
Im vorliegenden Artikel zeigen wir, wie wir das Funktionsmodell 
der Ichzustände in Beratung und Therapie für Klienten, die an ei-
nem Burnout-Syndrom oder einer entsprechenden Vorstufe leiden, 
nutzen können. Das Modell hilft uns zum einen, die spezifischen 
Erscheinungsformen der Beeinträchtigung zu diagnostizieren und 
für die Klienten verstehbar zu machen. Zum anderen kann man 
es als Ausgangspunkt für heilsame Einstellungs- und Verhaltens-
änderungen nutzen, die die Abwärtsspirale des Burnout-Prozesses 
unterbrechen. 

In unserer Definition des Burnout-Syndroms sowie in der Beschrei-
bung der Entstehungsfaktoren und des stufenförmigen Verlaufs 
schließen wir uns dem Artikel von Ute & Heinrich Hagehülsmann 
in diesem Heft an. Ebenso wie die Autoren, betonen auch wir den 
beschriebenen Verlust von Selbstwirksamkeit als Auslöser, welcher 
den Burnout-Prozess zunehmend antreibt und verschärft. Dabei 
bevorzugen wir jedoch meistens den Begriff des „Erschöpfungs-
syndroms“, wie ihn F.H. Hemmerich (2011) definiert hat, denn die 
Bezeichnung „Burnout“ findet heute manchmal eine fast inflatio-
näre Verwendung und wird für die Bezeichnung von unlustvollen 
Gemütslagen bis hin zum Zusammenbruch genutzt. Diesem Pro-
zess wollen wir entgegenwirken. 

Sobald sich bei einem Menschen unter Stressbedingungen über-
mäßig leistungsbezogene oder mit Anstrengung gepaarte Verhal-
tensweisen zeigen, die einer dysfunktionalen Eltern- oder Kind-
Ich-Haltung zugeordnet werden können, besteht die Gefahr eines 
Einstiegs in die Erschöpfungsspirale. Mit anderen Worten: Wenn 
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es so wirkt, als hätte ein anderer als der Erwachsenen-Ichzustand 
die Regie übernommen, lässt sich dysfunktionales Verhalten als 
unangemessenes Stressbewältigungsmuster beobachten, was in die 
Erschöpfungsspirale führt.

Bewusstheit über diese Verhaltensmuster ist die Voraussetzung 
und der Ansatzpunkt für Veränderungen. Darüber hinaus macht 
sie den Zugang für die Stärkung und Entwicklung der funktiona-
len Anteile der einzelnen Ich-Haltungen bzw. funktionalen Ichzu-
stände1 möglich. 

Unser Ausgangspunkt ist die Verhaltensdiagnose (Berne 1961), die 
sich im Wesentlichen auf das erweiterte Funktionsmodell der Ich-
zustände (Kahler 1978) bzw. auf das Modell der Ich-Haltungen 
stützt. 

Abb. 1: Das erweiterte Funktionsmodell der Ichzustände

1 Im Folgenden werden die Begrifflichkeiten von Ich-Haltungen und funktionalen Ich-
zuständen synonym verwendet. Wenn ein funktionaler Ichzustand mit Energie besetzt 
ist, können wir jeweils eine Kategorie von Verhaltensweisen wahrnehmen, z. B. die 
Kategorie, die man mit Verhaltensweisen „eines kritischen Eltern-Ichs“ überschreiben 
könnte. Dabei zeigt sich dann, dass diese Kategorie auch als Haltungen gegenüber sich 
selbst und der Welt verstanden werden kann.

WERKSTATT

Dysfunktionales Verhalten als 

Stressbewältigungsmuster

2. Verhaltensdiagnose 
und Funktionsmodell 
als Basis unseres 
Vorgehens

ZTA 1 / 2015  63



64 ZTA 1 / 2015

Renate Richter & Ilonka Etzold – Das Funktionsmodell der Ichzustände: ein Zugang zum Burnout-Syndrom

Fähigkeiten im Denken, 

Fühlen und Handeln 

abgewertet werden

2.1 Die kritische 
Eltern-Ich-Haltung 

Wir ordnen die beobachtbaren Verhaltensweisen einer Klientin / ei-
nes Klienten den funktionalen Ichzuständen zu und unterscheiden 
in dem jeweilig zu beobachtenden Ichzustand sinnvoll-unterstüt-
zende, funktionale Verhaltensweisen (+) und eher behindernde, 
dysfunktionale Verhaltensweisen (-).  

Betrachten wir das erweiterte Funktionsmodell im Zusammenhang 
mit dem Erschöpfungssyndrom, so lassen sich charakteristische 
Muster beobachten: Wenn Menschen übermäßigen Stress erleben, 
zeigen sie Verhaltensweisen, die den negativen Ausprägungen eines 
Ichzustands zuzuordnen sind (z. B. Überanpassung aus der Katego-
rie aK oder Überfürsorglichkeit aus der Kategorie Elf). Aus ihrem 
Bezugsrahmen oder Skript heraus sind sie überzeugt, mit diesen 
Verhaltensweisen den Stress bewältigen zu können. Beispiel: Die 
engagierte Sekretärin, die zu keiner Anfrage „Nein“ sagen kann 
und daraufhin immer mehr und länger arbeitet, anstatt sich ange-
messen abzugrenzen.

Das bedeutet, dass wir bei der Arbeit mit dem Klienten nicht unbe-
dingt auf strukturelle Veränderungen hinarbeiten müssen. Schon 
auf der Verhaltensebene lassen sich wertvolle Veränderungen er-
zielen. Damit eignet sich diese Vorgehensweise für den Einstieg in 
eine Therapie ebenso wie für die übrigen Anwendungsfelder. Da 
mit dem Einnehmen einer negativ-dysfunktionalen Ich-Haltung 
jedoch Fähigkeiten im Denken, Fühlen und Handeln abgewertet 
werden und die Bewusstheit immer mehr eingeengt wird, greifen 
die Menschen auf immer gleiche Verhaltensmuster zurück und 
durch „immer mehr vom selben“ (Watzlawik 1983) erhöht sich 
der Stress.

Wir haben uns nun gefragt, welchen funktionalen Ichzuständen 
wir die verschiedenen Verhaltensmuster zuordnen können, die im 
Zusammenhang mit dem Erschöpfungssyndrom zu beobachten 
sind. Damit lassen sich erste Schritte in die Diagnostik des Er-
schöpfungssyndroms relativ einfach vornehmen. 

