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Liebe Lesende
Es war eine sehr beschäftigungsreiche Zeit für die EATA, wie ihr an dieser Ausgabe seht! Ich bin mir der
aufkommenden Sommermonate gewahr und der EATA Rat tagt im Juli in London. In diesem Newsletter
könnt ihr organisationale Berichte und wichtige Neuigkeiten lesen, aber auch Buchbesprechungen über
unser Literatur, Theorie, Projekte und einige kreative Ideen. Zum Beispiel schaut sich ein Artikel an, wie
in der Psychotherapie mit Märchen gearbeitet werden kann. Ich heisse jegliche Kommentare von euch
zum Newsletter willkommen. Sendet mir bitte auch eure Überlegungen, Berichte, Geschichten und so
weiter für die kommenden Veröffentlichungen in den nächsten Ausgaben. Während ihr den Newsletter
lest, bemerkt ihr insbesondere, dass die Arbeitsgruppe der EATA zu Entwicklung eure Meinung zu ihrer
Arbeit erfahren möchte. Sendet mir eure Gedanken an eata.editor@gmail.com so dass sie in der
nächsten Ausgabe erscheinen können.
Mit Respekt
Eure
Kristina Brajović Car,
Herausgeberin

Notiz des Präsidenten
Liebes EATA Mitglied,
Als ich eine Vorausgabe dieses Newsletter sah, war ich glücklich so viel Diversity und Reichtum an Inhalt
zu sehen, so dass ich den Worten von Kristina Car, unserer Herausgeberin, voll und ganz zustimmen
kann. Ich realisierte auch, was für eine riesige Menge Arbeit sie macht, assistiert von Robin Hobbes,
welcher die Sprache überprüft. Danke an euch beide für eure Arbeit!
Wenn ihr diese Ausgabe erhält, sind die Delegierten und Beamteten eures Landes startbreit, um nach
London an die jährliche Ratsversammlung zu gehen. Sie werden in den EATA Komitees arbeiten, in den
Plenarversammlungen diskutieren und abstimmen. Alle haben sie letztes Jahr viel gearbeitet, neue
Regelungen und Praktiken vorbereitet, zur Entwicklung unserer Gesellschaft beigetragen und ihre Zeit
auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt. Ich schätze dies sehr. Bitte unterstützt eure Delegierten in
der Arbeit, die sie leisten, sie sind das Herz unseres Rates. Die EATA hält den zweiten Kongress zu
Theorieentwicklung und Forschung, am 5. und 6. Juli in London ab. Ich hoffe, euch dort zu sehen. Und
falls ihr schon am 4. Juli in London seid, kommt bitte an die Generalversammlung.
Wenn ich euch nicht in London sehe, wünsche ich euch einen schönen Sommer.
Krispijn Plettenberg
EATA Präsident

Einladung zur Eingabe für den 2020 TA Welt Kongress
Mit grosser Freude laden die vereinten Gesellschaften von ITAA, EATA und FTAA eure Gesellschaft zum
bieten ein, Gastgebende des 2020 TA Welt Kongresses zu sein, welcher wie üblich im Juli-August
stattfindet. Es ist eine Tradition, die mit der Unterzeichnung des gemeinsamen Vertrags 2007 begann.
Der TA Welt Kongress bringt die Kollaboration und Kooperation dreier weltweiter Transaktionsanalyse
Gesellschaften zusammen. Es ist eine Gelegenheit euren Teil der Welt zu zeigen und eure
Transaktionsanalyse bei einer grossen Vielfalt von Hauptredner/-innen, Workshop-Anbietenden, Autor/innen und Schlüsselfiguren in der TA Welt einzuführen. Der TA Weltkongress bietet eine wundervolle
Gelegenheit für Transaktionsanalytiker/-innen aus anderen Teilen der Welt, euch zu besuchen. Bis heute
fanden vier sehr erfolgreiche Weltkongresse statt: der erste in Johannesburg, Südafrika, 2008; der
zweite in Bilbao, Spanien, 2011; der dritte in San Francisco, USA, 2014: der vierte in Berlin, Deutschland,
2017. Die lokalen Gesellschaften in den vier Gebieten waren wunderbare Gastgebende für die
Besuchenden aus aller Welt. Die Energie, der Enthusiasmus und die Gewilltheit der Gesellschaften,
gemeinsam das Image der TA in eurer Region zu verbessern, ist eine wunderbare Gelegenheit. Bitte
kontaktiert Vladimir Goussakovski, Vorsitzender des Komitees ITAA Kongress unter
v.gusakovski@gmail.com, um das Anmeldeformular zur Eingabe zu erhalten. Wir freuen uns auf eure
Interessenbekundungen!
Diane Salters, ITAA Präsidentin; Krispijn Plettenberg, EATA Präsident; und Rhae Hooper, FTAA
Präsidentin

EATA – wohin gehst du?
Photo 2
Herausforderungen, Optionen und Anforderungen
Reflexionen der Arbeitsgruppe Entwicklung
Warum wurde die Arbeitsgruppe geschaffen?
Im Juli 2016 wurde die Arbeitsgruppe vom Rat eingesetzt, um Vorschläge zu reflektieren und zu
entwickeln für die Rollen und Verträge der Exekutivkomitees. Die Arbeitsgruppe wurde auch gebeten, in
ihrem Denken die strategische Auswirkung jeglicher Rolle oder jeglicher vertraglichen Entwicklung der
Exekutive des EATA Systems und seiner vielfältigen Komitees einzuschliessen.
Die Arbeitsgruppe wird darüber reflektieren und die EATA, ihre Mitglieder und die vielfältigen Komitees
bei der Auswirkung jeglicher Empfehlung und jedweder möglichen Entwicklung voll einbeziehen.
Was die Arbeitsgruppe herausfindet und empfiehlt, wird dem Rat zur Beratung und abschliessenden
Genehmigung im Juli 2018 vorgelegt.
Unsere Strategie
Dafür haben wir ein Design geschaffen, in welchem wir genügend Raum hatten, um die
Herausforderungen zu diskutieren, denen sich die EATA in den kommenden Jahren gegenüber sieht. Wir
fuhren dann fort die Konsequenzen für unsere Organisationskultur zu diskutieren. Welche Art von
Organisation wird in dieser Situation benötigt?
Wir fuhren dann mit extensiven Diskussionen zur Rolle des Exekutivkomitees und des Präsidiums weiter.
Dies führte uns zu der Frage der Anforderungen an die Mitglieder des Exekutivkomitees und besonders
diejenige des Präsidiums. Das Risiko dieser Strategie ist, dass wir die Rolle des Präsidiums überbetonen

könnten. Wie dem auch sei, beabsichtigten wir durch die Betrachtung der Rolle des Präsidiums,
alternative Weisen zu finden, um die kooperative Kultur dieser freiwilligen und vital wachsenden EATA
Gesellschaft zu stärken.
Die Arbeitsgruppe hat den Rat in Berlin 2017 involviert und hatte Antworten der Italienischen
Präsident/-innen, von denen es sich bei den Vorschlägen leiten liess.
Das Resultat unserer Arbeit ist bis jetzt wie folgt:
Derzeitige Herausforderungen der EATA
Wir müssen realisieren, dass die EATA als Organisation mit 7100 Mitgliedern aus 27 Ländern, mit 42
Gesellschaften, deren Mitglieder in vier verschiedenen Feldern mit unterschiedlichen professionellen
Kulturen arbeiten, eine breite Reihe an Erwartungen und Bedürfnissen hat.
• Die Herausforderungen umfassen operative, strategische und normative Ebenen der
Organisation. Sie sind komplex und umfangreich. Sie schliessen zwei Schlüsselaufgaben der
Entwicklung mit ein, die alle Organisationen haben: diejenigen der Optimierung und der
Erneuerung.
• Die derzeitige organisationale Struktur der EATA hat Aspekte, die entwickelt werden müssen, so
dass sie wirkungsvoll funktionieren kann. Es muss eine angemessene Form der Führung geben.
• Es sollte eine Struktur von lose verbundenen Systemen geben, die auf der Metaebene durch ein
Führungs-Subsystem verbunden sind. Die Arbeitsgruppe schlägt eine Reihe von Möglichkeiten
für den Erhalt und die Entwicklung dieser Form der Führung vor.
Die Kultur der Organisation. Die EATA wieder neu erfinden: die Idee der Organisation
Im Vorwort der Statuten steht: “Das Leitprinzip der EATA ist die Entwicklung, der Erhalt und der Schutz
der Transaktionsanalytischen Philosophie, Theorie und Praxis. Grundlegend dafür ist der Respekt vor
der Autonomie und der Würde der ganzen Menschheit. Die EATA wird deshalb aktiv die Individualität,
Diversität und Gemeinschaft auf der Ebene der angegliederten Organisationen und der individuellen
Mitglieder fördern. Die Gesellschaft ist unterlegt mit einem Bekenntnis zu TA Prinzipien, besonders
Zutrauen und Vertrauen in einem selbst und andere, der vertraglichen Methode und der menschlichen
Fähigkeit, Probleme zu lösen und zu wachsen. Die Gesellschaft ist mittels demokratischen Prinzipien
und Verantwortlichkeit geleitet, wie dies in Verträgen zwischen angegliederten Gesellschaften und der
EATA geregelt ist.“
Wir sehen die EATA als Kreis-Organisation mit teil-autonomen Subsystemen. (In diesem Kontext
diskutierten wir die Ideen von Frederic Laloux – wieder neu erfinden von Organisationen). Die folgenden
Eigenschaften der Organisation und ihrer Mitglieder sind wesentlich für die gute Arbeit in und von dieser
Organisation:
• Verantwortung der Mitglieder, Delegierten, Beamteten und Organen für ihre besondere Arbeit
und den Erfolg des Ganzen.
• Eine Akzeptanz der Diversität der Interessen, Bedürfnsise und der Kultur, kombiniert mit einem
genügenden Verständnis für die gemeinsame Einheit.
• Die EATA und ihre Aktivitäten basieren auf der fortgeschrittenen Qualität des Trainings und der
Prüfungen und auf diversen Weisen zu praktizieren. Die Spannung zwischen diesen Zielen muss
im Sinne der Prinzipien, wie sie oben genannt wurden, gehandhabt werden.
Herausforderungen, denen sich die EATA gegenüber sieht

