lob-
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ten sie EST als hilfreiches Instrument bei der Anwendung in der Praxis (z.B.T3,259-264;T2,203):

„Dieses „Trennen können“ [verschiedener Anteile] für die Integration [,die dann später folgt], das

ist ein spannender Moment. Das ist für mich, wenn ich es anwende, sehr segensreich, sehr hilf-

reich“ (T1,336-337). So wird die subjektive Funktionalität für diese Therapeutin deutlich, dass die

EST-Technik ihr bei der Arbeit hilft Probleme „zerlegbar“ und somit  handhabbarer zu machen.

Übergreifend sprachen die Frauen auch von dem praktischen Nutzen für ihre Patienten (z.B.T2,25-

27;T1,107-108): „Die Veränderungen merke ich deutlich, wenn die Patienten von sich aus sagen,

sie fühlen sich besser, sie fühlen sich freier“ (T5,48-49).

Ansonsten nannten die Frauen noch individuell verschiedene Aspekte, warum sie die EST beson-

ders schätzen: „Ich finden dieses Konzept unglaublich gut: A) es ist aus dem Patient raus, B) es ist

eine Arbeit, die er gemacht hat. Also, den Widerstand gegen den Therapeuten umgehst du so kom-

plett und C) ist es eine gute Festigung, es ist so nachhaltig“ (T4,296-299). Damit meinte diese The-

rapeutin, die die Methode häufig mit kunsttherapeutischen Elementen kombiniert anwendet, dass

EST die Patienten befähigt aus sich heraus ihre Innenwelt auszudrücken, welches Widerstand gegen

Interventionen, die von der Therapeutin ausgehen, ihrer Erfahrung nach komplett eliminiert. Zudem

schätzt sie, dass sich durch die kunsttherapeutischen Werke, die immer wieder visuell und haptisch

wahrnehmbar sind, die Therapie-Erkenntnisse nachhaltig festigen.

Die gleiche Therapeutin sagte auch: „Besonders macht es für mich, dass es leicht erklärlich ist. Es

ist sehr nah auch an dem Erleben der Leute, gut verständlich, erklärbar (T4,249-250). Die Aussage

ergänzt gut ihre gerade eben zitierte Äußerung zu der Befähigung der Patienten, die diese Therapeu-

tin erlebt, wenn sie mit kreativen Techniken arbeitet.

Weiterhin schätzt diese Therapeutin (T4) an der Methode: „Ich empfinde es [EST] als wenig dog-

matisch. Also in der VT, da gibt es ja Schemata, und ich bin ja in VT ausgebildet, aber frag mich

nicht nach den Begriffen oder irgendwelchen Tagesplänen“ (T4,250-251). Der Aspekt, dass EST

undogmatisch  erscheint  und  methodische  Ansätze  integriert,  war  auch  einer  anderen  Frau  sehr

wichtig: „Was ich schätze, ist das Integrierende der verschiedenen Ansätze… also sie [EST-Anwen-

der] berufen sich auf tiefenpsychologische, auf verhaltenstherapeutische Grundlagen und es gibt da

nicht so einen Alleinanspruch. Es wird sehr wohl erwähnt, dass es da noch andere Therapien gibt“

(T5,222-224). Dazu ist zu sagen, dass EST in der ursprünglichen Theorie nach Watkins auf einem

tiefenpsychologischen Ansatz beruht. Diese Therapeutin erlebt die EST in der praktischen Anwen-

dung anscheinend allerdings als integratives Verfahren, dass auch VT-Technik miteinbezieht.

Eine andere Frau sprach mit großer Offenheit von sich persönlich bei der Frage danach, was sie an

der EST-Methode besonders schätze: „Ich schätze für mich am allermeisten, dass es mich befähigt
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hat -  als Person für mich - in schwierigen Situation ganz anders mit mir umzugehen, also der

Selbsterfahrungsanteil von der Ego-State, ist der Teil, der am massivsten war. Ja, bei der VT, da

habe ich das Gefühl, da habe ich kaum was für mich mitgenommen. Bei der GT [Gestalttherapie]

schon eher, aber Ego State, ich wende das bei mir an, ... Ich erlebe oft selbst bei mir: „Wo ist denn

das Problem? Welcher Anteil ist das jetzt, der solche Mühe hat?“ - Und dann mache ich das [Ego-

State] mit mir. Es ist die Methode, die mir als Menschen am meisten gebracht hat und auch, würde

ich sagen, meinen Patienten. Also es ist die Methode, die bei mir am meisten zum Verständnis mei-

ner selbst geführt hat“ (T2,232-239).

Fritzsche sagt zu diesem Thema:  „Am besten ist es, man erlebt es [die Methode] selbst, um dann

sozusagen damit hantieren zu können“ (T6,316-317). Es sei für sie wahrscheinlich nicht notwendig,

EST am eigenen Körper zu erfahren, doch sicherlich vorteilhaft: „Nicht ohne Grund schreiben ja

die großen Therapieschulen die Selbsterfahrung vor“ (T6,321-322).

Eine andere Frau sagte zu diesem Themenbereich: EST sei nicht nur Methode, „es ist auch selbst in

Kontakt mit mir kommen, auch viel Selbsterfahrung“ (T1,244-245). Diese Therapeutin ist der Auf-

fassung, dass ihr die Anwendung von EST dann besonders gut gelingt, wenn sie selbst sich mit ihrer

eigenen Persönlichkeit  weiter  entwickelt,  also ihre eigenen Anteile auch immer mehr integriert:

„Eigentlich ist es ein persönliches Wachsen in der Integration. Je mehr ich mit meinen ganzen

Kritikern und Selbstentwertungen und Ängsten, Vorsichten und Vergleichen weiter komme, gleich-

zeitig passiert auch die Integration, von dem was mir ans Herz gewachsen ist, die Ego-State-Idee,

hier in den Therapien. Mit einer hohen Verantwortlichkeit, finde ich. Mit einem hohen Zugewinn

für die Menschen“ (T1,325-330).

Fritzsche kann der Auffassung dieser Therapeutin in vorsichtiger Weise zustimmen. Er sagte im In-

terview, dass es für den therapeutischen Prozess hilfreich sei, wenn Therapeutinnen viele eigene

Anteile integriert hätten: „Integration [von inneren Anteilen] fühlt sich für die meisten Menschen,

die das jetzt bewusst erleben, als sehr, sehr positiv an, und hat sozusagen einen extrem großen Res-

sourcenwert  und  viele,  viele,  viele  Stärken  und  die  machen  sich  ja  in  der  Arbeit  bemerkbar“

(T6,301-303). Als solche Stärken nannte er beispielsweise, dass es die Therapeutinnen bei ihrer Ar-

beit „sicherer macht. Macht mehr Lust auf die Arbeit. Macht kreativer. Macht flexibler. Angstfrei-

er“ (T6,306-307).