Menschen, die diese Haltung mit Energie besetzen, neigen dazu, 
mit sich überaus kritisch „ins Gericht“ zu gehen und ihre Quali-
täten nur selten wahrzunehmen. Immer wieder ist vieles nicht gut 
genug, man hat sich nicht genügend angestrengt etc. So gerät die 
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Der überkritische Umgang 

mit sich selbst manifestiert 

die Erschöpfungsspirale.

Der Betroffene begibt 

sich häufig in die 

Verfolgerposition.

Sicht auf sich und die Welt in ein Ungleichgewicht. Das Gefühl, 
nicht zu genügen, immer mehr tun zu müssen, führt zur fortschrei-
tenden Erschöpfung. Der überkritische Umgang mit sich selbst 
manifestiert die Erschöpfungsspirale. Die vorherrschende Grund-
haltung gegenüber sich selbst ist eine +/- Haltung, die in der Regel 
eine zugrunde liegende -/+ Grundhaltung kompensiert.  

Antreiber wie „Sei stark!“, „Sei perfekt!“, „Beeil dich!“ und 
„Streng dich an!“ können die Dynamik des dysfunktionalen Ver-
haltens auf die Spitze und damit in die Erschöpfungsspirale hi-
neintreiben. „Aufgeben“ zählt dann nicht, etwas nicht perfekt zu 
machen, ist inakzeptabel. Wenn wir diese Verhaltensweisen beob-
achten oder berichtet bekommen, so können wir uns vorstellen, 
dass diese Personen trotz des immer stärker werdenden Bemühens, 
den (vermeintlichen) Anforderungen gerecht zu werden, in ihren 
eigenen Augen keine angemessene Anerkennung erfahren bzw. sie 
nicht wahrnehmen oder sogar abwerten. Auf diese Weise versagen 
sie sich positive Strokes und damit korrigierende Erfahrungen. 

Wir können die beobachteten Verhaltensweisen durch Schritte der 
phänomenologischen und historischen Diagnose weiter explorie-
ren (Berne 1961). Dabei finden wir, dass der erlebte Mangel an 
Anerkennung als Bestätigung und Verstärkung des eigenen Be-
zugsrahmens wirkt. Dieser wird besonders durch Skriptglaubens-
sätze (wie z. B. „Wenn ich dafür sorge, dass es allen gut geht, hat 
man mich lieb“), Einschärfungen (Goulding & Goulding 1978) 
– z. B. „Sei kein Kind!“ – und Gegeneinschärfungen (Kahler & 
Capers 1974) – z. B. „Du bist nur o.k., wenn du gefällig bist“ – 
bestimmt. Provozierende Gedanken, zum Beispiel: „Das geschieht 
dir ja recht“, verschlimmern als negative Schlussfolgerungen die 
interne Situation. Wenn er seine Erwartungen an sich selbst mit 
den Reaktionen der Umwelt abgleicht, fühlt der Betroffene sich 
beschämt und schuldig und geht als Folge immer mehr in antrei-
bergesteuertes Verhalten. Die Realität wird zunehmend verzerrter 
wahrgenommen. 

Nach außen getragen, hat die überkritische Haltung ebenfalls de-
stabilisierende Auswirkungen: Der Betroffene kritisiert übermäßig 
Menschen in seiner Umgebung und begibt sich häufig in die Ver-
folgerposition. Niemand genügt, keine Arbeit hat das von ihm er-
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wartete Niveau etc. In der Folge ziehen sich die Mitmenschen nach 
und nach zurück, weil sie sich in ihren Fähigkeiten nicht gewürdigt 
fühlen. So werden seine Skriptsätze verstärkt, und es landet z. B. 
immer mehr Arbeit bei dem Betroffenen. Vor allen Dingen geht 
diesen Menschen eine wichtige Ressource verloren: Bindung und 
Beziehung. Ihre Intention ist häufig von dem Grundbedürfnis nach 
Beachtung und Anerkennung geleitet. Der Verlust von Bindung 
und Beziehung manifestiert in diesem Zusammenhang das Versa-
gen. Zusätzlich destabilisieren Skriptüberzeugungen wie: „Ich bin 
nichts wert“ oder: „Sie wollen nichts mehr mit mir zu tun haben“ 
den Selbstwert.

Menschen mit übermäßig fürsorglichem Verhalten neigen dazu, 
Aufgaben an sich zu ziehen und Verantwortung für andere zu über-
nehmen (vgl. Hagehülsmann & Hagehülsmann 2001, S. 120 f.). 
Auch hier ist es oft das Ziel, das Grundbedürfnis nach Beachtung 
und Anerkennung zu befriedigen. Die Betroffenen definieren sich 
im hohen Maße über die Retterposition und verlieren den Blick 
auf ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen. Aus einer +/- Positi-
on heraus überschätzen sie sich selbst und werten die Fähigkeiten 
anderer ab. Dabei wird durch das übermäßig helfende Tun, d. h. 
die permanente Ausrichtung auf den anderen, das Denken und 
Fühlen einseitig ausgerichtet, und die eigenen Bedürfnisse werden 
nicht wahrgenommen. Die andauernde Aufmerksamkeit nach au-
ßen und ein Aufgreifen „jeder“ vermeintlichen Hilfsbedürftigkeit 
führen zu Abwertungen verschiedenster Art, wie Missachtung der 
eigenen Grenzen und Kraft, Abwertung der Fähigkeiten der ande-
ren zur Problemlösung. 