Die Herausforderung für die EATA
ist, einem komplexen Feld an
Anforderungen und Interessen
gerecht zu werden. Die EATA war
ursprünglich gegründet worden,
um Training und Prüfungen in
Europa in vertraglicher
Abstimmung mit der ITAA zu
ermöglichen.
Seit dieser Zeit ist die EATA nun
die grösste TA Organisation
weltweit geworden. Sie
umschliesst Länder über ganz
Europa, mit sehr unterschiedlichen
Bedürfnissen.
Bspw. ist die TA in GB und Italien
ist sehr auf Psychotherapie fokussiert. In Deutschland und den Niederlanden sind die Felder Beratung,
Organisation und Bildung mehr im Fokus. So hat die EATA diese Diversität in einer integrativen und
intelligenten Weise zu berücksichtigen.
Der EATA geht es gut, doch einige Punkte wurden identifiziert, die der Klärung und effizienterer Prozesse
bedürfen.
Diese sind
• die Klärung der Rollen und der Zusammenarbeit von Komitees
• Die besondere Rolle des EC einschliesslich des Präsidiums
• Die Kultur eines wirksamen Empowerment von Delegierten, die ihre Verantwortung als EATA
Repräsentant/-innen wahrnehmen im Sinne des Befähigens von allen im Rat, ihre
Verantwortung als EATA Repräsentant/-innen wahrzunehmen
Ein Ratsmitglied muss flexibel sein. Als Delegierte/-r ist er /sie sowohl Repräsentant/-in der EATA als
auch eines Landes. So sind EATA Delegierte das Fenster der EATA zum Land und vom Land zur EATA.
Delegierte/-r zu sein ist eine komplexe Rolle. Sich zu beklagen, dass die EATA nicht genügend präsent sei
im Land zeigt die Chance, selber als Delegierte/-r Verantwortung zu übernehmen. Es gibt keine EATA
ausser ihm / ihr. Traditionelle hierarchische oder symbiotische Haltungen, welche zu anderen
aufschauen für ihre Beiträge, funktionieren in dieser komplexen Umwelt nicht.
Each delegate is a member in one of six defined roles/circles (committees) directly serving six areas of
needs that TA in Europe has:
Jede/-r Delegierte ist Mitglied in einer der sechs definierten Rollen/Zirkeln (Komitees) und dient direkt
den Aufgaben zur Bedürfniserfüllung in sechs Bereichen, welche Europa hat:
•
•
•
•
•
•

Verantwortung für Koordination und das Budget: das Exekutivkomitee
Verantwortung für Theorieentwicklung und Forschung: TDRC
Verantwortung für Training und Prüfungsstandards: PTSC
Verantwortung für die praktische Realisierung der Trainings: COC
Verantwortung für die Kommunikationsverbindungen in der Europäischen TA: CC
Verantwortung für die Unterstützung und Verbreitung der TA in neuen TA Ländern: ECC

Die EATA hat von ihrer freiwilligen Basis her sehr gute Bedingungen als effiziente Organisation. Im
Moment entwickelt sich die EATA in Geist und Struktur in eine Zirkelorganisation.

Was ist das EC und was ist seine Aufgabe?
Wir verstehen das Exekutivkomitee als Komitee, welches Führungsfunktion ausübt – aber nicht im
traditionellen Sinn des Dominierens des Systems und des selber Entscheidens der normativen Richtung.
Das EC hat Verantwortung gegenüber dem wirksamen Funktionieren der EATA, während es gleichzeitig
die strategische Entwicklung berücksichtigt. Das EC muss für diese Aufgaben Verantwortung
übernehmen, indem es verbindet, analysiert, stimuliert, kontrolliert, unterstützt und entscheidet.
• Entwickeln und Unterhalten von Beziehungen – mit den unterschiedlichen internalen und
externalen Komponenten der EATA und ihrer Partner
• Die EATA Strategie und Taktik entwickeln – entwickeln und pflegen der Implementierung
• Kontrolle und Ausführung – Bewältigen der Tagesgeschäfte, organisatorische Unterstützung
All diese Prozesse müssen in einer Haltung des gegenseitigen Respekts und der Kooperation erfolgen.
Beispiele:
• Das EC entscheidet, wer als Vorsitzende gewählt ist, entscheidet dies jedoch nicht allein,
sondern auf Basis der Kooperation mit den Komitees.
• Das EC hat das Recht , Entscheide der Komitees temporär auszusetzen, jedoch auf der Basis der
Kooperation und unter Verwendung aller Formen der verantwortlichen Unternehmensführung,
die passen und zugänglich sind.
Zusammenarbeit des EC und der mannigfaltigen Komitees
Vorbemerkung: Wir nehmen an, dass besonders in einer Freiwilligenorganisation die Autonomie der
Komitees ein wichtiger Wert für die Motivation der Mitglieder darstellt. Gleichzeitig sehen wir, dass die
Ausübung von Verantwortlichkeit und das Unterhalten der Verbindung in einer komplexen Organisation
eine wichtige Bedingung ist für die wirksame Arbeit und gute sowie allgemeine Entwicklung.
Definition: Die Komitees arbeiten sowohl autonom als auch verantwortlich gegenüber dem EC. Das
bedeutet, dass die Handlungen und Entscheidungen der Komitees frei sind auf der Grundlage ihres
Vertrages und der Ethik sowie der Kooperation unterliegen bezüglich der strategischen und normativen
Auswirkung ihrer Entscheidungen. Das Komitee hat die Autonomie seine Entscheidungen, Projekte oder
Handlungen zu planen und zu entwickeln. Diese Grundlage ist nötig, um die internale Dynamik zu
erleichtern und Motivation in die Aufgabe zu bringen. Dies bedeutet, dass es eine Anerkennung der
Expertise der Komitees gibt und einen Vorschuss an Vertrauen unter den Mitgliedern. Die obligatorische
Verbindung mit und die Rolle des EC betrifft die strategischen, normativen und ethischen Aspekte der
Entscheidungen.
Die derzeitigen Mechanismen des Austauschs von Information zwischen dem EC und den Komitees sind:
jährliche Treffen der Vorsitzenden, Bericht der Komitees über deren Aktivitäten und die Kommunikation
mit der Verbindungs- (Liaison-)person.
Im Fall des Nicht-Einverständnisses zwischen EC und einem Komitee – sowohl die Vorsitzenden wie auch
das EC haben eine gegenseitige Verpflichtung, den Konflikt zu bewältigen. Falls es – trotz allen Optionen
der EATA, einen Konflikt zu lösen, keine Übereinkunft gibt, hat das EC das Recht, den
Entscheidungsprozess auszusetzen, bis der Rat die Angelegenheit schlussendlich diskutiert und
entscheidet. Diese Diskussion / Entscheidung kann als Prozess organisiert sein, welcher Information über
Mail und Diskussionen und Entscheidungen über (bspw.) zoom nutzt.

Verbindungsperson für Komitees (PTSC einschliesslich COC, TDRC, ECC und CC)
Die Verbindungsperson für ein Komitee ist ein/-e Vizepräsident/-in
Rolle: Sie ist Mitglied des Exekutivkomitees und repräsentiert das Exekutivkomitee während sie mit dem
Komitee (oder dem Land) kooperiert.
Auf der anderen Seite repräsentiert und handelt sie für das Komitee im Exekutivkomitee.
Ihre Rolle ist, diese Verbindung herzustellen zwischen zwei wichtigen und unterschiedlichen „Zirkeln“,
indem sie eine verlässliche und wirksame Kommunikation entwickelt.
Prozesse: Die Verbindungsperson muss die/den Repräsentierenden der Komitees in Abständen und auf
eine Weise treffen welche beide dazu befähigt
• informiert zu sein über
o Relevante Prozesse in und des Komitees
o Bedürfnisse und Erwartungen des Komitees betreffend des EC
• Wichtige Themen zu diskutieren
Dieser Austausch ist ein Kernprozess einer funktionierenden EATA und ist obligatorisch. Beide
Teilnehmenden haben die Verantwortung für die Wirksamkeit und die ok-ness der Beziehung und des
Prozesses.
Verbindungsperson für Länder – Zusammenarbeit mit Ländern
Die Verbindungsperson ist ein/-e Vizepräsident/-in.
Rolle: Sie repräsentiert das Exekutivkomitee und bildet die Verbindung zu einer Gruppe von Ländern.
Auf der anderen Seite repräsentiert und handelt sie für die Länder im Exekutivkomitee. Ihre Rolle ist es,
diese Verbindung zwischen den Delegierten und ihren nationalen Gesellschaften zu bilden, indem sie
eine verlässliche und wirksame Kommunikation aufbaut.
Prozesse:
Die Verbindungsperson übernimmt die Verantwortung, die Delegierten falls nötig zu unterstützen. Die
Verbindungsperson trägt Sorge zu und erinnert an die Länderberichte im März und November. Sie liest
und tauscht sich mit den Delegierten aus über
• die Berichte
• andere Bedürfnisse und Anliegen
Die Verbindungsperson organisiert ein live Treffen der Delegierten während der Rat tagt.
Unterschiedliche Arbeitsgruppen, verschiedene Sichtweisen
Als wir unsere Arbeit und Sichtweisen zu möglichen Verbesserungen für die Strukturen der EATA
diskutierten, realisierten wir schnell, dass es innerhalb der Arbeitsgruppe verschiedene Ansichten gibt.
Dies ermöglichte uns, verschiedene Ideen zu den Anforderungen an das Präsidium zu entwickeln. Der
Rat wird zu den verschiedenen Optionen arbeiten, welche die verschiedenen Sichtwiesen innerhalb der
Arbeitsgruppe und der EATA Mitglieder reflektieren.
Der/die Präsident/-in – Rolle und Aufgabe
Hauptbereiche des Präsidiums in einer Freiwilligenorganisation:
• Eine allgemeine Vision haben und die verschiedenen Interessen ausbalancieren
• Aktive/-r Beobachter/-in sein, die Innenwelt mit der Aussenwelt verbinden, das Austauschen
von Information weiter reichen, die Organisation repräsentieren
• Interpersonaler Bereich: Symbol sein, Verbindungsperson, Entscheidungsperson, Verantwortung
für Endentscheide, steuern, verhandeln, organisationale Ressourcen aufteilen, allgemeine
Regulierungen