Er betonte allerdings auch, dass es nicht darum gehe, alle Anteile integriert zu haben, denn das sei

ein lebenslanger Prozess: „Theoretisch könnte man sagen: Je integrierter eine Persönlichkeit ist,

desto besser müsste die Therapie gelingen. Anders herum wäre es ja so: Je weniger integriert An-

teile sind, desto mehr würden die auf der Therapeutenseite Schwierigkeiten machen. Wenn ich viele

nicht integrierte Anteile habe, dann weiß ich nicht, in welcher Form die sich zeigen in der Therapie

und in welcher Form die sozusagen zu einem Therapeutenverhalten führen, was kompliziert werden
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könnte oder auch zu blinden Flecken führen oder einfach zu Schwierigkeiten führen, zu Ängsten

führen, zu Vermeidung führen, zum Beispiel von mehr mit Schmerz in Kontakt zu kommen usw.  -

ein bisschen muss man da aufpassen, weil die Frage könnte jetzt kommen, ob das überhaupt mög-

lich ist, alle Anteile zu integrieren. Das denke ich ja nicht, also ich kann nicht den Anspruch haben,

meine sämtliche Anteile zu kennen und zu behaupten, die sind alle integriert. Insofern ist es ein le-

benslanges Thema. Aber wir reden ja aber auch nicht über einen Zielzustand, sondern wir reden

über einen Prozess: je integrierter desto besser“ (T6,289-298). Fritzsche führte auch an, er wisse

nicht, welche Anteile von ihm selbst bisher nicht integriert seien (T6,309).

Negative Methodenevaluation gab es kaum bei den fünf Interviews mit den Frauen, obwohl explizit

danach gefragt wurde. Eine Therapeutin merkte dazu an, dass sie einfach aktuell in einer EST-Lern-

phase sei, in der sie einfach zu begeistert von der Methode wäre, um gehaltvoll zu kritisieren: „Ich

hab da nur die rosarote Brille auf (lacht)“  (T2,242).

Etwas Kritik gab es allerdings: „Ego-State-Therapie ist so modern, dass viele Leute das noch gar

nicht kennen“  (T5,192).  Lediglich Patienten, die sich speziell über Traumatherapie-Verfahren in-

formiert  hätten  würde  den  Namen  EST  kennen,  sagte  eine  Therapeutin.  Dieselbe  Therapeutin

wünscht sich daher auch Wirksamkeitsuntersuchungen zu dem Verfahren, damit die Chancen stie-

gen, dass EST sich in den nächsten Jahren noch stärker verbreiten und etablieren könne (T5,137-

241). Kai Fritzsche schloss sich diesem Wunsch an  (T6,410-411, siehe dazu Kapitel 3.3.8.).

3.3.8. Behinderungsgründe bei der Anwendung von EST

In diesem Kapitel möchte ich zunächst auf die Behinderungsgründe, also die Schwierigkeiten bei

der Anwendung von EST eingehen, die auf Seiten der Therapeutinnen, der Patienten oder auch in

der therapeutischen Beziehung verborgen liegen mögen. Daraufhin werde ich noch zwei Behinde-

rungsgründe beleuchten, die auf der institutionellen und gesellschaftlichen Ebene angesiedelt sind. 

Nicht bei allen Patienten gelingt es den Therapeutinnen einen Zugang zu finden, um mit EST zu ar-

beiten (siehe z.B.T1,146;T3,146-152;T4,89).  

Eine der befragten Frauen ist der Meinung, ob der Zugang mit EST zu einem Patienten gelinge, lie-

ge vor allem in ihr, in ihrer Persönlichkeit, ob sie gut mit dem Menschen in Kontakt käme, und es

liege nicht an der Methode (T1,116-121).

Eine andere Therapeutin antwortete auf die Frage, ob es ihrer Meinung nach Voraussetzungen gibt,

die Patienten mitbringen müssen, damit sie erfolgreich mit EST behandelbar sind: „In erster Linie,

die  Voraussetzung,  mit  diesem Konzept  was anfangen zu können,  also,  wenn ich jemandem in
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Psychoedukation ein paar Grundannahmen schildere und der oder die sagt nun „das finde ich jetzt

total unplausibel“ oder „kann ich mir gar nicht vorstellen“, dann könnte ich es vielleicht noch mal

in anderen Worten versuchen oder mit einer Übung denen ein Erlebnis verschaffen, aber wenn mir

signalisiert wird „da möchte ich mich nicht drauf einlassen“, dann nicht. Aber ansonsten im Sinne

von kognitiven oder sonstigen Voraussetzungen, würde ich sagen, wenn derjenige überhaupt ambu-

lante Psychotherapie machen kann, dann kann er auch EST machen“ (T3,146-152). Die Passage

zeigt, dass auch die Sprache der Therapeutin bedeutsam dafür zu sein scheint, ob der Zugang ge-

lingt - grundsätzlich aber das EST-Konzept für manche Patienten eben nicht annehmbar ist.

Die befragten Frauen äußerten weiterhin unterschiedliche Annahmen darüber, warum es mit man-

chen Patienten schwierig ist, also inwiefern auch in den Patienten Behinderungsgründe verborgen

sein können:

Eine Therapeutin erzählte von einer „schwierigen Patientin“, die zu ihr in die Therapie kommt und

auch unbedingt jede Stunde EST machen will:  „Und die hat so ganz klare Vorstellungen [davon,

wie es laufen soll], und das geht so bei mir irgendwie nicht. Also, das muss so passen, sie muss was

anbieten, und es muss sich so ergeben“  (T2,75-77). Die Therapeutin  sagte,  sie fühle sich unter

Druck gesetzt,  „wenn einer kommt und sagt: Hier heute Ego-State! Und dann o.k.,  Thema und

zack, wir machen das“ (T2,78-79). Sie könne so nicht arbeiten, es müsse sich mehr im Therapiefl-

uss ergeben, dass sie EST-Technik anwenden wolle. „Und mit der ist es auch schon daneben ge-

gangen, ja“ (T2,81-82). Diese Interviewpassage lässt in ein Feld blicken, indem Schwierigkeiten in

der Therapie teilweise auf  „Wesenszüge der Patienten“ (T2,107), wie ein  „extremes Kontrollbe-

dürfnis“ (T2,95), zurückgeführt werden können, jedoch auch mit den Fähigkeiten der Therapeutin

und der Passung zwischen Patient und Therapeutin zu tun haben. Zu vermuten ist, dass alle drei

Faktoren, bei jeder (EST)-Therapie eine zentrale Rolle spielen. Allerdings wird dieses Themenfeld

hier nur durch relativ unkonkrete Aussagen angerissen. Weitere Forschung, die über Interviews in

Richtung Thereapiebeobachtungen hinausgeht, wäre hier erforderlich.

Auch noch eine andere Therapeutin erzählte von einem problematischen Fall, von dem sie sagte,

dass es zu einem interaktionalen Konflikt gekommen sei, was jedoch ihrer Ansicht nach nichts mit

der Methode zu tun gehabt habe (T3,100-121). Es scheint also meist nicht ganz klar erkennbar zu

sein, woran es liegt, wenn es bei der EST-Anwendung zu Schwierigkeiten kommt, was auch die fol-

gende Aussage zeigt, in der viele verschiedene Aspekte anklingen: „Ja, ich glaube, sie [die Patien-

ten] müssen ein bisschen Kreativität mitbringen. Und Spaß auch daran. Wobei, bei dieser einen

Patientin, die ist ja kreativ bis zum Anschlag. Und da läuft es trotzdem nicht. Also, Sie müssen,

glaub ich, die Idee mögen, dass es da unterschiedliche Teile gibt. Und ob sie die Idee mögen oder

nicht, liegt letztlich daran, wie ich sie ihnen präsentieren, wobei, bei dieser einen Patientin [wo, es
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gut lief], da habe ich sie [die Idee] auch nicht anders präsentiert,..“ (T4,124-127). 