Verstärkend wirkt unter anderem der Antreiber „Sei gefällig!“. In 
der Folge nutzen die anderen eigene Fähigkeiten nicht oder rebel-
lieren gegen das übergriffige Verhalten mit Ärger oder Rückzug. 
Da der Betroffene diese Reaktion vermeiden will, gerät er weiter 
in die Überlastung, und die Erschöpfungsspirale wird zunehmend 
angetriggert. Beispielhaft stellen wir eine solche Überforderung in 
dem nachfolgenden Skriptzirkel (Erskine & Moursund 1991) dar. 
Ausgangspunkt unserer Betrachtung ist das Skriptverhalten:
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2.3 Die Kind-Ich-
Haltung 

Dass die Sehnsucht nach 

Anerkennung und die 

Angst vor dem Beziehungs- 

und Versorgungsverlust 

handlungsleitend ist

2.3.1 Die abhängige 
Kind-Ich-Haltung

Abb. 2: Beispielhafter Skriptzirkel für eine überfürsorgliche Eltern-Ich Haltung (El f -)2

Wenn wir Verhaltensweisen im Burnout-Prozess beobachten, die 
den Kind-Ich-Haltungen zuzuordnen sind, so können diese für eine 
Burnout-Entwicklung die Ursache sein, aber auch die Folge davon. 
Gerade im Endstadium entwickeln Menschen Verhaltensweisen, 
die man der Kategorie „Regression“ und damit den dysfunktio-
nalen Kind-Ich-Haltungen zuordnen kann. Dies gilt auch für jene, 
deren Einstieg in das Erschöpfungssyndrom aus den Eltern-Ich-
Haltungen verursacht wurde. Unabhängig davon, ob das beschrie-
bene „kindliche“ Verhalten Ursache oder Folge der Erschöpfung 
ist, gilt gleichermaßen, dass die Sehnsucht nach Anerkennung und 
die Angst vor dem Beziehungs- und Versorgungsverlust hand-
lungsleitend sind (vgl. Berne 1972/2004, S. 38). 

Wir haben uns entschieden, die angepasste und die rebellische 
Kind-Ich-Haltung, die man als reaktive Kind-Haltungen auch ge-
meinsam betrachten könnte, für unsere Zwecke getrennt zu be-

2 Der Skriptzirkel verbindet die Verhaltensbeobachtung des Funktionsmodells mit Bot-
schaften, die im Strukturmodell anzusiedeln sind. Wir wählen daher den Zugang über 
die Verhaltensbeobachtung und formulieren beispielhaft mithilfe des Skriptzirkels 
mögliche Dynamiken.
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und trotzig

Verlust der Selbstwirksamkeit

trachten. Wie wir gesehen haben, sind die Verhaltensweisen aus 
der Eltern-Ich-Haltung führend, aktiv, anweisend und kontrollie-
rend. Komplementär dazu finden wir Eigenschaften wie anpas-
send, folgsam, brav und trotzig aus der Kind-Ich-Haltung. Diese 
können eine Reaktion auf „elterliche“ Ansprüche von außen oder 
auf eigene, internalisierte Botschaften sein. 

Häufig enthalten sie Denkmuster wie z. B.: „Ich werde nur geliebt, 
wenn ...“ Die Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung bewirkt die 
Anstrengung, diese Bedingung zu erfüllen, und den Einstieg in den 
Skriptzirkel. In der Anpassung bemühen sich Menschen, bis zur 
völligen Erschöpfung den vermeintlichen Anforderungen gerecht 
zu werden, was spätestens dann eskaliert, wenn die Kraft nicht 
mehr ausreicht. In der Abwärtsspirale kann aus zunächst prob-
lemlösungsorientiertem Verhalten sinnlose Agitation werden. Be-
obachtbar sind beispielsweise das unermüdliche Bemühen, gefällig 
zu sein, der grenzenlose Einsatz und ein unrealistisches Zeitma-
nagement. 

In den letzten Phasen der Erschöpfungsspirale können wir Ver-
halten beobachten, das der Regression zuzuordnen ist. Hierzu ge-
hören beispielsweise: Untätigkeit, „wie gelähmt sein“, der Verlust 
des Realitätsbezugs und der totale Rückzug. Diese Anzeichen von 
Passivität deuten auf einen nahenden Zusammenbruch hin (Schiff 
et al. 1975). Im Zuge dieser Entwicklung können wir immer mehr 
symbiotisch-anklammernde Verhaltensweisen beobachten, die die 
„alten Hoffnungen“ nach Zuwendung, Anerkennung und Liebe 
erfüllen sollen und dennoch keine Befriedigung finden. Dabei wird 
eine Ohnmacht (Verlust der Selbstwirksamkeit) empfunden, die 
immer mehr Raum einnimmt. 
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2.3.2 Die rebellische 
Kind-Ich-Haltung

2.3.3 Die freie  
Kind-Ich-Haltung

Abb. 3: Beispielhafter Skriptzirkel für eine angepasste Kind-Haltung

Die rebellische Haltung bietet keinen Ausweg, da sie als Negati-
on wie ein „Kampf gegen Windmühlen“ erscheint und den Be-
troffenen noch weiter von der Realität entfernt. Auch hier finden 
wir passive Verhaltensweisen wie rebellischen Rückzug, Agitation 
und Aggressivität. Das Besondere am Rückzug ist der Verlust von 
Beziehungen, welcher gleichzeitig ein Ressourcenverlust ist. Wir 
beobachten, dass Betroffene beispielsweise keine Hilfe suchen oder 
annehmen, dass sie Ideen wie „… dann mache ich es eben allein“ 
entwickeln und sich zurückziehen. Betrachten wir die Grundhal-
tungen, so finden wir in der angepassten Kind-Ich-Haltung vor-
wiegend die Grundhaltung -/+ (Opferposition), während in der 
rebellischen Kind-Ich-Haltung die Grundhaltung +/- (Verfolgerpo-
sition) vorherrscht. In den späten Phasen der Erschöpfung kippt 
die Haltung häufig in Richtung einer -/- Position (U. Hagehüls-
mann 2013).

Eine übermäßige Energiebesetzung in der freien Kind-Ich-Haltung 
kann überbordendes Verhalten zur Folge haben, das keine Gren-
zen kennt. Das kann zunächst zu enormer Kreativität und Leis-
tungsfähigkeit (eben zum Enthusiasmus der ersten Phase) führen 
und alles möglich erscheinen lassen. Das geht so lange gut, wie 
eigene Bedürfnisse und Grenzen beachtet werden. Werden daraus 
unrealistische Höhenflüge mit grenzenloser Begeisterung und All-
machtfantasien, bleibt irgendwann die Anerkennung durch das 
Umfeld aus. Alte Skriptüberzeugungen wie: „Ich genüge nicht“ 
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3. Die Erschöpfungs-
spirale

werden dadurch angeregt. Menschen, die aus der freien Kind-
Ich-Haltung reagieren, versuchen die schwindende Anerkennung 
manchmal durch agitiertes Verhalten zu kompensieren. Blicken 
wir auf das Konzept der Grundhaltungen, ließe sich die eingenom-
mene Haltung als +/+ unrealistisch bezeichnen – sie drückt eine 
„stabile Labilität“ aus. 