Rollen der Präsidentin / des Präsidenten
Interpersonal
• Repräsentationsfigur
• Führende/-r
• Verbindungsperson
Informational
• Überwacher/-in
• Multiplikator/-in
• Sprecher/-in
Entscheide betreffend
• Handhaber/-in von Störungen
• Ressourcen Bereitstellende/-r
• Verhandler/-in
Ideen das Präsidium betreffend
(Muss von der Generalversammlung abgesegnet werden.)
Es macht Sinn, den / die Präsident/-in als Person zu ermächtigen, welche Erfahrungen mitbringt und
erlaubt und ermutigt ist, in seiner/ihrer Rolle Erfahrung zu entwickeln – so dass wir eine Änderung in
den Statuten vorschlagen. Das bedeutet konkret, dass wir die Delegierten des Rates 2018 anfragen zu
entscheiden, ob das Exekutivkomitee der Generalversammlung einen Antrag folgenden Inhalts stellen
soll:
• Wählbarkeit des Präsidenten / der Präsidentin – EATA Mitglieder, welche als Delegierte oder
Beamtete im Rat dienen oder gedient haben, können für das Präsidium gewählt werden.
Anforderungen an den / die Präsident/-in
Dies ist eine der herausforderndsten Fragen. Das EATA-Präsidium ist eine Organisationsrolle, TSTA und
Psychotherapeut/-in sind professionelle Rollen. Dennoch muss der /die Präsident/-in eine Organisation
repräsentieren und mit ihr arbeiten, welche hauptsächlich mit Training und Prüfung befasst ist. Wenn
wir den „Leitspruch“ in den Statuten anschauen, finden wir - „Der Zweck der Europäischen
Gesellschaft für Transaktionsanalyse ist der Folgende:
• Wissen und Forschung über Transaktionsanalyse fördern, ihre Theorie entwickeln und
vereinbarte Standards der Praxis sicher stellen
• Kooperation im Feld Transaktionsanalyse in Europa fördern“
Wieviel Wissen über TA, TA-Training und Prüfungen ist nötig, um die EATA als Organisation zu verstehen
und zu entwickeln? Es ist klar, dass der / die Präsident/-in Wissen und Erfahrung im Bereich Organisation
benötigt – aber wie wollen wir diese Anforderungen balancieren? Besonders die Italienischen
Präsident/-innen haben sehr klar auf die Bedeutung dieser Entscheidung hingewiesen.
Sollte die Kompetenz des Präsidenten / der Präsidentin mehr fokussiert sein auf
• Die Kompetenzen um Theorie, Training und Prüfung. Das heisst, einen Präsidenten / eine
Präsidentin zu haben, welche ein/-e erfahrene/-r Professionelle/-r, mit fortgeschrittener
Erfahrung in Training und Prüfungen, ist. Diese Kompetenzen und diese Erfahrung sind nötig
(oder wenigstens hilfreich) um die hohen Qualitätsstandards in der TA zu verstehen und zu
schützen.
• oder sollten die Kompetenzen mehr auf Führungskompetenzen fokussiert sein
(Organisationsbedürfnisse, Teamentwicklung etc.). Diese Kompetenzen und Erfahrung sind

nötig (oder wenigstens hilfreich), um die herausfordernden Anforderungen einer komplexen
Organisation wie der EATA zu bewirtschaften
Die Entscheidung darüber hat Konsequenzen.
Optionen für Anforderungen
Option 1: Präsident/-in muss TSTA oder PTSTA sein (sowie frühere/-r oder derzeitige/-r Delegierte/-r
oder Beamtete/-r)
Vorteile
• Präsident/-in hat ein langes TA Training und Verstehen des TA Denkens, auch von besonderen
TA Prozessen
• Präsident/-in hat ein lange aufgebautes Netzwerk mit anderen TA Mitgliedern innerhalb und
ausserhalb des TA Rates
• die höchste Qualifikation innehaben gibt Orientierung für Aussen, bspw. im Kontakt mit
Universitäten
Nachteile
• vielleicht nicht genügend Kandidat/-innen
• mehr Fokus auf Aspekte des Trainings den auf die Organisationsentwicklung
• Eindruck der “Exklusivität”
• Bild eines inneren Zirkels, Distanz zu anderen Mitgliedern
Notwendige Zusätze
• Die Vize-Präsident/-innen müssen die organisationalen und administrativen Kompetenzen
haben
Die Idee dahinter:
Mit dieser Option betonen wir, dass die EATA eine Organisation ist, welche ausbildet, akkreditiert und
ihre Mitglieder mittels gewissen Prozessen und Standards befähigt. Das Wissen um und die Erfahrung
mit diesen Prozessen und Kompetenzen sind in diesem Modell die Grundlage dafür, das Präsidium
übernehmen zu können. Die Verbindung zwischen wissenschaftlichen und Regierungs-Institutionen ist
erleichtert.
Option 2: Präsident/-in kann jede/-r frühere oder derzeitige Delegierte oder Beamtete sein
Vorteile
• mehr Gleichheit
• mehr verfügbare Kandidierende
• frische Ideen und Sichtweisen
• mehr Leute fühlen sich vertreten
Nachteile
• keine eigene Erfahrung mit dem Durchlaufen des Trainingsprozesses
• wir müssen zusätzliche Wege finden, um die Kompetenzen abdecken zu können
• es braucht mehr Zeit, um mit den besonderen Bedingungen, Abläufen und persönlichen
Verbindungen vertraut zu werden
• Die Repräsentation ist nicht notwendigerweise mit einer hohen T-Kompetenz verbunden
Notwendige Zusätze
• Die Vize-Präsident/-innen müssen die besonderen TA-Kompetenzen bezüglich TA und Training
haben

Die Idee dahinter
Mit dieser Option betonen wir, dass die EATA eine komplexe Organisation ist, welche verschiedene und
widersprüchliche Interessen und Bedürfnisse handhaben und zusätzlich für die Diversifizierung der EATA
“Produkte” besorgt sein muss.
Option 3: Zwei Präsident/-innen als Team – eine/-r für Training, eine/-r für Administration (frühere
oder derzeitige Delegierte oder Beamtete)
Vorteile
• die Vorteile der beiden Möglichkeiten nutzen
• Möglichkeit, einen Mann und eine Frau in der Führung zu verbinden
• Transparenz in Funktionen im EC für andere Mitglieder sichtbar
• geteilte Verantwortung
Nachteile
• mehr Komplexität
• vermehrter Bedarf an Austausch und Kommunikation
• Erhöhung der Ausgaben
• Verwirrung für Mitglieder (wer ist “wirklich” Präsident/-in)
• Komplexität der Teamarbeit
Die Idee dahinter:
Diese Option betont die Notwendigkeit beider Profile. Sie unterstützt die Differenzierung der Aufgaben
des Präsidiums und die Delegation von zwei Personen. Sie bringt die Notwendigkeit dieser zwei Profile in
eine organisationale Struktur.
Es gibt – natürlich – weitere Optionen. Dies sind drei mögliche Optionen, welche die Idee einer
Zirkelorganisation und ihrer obligatorischen Kooperation zwischen Exekutivkomitee und den anderen
Organen der EATA mit dem Profil für das Präsidium der EATA verbinden.
Die nächsten Schritte
Wir finden das Wichtigste ist, einen guten Prozess zu ermöglichen. Die Ratsmitglieder haben eine Kopie
dieses Artikels vorgängig zur Publikation im Newsletter erhalten. Die Arbeitsgruppe wird für die nächste
Ratstagung mehrere Vorschläge vorbereiten, um sie mit Delegierten und Beamteten zu diskutieren. Am
Treffen in London im Juni wird es Raum geben, um zu diskutieren und die Ideen und Optionen für die
Verbesserung der EATA-Strukturen fertig zu stellen und es wird in einer Abstimmung münden. Wir
bereiten die ‚Entscheidungen, die getroffen werden‘ vor, indem wir auch Feedback aus Treffen mit den
Vorsitzenden der Komitees und einem Ratstreffen via zoom im März verwenden.
Wenn Ratsentscheide es erfordern sollten, unsere Statuten anzupassen oder zu ändern, werden wir
diese vorbereiten und sie an der Generalversammlung 2019 zur Abstimmung bringen. Wir werden euch
natürlich über die Arbeit auf dem Laufenden halten.
Wir danken euch, wenn ihr euch die Zeit nehmt, eure Ideen mit Kolleg/-innen zu diskutieren und uns
Feedback und Impulse zu geben zu den folgenden Fragen (via e-mail: office@eatanews.eu):
• Was denkt ihr über die drei Optionen und ihre Auswirkung auf die Entwicklung der EATA?
• Was sind die tatsächlichen Veränderungen in den Makro-Systemen, mit denen ihr vertraut seid
(lokale Realitäten, Länder, Felder), welche in den EATA Vorschlägen zu Veränderungen
berücksichtigt werden sollten?

Mit vielem Dank an:
Dr. Sylvie Rossi
Annamaria Cser
Dr. Sylvia Schachner
Krispijn Plettenberg
Günther Mohr
Carolina Ruiz Fernandez (konnte an den letzten Schritten nicht teilnehmen)
Robin Hobbes für seine Geduld und seine Sprachexpertise
Verfasst von Peter Rudolph am 16.März 2018

Dominante Stimmen unter den TA Interpretationen des Autonomie-Konzepts und seiner
Auswirkungen auf Beziehungen
Verfasst von Kristina Brajović Car
Photo 3
Um das Umschreiben der Originalquellen der TA Theorien im folgenden Text zu vermeiden,
werde ich Auszüge aus den originalen Schriften zu Interpretationen des Autonomiekonzepts vorstellen
und diskutieren, sowie auch die Interpretationen der TA Behandlungsziele, in Übereinstimmung mit
einigen der meist zitierten Autor/-innen und Publikationen.
Die ausgewählten Auszüge im folgenden Text werden Them in einer dekonstruktiven Diskussion
aus einer Beziehungssicht sein. Jeder Auszug wird gefolgt von einer Word Cloud1 (Wortwolke) als einer
visuellen Repräsentation des Texts. Word Cloud stellt eine computer-unterstützte Inhaltsanalyse von
Text dar. Das häufigst verwendete Wort um Bedeutung, Kontext und Auswirkungen der Autonomie bei
bestimmten Autor/-innen zu beschreiben, wird in der grössten Schrift dargestellt, welche ihre
Wichtigkeit zeigt.

