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Zielsetzung dieses Vortrags 

• Idee: Was bedeutet Teilekonzept?  
 

• Anregung, wie Sie das Teilemodell in Fallbesprechungen nutzen 
können 
 

• Impulse, wie diese Erkenntnisse im (trauma-) pädagogischen Kontext 
umgesetzt werden können 
 

• Neugier & Lust, dies selber auszuprobieren! 

 

 



Das erwartet Sie… 

• eine theoretische Einführung in das Teilemodell 
 

• was sind Ego-States? 
 

• praktischer Bezug zur (Trauma-) Pädagogik 
 

• konkretes traumapädagogisches Fallbeispiel 
 

• Filmausschnitt zur Veranschaulichung 
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Persönlichkeitsanteile: Keine neue Idee 
 

• Beispiel in Goethes Faust:  
   Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust … 
 

• Sprachgebrauch: einerseits möchte ich dies…  

   … andererseits möchte ich das... 
 

• ein kulturübergreifendes Phänomen 
 

• Freud (Es, Ich, Über-Ich) 
 

• Watkins & Watkins: Ego-State-Modell   
   (Beginn d. 80ger) 
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Die Grundannahme des Teilekonzepts 

• Jeder Mensch weist unterschiedliche 
Persönlichkeitsanteile auf  

   ≠ Pathologie! 
 

 
•Konzept des  
  multidimensionalen Selbst‘ 
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Was sind Ego-States (ES)? 
• jeder State hat sein eigenes Muster von   

 

→ Verhaltensweisen  
 

→ Gefühlen 
 

→ Gedanken  
 

→ Körperempfindungen 
 

→ Bedürfnissen 
 

→ Erinnerungen 

 
• States lassen sich einer best. Situation oder Kontext zuordnen 
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Ego-States… 

… entstehen im Laufe der Lebensgeschichte 
 

… haben einen guten Grund!!! 
 

… waren der Situation entsprechend sinnvoll 
 

…waren (ursprünglich) hilfreich, eine best. Situation 
bestmöglich zu meistern 
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Ein konkretes Beispiel von mir: Referentinnen-State 

angemessene 
Fachsprache 

Denken als 
Dipl. Psych.  

Fachwissen   Fallbeispiele 

Bedürfnisse Gefühle  Erfahrungen 

Erinnerungen 
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Ein anderes Beispiel von mir: Gärtnerinnen-State 

passende 
Sprache 

passende   
Kleidung 

Fachwissen   

Erfahrungen 

Gedanken 

Gefühle 

Erinnerungen 

www.Hannah-Zelzner.de 



• beide States gehören zu meiner  
   Persönlichkeit 

• unterscheiden sich deutlich 

• erfüllen jeweils andere    
Bedürfnisse  

• beide States frei zugänglich f. mich 
→ situationsangemessene & 

flexible Nutzung möglich 

• Erinnerung an beide States  

stabile & integrierte Persönlichkeit 

www.Hannah-Zelzner.de 

Gesamt-
persönlichkeit 

Teile-
konzept 



Analogie Ego-States als Familie 

trotz Trennung von einander: 

• gemeinsamer Informationsaustausch 

• Kommunikation untereinander 

• Verfolgung gemeinsamer Projekte,  

   Zwecke & Ziele 

 

Aber auch: 

• Bildung von  Grüppchen, Allianzen,  

   Feindseligkeiten & Konflikten 

 

 

Familie als Team 
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Ego-States bei emotional gesunder Entwicklung 

Grenzen zwischen den States sind durchlässig 

→ Einklang mit den anderen States & Gesamtpersönlichkeit 

→ verschied. Gefühls- & Verhaltensmuster stehen frei zur Verfügung 

→ Nutzung eines States um den anderen zu regulieren 

→ Aktivierung des jeweils angemessenen States 

das ganze Selbst 

State für Klassenzimmer 

State für Sport State für Familie/ 
Wohngruppe 

State für Clique 
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Mögliche Probleme 

• Uneinigkeit o. mangelnde Kommunikation & Kooperation der 
States untereinander  

→ innerpsychische Spannungen 

→ evtl. massive Beeinträchtigungen 
 

• evtl. kein oder eingeschränktes Bewusstsein für einen State  

  (z.B. nicht akzeptierter o. belasteter State) 
 

• gar kein Zugang zu einem State  Kein  

Zugang 
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Auswirkung fehlender Unterstützung bei Trauma o. 
verletzten/abgelehnten Ego-States   

 

→ Abblocken des traumatisierten States, um weiterhin funktionieren  zu können 
 

→ Wissen um andere States vorhanden, aber Wechsel nur  eingeschränkt möglich 
 

das ganze Selbst 

State für Klassenzimmer 

State für Sport State für Familie/ 
Wohngruppe 

State für Clique 

State für sex. Missbrauch 
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Mögliche Auswirkung  massivster Traumatisierung 

• Ego-State-Modell bei dissoziativer Identitätsstörung 
 

→ gänzliches Abschotten einzelner Persönlichkeiten 
 

→ manchmal gibt es eine Persönlichkeit, die wie eine „Beobachterin“ 
andere Persönlichkeiten wahrnimmt, aber keine gezielten Wechsel 
initiieren kann 

das ganze Selbst 

sog. Alltagspersönlichkeit   

talentierte 
Sportlerin  aggressive 

Jugendliche 

„Beobachterin“ 

Verwirrte 

kleines, verängstigtes  Mädchen 
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Mögliche Auswirkungen im pädagogischen Alltag 

Kennen Sie das auch? 
 