Die sozialen Folgen des oben beschriebenen Kind-Ich-Verhaltens 
sind für die Betroffenen existenziell: Im Hochgefühl ihrer Kraft 
und auf der Suche nach Anerkennung haben sie sich oft in beson-
ders leistungsorientierte Systeme begeben. Wenn ihre Leistungsfä-
higkeit nach und nach wegbricht, sind Job, gesellschaftlicher Sta-
tus und Beziehungen gefährdet.

Der Antriebsmechanismus der Erschöpfungsspirale lässt sich 
analog zu Skriptzirkel und Miniskript darstellen (Kahler & Ca-
pers 1974). Hierbei wird deutlich, dass es sich ebenfalls um ein 
selbstverstärkendes System handelt, das durch Außenreize im Zu-
sammenwirken mit Inhalten unterschiedlicher Ichzustände ange-
triggert wird und zu den beschriebenen dysfunktionalen Verhal-
tensweisen führt.

Abb. 4: Die Erschöpfungsspirale, dargestellt in Analogie zum Skriptzirkel
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komplementäre Trübung

Entsprechend unserer Ausgangsüberlegung beobachten wir zu-
nächst das Verhalten aus einer „vorherrschenden“ Ichzustands-
Haltung. Gehen wir dann zusammen mit dem Klienten von der 
Verhaltens- und sozialen Diagnose zur historischen und / oder 
phänomenologischen, so finden wir oft eine innere Dynamik 
zwischen Eltern- und Kind-Ichzuständen, von Anweisungen, 
Verhalten und Abwertungen (El) sowie Gehorsam, Bemühen, 
Anstrengung oder auch Rebellion und Destruktivität (K). Die 
Themen dieser Dynamik zentrieren sich hier auf besondere Leis-
tungsanforderungen und die Illusion, Liebe, Anerkennung und 
Wertschätzung durch Leistung erlangen zu können oder das Lei-
den der Eltern durch besondere Leistung mildern oder gar aufhe-
ben zu können. 

In der Folge fühlen Menschen sich oft schuldig, weil sie den ei-
genen und fremden Erwartungen an ihre Leistungsfähigkeit zu-
nehmend nicht mehr entsprechen. Und genau dieses Schuldgefühl 
verstärkt nochmals die Dynamik in der Erschöpfungsspirale. Die 
Betroffenen geraten so immer tiefer in die Erschöpfung, die sich 
zunehmend auch körperlich manifestiert.

Wir nutzen häufig das Konzept der Trübungen (Berne 1961/2001, 
S. 44 ff.), um die Beweggründe für beobachtetes Verhalten zu er-
gründen. Es zeigt sich, dass das Verhalten, was zur Erschöpfungs-
spirale führt, meistens aus einer doppelten Trübung kommt. Auf 
der einen Seite werden die Erwachsenen-Funktionen durch die 
übernommenen Einschärfungen (Kind-Ichzustand), auf der an-
deren Seite durch die entwickelten Gegeneinschärfungen (Eltern-
Ichzustand) getrübt (Kahler 1977). So entwickeln sich Antreiber 
als Reaktion auf elterliche Einschärfungen. Beispielsweise kann 
der Antreiber „Streng dich an!“ Folge der Einschärfung „Schaff 
es nicht!“ sein. In diesem Spannungsbogen wird eine adäquate, 
sinnvolle Realitätsbewältigung behindert. Ebenso weist ein stark 
rationalisierendes Verhalten auf eine doppelte Trübung hin, da die 
Botschaften aus dem Eltern-Ich Gefühle infrage stellen und als un-
vereinbar mit Leistung definieren. Durch die entsprechenden im 
Kind-Ich gespeicherten Verhaltensweisen kommt es zu der kom-
plementären Trübung, die dann zur Unterdrückung von Gefüh-
len führt. Da auf diese Weise Bewusstheit und Spontaneität stark 
gemindert werden, fehlen der entsprechenden Person wesentliche 
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5. Fazit zum 
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Ressourcen, und es wird immer anstrengender für sie, das Leben 
dennoch zu bewältigen. 

Auch der Umgang mit dem Grundbedürfnis nach Beachtung wird 
durch alte Erfahrungen beeinflusst, die als Trübungen wirksam 
werden. Z. B. führt die frühe Entscheidung: „Wenn ich nichts 
dafür tue, bekomme ich nichts“ bei gefährdeten Menschen zu 
einer Befriedigung dieses Bedürfnisses in hohem Maße über be-
dingte Zuwendung und zur Abwertung der bedingungslosen Be-
achtung. Sie müssen sich wie in einem Hamsterrad um Zuwen-
dung „abrackern“, ohne den alten Mangel letztendlich auffüllen 
zu können. Die Erschöpfung reduziert das Denken, Fühlen und 
Handeln. So kann man gerade bei Menschen mit fortgeschritte-
nem Erschöpfungssyndrom beobachten, dass ihre Anstrengungen, 
Anerkennung zu bekommen, ganz verbissen werden, obwohl ihre 
schwindenden Kräfte kaum noch zur Bewältigung des Lebens aus-
reichen. Es kommt dann zu selbstschädigenden Verhaltensweisen, 
z. B. durch Nichtbeachtung eigener Bedürfnisse. Der Glaube, nur 
so entsprechend wertgeschätzt zu werden und richtig zu sein, führt 
weiter in die Erschöpfungsspirale.

Zusammenfassend ist nochmals darauf hinzuweisen, dass insbeson-
dere das Bedürfnis nach Anerkennung und Beachtung die Triebfe-
der aller Prozesse ist und daher in der gesamten Arbeit mit Klienten 
immer wieder reflektiert werden muss (Berne 1964/1967, S. 18). 