Eric Berne zu Autonomie
Berne’s Interpretation der Autonomie ist zu einem grossem Teil inspiriert durch die Kritik an der
klassischen Psychoanalyse. Er betont mit Klarheit und Nachvollziehbarkeit die sozialen und
interaktionalen Faktoren in der Entwicklung einer Person und ihrem Funktionieren in der Welt. Die
derzeitige transaktionsanalytische Theorie tut dasselbe. Berne’s Ideen können verstanden werden als
Vorwegnahme der modernen Veränderung der Psychoanalyse hin zu einer Beziehungstheorie. Dies
wendete die Psychoanalyse weg von einer Triebtheorie und in den Bereich der Beziehung.
Die authentischsten Menschen der Welt sind Kleinkinder, deren Visionen und Beziehungen noch
nicht ernsthaft beeinflusst wurden vom “jazz”. Tatsächlich versucht die Transaktionsanalyse, das

klare Gewahrsein und die redliche Intimität der Kindheit in den Patient/-innen wieder
herzustellen, so wie sie modellhaft als frühe Beziehung vom Kind zu seiner Mutter veranschaulicht
sind. Die Patient/-innen lernen, Erwachsene Einsicht und Kontrolle zu haben, so dass diese
kindhaften Qualitäten nur zu angemessenen Zeitpunkten und in angemessener Gesellschaft
auftauchen. Zusammen mit diesen Erfahrungen von diszipliniertem Gewahrsein und
disziplinierten Beziehungen geht disziplinierte Kreativität (Berne, 1966, S. 306).
Berne betonte in seiner ursprünglichen Idee zu Autonomie, dass sie eine entscheidende
psychologische Fähigkeit sei, die nur in Interaktion mit anderen entwickelt und offenbart werden
könne. Nebst dem Beziehungspotential dieser Idee, deutet der dominanteste Aspekt in seiner Version
der Autonomie auf die Wichtigkeit der Stärkung des Gefühls der Individualität und der Selbststeuerung.
Für gewisse Leute, die das Glück haben, gibt es etwas, das alle Klassifikation von Verhalten
transzendiert und das ist Gewahrsein; etwas, das sich über das Programm der Vergangenheit erhebt,
und das ist Spontaneität; und etwas, das lohnenswerter ist als Spiele und das ist Intimität. Aber alle
drei mögen den Unvorbereiteten beängstigend und gefährlich erscheinen. Vielleicht geht es ihnen
besser, wenn sie ihre Lösungen in populären Techniken der sozialen Aktion suchen, wie etwa der
„Gemeinsamkeit“. Dies könnte bedeuten, dass es für die menschliche Rasse keine Hoffnung gibt,
aber es gibt Hoffnung für individuelle Mitglieder (Berne, 1964, S. 209).
Autonomie, wie sie von Berne (1977) beschrieben ist als Bedingung für das “Menschsein” ist
stark eingeschränkt durch die Existenz des Skript, als einem „archaischen Zwang“. Andererseits können
enttrübte Erwachsene (ER) ihr Verhalten in einer gewissen Situation kontrollieren und soziale Kontrolle
über eine grosse Bandbreite ihres Verhaltens mit Leuten ausüben (Berne, 1977, S. 155).
Wenn es um Auswirkungen in Beziehungen und das Verstehen von Autonomie geht, welche der
Hauptfokus dieser Analyse sind, ist es wichtig, Berne’s innewohnende individualistische Sicht auf
Beziehungen als Vereinigung zwischen zwei unabhängig Handelnden, mit getrennten oder, meistens,
aufeinander passenden Vorstellungen.
Die Beziehungen und Spiele in der Ehe müssen optional gemacht werden, anstelle von zwingend, so
dass destruktive oder nicht-konstruktive Elemente eliminiert werden können. Wenn das erreicht ist,
mögen die Eheleute aneinander interessiert sein oder nicht. Zeit muss gewährt werden für das
Auftauchen von konstruktiveren Beziehungen und Spielen. Dann kann jede Partei auf vernünftiger
Grundlage entscheiden, ob sie die Ehe fortführen wollen oder nicht (Berne, 1961, S. 236).

Figure 2. Wort-Wolken Repräsentation der meist benutzen Worte, um das Konzept der
Autonomie nach Berne zu erläutern
Claude Steiner zu Autonomie
Die einflussreichste Stimme in der TA, neben Berne, ist Steiner’s, besonderes zu den Themen
Skript und Autonomie. Die Interpretationen, die er der theoretischen TA-Sammlung anbot, sind
verbunden mit den Ideen und Werten der Demokratie, denen mit der politischen Bedeutung, der
Bewegung der Radikalen Psychiatrie nahe stehend, Gewicht verliehen wird. In diesen Interpretationen
erkennt Steiner Autonomie und ihre Manifestation – Authentizität, als ein Resultat des demokratischen
Erziehungsstils an, welcher aus demokratischer Erziehung stammt.
Autonomie schliesst nicht die Freiheit ein, anderen Unannehmlichkeit oder Schmerz zu verursachen.
So lange eine bestimmte Handlung nur die Person selbst betrifft, verlangt die kooperative
Kindererziehung zur Autonomie, dass der Person die Wahl gelassen wird und dass sie die Erlaubnis
hat, es zu tun. Wenn die Wahlen, die getroffen wurden, andren Personen Schaden oder
Unannehmlichkeiten bringen, haben diese zu Schaden Gekommenen das Recht zu verlangen, dass so
eine Wahl nicht wieder getroffen wird (Seiner, 1974, S. 304).
Was hier an seiner Erläuterung von Autonomie interessant ist, ist dass die Bedingungen und
Auswirkungen für Autonomie vom Individuum wegführen hin zu einer Wertschätzung der
Gemeinschaft als ein Agent in der Beschaffenheit der Person und ihrem Potential.
Kinder zu Autonomie erziehen ist ein Projekt, das nicht in Isolation von einer grösseren Gemeinde,
welche unterstützend und für den Prozess Verständnis aufbringend ist, gemacht werden kann. Wo
eine Gemeinde hauptsächlich auf Konkurrenz, Individualismus, Abwertungen, „Rettung“ und
„Verfolgung“ aufgebaut ist, ist es sehr schwer für eine einzelnen Haushalt in dieser Gemeinde, auf
einer völlig anderen Basis zu handeln. Eine Person kann sich nur ein wenig über die andren erheben,
Und damit eine Person ganz befreit sein kann, muss jedermann um sie herum denselben Weg gehen
und dieselben Vorteile erlangen. Wir sind nicht in der Lage unsere Kinder ohne Skript zu erziehen, bis
wir ihnen eine soziale Situation bieten, in welcher sie freie Entscheidungen treffen können (Steiner,
1974, S. 306-308).

Die wichtigen Punkte in Steiners theoretischer Arbeit betonen persönliche Freiheit,
Autonomie und „Skriptfreiheit“, welche in unterdrückerischen Verhältnissen nicht erreicht werden
können.

Figure 3. Wort Wolke Repräsentation der häufigst benutzten Worte um das Konzept der
Autonomie nach Claude Steiner zu erläutern
Muriel James zu Autonomie
Ausführungen zum Thema der persönlichen Autonomie in Muriel James Arbeit sind, figurative
gesprochen, dargelegt in Form manifesten Individualismus. Ihre Theorien zu menschlicher Entwicklung
und Veränderung sind tief durchdrungen mit der Ideologie des Individualismus, wofür sie annimmt,
dass jedes Individuum eine eigenständige Einheit bildet, die minimale Masse des Austauschs , der
Fürsorge und der Interdependenz benötigt. Autonom zu sein heisst sich selbst zu steuern, das eigene
Schicksal zu bestimmen, Verantwortung für die eigenen Handlungen und Gefühle zu übernehmen und
unwichtige und unangemessene Lebensmuster abzuwerfen (James & Jongeward, 1992/1971, S. 259).
Eine autonome Person ist eine, die Entscheidungen trifft, welche ihren Möglichkeiten zweckdienliche
Richtung gibt. Innerhalb realistischer Einschränkungen übernimmt die Person Verantwortung für ein
selbst-auferlegtes Schicksal. Bewusst aus dem Erwachsenen-Ich-Zustand für sich entscheiden zu
können, ist frei zu sein. Frei trotz Grundinstinkten oder Trieben, frei trotz ererbten Eigenschaften und
Einflüssen der Umwelt … Nur wenn die innere Ethik und das nach Aussen gerichtete Verhalten einer
Person übereinstimmt, ist sie in ihrer Ganzheit. Ein spontaner Mensch ist frei, „sein eigenes Ding zu
tun“, aber nicht auf Kosten anderer, durch Ausbeutung und/oder Gleichgültigkeit. Es braucht Mut,
um Freiheit zu erleben, die mit Autonomie einhergeht, Mut Intimität zu akzeptieren und einem
anderen Menschen zu begegnen, Mut, eine unpopuläre Sache zu verteidigen, Authentizität über
Zustimmung zu verteidigen, und erneut zu wählen, Mut, die Verantwortung für die eigenen
Entscheidungen zu übernehmen und natürlich Mut, ein ausserordentlich einmaliger Mensch zu
sein….(James & Jongeward, 1992/1971, S. 261-270ff).
Oft sind James Interpretationen zu persönlicher Autonomie zirkulär und tautologisch. Sie benutzt
Beschreibungen des Erwachsenen-Ich-Zustandes als hypothetische Konstrukte, um vage Ideen zu