Es geht also dieser Aussage zufolge um die Motivation und die Kreativität der Patienten, um deren

Zugang zur EST-Idee und um die Präsentationskompetenz der Therapeutin. Es scheinen also meist

viele Aspekte in der Therapeutin-Patienten-Beziehung miteinander verwoben zu sein, bei der Frage,

was behindert, wenn ein Patient keinen Zugang zur Methode findet

Nun komme ich zu den beiden Aspekten, die auf der institutionellen und gesellschaftlichen Ebene

angesiedelt sind.26 Auf die Frage „Wie häufig kommt die Arbeit mit EST bei Ihrer therapeutischen

Arbeit vor?“ antwortete eine Therapeutin spontan mit: „Das geht hier ja nicht  zur KV, oder?“

(T1,11-12), woraufhin sie später auf die Frage antwortete mit: „So circa 90%“ (T1,11-12). Es han-

deltet sich hierbei um die befragte Tiefenpsychologin, die ausführte, dass auch wenn sie soviel mit

EST arbeite, sie sich für ihre Gutachten spezifisch an der TP orientieren müsse:  „Meine TP-Ver-

gangenheit oder Hintergrund wird dann aktiv, wenn ich Gutachten schreiben muss“ (T1,312).

Offiziell könne sie als TP-lerin gegenüber den Kassen nämlich nicht angeben, dass sie mit EST ar-

beite und dies mache ihr Druck und führt zu Unbehagen: „Dann sind da auch noch Gutachter zu

befriedigen. Ich finde es von der Seite her einen ziemlich schrecklichen Beruf“ (T1,276-277). Diese

Schwierigkeit, dass zumindest ihrer Erfahrung nach bei den psychodynamischen Verfahren offiziell

EST in vielen Kassen-Anträgen nicht vorkommen darf, belastet diese Therapeutin. Für die Zukunft

wünsche sie sich, „dass man nicht mehr so ins Kollidieren kommt bei den Anträgen, dass es einen

Zugang hat, dass man nicht so rumrudern und tricksen muss, sondern sagen kann: „Ich arbeite ex-

plizit mit Anteilen, mit Ego-States und das ist gut“ (T1,390-392).

Eine Verhaltenstherapeutin sagte hingegen in einem Nebensatz, dass ihre Kassenanträge alle „wun-

derbar durch gehen“ (T4,254-255). Und sie zwar nicht sonderlich gerne Gutachten schreibe, es von

der Kasse her aber keine Probleme mit ihren Anträgen gebe. Sie erlebe da keinen Stress.

Kai Fritzsche meinte, er wundere sich, dass gerade die TP-lerin Probleme bei den Anträgen habe,

denn sie könne sich schließlich auf den Analytiker John Watkins berufen:  „[Er] bietet gute Mög-

lichkeiten, sein Ego-State-Konzept in ein tiefenpsychologisch fundierten oder analytischen Behand-

lungsplan einzubinden, was für Verhaltenstherapeuten viel schwieriger wird, weil es gibt eigentlich

keinen ausgewiesenen Verhaltenstherapeuten von den, ich sag mal, Gründungsvätern oder Grün-

dungsmüttern… man könnte sich ein bisschen auf Gordon Emerson berufen, der als Verhaltensthe-

rapeut die EST stark geprägt hat, der auch zitierfähig ist, weil er publiziert hat“ (T6,386-390). VT-

ler hätten auch die Möglichkeit auf andere etablierte Teilemodelle, wie beispielsweise die Schema-

therapie zu beziehen (T6,390-392).

26 Diese beiden Aspekte können hier nur angerissen werden und bieten meiner Ansicht nach Potential für weitere For-
schungsarbeit. Siehe dazu auch die „Abschließende Bemerkung“ in dieser Arbeit.
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Fritzsche wünscht sich allerdings auch, dass EST-Therapeutinnen in Zukunft bei den Anträgen we-

niger rumtricksen müssten. Doch er weiß: „Das dauert sehr, sehr lange, bis ein Verfahren so eta-

bliert ist, in Deutschland zumindest – in der Schweiz ist es zum Beispiel ganz anders“  (T6,410-

411). Er sagte weiterhin:  „Es [EST] bräuchte einen Eingang in die akademische Psychotherapie-

forschung oder in den universitären Bereich, und da ist es noch nicht, zumindest nicht in Deutsch-

land. Und wenn ich jetzt andere Verfahren angucke, wie stark die kämpfen und wie viele Studien

erforderlich sind, um überhaupt Beachtung zu finden, sehe ich da eigentlich noch eine lange Zeit

vor uns, ehe EST da mehr etabliert ist, also das braucht noch viel, viel Arbeit, das mit zu unterstüt-

zen. Und solange das nicht passiert, ist immer die Frage: wie kann man's integrieren in sein Be-

handlungskonzept und wie kann man das Behandlungskonzept wiederum so vorstellen in einem

Gutachten, dass es sozusagen wieder akzeptiert ist?!“ (T6,413-419).

Der zweite übergeordnete Aspekt ist folgender: Eine Frau bemerkte, dass sich manche Therapeutin-

nen vielleicht nicht genügend Zeit nehmen, um die EST-Methode im Kern zu durchdringen, um sie

dann auch gut anzuwenden zu können: „Die Tendenz ist, nicht nur in unserem Job, generell denke

ich, eine Methode nach der anderen im Schnelldurchlauf [zu lernen], toll, begeistert, jetzt hab ich’s

irgendwie..“ (T1,234-235). Eine andere Therapeutin äußerte Bedenken, die in eine ähnliche Rich-

tung gehen: „Ich sehe ein bisschen die Gefahr, wenn jetzt Leute nur mal irgendwie so ein kleines

Büchlein lesen und nicht wirklich Seminare besuchen, dass die das falsch verstehen könnten im Sin-

ne von „alles ist jetzt irgendwie gleich ein Anteil“, also dass man dann hunderte Anteile hat und da

sich so eine Sensationslust ausbreitet, je mehr Anteile, desto besser, oder, je krasser die Anteile.

Aber, das ist ja alles nicht der Fall, wenn man das [die Methode] fundiert lernt und eben da fühle

ich mich eigentlich gewappnet, diese Fehler nicht zu machen. Aber, dass man halt gucken muss, ob

das auch alles Ego-State-Therapie ist, was dafür ausgegeben wird“  (T3,281-287). Diese beiden

Frauen äußerten  somit  Befürchtungen,  dass  eventuell  sich manche Therapeutinnen heute in  der

schnelllebigen Zeit  (vgl.  Keupp, 2009) nicht  fundiert  genug mit  EST in der  Tiefe  beschäftigen

könnten, was sich ungünstig auf therapeutische Prozesse auswirken könnte.