Wenn wir bei Menschen über längere Zeit ein Verhalten aus einem 
negativ-funktionalen Ichzustand beobachten, das um die Themen 
wie Leistung, „es schaffen zu müssen“ und Verantwortlichkeit 
kreist, so sind diese in Gefahr, an einem Erschöpfungssyndrom zu 
erkranken. Die Dynamik zwischen Eltern- und Kind-Ichzustän-
den, die den beobachteten Verhaltensweisen zugrunde liegt, über-
fordert die Betroffenen. Je nach persönlicher Widerstandsfähigkeit 
führt sie über beobachtbare Stresssymptome zu einem Erschöp-
fungssyndrom, das ein Bild mit verschiedenen Merkmalen zeigt:
•  Verlust von Teilen der Selbstwahrnehmung, indem Betroffene 

aus dysfunktionalen Anteilen der Ichzustände agieren
•  Verlust der Differenzierungsfähigkeit: Schwierigkeiten, Wichti-

ges von Unwichtigem zu unterscheiden
•  sich im Kampf mit der Aufgabe befinden
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Ohnmachtsempfindungen

6. Ansätze für Thera - 
pie und Beratung

6.1 Diagnostischer 
Ansatz

Verantwortungsübernahme 

für ihre Veränderung

• Angst, nicht zu genügen
• Beziehungs- und Ressourcenverlust
•  zunehmender Verlust der Selbstwirksamkeit (getrübtes Erwach-

senen-Ich)
• zunehmende körperliche Symptomatik
• Regression und Ohnmachtsempfindungen

Dabei spielen vor allem die Ohnmachtsempfindungen eine beson-
dere Rolle, denn:
•  Das Gefühl von Ohnmacht erzeugt Stress und befeuert die Er-

schöpfungsspirale.
•  Diese Empfindung wird im Verlauf der Erschöpfungsspirale im-

mer stärker und
• wird immer mehr wie ein Ersatzgefühl wahrgenommen.
•  Die darunterliegenden Gefühle sind Angst, Ärger bis hin zu Wut, 

Scham, Trauer und Schmerz.
•  Schließlich kommt es zur Regression, die sich in allen Formen 

der Passivität zeigen kann.

Es gibt Ursachen und Mechanismen, die zu Überlastung und Er-
schöpfung führen. Ebenso gibt es Ressourcen, die den einzelnen 
funktionalen Ich-Haltungen zuzuordnen sind. Sie können ent-
deckt und entwickelt werden, um diesen Prozess zu stoppen bzw. 
umzukehren. Für eine ausführliche und kleinteilige Diagnostik 
kombinieren wir daher das Funktionsmodell mit den Phasen des 
Burnout-Syndroms, denn das gibt uns Aufschluss über das Anpas-
sungsverhalten und das Stadium der Erschöpfung. Die Einordnung 
in unterschiedliche Stadien wiederum bietet einen einfachen Ein-
stieg in unsere Arbeit mit den Klienten. 

In jeder Phase ist es vordringlich, Bewusstheit für die notwendi-
gen Veränderungen zu schaffen und deutlich zu machen, welche 
Bedürfnisse abgewertet werden bzw. welche Trübungen zu dys-
funktionalem Verhalten führen. Das heißt, der Weg führt über das 
Bewusstmachen der dysfunktionalen Einstellungen und Verhal-
tensweisen hin zur Verantwortungsübernahme für ihre Verände-
rung. Dabei nutzen wir die funktionalen Ich-Haltungen zur Ent-
wicklung von neuem Verhalten, woran aus strukturanalytischer 
Sicht der Erwachsenen-Ichzustand immer beteiligt ist.
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Phasen des  
Burnout-Syndroms

Heilende Veränderungen Primär  
fokussierter  
Ich-Zustand

Phase 1:  
Enthusiasmus

Eine Tagesstruktur, die Ruhe
phasen berücksichtigt;  
Einüben von klarer Abgrenzung

 
ER

Phase 2:  
Warnsignale

Phase 3:  
verringertes  
Engagement

Wahrnehmung und Akzeptanz 
der Endlichkeit der eigenen 
Kräfte; lernen, die Grund
bedürfnisse zu befriedigen

 
ER + Elf

Phase 4:  
emotionale Reaktion

Verbinden von Denken  
und Fühlen und Klären der 
Verantwortlichkeiten

 
ER + Ka + K r

Phase 5:  
psychischer und  
physischer Abbau

Beginnende Regression:  
Notbremse ziehen
– Auffinden und Unterstützen 
der noch verfügbaren  
Ressourcen

 
ER + El k

Phase 6:  
Verflachung

Deutliche Regressionszeichen 
weisen auf erhöhte Schutz und 
Versorgungsbedürfnisse hin. 
Auf medizinische Versorgung 
hinwirken;
auf Anzeichen akuter  
Suizidalität achten.

 
K a

Phase 7:  
Psychosomatische 
Reaktionen

Phase 8:  
Verzweiflung

Bis einschließlich Phase 4 können wir in Beratung und Coaching 
über die Aktivierung der Ressourcen der jeweiligen funktionalen 
Ichzustände arbeiten. Ab Phase 5 halten wir es für notwendig, 
strukturanalytisch, das heißt therapeutisch, zu arbeiten, wobei wir 
auch hier weiterhin als Einstieg in die Arbeit den Blick auf die 
funktionalen Ichzustände verwenden können. Im fortgeschrittenen 
Stadium der Erschöpfung (vergleichbar einer [schweren] Depres-
sion) ist es jedoch manchmal wichtig, zunächst die grundlegende 
Versorgung des Menschen sicherzustellen. 

Häufig wird an diesem Punkt eine stationäre Behandlung notwen-
dig, da nur das Verlassen der gewohnten, unerträglich gewordenen 
Strukturen die Möglichkeit des Zur-Ruhe-Kommens bietet. Erst 
wenn eine gewisse Stabilisierung von Körper und Psyche erreicht 
und somit die Aufnahme- und Auseinandersetzungsfähigkeit wie-
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6.2 Aktivierung der 
konstruktiven Anteile 
in den Ich-Haltungen 
als Ausstieg aus 
dem Erschöpfungs-
syndrom

6.2.1 Aktivierung  
der Erwachsenen- 
Ich-Haltung

der gegeben sind, kann dann mit einer ambulanten Psychotherapie 
begonnen oder fortgefahren werden. 

Bei der Betrachtung der Ich-Haltungen unserer Klienten haben wir 
festgestellt, dass deren positive Anteile von den Betroffenen wenig 
genutzt werden. Wir beobachten, dass sie verstärkt die jeweiligen 
dysfunktionalen Anteile einsetzen. Es geht uns in Beratung und 
Therapie darum, positive Anteile zu entwickeln, die wir den kons-
truktiven Anteilen der Ich-Haltungen zuordnen können. Denn nur 
das Einüben und Anwenden von angemessenen Verhaltensweisen 
helfen, die dysfunktionalen Aspekte der Ichzustände zu „entmach-
ten“. Durch die gestärkte Selbstwahrnehmung erreichen wir dabei 
einen Zuwachs an Autonomie.