Autonomie, wie sie von Berne eingeführt wurden, als letztendliches Ziel der Psychotherapie zu
operationalisieren oder zu unterstützen. James & Jongeward (1992) stellen fest, dass Menschen, die
sich in Richtung Autonomie bewegen, ihre persönliche Fähigkeit zu Gewahrsein, Spontaneität und
Intimität erweitern. In James (1998) Sichtweise, ist ein Zeichen von Autonomie, wenn durch die
halbdurchlässige Grenze der Ich-Zustände, willentlich psychische Energie von einem Ich-Zustand zu
einem anderen bewegen kann. Wenn dies geschieht, entwickeln die Betreffenden einen Integrierten
Erwachsenen-Ich-Zustand. Später bietet sie in ihrer Veränderungstheorie eine Erläuterung des
Funktionierens und der Manifestationen des Erwachsenen-Ich-Zustandes (Neopsyche) an. In ihren
Interpretationen ist der Erwachsenen-Ich-Zustand mit dem sammeln und verarbeiten von Daten aus
seiner Umgebung beschäftigt, autonom und objektiv, während er Möglichkeiten für eine passende
Handlung einschätzt. Er organisiert Information, ist anpassungsfähig, und funktioniert durch Testen der
Realität und leidenschaftslosem berechnen (James, 1998, S. 12).
Eine autonome Person ist spontan und flexibel – nicht irre impulsiv. Diese Person sieht viele
verfügbare Optionen und nutzt, was als Verhalten in der Situation und ihren Zielen angemessen
scheint. Eine spontane Person ist befreit, übernimmt und akzeptiert Verantwortung für persönliche
Entscheidungen. Diese Person entledigt sich dem Zwang, in einem vorbestimmten Stil zu leben und
lernt stattdessen, neuen Situationen zu begegnen und neue Wege des Denkens, Fühlens und
Reagierens zu erkunden. Diese Person bewertet ein Repertoire von möglichen Verhaltensweisen
ständig neu und erweitert sie (James & Jongeward, 1992/1971, S. 261).
Durchgehend in ihrer theoretischen Arbeit weist James auf Autonomie als einer Referenz der
psychischen Gesundheit hin. Fähig zu sein, klar und kreativ zu denken ist für Freiheit und Autonomie
nötig (James, 1981, S. 130). Transaktionsanalytische Therapeut/-innen stärken den Erwachsenen mit
Information, restrukturieren den Eltern wenn angemessen, und ermutigen Klient/-innen, destruktive
Transaktionen, Spiele und Skripts zugunsten von Authentizität und Autonomie aufzugeben. Das Ziel ist
psychische gesunde Klient/-innen (James, 1998, S. 203-204).

Figure 4. Wort Wolke Repräsentation der häufigst benutzten Worte um das Konzept der Autonomie
nach Muriel James zu erläutern

Fanita English zu Autonomie
Das gegenteilige Beispiel für die Definition von persönlicher Autonomie wurde von Fanita
English in die TA Diskussion eingebracht und ist das Konzept des “racket” als Gefühl und Verhalten. Das
Racketgefühl und zugehöriges Verhalten sind als wahnhafte, manipulative Formen der menschlichen
Erfahrung beschrieben. Sie kontrastiert dieses Verhalten mit dem Erwachsenen funktionieren, welches
frei ist, spontan und authentisch im Ausdruck. Sie impliziert dadurch, dass Autonomie nur für diejenigen
möglich ist, die sich ihrer Gefühle sicher und kognitiv fähig sind, eine Unterscheidung zwischen „real“
und „irreal“ bezüglich Gefühlen und Bedürfnissen zu machen.
Die Grundlagenarbeit für die Supervision des Erwachsenen zu seinem eigenen Verhalten ist gelegt,
eher als die verängstigte Kind Unterdrückung des Gewahrseins, Das Kind hat weniger das Bedürfnis
nach künstlichen „angenommenen“ Gefühlen, die reale ersetzen sollen. Ein Racket ist daran
gehindert, sich tief einzuwurzeln, wenn das Kind zu sich selber sagen kann: „Ich mag fühlen, was auch
immer ich fühle, ohne Angst. Ich kann entscheiden, was ich zeige und was ich tue.“ (English, 1971, S.
27-33ff).

Figure 5. Wort Wolke Repräsentation der häufigst benutzten Worte um das Konzept der
Autonomie nach Fanita English zu erläutern
Richard Erskine zu Autonomie
James und English in ihren Denk – und Praxiswegen folgend, ortet Erskine die Autonomie in
einem Diskurs der Entwicklungspsychologie, und definiert sie als Resultat angemessener
Entwicklungsumstände. Erskine (1997) stellt fest, dass die Qualität der Autonomie, die Kinder
entwickeln, von der Fähigkeit ihrer Eltern abhängt, ihnen mit Würde und einem Gefühl der
Unabhängigkeit, das sie aus ihrem eigenen Leben schöpfen, Autonomie zu zugestehen. Psychotherapie
dient der Bereitstellen der entwicklungsmässig korrektiven Umgebung, welche dazu befähigt, später die
unentwickelte Fertigkeit der Autonomie zu erwerben. Später im Text setzt er persönliche Autonomie mit

Unabhängigkeit und dem Überwinden von Symbiose in Bezug, skriptgetriebenen Weisen des
psychosozialen Funktionierens.
Berne’s Gebrauch des Begriffs “autonom” bezieht sich auf den neopsychischen Zustand des
Funktionierens ohne intrapsychische Kontrolle durch ein introjiziertes oder archaisches Ego.
Wenn eine Person im Erwachsenen-Ich-Zustand in vollem Kontakt ist mit dem, was sowohl
innerlich aus auch ausserhalb ihres Organismus vorgeht, auf eine Weise, die diesem
Entwicklungsalter entspricht (Erskine, 1997, S. 110).
Neben der Autonomie als persönliche Unabhängigkeit in seiner engen Bedeutung, führt Erskine im
selben Diskurs auch gegenseitige Abhängigkeit (Interdependenz) ein. Aus diesem Blickwinkel ist
Interdependenz erklärt als eine Fertigkeit, die in ihrer Natur hilfreich ist und die entwickelt wird durch
die Anpassung an andere und ihre Bedürfnisse.
Interdependenz repräsentiert eine Kombination von Autonomie und von der Unabhängigkeit,
dem Anerkennen der Verantwortung und der Abhängigkeit, die jeder Mensch in Bezug zu anderen
Mitgliedern des Haushalts erlebt. Nur durch Unabhängigkeit sind wir fähig, einige unserer
emotionalen und physischen Bedürfnisse zu befriedigen. Das Ziel ist, dass die Familienmitglieder
aktiv nach dem fragen, was sie wollen und darum verhandeln, und gleichzeitig lernen, ohne
Ressentiment und versteckte „Du schuldest mir“ (Erskine, 1997, S. 188).

Figure 6. Wort Wolke Repräsentation der häufigst benutzten Worte um das Konzept der
Autonomie nach Richard Erskine zu erläutern

Charlotte Sills zu Autonomie
Ein interessanter Wechsel in der Interpretation von Autonomie unter TA Theoretiker/-innen und
Praktiker/-innen kommt von Charlotte Sills Betonung der Wichtigkeit der Vertragsarbeit in der Beratung.
Die Existenz eines Vertrages geht davon aus, dass alle beteiligten Parteien verpflichtet sind, eine gewisse
Verantwortung und Macht zu übernehmen.

Holloway (1974) unterscheidet soziale Kontrolle- von Autonomie-Verträgen, die als Ziel haben,
die Klient/-innen von ihren Konditionierungen zu befreien und ihnen die volle Verantwortung für ihr
Leben zu übergeben. Dies wiederum impliziert eine Veränderung zweiter Ordnung (Skript-Heilung nach
Berne, 1961)“ (wie in Sills, 1997, S. 21 zitiert).
Daher stimmt der Vertrag als Konzept überein mit den individualistischen Annahmen der vorher
diskutierten Autonomie-Interpretationen. Andererseits ist Vertragsarbeit ein Prozess, der
psychotherapeutische Intervention ist, die eine gewisse Sicht auf Autonomie unterstützt und gleichzeitig
die Klient/-innen lehrt, wie sie sich in der Gesellschaft, die vertragliche Beziehungen bevorzugt,
verhalten können.
“Der Englische Philosoph John Stuart Mill (1962) argumentierte, dass wir die Autonomie einer
anderen Person respektieren sollten – so lange, wie die Autonomie dieser Person nicht diejenige einer
anderen Person schädigt, und solange die Leute für ihr Handeln verantwortlich sind. Das BAC verbindet
dieses Prinzip mit der Praxis der Vertragsarbeit: „ Klare Vertragsarbeit fördert die Autonomie der Klient/innen und zeigt Respekt davor“ (BAC [Britische Assoziation für Counselling/Beratung], 1992: B.2.2.10)“
(Sills, 1997, S. 209).
Der Wechsel, der in Sills Interpretation von Autonomie sichtbar wird kommt, im Vergleich mit
anderen dominanten Stimmen, vom Priorisieren des Kontaktes mit den Klient/-innen und dem Lernen
über den Bezugsrahmen der Klient/-innen durch den Prozess der Vertragsarbeit. Sill postuliert
Autonomie als unerreichbares, theoretisches Ideal. Das durch den Prozess der Beratung Erreichbare ist
die Integration der Erfahrung der Klient/-innen auf eine neue bedeutsame Weise.
Autonomie bedeutet, das Leben im Integrierten Erwachsenen-Ich-Zustand zu leben. Jeder
Moment, der im Kind- oder Eltern-Ich-Zustand gelebt wird, ist unausweichlich Skript, oder es sei vom
Erwachsenen-Ich-Zustand gesteuert oder stamme aus dem Integrierten Erwachsenen-Ich-Zustand.
Um es anders zu sagen: unser Skript ist ausgedrückt in Inhalten unseres Kind- und Eltern-IchZustandes. Wenn wir automatisch die Inhalte wieder abspielen, sind wir im Skript. Der Weg aus dem
Skript ist dann durch das Gewahrsein unseres Integrierten Erwachsenen, das, wie wir schon früher
sagten, eine Wahl und mit dieser Wahl auch Verantwortung einschliesst…Ein skriptfreies Leben zu
führen, ein autonomes Leben, ist ein Ideal das wir nur anstreben können“ (Lapwort, Sills & Fish,
1993, S. 88-89).