3.3.9. Ausbildung am IfHE

Insgesamt äußerten sich die Therapeutinnen sehr wohlwollend über die Ausbildung. Insbesondere

der Praxisbezug wurde gewürdigt, wobei auch der Wunsch nach noch mehr Übungen in den Semi-

naren deutlich wurde. In diesem Kapitel werden zunächst die Aussagen hierzu dargestellt und an-

schließend weitere Verbesserungsvorschläge zur Gestaltung der Seminare.

Die Frauen lobten die gute Anregung für ihre Praxis: „Ich kann damit schon arbeiten. Das auf je-
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den Fall.  Tue es  ja  auch“ (T4,230-231).  Und:  „Also,  die  Ausbildung hat  mich sehr  befähigt“

(T2,203).  Eine  dritte  Frau  beschrieb  es  so:  „Auf  jeden  Fall  hat  die  Ausbildung  den  initialen

„Schubser“ gegeben oder diese Begeisterung entfacht, also zu gucken: „Hey, das geht ja auch an-

ders [als bisher]“ – und dadurch ist erst mal die Motivation total da, das ist das Wichtigste, dass

ich die Seminare als bereichernd empfunden habe, dass ich motiviert bin und war, da weiter dran

zu bleiben. Ja, da kann ich nur Positives über die Seminare sagen, dass es immer inspirierend war,

auch mit praktischen Übungen verbunden, dass man sich da im geschützten Kontext schon ein biss-

chen ausprobieren konnte“ (T3,259-264).

Eine andere Frau sagte, dass es schön wäre, wenn noch mehr ES-Übungsseminare angeboten wer-

den könnten: „Von mir aus könnte man das auch zweimal im Jahr machen. Also, ich finde Übungs-

seminare hilfreicher als eine Supervision“ (T5,214-215).

Auch einer andere Frau gefiel besonders das letzte Übungsseminar im Juni 2016: „Ich mein, es gibt

zu wenig gelungenes,  akzeptiertes Üben. Ein bisschen hat er [Kai]  es ja aufgelöst  beim letzten

[Übungsseminar] und in diese Richtung sollte es noch weitergehen“ (T1,443-445).

Noch eine andere Frau wünscht sich ebenfalls noch mehr praktisches Ausprobieren in den Semina-

ren inklusive Feedback von Teilnehmenden: „Ja, also ich finde, die Ausbildung ist sehr wohlwol-

lend, niemand wird bloßgestellt, das finde ich auch sehr gut. Ich fand ganz spannend: Mein Mann,

der ist auch Psychologe - und der macht eine Coaching-Ausbildung bei einem, der so sehr gestalt-

therapeutisch orientiert ist und der hat mir jetzt erzählt, dass die wirklich immer so Übungssitzun-

gen machen, da muss er der Couch sein und dann sitzt einer, der wird gecoucht - und die ganze

Gruppe sitzt drum herum und gibt nachher Feedbacks - und solche „embarrassing“ - solche peinli-

chen Situation gab es bei Kai nie. Und einerseits ist es [mit diesen Übungssitzungen] ja fürchter-

lich, andererseits denke ich, da lernst du halt wahnsinnig, weil du hast da 10, 12 Beobachter, die

dir rückmelden, die dir wertschätzend sagen, was da gelaufen ist“ (T2,212-219). Diese Therapeutin

schlug vor, so eine Art von Feedback-System in Zukunft einzuführen.

Sie regte auch an, über ein Abschlussprojekt zu schreiben: „So mühsam es immer ist, über Patien-

ten zu schreiben, aber dabei lernst du auch so wahnsinnig viel“ (T2,225-226). Es ist zu vermuten,

dass diese Frau insbesondere den reflexiven Moment, den das Schreiben einer solchen Arbeit bietet,

als lehrreich empfindet. Denn schon das Gespräch mit mir empfand die Therapeutin als eine Art

von „Supervision“, und denkt, dass es gut wäre, wenn es noch mehr Anlässe solcher Art für Refle-

xion innerhalb der Ausbildung geben könnte (T2,226-227).

Eine andere Therapeutin bemerkte, dass die Ausbildungsgruppen am IfHE von der Stimmung nicht

so herzlich seien, wie sie es sich wünschen würde und wie sie es aus anderen Therapieausbildungs-

gruppen auch kenne. Sie hätte sich gefreut,  mehr von den anderen Teilnehmern zu erfahren und

56



noch  mehr  mit  ihnen  in  Kontakt  zu  kommen,  sodass  mehr  emotionale  Nähe  entstehen  könne

(T4,238-243).  Durch  mehr  angeleiteten  Austausch  untereinander,  mehr  Ego-State-Übungen  mit

wechselnden Partnern, könnte eine größere Verbundenheit in der Gruppe erreicht werden.

Eine andere Frau wünscht sich eine sich regelmäßig treffende Intervisionsgruppe, um mehr Aus-

tausch mit anderen Ego-Statern zu haben (T1,397-400). Diese Therapeutin denkt nämlich, es seien

nicht hauptsächlich die Seminare, die sie befähigen EST anzuwenden, sondern:  „Es ist eigentlich

die  Zeit  und das Dranbleiben“  (T1,233-234).  Intervisionsgruppen  könnten  auch  die emotionale

Nähe zwischen den Auszubildenden fördern.  Solche Kleingruppentreffen könnten zukünftig bei-

spielsweise als weiterer Baustein ins Curriculum mitaufgenommen werden, um die EST-Zertifizie-

rung zu erlangen. 

Auch spielerische Bewegungsübungen bei den Seminaren könnten den Kontakt in der Gruppe stär-

ken und vor allem auch der Physis gut tun. Eine Frau forderte mit Nachdruck mehr Bewegung in

den Seminaren, bei denen ihr zu viel Zeit am Stück gesessen werde (T1,437-441).

Ein weiterer Kritikpunkt ist noch, dass eine Frau sagte, sie fühle sich in der Ausbildung nicht aus-

reichend genug darauf  vorbereitet,  dass schwer traumatisierte  Menschen sie  als  ES-Therapeutin

kontaktieren: „Ja doch, ich kreide das an, also ich bin ja auf dieser Liste [Ego-State-Therapeuten-

Liste, die öffentlich im Internet zugänglich ist], seit einem halben Jahr, dadurch kommen Anrufe,

die den normalen Therapieraum ein bisschen verlassen. Plötzlich landet man in dem Bereich von

Satanismus und rituellem Missbrauch und „Mind control““ (T1,352-355). Ihr fehle, dass darauf in

der Ausbildung mehr hingewiesen werde. Zudem wünschen sie und eine weitere Befragte sich auch

zusätzliche  Ausbildungsseminare  in  diesem  Bereich  der  Behandlung  schwerster  Traumafälle

(T1,427-436;T3,294-297). Kai Fritzsche sagte dazu, dass er EST nicht als reine Traumatherapieme-

thode unterrichten möchte (T6,267-270). Ein noch deutlicher Hinweis darauf,  dass sich bei aus-

gewiesenen  EST-Therapeutinnen  vermehrt  schwerst-traumatisierte  Menschen  melden,  sei  in  der

Ausbildung  „wahrscheinlich sehr sinnvoll“ (T6,270).