…ein Kind scheint von jetzt auf gleich wie ausgewechselt 
 

 

…ist mal sehr gut im Kontakt und dann wieder aggressiv & 
   abweisend 

 

…kann sich mal Dinge gut merken, dann wieder nicht 
 

 

…verhält sich mal altersangemessen und dann regressiv oder 
   älter 
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Mögliche Beziehungsstörungen 

nicht nachvollziehbare Wechsel von  States in Interaktionen können: 
 

… verwirren 
 

… Ärger, Angst, Enttäuschung & Unverständnis hervorrufen 
 

… Gefühle auslösen wie z.B. abgelehnt, ausgenutzt, getäuscht oder 
manipuliert  zu werden 

 

… können uns als Professionelle ratlos oder  

    unsicher werden lassen 
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Das Ego-State Modell in der Traumapädagogik 

… kann helfen, die Kinder & Jugendlichen mit ihren vielfältigen 
Facetten zu verstehen  

 

… kann sehr entlasten  
 

… kann helfen, passende Beziehungsangebote zu gestalten & 
   passgenau auf die States einzugehen 
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Traumapädagogisches Fallbeispiel: Peter 

• Hat bereits mehrere stationäre Maßnahmen durchlaufen 
 

• 5. Klasse, seit 2 Jahren bei uns 
 

• im Kontakt sehr facettenreich: 
 

- distanzlos 

- altklug 

- regressiv  

- überangepasst  

- läuft weg 
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Welche States 
erkennen wir 

bei Peter? 

Wohngruppen-Peter Traumatisierter 
Peter 

Kleiner-Peter 

Weglauf-Peter Chamäleon 

Kleiner 
Professor www.Hannah-Zelzner.de 



Exploration von Peters States 
 

•Wie treten seine States mit uns im Wohngruppen-
alltag in Kontakt? 
 

•Wie interagieren die States untereinander? 
 

… das Bild der inneren Bühne zum besseren 
Verständnis 

 

www.Hannah-Zelzner.de 



Peters  innere  Bühne 
 

Weglauf-Peter 

Kleiner 
Professor 

Kleiner Peter 

Traumatisierter 
Peter 

Wohngruppen-Peter 

Chamäleon 
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Peters  innere  Bühne II 
 

 Weglauf-Peter 

Kleiner Professor 

Traumatisierter 
Peter 

Wohngruppen-
Peter 

Kleiner Peter 

Chamäleon 
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Peters  innere  Bühne III 
 

 Weglauf-Peter im  
Hochsicherheitsgefängnis 

Wohngruppen-Peter 
will vom  

Weglauf-Peter nichts 
wissen 
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„Sozialarbeiterin“ & „Psychologin“ 
dürfen den Weglauf-Peter besuchen 
& den Wohngruppen-Peter beraten 



Ego-State-Drama 

• Anregung vom Psycho-Drama 
 

 

• Pädagogen nehmen auf einer Bühne selber einen best. State ein  

→ agieren als dieser 

→ treten als dieser in Kontakt zu anderen States 
 

 

• Bietet konkret erlebbaren Zugang zu: 

→ den unterschiedlichen States eines Kindes o. Jugendlichen 

→ zu den dazugehörigen Verhaltensmustern & Affekten 

→ Erkenntnisse lassen sich im pädagogischen Alltag nutzen  
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Peters aktuelle States 

Wohngruppen-Peter 

Kleiner-Peter 

Weglauf-Peter 

Pseudoautonomer-
Peter 
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Aufbau des  Ego-State-Dramas 

• Teil I 

   → Kennenlernen/Vorstellen der States 
 

• Teil II 

  → Explorieren der States in einer konkreten 
Wohngruppensituation (Frühstückssituation) 

 

• Teil III 

  → Debriefing & Reflexion 

www.Hannah-Zelzner.de 



Setting der Frühstückssituation 

• Pädagoge alleine im Dienst 
 

• 5 weitere Kinder am Tisch 

 

 

 

 

ruhiges Kind unruhiges, provozierendes Kind   



Ego-State-Drama  
in Rahmen einer traumapädagogischen 

Fallbesprechung 
 

Link zu dem Film: 
 

https://youtu.be/RxjAMk_m0wA 
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Wohngruppen- 
Peter 

Weglauf-
Peter 

Pseudoautonomer-
Peter 

Kleiner-Peter 

Peter 



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