Figure 7. Wort Wolke Repräsentation der häufigst benutzten Worte um das Konzept der Autonomie
nach Charlotte Sills zu erläutern

William Cornell zu Autonomie
Cornell’s Interpretationen von Autonomie repräsentieren einen wertvollen Beitrag zur
Entwicklung der Theorie, die auf der kritischen Re-Evaluation unter derzeitigen, kultursensiblen,
heutigen Praktiker/-innen beruhen. Cornell ist eine wichtige Figur in der kritischen Wiederbetrachtung
der ursprünglichen TA-Konzepte. Persönliche Autonomie ist eine davon. Er zeigte auf, dass Steiner viel
mehr Wert als Berne auf soziale, kulturelle und ökonomische Kräfte, die ein Kind in der Entwicklung des
Selbstgefühls, der Autonomie und der Möglichkeiten beeinflussen, legte. Obschon er ein starker und
eloquenter Anwalt der individuellen Rechte und der Würde ist, bietet seine Skripttheorie wenig, um die
deterministische und reduktionistische Untermauerung von Berne’s Zugang heraus zu fordern (Cornell,
2008, S. 59). Cornell bemerkt, dass Gilligan (1982) „den fortbestehenden Einfluss der maskulinen
Perspektive in den Entwicklungstheorien, die Individuation und Autonomie strapazieren, herausfordert
und dass er überzeugend für die Anerkennung der Rolle des Sorgens und der Bezogenheit in der
menschlichen Entwicklung argumentiert“ (wie zitiert in Cornell, 2008, S. 56).
Es sollte bemerkt werden, dass Cornell der Re-Interpretation der Autonomie in seiner kritischen
Analyse-Arbeit keine direkte Aufmerksamkeit schenkt, noch spricht er diese direkt an. Indirekt fordert er
ein, dass psychotherapeutische Arbeit das Selbstverstehen vertieft und damit die Bandbreite
persönlicher Autonomie sowie die Wirksamkeit im Leben der Person erhöht (Cornell, 2008, S. 5). Ein
wichtiger Aspekt in dieser Interpretation, ungeachtet der Skripttheorie und der Auswirkung, ist die
positive Beschreibung der Autonomie vom Standpunkt der positiven Psychologie her, als persönliche
Qualität für Selbst-Reflektion.
Der Beratungsprozess befähigt Klient/-innen, oder Klient/-innen-Systeme, durch die Verbesserung
ihrer Stärken und Ressourcen, Gewahrsein, Optionen und Fertigkeiten für die Problem-Bewältigung
und die persönliche Entwicklung im Alltag zu entwickeln. Sie zielt darauf ab, Autonomie in Bezug auf
die soziale, professionelle und kulturelle Umgebung zu erhöhen (Cornell, 2008, S. 115).
Ausserdem sind seiner Ansicht nach einige wichtige Werte der transaktionsanalytischen Ethik
und der Techniken innewohnend: vertragliche Behandlung, individuelle Verantwortung, Schutz der
Klient/-innen und seiner oder ihrer Entwicklungsbedürfnisse und Autonomie (Cornell, 2008, S. 238).
Daher platziert Cornell wieder in die Kategorie der Ideologie und der Werte. Autonomie, interpretiert als
Wert, hat eine starke, doch indirekte Wirkung auf die Formulierung von konkreten Zielen und Prozessen
der Psychotherapie.

Figure 8. Wort Wolke Repräsentation der häufigst benutzten Worte um das Konzept der Autonomie nach
William Cornell zu erläutern

James Allen & Barbara Allen zu Autonomie
Die Beziehungssicht auf Autonomie und das Selbst kann in der Arbeit von James R. Allen &
Barbara A. Allen offen erkannt werden. Individuelle Identität ist gemeinschaftlich und schliesst Familie,
Kaste, Clan und Sprachgruppe mit ein. Autonomie meint, in Arbeit und Ehe nach dem Diktat der
kulturellen Gruppe (Welch in Allen & Allen, 2005, p. 360) gesetzt zu sein. Sie haben implizite
Auswirkungen der TA Beziehungen formuliert, indem sie einfordern, dass Entwicklung nicht so sehr eine
Reise des Individuums durch eine lineare Abfolge von Stadien, sondern eher ein Prozess durch welchen
wir uns entfalten und erweitern in und durch unsere Beziehungen mit anderen (Allen & Allen, 2005, S.
257).
Ihre theoretische Orientierung und die Beiträge sind hauptsächlich auf postmodernen
Paradigmen aufgebaut. Das Ziel der TA Therapie-Skript-Arbeit ist es, aus einer konstruktivistischen
Sensibilität heraus der Person zu helfen, einer dominanten Geschichte zu entfliehen, welche ihn oder sie
als Problem definiert und ihr oder sein Gefühl für Urheberschaft und Autonomie zu erhöhen. Das heisst,
das Ziel der TA Therapie ist – wie es das Ziel von mehr traditionellen Zugängen ist – den Einzelnen dabei
zu helfen, ihre eigene Geschichte neu zu entwerfen und zu leben (Allen & Allen, 2005, S. 108). Als
Repräsentanten der postmodernen Strömungen innerhalb der TA, diskutierten Allan & Allan die
traditionellen TA Diskurse auf folgende Weise:
Unsere nordamerikanische Kultur und besonders jene Aspekte davon, welche am meisten von
Protestantischer Christenheit und der mildtätigen Natur der Neuen Welt beeinflusst sind, haben
Unabhängigkeit, Autonomie, Erfolg und Initiative hoch bewertet. Trotzdem können diese geschätzten
Eigenschaften manchmal im schizoiden Dilemma des Findens eines sicheren Platzes zwischen
Verschlossenheit und Distanz in interpersonalen Beziehungen beeinträchtigt sein. Es gibt auch
andere wichtige Werte im Leben, die deshalb Bedeutung haben in der Psychotherapie:
Interdependenz, die Entwicklung von Empathie, Bezogenheit und Gemeinsamkeit und die Fähigkeit,
neben sich zu stehen und die Perspektiven der anderen besser zu erkennen. Eine dialogische

postmoderne Sichtweise stellt sich nicht Unabhängigkeit und Interdependenz, Objektivität und dem
Verstehen des Kontextes, Individualismus und Kollektivismus entgegen. Eher sieht sie diese Faktoren
als gegensätzliche Elemente, jedoch als Aspekte eines totalen Prozesses (Allen & Allen, 2005, S, 6364).
Die zitierten Kritiken verändern Autonomie von der Sphäre der Werte und verantwortlichen
Wahlen auf der einen Seite und Emotionen und Verhalten auf der anderen Seite zu der kognitiven
Sphäre. Autonomie in diesem Licht nimmt kognitive Anstrengungen an, um Doxa (etwa: normiertes
Denken) und Tradition als solche zu identifizieren und kognitive Fertigkeiten zu benutzen, um ihren
Einfluss auf Überzeugungen und Entscheidungen einzuschränken. So meint Autonomie die Erweiterung
des Spektrums denkbarer Optionen. Wenn wir es klarer festhielten, würde es „die Freiheit des Denkens“
implizieren.
Erstens, steht es uns gut an, tolerant zu sein, da wir nicht wissen können, ob unsere Sichtweise der
Welt (einschliesslich unserer therapeutischen Orientierung) der Realität besser entspricht, als jemand
anderes. Zweitens sind wir nicht nur für unsere Handlungen verantwortlich, sondern auch für die
Realität, die wir schaffen. Wir sind total verantwortlich und total frei, die Architekten unserer
eigenen Realitäten und auch unserer Skripts. Dies ist wahre Autonomie. Wir sind nicht nur frei von
Skript, wie Berne (1972) vorschlug, sondern auch frei von traditionellen Einschränkungen der Realität
(wie zitiert in Allen & Allen, 2005, S. 348).

Figure 9. Wort Wolke Repräsentation der häufigst benutzten Worte um das Konzept der Autonomie
nach James R. Allen & Barbara A. Allen. zu erläutern
Zusammenfassung
In diesem Artikel habe ich eine chronologische Übersicht der vielfältigen Interpretationen der
persönlichen Autonomie, wie sie von prominenten TA Autor/-innen seit den 70-er Jahren bis heute
eingeführt wurden, präsentiert. Die interpretative Analyse ihrer theoretischen Arbeiten beleuchtete den
massgeblichen Wandel auf der Ebene der Bedeutung und seiner Auswirkungen. Autonomie als ein
zentrales Konzept, welches operational innerhalb des Bezugsrahmens des Individualismus als
Unabhängigkeit definiert ist, Verantwortung und Selbststeuerung, wird weniger und weniger als

Metapher genutzt. Bezüge zu Autonomie und ihrer Bedeutung werden weniger häufig und wichtige
Aspekte der derzeitigen theoretischen Arbeit in der TA fokussieren jetzt auf der integrierten Erfahrung
der Person, einen flexiblen kognitiven Stil und eine Fähigkeit zur Interdependenz.