Noch konkreter formuliert, wünschte sich eine der Frauen mehr EST-Trauma-Seminare und zwar

am Besten bei unterschiedlichen Ausbildern:  „Eigentlich würde ich mir wünschen - auf der einen

Seite natürlich möchte ich Kai nicht missen – aber, dass es noch ein bisschen gelöster werden kann

von Kai“ (T1,395-396). Doch dazu mehr im nächsten Kapitel 3.3.9.1.

Zu der Thematik des in der Therapie Balance halten zwischen der strukturierten Anwendung von

EST-Technik und gleichzeitiger Berücksichtigung des persönlichen, intuitiven, therapeutischen Ge-

spürs, sagte eine Frau: „Und toll wäre natürlich: Ich hab bei Bedarf die Struktur und ich kann mich

dahin auch innerlich wenden - ich hab die Sicherheit und die Intuition zur Verfügung, also mein ge-
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samtes eigenes Menschsein, Gewordensein“ (T1,324-325).

Sicherlich hat jede einzelne Psychotherapeutin ihren persönlichen Umgang mit diesem Thema der

inneren Ausbalanciertheit zwischen Technik und intuitivem Handeln. Da die EST, wie sie am IfHE

vermittelt  wird,  anscheinend  tendenziell  eher  die  individuelle  Freiheit  in  der  Haltung  fördert

(T3,187-191), wäre es sicher gut, dies auch noch deutlicher in der Ausbildung transparent zu ma-

chen und – über Fallstudien forschungsbezogen – zu reflektieren.

3.3.9.1. Bedeutsamkeit von Kai Fritzsche bei der Ausbildung

Kai Fritzsche ist die zentrale Person bei der EST-Ausbildung am IfHE. Er leitet das Institut und die

meisten der Ausbildungsseminare. In diesen Kapitel wird dargestellt, inwiefern die Befragten dies

als wertvoll erleben und im Anschluss kritisch reflektiert, welche Nachteile die Fokussierung auf

eine Lehrperson auch mit sich bringen kann. 

Kai Fritzsche ist die prägende Person bei der IfHE-Ausbildung. Eine Therapeutin sagte, dass sie

sich für die Ausbildung entschied, weil Fritzsche auf einem Kongress die Methode so humorvoll

und witzig präsentiert habe (T4,266-267).

Der Lehrtherapeut Fritzsche wird für seine Qualität als Praktiker geschätzt, da er in den Seminaren

eine große EST-Format-Vielfalt souverän präsentieren kann (T5,208-211). Eine andere Therapeutin

sagte ebenfalls, sie interessiere sich weniger für die EST-Theorie, sondern vor allem für die prak-

tische Anwendung:  „Da finde ich den Kai auch praktisch, wenig theoretisch, ich kann mit dem

Ganzen etwas anfangen. Zudem finde ich ihn als Dozent einfach authentisch“ (T4,233-235).

Bei den meisten der Interviews war mehr oder weniger stark eine Bewunderung für Fritzsches Ar-

beit mit der EST-Methode heraus zu hören: „Also das ist das, was Kai so schön, so gut macht, so

berührend - ich weiß auch nicht, wie er das macht – also es ist ja eine Mischung aus: Ich hab eine

Struktur und ich hab wirklich einen weiten Blick, ich hab keine Angst, ich geh sozusagen rein, ich

hab auch das Zutrauen, dass ich in der Feinheit, im Detail in mir was finde, was mir diesen Schritt

ermöglicht“ (T1,216-219). „Und zu sehen, wie er.. ich habe noch keine Demo [Therapieausschnitt,

den Fritzsche live in Seminaren zeigt] erlebt, wo er nicht in ein System [inneres System des Klien-

ten] rein kommt, wo er sozusagen einen Weg findet - und zwar, ich nenne es mal den „grünen Be-

reich“, also, wo es grün wird, wo ein Mensch sich beginnt zu öffnen, mitzugehen. Also er macht un-

geheures „Pacing27“ und dann an entscheidenden Stellen „Leading“, also ein Öffnen von irgend-

was - und der Mensch macht einen kleinen Schritt  weiter in die Richtung, die dann auch Sinn

macht.. sei‘s nun im Kleinen bei einer Demo, sei’s im Gesamtprozess. Das zu sehen, ist natürlich

ein Spiegel für oder wie Psychotherapie gehen kann, wie Begegnung gehen kann“  (T1,265-271).

27 Mit „Pacing“ und „Leading“ sind hier hypnotherapeutische Techniken gemeint.
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Beim Interview mit dieser Therapeutin fiel die Bewunderung für Fritzsches Arbeit besonders stark

auf (T1,141). Dies ist allerdings für die Frau auch nicht nur positiv. Sie beschrieb, es sei für sie eine

Herausforderung, Kai in seinem souveränen Können zu sehen und sich dabei selbst nicht mit ihm zu

vergleichen und sich dadurch selbst abzuwerten (T1,219-233;T1,245-254). Dies würde sie heraus-

fordern, doch meistens gelinge ihr der Umgang mit dieser Problematik ganz gut: „Und dann sehe

ich wieder Kai, und denke: „Es ist ein Wahnsinn“. Und dann gehe ich wieder in meine Praxis, und

denke: „Na ja, ich mache es halt anders“ - und in diesem Feld ist es ein Lernen und ein doch mehr

und mehr Anwenden“ (T1,246-248). Sie sagte auch, dass Kai ja selbst auch dazu gesagt habe, dass

es ein ganz wichtiger Punkt sei „die eigene Identität in der Methode zu finden, aufzuhören mit dem

Vergleichen“ (T1,287). Später im Interview forderte die Therapeutin allerdings, es müsse während

den Seminaren in der Ausbildung noch deutlicher auf diesen Umstand hingewiesen werden: „Es ist

tatsächlich „Seins“, das von Kai, was man da sieht“ (T1,362).

Laut Aufzeichnungen meines Praktikumtagebuchs sagte Kai Fritzsche im Zusammenhang mit die-

ser Thematik selbst am 16.1.2016: „Wenn ihr bei anderen Trainern seid, hört ihr auch andere Sa-

chen“ und im Interview sagt er, er möchte seine Auszubildenden ermuntern, ihre eigene therapeu-

tische Haltung zu finden (T6,344-345). Fritzsches Offenheit gegenüber anderen Trainern, Methoden

und Haltungen scheint auch durchaus von seinen Auszubildenden wahrgenommen zu werden: „Er

[Kai] sagt auch, jeder Therapeut soll das machen, was ihm am meisten liegt oder wo er sich am

wohlsten mit fühlt“  (T5,225-226), sagte beispielsweise eine Frau im Interview. Es ist zwar nicht

auszuschließen, dass es sich bei dieser Passage um eine tendenziell selbstwertdienliche Rezeption

der Aussage Fritzsches handelt, den näheren Interviewkontext betrachtend halte ich dies jedoch für

eher unwahrscheinlich (siehe T5,220-232).