Nachdem wir zunächst aus den Schilderungen der Klienten sowie 
mittels unserer Verhaltensbeobachtung die Dominanz einer oder 
mehrerer sich ergänzender negativ funktionaler Ich-Haltungen 
festgestellt haben, beginnen wir damit, Bewusstheit für die eigene 
Situation zu schaffen. Denn Menschen, die sich in der Erschöp-
fungsspirale befinden, verlieren schrittweise den Bezug zu ihrem 
Körper, ihrer Seele und ihrem Umfeld. Die Wahrnehmung der eige-
nen momentanen Situation und ihre angemessene Gestaltung sind 
eine wichtige Ressource. Dementsprechend steht die Stärkung des 
Erwachsenen-Ichs zunächst im Vordergrund. 

Wir beginnen mit Fragen, die den Klienten eine größere Bewusst-
heit von sich ermöglichen, wie z. B.
• „Was ist mit Ihnen?“
• „Was denken Sie?“
• „Was fühlen Sie?“

Dadurch gewinnt der Klient wieder Kontakt zu sich selbst, kann 
seinen Blick auf seine äußere Situation richten und sich mit The-
men auseinandersetzen wie:
•  mögliche Diskrepanz zwischen bisheriger Lebensrealität und 

Zielvorstellungen 
•  Überprüfung persönlicher Ziele im Hinblick auf ihre realistische 

Erreichbarkeit 
•  Idealisierungen und Grandiositäten 
•  Umgang mit Anerkennung (Stroke-Ökonomie)
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Modell der 

Abwertungsmatrix

6.2.2 Aktivierung der 
kritischen Eltern-Ich-
Haltung

Der Klient kann lernen, 

unter Steuerung des 

Erwachsenen-Ichs die 

sinnvollen Funktionen der 

kritischen Eltern-Ich-Haltung 

einzusetzen.

• Analyse der Energiebilanz (Energieräuber und Energiequellen)
• Umdeutung der „Schwäche“ als Signal für Veränderung

Welche transaktionsanalytische Methode im Einzelfall zur Anwen-
dung kommt, hängt von der Zielgruppe, dem Vertrag und dem 
Setting ab.

Als besonders geeignet hat sich das Modell der Abwertungsmatrix 
(Schiff et al. 1975) erwiesen, mit seinen Ebenen Existenz, Bedeu-
tung, Lösbarkeit von Problemen und dem eigenem Lösungsansatz. 
Indem wir der Abwertungsmatrix folgen, schaffen wir Bewusst-
heit und Flexibilität, also neue Optionen im Fühlen, Denken und 
Handeln. Zur Stärkung der Erwachsenen-Ich-Haltung ist es außer-
dem sinnvoll und notwendig, sich mit jenen Gefühlen, Gedanken 
und Verhaltensweisen auseinanderzusetzen, die strukturanalytisch 
gesehen eine Trübung darstellen und entsprechendes Verhalten 
bewirken. Dabei steht u. a. das Thema „Verantwortung“ im Mit-
telpunkt, da die Klienten lernen müssen, für sich selbst statt für 
andere Verantwortung zu übernehmen. Insgesamt werden das Ver-
ständnis für die eigene Situation, die Handlungskompetenz und 
die Beziehungsfähigkeit gestärkt. In diesem Prozess schwingt auch 
der Gedanke mit, dem Leben einen neuen Sinn geben zu dürfen.
Im Anschluss daran unterstützen wir die Klienten dabei, funktio-
nale Ich-Haltungen zu entwickeln, wozu auch gehört, die bisheri-
gen dysfunktionalen als solche zu erkennen.

Sinnvolle Grenzen und Normen sowie ein sinnvoll-kritischer 
Blick dienen dem Schutz und führen zu einer angemessenen Be-
gegnung mit der Realität. Auf diese positiven Ausprägungen der 
kritischen-Eltern-Ich-Haltung ist im Beratungs- und Therapie-
prozess ein möglicher Schwerpunkt zu setzen, damit der Klient 
sie als Ressource nutzen kann und lernt, mit seinen Kräften ange-
messen zu haushalten. Das kritische Eltern-Ich kann als Gegen-
gewicht beispielsweise zur Überfürsorglichkeit (El f -), Überan-
passung (K a -) oder zur destruktiven Rebellion (K r -) entwickelt 
werden. Das heißt: Der Klient kann lernen, unter Steuerung des 
Erwachsenen-Ichs die sinnvollen Funktionen der kritischen El-
tern-Ich-Haltung einzusetzen. Dadurch werden adäquate Gren-
zen wieder erfahrbar und der Weg zur Wahrnehmung der eigenen 
Bedürfnisse frei. 
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Im Kern jedes Antreibers 

finden sich auch sinnvolle 

Fähigkeiten.

6.2.3 Aktivierung der 
fürsorgliches Eltern-
Ich-Haltung

Das beschreibt die Schutzfunktion, die das kritische Eltern-Ich 
bieten kann. In der Realität geht es dabei oft darum, sich selbst 
und anderen gegenüber angemessene Grenzen zu setzen. Die wie-
derholte Herstellung des Realitätsbezugs durch den Therapeuten 
kann Grenzüberschreitungen sichtbar machen. So kann z. B. ein 
Abteilungsleiter die Fähigkeiten seines kritischen Eltern-Ichs dazu 
nutzen, die zu erledigenden Aufgaben nach Wichtigkeit einzutei-
len und zu überprüfen, was er realistisch leisten kann und wo er 
sinnvolle Grenzen zieht oder sich Unterstützung holt. Wenn es ge-
lingt, das überkritische Verhalten anderen gegenüber zu beenden, 
verbessern sich in der Folge in der Regel die Beziehungen am Ar-
beitsplatz und im privaten Umfeld. 