Neuigkeiten vom PTSC
Photo 4
Verfasst von Eva Sylvie Rossi, Vorsitzende des Professionellen Trainings- und Standard-Komitees
PTSC – Das Professionelle Trainings- und Standard-Komitees, wie die meisten unserer Lesenden
wahrscheinlich wissen, ist tatsächlich das Komitee, das verantwortlich ist für den logischen
Zusammenhang von Regeln und Regulierungen mit den Standards, die durch unsere Professionen in den
vier Feldern der TA Anwendung gefordert sind.
Die Komplexität dieser Arbeit liegt deshalb in einem “Meta Verstehen” und “intelligenten” Betrachtung
der lokalen professionellen Kulturen und deren entstehenden Bedürfnissen. Dies bedeutet, sich auf die
vielen Länder zu beziehen, die innerhalb der TA in den vier Feldern vertreten sind.
Es bringt auch mit sich, die verschiedenen Stadien der TA Entwicklung in einem einzelnen Land im Sinne
der Einführung von TA im Bereich der verschiedenen „psychologischen“ Zugänge in gebührenden
Betracht zu ziehen.
Dies bedeutet zum Beispiel, dass ein Land, wo TA in den letzten 5-10 Jahren eingeführt (oder
wiederbelebt) wurde, eine unterschiedliche professionelle Realität hat, im Sinne von Training, und
vielleicht auch im Sinne von Schwierigkeiten mit rigorosen Trainings-Standards, im Vergleich mit einer
gut etablierten professionellen TA Gemeinschaft mit soliden und starken Beziehungen mit einer
Universität oder anderen bedeutungsvollen Institutionen (Spitäler, Gemeinden, nationale soziale
Dienste etc.).
Wegen all diesem, das oben erwähnt wurde, ist das PTSC derzeit und mehr denn je damit befasst, einen
multikulturellen/interkulturalen Zugang zu Problemen, die von Trainees und Trainer/-innen vorgebracht
werden, zu schaffen. Dies innerhalb des Rahmens, die rigorosen Standards zu schützen, welche der TA
erlaubten zu erblühen und sich in mehreren europäischen Ländern seit sie auf unserem Kontinent vor
fast 50 Jahren eingeführt wurde, grossartig zu entwickeln.
Im Besonderen, da jetzt in vielen Ländern generationale Übergänge stattfinden, glauben wir, ist es
wichtig die Überlegungen dahinter zu klären und damit auch die etablierten Regulierungen und Regeln
für die Beurteilung der schriftlichen Arbeit.
Wir planen deshalb mehrere Workshops, besonders zum Ende (?:Anm. der Übersetzerin)in
verschiedenen Ländern. Unser Ziel ist, über unsere bestehenden Standards auszutauschen während wir
sowohl die lokalen Realitäten unterstützen als auch das allgemeine Prüfungssystem, welches in den
organisatorischen Aspekten die Verantwortung des COC (Zertifizierungskommission) ist.
Nach mehreren Jahren mit vielen Änderungen, die in mehreren Bereichen des Trainings eingeführt
wurden, sind wir der Überzeugung, dass es wieder an der Zeit ist, das Handbuch zu überprüfen und wo
möglich zu vereinfachen. Es ist ein wesentliches Werkzeug für sowohl die Trainer/-innen als auch die
Trainees für das Training und die Vorbereitung zur Prüfung für die Zertifizierung.

Wie alle anderen Realitäten um uns herum, haben wir uns als TA Praktiker/-innen grossartig entwickelt
und auch als Praktizierende von Professionen, die sich ebenso sehr entwickelt haben. Wir glauben
deshalb, dass unsere Herausforderung jetzt ist, diese Entwicklung von höchstfähigen Professionellen,
welche TA ethisch in den unterschiedlichen Professionen in Bezug auf jedes Feld nutzen können, zu
unterstützen und die Tiefe unserer Theorien und das solide Fundament anzuerkennen, um weiter darauf
aufzubauen.
Die Anzahl hoch trainierter Professioneller, das sind PTSTAs und TSTAs, ist in den letzten Jahren stetig
angewachsen, was ein klares Beispiel für das Interesse und den Wunsch ist, nicht nur an Weiterbildung,
sondern auch am Abschluss einer bedeutsamen professionellen/persönlichen Reise, die in Bezug auf Zeit
und Energie sehr anforderungsreich und kostspielig ist.
In Bezug auf die Kommunikation mit unseren Mitgliedern haben wir entschieden, die Telegramme
einzustellen, da wir mehrere alternative Kanäle der Kommunikation nutzen wollen, die unserer
vielfältigen professionellen Gemeinschaft und unserer Zeit mehr entsprechen.
Den interessanten Vorschlägen des Komitees für Kommunikation folgend, mit welchem wir netzwerken,
werden wir mit Direktmailings in verschiedenen Sprachen und mit dem Nutzen von Facebook
experimentieren, um Trainees und Trainer/-innen zu informieren. Wir glauben, dass es ein wirksameres
System der Kommunikation für die jüngere Generation von Praktiker/-innen sein könnte.
Zusammenfassend ist es der Wunsch des PTSC, die verschiedenen kulturellen Realitäten besser zu
verstehen, um deren Entwicklungsbedürfnisse im Bereich des Trainings wirksamer zu unterstützen.
Information direkter zugänglich zu machen mit vielfältigen Massnahmen, wie Mailings in verschiedenen
Sprachen, wo immer möglich
Trainingsanforderungen, Regeln und Regulierungen mittels einer weiteren revidierten Version des
Handbuchs so klar wie möglich zu machen.
Die Prüfungs- und Prüfenskultur weiter zu entwickeln, basierend auf geteilten und durchdrungen
verstandenen Standards.
An einem klareren Verstehen der verschiedenen Foki der Trainer/-innen in unserer TA Gemeinschaft zu
arbeiten, hin auf die entstehende Trainingskultur.

Über TALKING…
(S. Tauriello, M. Rizzi, R. Giacometto)
Photo 5
Wir geben einen kurzen Vortrag über die Geschichte unseres TALKING Projekts.
Es begann im September 2016 als Angebot der Unterstützung bezüglich professioneller Entwicklung von
Trainer/-innen und Lehrer/-innen in Europa im Feld der Erwachsenenbildung, besonders mit Migrant/innen.
In unserem eigenen Namen “Transaktionsanalyse Lernen für das Überbrücken des kulturellen Spalts”
können wir die zentralen Elemente sehen, auf denen sie gründet: dem Benutzen des Modells der

Transaktionsanalyse, insbesondere der Sozial-Kognitiven Transaktionsanalyse (SCTA) und dem Ziel,
Instrumente anzubieten für das Angehen einer Reihe von Schwierigkeiten, die in der Interaktion mit
Gruppen und Klassen auftreten, die merkbar gekennzeichnet sind durch kulturelle Unterschiede und
persönliche Lebensgeschichten.
Das Referenz-Modell SCTA ist das methodologische Herz des TALKING und wurde durch unsere
Organisation IFREP-93 (Institute für Training und Forschung für Bildenden und Psychotherapeut/-innen
in Italien) angeboten als ein interpretativer Schlüssel, um in interpersonalen Beziehungen spezifischer
und wirksamer zu “dekodieren” und zu intervenieren, damit eine Modalität basierend auf Respekt und
gegenseitiger Abhängigkeit in Beziehungen aufgebaut werden kann (Okness).
Doch lasst uns einen Schritt zurück treten um den Europäischen Rahmen, in welchem TALKING
stattfindet, zu erwähnen.
Dies ist ein Projekt, welches mit Europäischen Fonds finanziert und im Erasmus-plus Programm
eingegliedert ist, welches auf Kooperation in den Belangen der Instruktion und Bildung fokussiert. Es
gründet auf einer strategischen Partnerschaft, d.h. der Kollaboration von sieben Partner/-innen in fünf
europäischen Ländern (Spanien, Slowenien, Grossbritannien, Griechenland, Italien), die, auf der Basis
des Austauschs über beste Praxis und Erfahrung im Feld der Erwachsenenbildung, innovative Praktiken
entwickeln und implementieren, um auf den Bedarf an professionellem Fortschreiten derjenigen, die
mit erwachsenen Migrant/-innen in der Bildung arbeiten, zu reagieren.
Auf dieser Basis hat TALKING zum primären Ziel, zur Verbesserung der Qualität des Lehr/- und
Lernprozesses der Ausbildungsangebote an Migrant/-innen beizutragen und damit eine Arbeit zu
unterstützen, die ein wichtiger Baustein im Mosaik von sozialen Inklusionsprozessen ist.
Das Projekt zielt sowohl auf die Zielgruppe ab, die direkt in die Aktivitäten involviert ist, die Lehrer/innen und Trainer/-innen, die in Europäischen Bildungsinstitutionen arbeiten, als auch auf die Migrant/innen, welchen die Bildungsprogramme angeboten werden.
Ihre Wirkung ist relativ in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit des Begünstigens von Instruktionspfaden /
Ausbildung, die auf wirklichen Bedürfnissen aufbauen, welche in einem Kontext von qualitativ
hochstehenden Bildungsbeziehungen explizit gemacht werden, indem der Mensch in den Mittelpunkt
der Lernreise gestellt wird.
Das Projekt zielt auch darauf ab, Wirkung auf dieselben Bildungsinstitutionen und Organisationen
bezüglich dem Vorschlagen von neuen Methodologien und dem Verbreiten der eigenen Netzwerke zu
haben.
Um dieses Ziel durch die verschiedenartigen Stadien seiner Entwicklung zu erreichen, hat TALKING zwei
„Instrumente“ erkannt und entwickelt: eine Bildungsreise für Lehrer/-innen und eine WebGemeinschafts-Plattform, auf welcher die Bildungsreise und andere Materialien kostenlos zugänglich
sein werden, auch nach Abschluss des Projekts (vorgesehen Ende August 2018).
Während der letzten Monate, mittels bisher vier organisierten transnationalen Treffen, (Rom – Italien,
Rethymno – Griechenland, Liverpool – Grossbritannien, Ciudad Real – Spanien) wurde über Inhalt und
Methodologie des Trainingsvorschlags in einem Austauschprozess innerhalb einer Partnerschaft
ausgetauscht, und durch die Beiträge der besten Praxis angeboten von den verschiedenen Partner/innen bereichert.
Die Erfahrung und die praktische theoretische Reflexion des TALKING Projekts wurden auch in Berlin,
während des Weltkongresses für Transaktionsanalyse, abgehalten vom 27.-29. Juli 2017, mitgeteilt,
indem wir einen Workshop abhielten, um mit anderen Transaktionsanalytiker/-innen über die
Erfahrungen auszutauschen.
Am 2. Dezember an der IFREP Tagung “Die Heilung und die Verantwortung” in Rom war TALKING mit
einem Poster und einigen Workshops präsent. Das Ziel war, die Leute mehr wissen zu lassen über das

Projekt, den Teilnehmenden aus erster Hand „Versucher“ der Trainingsinhalte anzubieten, die
perfektioniert wurden.
Schliesslich, im Februar, während einer intensiven Woche in Rethymno, Kreta, erfuhren eine Gruppe von
Lehrer/-innen und Trainingsexpert/-innen die ausgedachten Inhalte auf der Basis des Modells der
Sozial-Kognitiven Transaktionsanalyse live.
Am 26. Mai 2018 fand der Multiplikator-Anlass des TALKING Projekts in Rom, an der Pontifikalen
Salesianischen Universität (UPS) statt, organisiert von der IFREP-93, CPIA 3 und dem CONSORZI RO.MA.