Ein weiterer hier noch anzuführender Aspekt ist, dass die Therapeutinnen während ihrer EST-Aus-

bildung auch vier Selbsterfahrungsstunden zu absolvieren haben, die häufig bei Kai Fritzsche statt

finden. Dies ermöglicht den Therapeutinnen in Ausbildung, die EST-Methode im eigenen Körper

und mit eigenem Empfinden erleben zu können. Eine Frau erzählte, dass sie dies für sich als so hilf-

reich erlebt  habe, dass sie  privat sogar  noch einige  weitere Selbsterfahrungsstunden  genommen

habe:  „Was mich am allermeisten befähigt hat [EST anzuwenden], war, dass ich Selbsterfahrung

bei Kai gemacht habe und als Klientin die Methode erlebt habe, also, das hab ich gemerkt, das ist

das, was den absoluten Durchbruch immer bringt, wenn man bei Kai Sitzungen erlebt, der ist für

mich wirklich mein Guru (scherzhafte Stimmlage), mein Mann lacht schon immer, aber es ist ab-

solut sensationell, bei ihm Stunden zu haben und am eigenen Leib zu erleben, wie die Dinge sich

verändern, und dann kann ich das [EST anwenden] auch wirklich machen (lachen), ja, ich kann

durch Lesen nicht so gut lernen und ich kann auch durch Zugucken nicht so gut lernen, aber wenn
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ich es erlebe, dann wirkt das. Der [Kai] ist eine Zeitlang nach (Ort) gekommen und ich hatte viel-

leicht so 10 Stunden Selbsterfahrung bei ihm und ich würde sagen, das ist das, was am meisten

Spuren hinterlassen hat“ (T2,202-210). Wenn auch im scherzhaften Tonfall genannt, taucht hier so-

gar der Begriff  „Guru“ auf, der allerdings schwierig zu interpretieren ist, da der Ausdruck nach ei-

ner noch unzureichenden Versachlichung klingt. Dennoch lässt sich fest halten, dass  diese Aussage

noch einmal die große Bedeutsamkeit der Person Fritzsche für zumindest diese Therapeutin in der

Ausbildung unterstreicht.

Wenn eine einzelne Person einen so großen Einfluss in einem Bereich hat, ist es gut, dies zumindest

im Bewusstsein zu haben und gegebenenfalls  auch kritisch zu betrachten. Fritzsche selbst sagte

dazu im Interview, dass ihm bewusst sei, dass er als Trainer mit seiner Persönlichkeit seine Auszu-

bildenden präge (T6,329-337):  „Ich bin mir bewusst, also ich höre das einfach von den Teilneh-

mern, dass sie sagen, dass meine therapeutische Haltung eine ganz große Rolle spielt in der Art,

wie sie EST anwenden möchten, d.h. ich bin mir bewusst, dass ich nicht nur – ich sag mal nüchtern

– eine Therapiemethode unterrichte, sondern viel an [dem], wie ich Psychotherapie überhaupt ver-

stehe, mittransportiere, und das ist mir beides wichtig. Das heißt, ich möchte meine Haltung ver-

mitteln, ohne dass ich sagen kann: das ist die richtige Handlung. Ich möchte sie trotzdem aber ver-

mitteln. Und ich möchte die EST unterrichten. Also beides zusammen. Und selbstkritisch muss ich

natürlich bleiben, indem ich mir immer wieder sage: Ich kann nicht sagen, wie man es macht, ich

kann nur zeigen, wie ich es mache, und die Teilnehmerinnen sozusagen ermuntern, eine eigene

Haltung zu finden oder einen eigenen Umgang mit EST [zu finden]“ (T6,337-345).

Auch wenn Fritzsche die prägende Person bei der IfHE-Ausbildung darstellt - die Gefahr eines zu

starken (emotionalen), eventuell missbräuchlichen Einflusses halte ich in diesem Kontext für ge-

ring, da die Ausbildung nur alle paar Monate ein Wochenende an Zeit und Raum bei den Teilneh-

menden einnimmt, die zudem auch bereits in ihrer therapeutischen Laufbahn vielen, verschiedenen

Lehrtherapeutinnen begegnet sind und somit auch eine Übung im Umgang mit solchen Instanzen

haben. Fritzsche leitet auch nicht sämtliche Seminare bei der EST-Ausbildung.
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Abschließende Bemerkung

Mein Ziel war es, mit dieser Arbeit zu untersuchen, auf welche Weise Psychotherapeutinnen die

EST-Methode in ihren Arbeitsalltag in ihrer psychotherapeutischen Praxis integrieren. Dabei inter-

essierten mich folgende Fragen: Von welchen erfolgreichen oder problematischen Fallbeispielen

können mir die Frauen berichten? Wie reagieren die Patienten nach Einschätzung der Therapeutin-

nen auf die Methode? Welchen Stellenwert haben hypnotherapeutische Techniken? Bezüglich die-

ser und weiterer Fragen meiner Forschungsaufgabe konnte ich durch die Auswertung der Interviews

einige interessante Aspekte herausarbeiten, die an dieser Stelle zunächst noch einmal zusammenge-

fasst dargestellt sind:

Es lässt sich fest halten, dass EST für alle befragten Frauen ein wichtiges Instrument in ihrem Ar-

beitsalltag darstellt. Die Therapeutinnen integrieren auf individuelle und kreative Weise EST in ihre

Arbeitsprozesse, wobei das Konzept in der praktischen Anwendung nicht immer klar von anderen

Methoden abgegrenzt zu sein scheint.

Die Interviews zeigen, dass EST die Möglichkeit bietet, viele verschiedene, kreative, beispielsweise

kunsttherapeutische Techniken in den Therapieprozess mit einzubinden und einige der Befragten

äußerten sich sehr positiv über die Unterstützung durch solche kreativen Elemente. 

Hypnotherapeutische Techniken scheinen von manchen Therapeutinnen sehr stark und von anderen

weniger stark bei der Anwendung von EST genutzt zu werden. Dies hat vermutlich mit der persön-

lichen Affinität der Therapeutinnen bezüglich der Techniken zu tun. Dieser Themenbereich kann in

dieser Arbeit allerdings nur angerissen werden und bietet sicherlich einen lohnenswerten Ansatz für

eine tiefer gehende Forschungsarbeit.

Die individuellen Integrationsprozesse der Therapeutinnen unterliegen der Beeinflussung von je-

weils eigener  Persönlichkeit  und beruflicher  Vorerfahrung in den Bereichen  Verhaltenstherapie,

Tiefenpsychologie, Hypnotherapie oder anderen Therapieformen.

Bereits zuvor absolvierte Ausbildungen, insbesondere bei den vier befragten VT-Therapeutinnen,

erscheinen zudem hilfreich dafür zu sein, EST zu lernen und anzuwenden. Die Ergebnisse der Be-

fragungen betrachtend, lässt sich sagen, dass in einigen Punkten die vier Verhaltenstherapeutinnen

ähnliche Aussagen machen, von denen sich die eine befragte Tiefenpsychologin in ihren Äußerun-

gen absetzte - beispielsweise bei der Frage danach, wie herausfordernd sich das Kombinieren ver-

schiedener therapeutischer Methoden für die Frauen gestaltet. Die VT-lerinnen äußern sich diesbez-

üglich merklich unbeschwerter, was auch nicht weiter verwundert, da die VT von ihren Grundzügen

in der Anwendung eher aus verschiedenen, kombinierbaren Techniken besteht und psychodynamis-

che Schulen sich teilweise streng gegen Eklektizismus stellen (vgl. Mackenthun, 2012, S.257).