Desgleichen haben auch Antreiber nicht nur eine negative Wir-
kung, sondern im Kern jedes Antreibers finden sich auch sinnvolle 
Fähigkeiten (nach Vogelauer 2007):

Antreiber Konstruktiver Kern 

Sei perfekt! zielgenau sein können

Streng dich an! aktiv sein, mit Achtsamkeit für sich

Sei schnell! zeitbewusst sein

Mach’s anderen recht! beziehungsorientiert sein

Sei stark! situationssensibel sein

Der achtsame Umgang mit sich, den anderen und der Welt ist die 
Stärke des fürsorglichen Eltern-Ichs. Nach Kabat-Zinn (1982) „ist 
Achtsamkeit eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit, die ab-
sichtsvoll ist, sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht (statt 
auf die Vergangenheit oder die Zukunft) und nicht wertend ist“. 
Auf der Existenzebene der Abwertungsmatrix bedeutet dies, fol-
gende Aspekte anzuerkennen:
• die eigenen Bedürfnisse (Konzept der Grundbedürfnisse)
•  die realistische Wahrnehmung von Ressourcen und Grenzen der 

eigenen Kraft
•  die Gefährdung durch Skriptmechanismen, wie z. B. die Antrei-

berdynamik

Der nächste Lernschritt ist also, wie man achtsam mit sich und 
seinen Bedürfnissen umgeht. Nach der Klärung der Bedeutung von 
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Eine fürsorgliche Eltern-

Ich-Haltung kann als 

Schutz gegenüber der 

eigenen überkritischen 

Eltern-Ich-Haltung und der 

überangepassten Kind-Ich-

Haltung entwickelt werden.

6.2.4 Aktivierung der 
angepassten Kind-
Ich-Haltung

Fürsorglichkeit für sich selbst und was es bedeutet, sie zu vernach-
lässigen, können Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und es kann 
entschieden werden, sie umzusetzen. Dabei gilt es, kleinteilig zu 
erarbeiten, wie der Einzelne sich gut versorgen und die Verantwor-
tung für die Befriedigung der eigenen Grundbedürfnisse überneh-
men kann. Dies ist immer in Bezug zur Lebensrealität des Klienten 
zu setzen. Dabei ist es wichtig, genau hinzusehen, ob der Klient 
die innere Erlaubnis hat, sich in den Mittelpunkt seiner Fürsorge 
zu stellen. Falls nicht, verlassen wir die Stufe der Veränderung von 
Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen im Hier und Jetzt, um 
uns dem Skript der Klienten zuzuwenden. Je nach Vertrag und Set-
ting beginnt also eine therapeutische Arbeit.

Eine fürsorgliche Eltern-Ich-Haltung kann als Schutz gegenüber der 
eigenen überkritischen Eltern-Ich-Haltung (El k -) und der überan-
gepassten Kind-Ich-Haltung entwickelt werden. Gerade Menschen, 
die besonders kritisch mit sich umgehen oder sich der Umwelt über-
mäßig anpassen, können im Sinne einer Balance erlernen, fürsorgli-
ches Verhalten für sich selbst einzusetzen. Diese Entwicklung wird 
auch die Grundposition des Klienten in Richtung einer Haltung des 
Respekts sich selbst und anderen gegenüber verändern. Damit ver-
bessern sich in der Regel auch die Beziehungen, was sich wiede-
rum positiv verstärkend auf den Prozess auswirkt und somit der 
Erschöpfungsspirale entgegenarbeitet (Kahler in Barnes et al. 1977).

Auch im Sinne der Behebung eines alten Mangels an Zuwendung 
liegt in den Funktionen der positiv-fürsorglichen Eltern-Ich Hal-
tung eine entscheidende Ressource. Denn die Klienten lernen, für 
sich selbst zu sorgen. Ein Teil dieser Selbstfürsorge besteht auch 
darin, sich für die Anerkennung von anderen Menschen (begin-
nend beim Berater oder der Therapeutin) zu öffnen. Und je be-
friedigender die Versorgung im Sinne von Selbstfürsorge und die 
Anerkennung durch andere erlebt werden, desto selbstbestimmter 
kann der Klient dann seine Grenzen setzen und sich und andere 
anerkennen.

Der konstruktive Anteil der angepassten Kind-Ich-Haltung bein-
haltet die sinnvolle Anpassung an Werte und Normen, um dem 
Einzelnen die Integration in sein Lebensumfeld zu ermöglichen. 
Was im Alltag bedeutet, sich nach Überprüfung einer Situation 
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6.2.5 Aktivierung  
der rebellischen 
Kind-Ich-Haltung

durch das Erwachsenen-Ich ggf. für eine Anpassung zu entschei-
den. Die meisten Verhaltensweisen der Anpassung resultieren 
jedoch aus der Erfahrung, wie man als Kind das grundlegende 
Bedürfnis nach Zuwendung, Anerkennung und Beziehung erfüllt 
bekam. Unter dem Punkt „Erschöpfungsspirale“ haben wir bereits 
gezeigt, wie diese alten Erfahrungen im Umgang mit Zuwendung 
das heutige Verhalten bewirken. Für ihre Revision eignen sich 
nachfolgende Vorgehensweisen:
•  Das Konzept der Grundbedürfnisse einführen. Damit erreichen 

wir eine Stärkung des Erwachsenen-Ichs und geben auf kogni-
tiver Ebene die Erlaubnis, sich den eigenen Grundbedürfnissen 
zuzuwenden.

•  Die eigene Stroke-Ökonomie kennenlernen.
•  Das eigene Verhalten verstehen als von Erfahrungen aus der 

Kindheit bestimmt, Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. 
•  Ideen entwickeln, wie man sich selbst versorgen kann.
•  Neuentscheidung im Umgang mit Zuwendung und Beachtung 

der Ebene von Denken, Fühlen und Handeln.
•  Verantwortungsübernahme für das eigene Denken, Fühlen und 

Handeln.

Die Kräfte, die aus der Rebellion gegen Anforderungen und An-
weisungen entstehen, können als Impuls zur Veränderung genutzt 
werden (Hagehülsmann 2011). Das gilt sowohl für die Rebelli-
on gegen innere Botschaften aus dem Eltern-Ich wie auch für die 
Auseinandersetzung mit der derzeitigen Lebenswirklichkeit. Diese 
Impulse können genutzt werden, bestehende Verhältnisse nicht 
mehr hinzunehmen und unter Führung des Erwachsenen-Ichs neue 
Freiheiten zu entwickeln. Das stellt ein Gegengewicht zu einem 
überkritischen oder überfürsorglichen Handeln dar. Dafür eignen 
sich folgende Vorgehensweisen:
•  Kennenlernen der eigenen Formen von Rebellion: vom Wutaus-

bruch bis zur Verweigerungshaltung.
• Folgen für sich, für andere und die Situation erkennen.
•  Destruktive Anteile der Rebellion wahrnehmen – neue Alternati-

ven von autonomem Verhalten entwickeln.
•  Die positive Kraft der Rebellion wahrnehmen und die Verant-

wortung dafür übernehmen.
•  Neuentscheidung auf der Ebene von Denken, Fühlen und Ver-

halten.
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6.2.6 Aktivierung 
der freien Kind-Ich-
Haltung