Alle fünf Therapeutinnen zeigen sich in den Interviews als überzeugte EST-Anwenderinnen und be-
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richten überwiegend von guten Erfahrungen mit der Methode in einem breiten Anwendungsfeld.

Die befragten Personen sagen, sie fühlten sich sehr wohl dabei, wenn sie EST anwenden, es erleich-

tere ihre Arbeit. Die Patienten zeigen sich nach Aussagen der Therapeutinnen bei den Prozessen

häufig aktiv, interessiert und stark emotional involviert.

Der Umgang mit der hohen Emotionalität scheint sich für die Therapeutinnen zeitweise als heraus-

fordernd darzustellen. Sie berichten auch von manchen anderen Schwierigkeiten, die sie in der Pra-

xis erleben. Beispielsweise gestaltet es sich nicht bei allen Patienten einfach, einen Zugang zur Me-

thode zu finden. Die Sprachwahl der Therapeutinnen scheint dabei bedeutsam zu sein. Einige der

Frauen sprechen davon, dass sie sich am inneren Erleben und der Sprache der Patienten orientieren,

damit der Zugang gelingt.

In den meisten Fällen scheint es für die Therapeutinnen eher unproblematisch zu sein, EST-Theorie

und Interventionen ihren Patienten  zu vermitteln  -  manche lehnen das  EST-Konzept  aber  auch

gänzlich ab.

Es fiel bei den Interviews zudem der Aspekt auf, dass es in der Therapie häufig herausfordernd sein

kann, wenn die Patienten in Kontakt mit ihren eigenen Anteilen kommen, die sie an sich selbst ab-

lehnen. Hierin scheint jedoch auch eine große Chance für therapeutische Erfolge zu liegen. 

Die Frauen sprachen weiterhin davon, dass sich durch die Erlernung der EST auch ihre therapeu-

tische Haltung verändert habe. Zentrale Aspekte scheinen dabei zu sein, den Patienten wie Verbün-

deten auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen gegenüber eine eher begleitende als führende Haltung

einzunehmen.

Die Ausbildung am Berliner Institut für Ego-State und Hypnotherapie beschreiben die befragten

Frauen überwiegend als positiv, sowie auch den dortigen Ausbilder Kai Fritzsche. Kritisiert wird

von den befragten Frauen beispielsweise, dass es zu wenige körperliche Auflockerungsübungen in

den Seminaren gebe. Zudem gibt es den Wunsch nach noch mehr praktischen Übungen und mehr

angeleitetem Kontakt zu anderen Gruppenteilnehmern in den Seminaren, beispielsweise für Feed-

back.

Soweit  zu den zusammenfassenden Erkenntnissen dieser Arbeit.  Doch Wissenschaft  entsteht im

Prozess, indem aktuelle Theorien immer wieder kritisiert, widerlegt oder weiter entwickelt werden

(vgl. Markard, 2000; 2009). So deckt diese Masterarbeit manche neuen Perspektiven zum Konzept

der EST auf, doch wünsche ich mir, dass sie vielmehr ein Ausgangspunkt für weitere Forschung

darstellen kann. Vielleicht wird sie in nicht allzu ferner Zukunft zur Hypothesengenerierung für

eine Doktorarbeiten dienen.

Schon andere Forscher und Forscherinnen kamen in den vergangenen Jahren zu dem Ergebnis, dass
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EST eine vielversprechende Methode zu sein scheint, bei der es Bedarf an weiteren Studien zu ihrer

Anwendung in verschiedenen Kontexten und bei verschiedenen Störungsbildern gibt (vgl. Fritz &

da Silva, 2012, S.179). Dieser Meinung kann ich mich nach der Auswertung meiner Interviews an-

schließen. So finden sich beispielsweise Hinweise darauf, dass sich Stimmungen von EST-Patienten

häufig im Verlauf der Therapieprozesse stabilisieren, sie sich auch selbst in ihrem alltäglichen Han-

deln besser steuern können und so auch stärker bewusste Handlungswahlmöglichkeiten haben.

So ist es wünschenswert, dass die noch wenig erforschte EST-Methode in den nächsten Jahren mehr

akademische Aufmerksamkeit erfährt. Wirksamkeitsuntersuchungen sind dringend anzuraten.

Arbeiten, die qualitative und quantitative Forschung miteinander vereinen, wären begrüßenswert.

Dies empfehlen auch Hagemann & Frederick (2014, S.80), die beide Disziplinen als miteinander

verzahnt und sich gegenseitig  bereichernd  betrachten.  Studien mit  bildgebenden Verfahren,  wie

Elektroenzephalographie  (EEG),  Magnetenzophalographie  (MEG)  oder  funktionale  Magnetreso-

nanztomographie (fMRT) könnten zudem Aufschluss zur  neurologischen Basis  von EST bieten

(vgl. Hageman & Frederick, 2014, S.73f).

Zu der vorliegenden Forschungsliteratur sei zudem noch kritisch angemerkt, dass die untersuchten

Studienteilnehmer im Allgemeinen, wie auch in dieser Arbeit, von weißer Hautfarbe, westlich so-

zialisiert  sind und aus einem eher wohlhabenden Milieu stammen (vgl.  Fritz & da Silva, 2012,

S.179). Weiterer Untersuchungsbedarf zur EST mit Klienten aus anderen sozialen Milieus und mit

einem anderen ethnischen Hintergrund erscheint mir ein spannendes Untersuchungsfeld. Insbeson-

dere die Frage, inwiefern die EST bei stärkerer Einbeziehung von gesellschaftlichem Status und

ethnisch-kultureller Prägung sich verschiedenartig konstruierten Persönlichkeitsselbstbildern, The-

men und Problematiken gegenüber gestellt sehen könnte, scheint mir ein lohnenswerter Ansatz für

weitere Forschung.

Weiterhin möchte ich hier noch einmal die Schwierigkeiten der befragten TP-lerin heraus stellen,

wenn sie in Krankenkassenanträgen aufführt, mit EST zu arbeiten. Es wäre sicherlich ein berufs-

politisch  interessantes  sowie  gesellschaftlich  relevantes  Forschungsfeld,  diesen  Themenbereich

weiter zu explorieren.

In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf die Diskussion über eine „Allgemeinen Psychothe-

rapie“ nach Grawe verweisen (Baur, 2006, S.14f). Der Psychotherapieforscher Klaus Grawe ist der

Ansicht, dass die Effektivität von Psychotherapie noch erhöht werden könne, wenn Therapeutinnen

schulen-übergreifend Methodik anwenden. Er rief schon vor Jahrzehnten zu einem „empirischen

Eklektizismus“ auf, der sich an schulenübergreifenden Wirkfaktoren orientiert (Baur, 2006, S.14f).

Ich persönlich würde mir noch mehr Forschung und Diskussion in diesem Bereich wünschen, so-

dass  eventuell  sogar,  Schritt  für  Schritt,  ein System geschaffen werden  kann,  in  dem hilfreiche
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Techniken wie die EST – bei wissenschaftlicher Fundierung, guter Ausbildung der Therapeutinnen

und Interesse auf Seiten von Patienten und Therapeutinnen - problemfrei schulenübergreifend ein-

gesetzt und mit den Krankenkassen abgerechnet werden könnten.