Gegengewicht zu elterlich-

rigiden Verhaltensweisen

7. Die Integration 
der Ichzustands-
Haltungen

Verantwortung für die 

Selbstfürsorge

8. Beachtung von 
Grenzen

Kreativität, Humor, Leichtigkeit und das Spüren der eigenen Be-
dürfnisse sind die konstruktiven Anteile der freien Kind-Ich-Hal-
tung. Sie können ein gutes Gegengewicht zu elterlich-rigiden Ver-
haltensweisen sein. Die Klienten lernen, diesen Bedürfnissen ihre 
Berechtigung zu geben und die Verantwortung dafür zu überneh-
men, wenn sie ihnen nachgeben wollen. Wenn sich die Kreativität 
und die Leichtigkeit der freien Kind-Ich-Haltung unter dem Primat 
„erwachsener“ Denk- und Verhaltensweisen entwickeln können, 
dann sind das wunderbare Ressourcen.

Der Weg aus dem Erschöpfungssyndrom führt über die Behandlung 
und Integration der Ich-Haltungen. Dafür ist es wichtig, zuerst Ver-
halten, Denken und Fühlen, was den einzelnen Haltungen zuzuord-
nen ist, zu erforschen. Es kann hier sinnvoll sein, einzelne Ich-Hal-
tungen zu externalisieren (Stuhlarbeiten), um deren Grenzen und 
„Grenzüberschreitungen“ (z. B. durch Trübungen des Erwachsenen-
Ichs) erfahrbar zu machen. Durch die differenzierte Wahrnehmung 
der Inhalte der einzelnen Ichzustands-Haltungen erreichen wir Be-
wusstheit für die innewohnenden Stärken und Gefährdungen. Über 
den Weg der Bewusstmachung schützen sie vor dem Eintritt in die 
Erschöpfungsspirale bzw. erleichtern deren Unterbrechung. 

Statt Überlastungen und Selbstausbeutung als Ausdruck von Skript-
verhalten werden Einstellungen und Verhaltensweisen entwickelt, 
in denen die Grundbedürfnisse beachtet und Verantwortung für 
die Selbstfürsorge übernommen werden. Damit ist ein wirksames 
Gegengewicht zur Erschöpfungsspirale installiert. Trotzdem kann 
es parallel dazu notwendig werden, auf struktureller Ebene durch 
Neuentscheidungen alte Normen zu verabschieden und Erlaubnis-
se für einen eigenen Lebensweg zu erwerben.

Gerade weil das Erschöpfungssyndrom immer wieder mit Gran-
diosität und Grenzüberschreitungen einhergeht, ist es wichtig, im 
Beratungs- und Therapieprozess auf allen Ebenen auf die Einhal-
tung von Grenzen zu achten.

Der Klient lernt, Grenzen im Innen und Außen wahrzunehmen 
und zu akzeptieren. 
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9. Schlussbemerkung

Zusammenfassung

•  Im beraterischen Prozess: In der Arbeit mit den funktionalen Ich-
Zuständen bzw. Ichzustands-Haltungen bewegen wir uns auf der 
Ebene konkreten Verhaltens mit den dazugehörigen Gedanken 
und Gefühlen. Was nicht ausschließt, dass auch auf der struktu-
rellen Ebene implizit Veränderungen der Inhalte von Ichzustän-
den stattfinden. Der Vertrag bestimmt, in welchem Umfang und 
aus welchem Blickwinkel an der Problematik gearbeitet werden 
kann. Schon die Vertragsarbeit selber ist Teil des Prozesses und 
strukturiert die Arbeit. Er ist somit in sich grenzgestaltend.

•  Grenzen des Beraters / Therapeuten hinsichtlich seiner Wirksam-
keit in den unterschiedlichen Phasen des Erschöpfungssyndroms 
und in Bezug auf seine eigene Kraft: Wichtig ist hier, nicht in ein 
Retterverhalten abzugleiten und so möglicherweise einen Paral-
lelprozess zum Verhalten des Klienten gegenüber anderen Men-
schen zu initiieren.

Gesteuert von Skripbotschaften und Antreibern ist der Einzelne 
oft nicht in der Lage, seine Gefährdung zu sehen und die Situ-
ation zu verändern. Durch die Entwicklung von schützendem 
positiv-funktionalem Verhalten aus allen Ich-Zustands-Haltungen 
– unter Steuerung des Erwachsenen-Ichs – wird eine Balance ge-
schaffen, die vor der destruktiven Dynamik der Erschöpfungsspi-
rale schützt. Gleichzeitig ist die Übernahme von Verantwortung 
für das eigene Denken, Fühlen und Handeln ein wichtiger Schritt 
in Richtung Autonomie. Das Wissen um die Mechanismen dieses 
sich selbstverstärkenden Systems kann zusätzlich von der als quä-
lend empfundenen Schuld am Versagen entlasten und mit der Zeit 
das Gefühl von Selbstwirksamkeit wieder wachsen lassen. Der Zu-
wachs an Bewusstheit ermöglicht die Entwicklung neuer Verhal-
tensweisen und einen flexiblen authentischen Umgang damit. Der 
Zuwachs an Authentizität stärkt die Beziehungsfähigkeit, und die 
betroffenen Menschen können in ihrer Umwelt, die sie im Zustand 
der Erschöpfung tendenziell als feindlich empfunden haben, wie-
der neue Möglichkeiten und Perspektiven wahrnehmen. So erleben 
sie einen Prozess von der Abhängigkeit zur Autonomie.

Dieser Artikel stellt dar, wie das erweiterte Funktionsmodell der 
Ichzustände als Grundlage der Diagnostik des Burnout-Syndroms 
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sowie dessen Behandlung genutzt werden kann. Dabei gilt es zum 
einen die dysfunktionalen Anteile zu identifizieren, um sie zu ent-
machten, und zum anderen die funktionalen Anteile zu entwickeln 
und zu stärken.

This article demonstrates the use of the extended functional egos-
tate model for diagnostic and treatment of the burnout syndrom.
Basically it is necessary to identify the dysfunctional parts to be 
able to disempower them and on the other hand to develop and 
strengthen the functional parts.
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