Da die  Verbindung zwischen  Wissenschaft  und Gesellschaftskritik  essenziell  ist  (vgl.  Markard,

2009),  möchte ich hier noch einige diese Arbeit abschließende Gedanken anfügen: In  therapeu-

tischen Prozessen steht die individuelle Lebenssituation eines Menschen oder mehrerer Menschen,

im Fokus. Dennoch muss es möglich sein, den Blickwinkel von individuellem Erleben zu lösen, den

Blick zu erweitern und zu fragen, ob die Ursachen für das Leid nur innerpsychisch oder eben auch

auf anderer Ebene analysierbar und lösbar sein könnten? Es erscheint mir wahrscheinlich, dass viele

psychische Erkrankungen ihre Wurzeln auch in gesamtgesellschaftlich vermittelten Problematiken

haben (vgl. Keupp, 2009, S.131ff). 

Unter Psychotherapeutinnen gibt es den Spruch: „Wie im Innen so im Außen“. Vereinfacht lässt

dieser sich so verstehen, dass sich ein Mensch in seinem Inneren gemäß seiner Umgebung, seiner

Familie,  dem Klima der  Gesellschaft  entwickelt,  also vom „Außen“ geprägt  wird (vgl.  Keupp,

2004). Die Theorie zu den Entstehungsmechanismen von Ego-States (siehe Kapitel 1.6.) fügt sich in

diese Gedanken gut ein: Ego-States entstehen biografisch begründet,  doch wurzelt jede einzelne

Biografie wiederum in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext. 

Unsere Kultur wird zunehmend zu einer „Winner“-Kultur, schreibt der Münchener Sozialpsycholo-

ge Keupp (2009, S.137). Für die aktuellen Umstände der westlichen, kapitalistischen Leistungsge-

sellschaft ist es leicht anzunehmen, dass in dieser die starken Ego-States, die starken Persönlich-

keitsanteile, die der gesellschaftlichen Norm entsprechend leistungsstark und funktional sind, durch

das gesellschaftliche System an Kraft gewinnen und für die schwachen Ego-States, die bedürftigen

Anteile, weniger Raum bleibt. Sie werden verdrängt, vielleicht sogar abgespalten, was zu ernsten

psychischen Erkrankungen wie Depressionen, somatoformen Störungen oder Suchtverhalten führen

kann, um nur ein paar Möglichkeiten konkret zu benennen.

Diese Gedanken lassen sich durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit stützen. Auf die Frage:

„Gibt es Aspekte bei der EST-Methode, die für manche Patienten schwierig anzunehmen sind?“

antworteten vier der fünf Therapeutinnen auf Anhieb spontan, dass es für die Patienten besonders

schwierig sei, die von ihnen selbst nicht gemochten Anteile anzuerkennen und bestenfalls anzuneh-

men. Als Beispiele wurden häufig „bedürftig-schwache“ Anteile oder gesellschaftlich nicht konfor-

me Anteile angeführt. Persönlichkeitsanteile, die vom Patienten selbst und häufig auch von anderen

Menschen, die durch die Norm beeinflusst werden, abgewertet oder zumindest als disfunktional er-

lebt werden (siehe Kapitel 3.3.4.).

Folglich kann es nur ein wichtiges Ziel in der EST sein, mit den Patienten gemeinsam aufzudecken,
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dass es für jeden noch so unliebsamen Anteil einen (gesellschaftlichen) Grund für deren Entstehung

gibt (vgl. Fritzsche, 2014, S.38ff). Auf diese Weise können Menschen Mitgefühl und eine liebevolle

Annahme sich selbst gegenüber entwickeln.28

Wir brauchen sogar eine „Kultur des Scheiterns“, fordert Sozialpsychologe Keupp (2009, S.137):

Wir brauchen sie, weil Scheitern Teil der menschlichen Erfahrung ist. Scheitern sei die Basis für

Lernprozesse, Scheitern sei die Chance zum Neuanfang und leider ein Tabu in unserer Gesellschaft.

Psychotherapie  könne,  wenn  sie  die  gesellschaftlichen  Strukturen  bewusst  fokussiere,  für  viele

Menschen  ein hilfreiches  Angebot  sein,  sich  Unterstützung bei  Neuorientierung,  Reflexion und

Selbstorganisation zu holen (Keupp, 2009, S.137f).

Konkret könnten so beispielsweise in der psychotherapeutischen Praxis Parallelen gezogen werden

von inneren Ambivalenzen der Patienten, sichtbar durch die Arbeit mit dem EST-Modell, hin zu

den gesellschaftlichen Widersprüchen, in denen wir Menschen aufwachsen und leben. Denn, wie

sich beispielsweise der Kapitalismus auf die Selbstbilder sowie Normalitätsvorstellungen der Men-

schen ausgewirkt hat, findet laut Keupp (2009, S.130ff) keine Beachtung im Rahmen der klinischen

Diagnostik. Er fordert, dass Psychotherapeutinnen eine „kritisch-reflexive Achtsamkeit“ (S.133) für

die strukturellen Bedingungen menschlichen Lebens und Leidens brauchen.

Der Spruch „Wie im Innen so im Außen“ bedeutet weiterhin, dass Menschen nicht nur durch ihr

Umfeld im „Innen“ geprägt werden, sondern er will zudem ausdrücken, dass das „Innen“ dann auch

wiederum dazu führt, dass der Mensch seine Umwelt auf eine entsprechende, ihm entspringende

Weise wahrnimmt – eine Person ihren Projektionen gemäß handelt, so das „Außen“ beeinflusst, es

prägt, Gesellschaft (mit)gestaltet – ja, Teil der Gesellschaft ist.

Zum Abschluss dieser Arbeit möchte ich die Frage in den Raum stellen, ob es somit nicht auch

Aufgabe  der  Psychotherapie ist,  Bewusstseinserweiterung mit  einem größeren Fokus für  gesell-

schaftliche Umstände zu fördern und Menschen auf diese Weise größere Handlungsfähigkeit zu er-

möglichen – und somit die Gesellschaft zu verändern.

Der von mir geschätzte, tiefenpsychologische Psychotherapeut und Ausbildungsinstitutsleiter Wolf

Büntig antwortete auf die Frage, ob im therapeutischen Kontext potentialorientierte Selbsterfahrung

politisch sei: „Ich glaube ja, insofern sie über die Restauration von Beziehungs- und Leistungsfäh-

igkeit hinaus auf den Abbau autoritärer Strukturen sowohl bei den Tätern wie bei den Opfern ab-

zielt, die Entfaltung als Potential angelegter menschlicher Qualitäten wie Autonomie und Mitgefühl

fördert und letztlich Selbstverwirklichung im Dienst an der Gemeinschaft anregt und unterstützt“

(Büntig, 2011, S.434).

28 Im Forschungskolloquium am 17.11.2016 in der Freien Universität Berlin wurde dieser harmonisierende Moment, 
den Psychotherapie bewirken kann, auch in einem kritischen Licht betrachtet, da innere Ambivalenzen – auch in ih-
rer gesellschaftlichen Bedeutung – eventuell auf diese Weise zu sehr „künstlich geglättet“ werden.
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