Der Trainingstag war getitelt: „DIE BILDUNGSBEZIEHUNG MIT DEN MIGRANT/-INNEN - die sozialkognitive Transaktionsanalyse zur Förderung der sozialen Inklusion“, eröffnete mit einer Übersicht über
den Empfang und die Inklusionspolitik der Migrant/-innen, angereichert durch die Bezeugungen der
Schlüsselspieler, wie Repräsentant/-innen von Institutionen und Repräsentant/-innen der
Zivilgesellschaft. Das TALKING Projekt wurde vorgestellt, mit seiner Methodologie, seinen Zielen und
den Erfolgen, den Resultaten und Auswirkungen. Im Besonderen erhielten die zwei Intellektuellen
Ausstösse, die vom Projekt erschaffen wurden, Aufmerksamkeit: die Vorbereitung des
Trainingsmaterials, in Module aufgeteilt (Intellektueller Ausstoss 1) und die Erschaffung der Plattform
Web-Gemeinschaft, die für das Fortschreiten der Sektoren-Operator/-innen nützlich ist (Intellektueller
Ausstoss 2). Der Nachmittag war Aktivitäten gewidmet, welche die direkte Erfahrung der im TALKING
Projekt entwickelten Inhalte und Werkzeuge vorschlugen, wie der Methodologie der Sozial-Kognitiven
Transaktionsanalyse angewendet auf die Beziehung mit Migrant/-innen. Am Ende des Workshops hatten
wir eine interessante Debatte zu der Erfahrung, welcher dieser Anlass bot. Die Teilnehmenden zeigten
ein grosses Interesse an den Themen, mit denen wir uns beschäftigten und fanden den Tag dank den
Erlebensaktivitäten, welcher der Anlass bot, sehr lehrreich.
Die nächste Verabredung, die uns erwartet, ist mit unseren Slowenischen Partner/-innen in Novo Mesto,
wo die letzten Linien des Projekts abgeschlossen werden.
Transaktionsanalyse mit ihren neueren Entwicklungen war ein solider Bezugsrahmen, der die Inklusion
von Partner/-innen in das Projekt erlaubte, welche von anderen geografischen, kulturellen und
professionellen Bereichen stammen. Dies fand innerhalb der positiven Okness – Ich, Du, Ihr (Berne,
1972) statt. Als theoretisch praktisches Modell begegnete man der Transaktionsanalyse mit Zustimmung
und Wertschätzung. Als Arbeitsgruppe waren wir uns der konstruktiven Auswirkung gewahr, die soziale
Inklusion - durch die Förderung von wohlwollenden und effizienten Lernbeziehungen, die wir durch die
Transaktionsanalyse förderten - hat.
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Diejenigen, die mehr über den Anlass und das Projekt erfahren wollen, kontaktieren bitte Rosanna
Giacometto unter rgiacometto@gmail.com

Märchen und TA
Verfasst von Olga Lihotinskaya
Als TA Studierende trainiere ich seit über einem Jahr zusammen mit meiner Lerngruppe im
Fortgeschrittenen-Training und bis jetzt finde ich es faszinierend! Einige meiner professionellen Erfolge
stehen direkt mit diesem Feld in Verbindung – nämlich dass ich einen Masterabschluss in Psychologie
habe (2012, Krim, Simferopol, Nationale Universität von Tavrichesky ) und dass ich als Klinische
Psychologin in der Neuropsychologischen Abteilung eines öffentlichen Spitals in Kiew arbeite.
Nun ein paar Worte zu den Geschichten: Ich bin auf diese Idee gekommen, als ich an meinem Projekt für
die letzte Prüfung am Ende des ersten Jahres meiner Fortgeschrittenen TA-Gruppe arbeitete. Ich wählte
für mich ein besonderes und wichtiges Thema – Einschärfungen. Ich dachte über eine kreative und
einfache Weise nach, Definitionen und einige Ideen einem möglichst breiten Kreis von Leuten
vorzustellen, einschliesslich derer, die nicht wirklich so grosse Fans von Psychologie sind/ oder
Vorurteile zum Thema haben. Schliesslich brauchen wir alle von Zeit zu Zeit etwas Hilfe oder Rat, ob uns
das passt oder nicht. Das Hauptziel ist, mit jedem Menschen, mit dem wir uns unterhalten, eine
gemeinsame Sprache zu finden. Aus diesem Grund habe ich mich für die Märchen, als einer
wunderbaren und echt freundlichen Weise entschieden, um zum Kind-Ich-Zustand zu sprechen ☺.
1. Der Baby-Igel. “Tu nicht”
Inmitten der Hitze und dem Aufruhr des Grünzeugs, in einem kuscheligen Nest unter den
Fliederbüschen, wurde der Baby-Igel geboren. Dieser Winter wurde schwierig für Mutter Igel, und die
Geburt eines weiteren stacheligen Sohnes hätte beinahe in ihrem Verlust geendet. Der Baby-Igel hatte
seinen Vater und seine Grossmutter oft darüber tuscheln hören, wenn sie sie die schwächer werdende
Mutter pflegten. Wie sehr sich klein Igel doch wünschte, dass er sich an ihren weichen und warmen
Bauch kuscheln könnte! Aber die Grossmutter, die drohend die Stacheln sträubte, hielt ihn aussen vor
und schnaubte: “Husch! Mama ruht! Sie kann jetzt nicht bei Dir sein!”
Und der Baby-Igel begann, das Hohle in seinem Inneren mit extremen Spielen zu füllen: manchmal
sprang er aus den Büschen hinaus auf den Wolf und rannte dann von ihm weg, manchmal machte er
eine Mutprobe und schwamm am tiefsten Ort in einem hurtigen Bach hinter dem Garten. Und als seine
Stacheln wuchsen und stärker wurden, fürchteten sich seine Gartenkameraden manchmal vor ihm – so
heissblütig war er, dass er bei kleinster Gelegenheit seine Stacheln aufstellte (wie das seine Grossmutter
in seiner Kindheit getan hatte) und griff den vermeintlichen Feind ungeachtet seiner Grösse an. Der
kriegerische Igel wuchs und wuchs. Aber es gab eine kalte, heimtückische Stimme in ihm, die er von Zeit
zu Zeit hörte: “Wen interessiert es, was du fühlst? Niemand hat Zeit für dich!“. Es ist unbekannt, wie das
geendet hätte, wenn der Baby-Igel nicht einer jungen Schwalbe begegnet wäre. Sie war von seinem
Schnauben und Sträuben nicht eingeschüchtert, sie war von seinen Tricks mit Wald-Raubtieren und
seinem extremen Schwimmen nicht beeindruckt. Einmal schaute sie in die tiefste Tiefe seiner Leere und
sagte einfach: „Ich bin so froh, dass es dich gibt und dass du mein Freund bist! Willst du, dass ich dir
zeige, wo ein grosser Haufen von deinen Lieblingspilzen, über dem Gartenzaun, hinter dem alten
Baumstrunk, gewachsen ist?“
Und es wärmte das hohle Innere…
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2. Der Bаbу Maulwurf. «Sei nicht wohl/gesund»
Nicht weit vom Nest der Igel entfernt gab es eine Lichtung mit Maiglöckchen. Darunter, tief in der Erde,
lebte eine Familie von Maulwürfen. Am Ende des Frühlings gab es auch da eine Erweiterung der Familie
– der erste kleine Maulwurf war geboren. Mama und Papa waren so glücklich und bemühten sich, ihm
gut Sorge zu tragen. Aber ihr Glück war nicht wolkenlos. Die Eltern des Baby Maulwurfs hatten eine
komplizierte Beziehung. Manchmal hatten sie Streit oder man hörte einen Schrei – und Mama Maulwurf
weinte allein im oberen Stockwerk unter den Maiglöckchen, dann die Töne des Herausfindens, wer
diesmal im Unrecht war – und Papa Maulwurf hatte sich in einem der Untergrund-Durchgänge
verschanzt und alle Ausgänge mit Erde bedeckt. Ganz allein schnaubte er verärgert.
Doch als der Baby Maulwurf sich in einem der Gänge im Durchzug eine Erkältung zuzog oder sich den
Fuss an einem spitzen Stein vom Erdaushub verletzte, schlossen Mama und Papa Frieden. Sie wurden
Seite an Seite sitzend an seiner Krippe angetroffen, und gaben ihm Medizin. Sie sorgten sich um ihn. Sie
fluchten nicht. Sie griffen einander nicht an.
Es ist seltsam, doch mit der Zeit wurde der Maulwurf, obschon er völlig gesund geboren wurde, in kürzer
werdenden Abständen krank. Er wurde ernsthafter und länger krank, bis die ganze Familie bemerkte,
dass er gesundheitlich sehr zerbrechlich war, dass er der besonderen Pflege bedurfte, der
Aufmerksamkeit und der Besorgnis. Der Baby Maulwurf begann auch dem zu zuhören, was innerlich in
ihm vorging: wie schlägt das Herz –manchmal scheint es so fest zu schlagen. Ich muss mich besser
setzen. Es wird irgendwie schwierig zu atmen. Ich brauche jetzt frische Luft. Manchmal dreht sich mein
Magen um – oh, ich wusste doch, dass der Wurm, den ich heute Morgen fing, eine seltsame Farbe hatte,
wahrscheinlich war er gerade in die Maulwurf Kolonie entsandt worden, um uns zu vergiften… In einer
Welt voller gefährlicher Krankheiten, trug der Baby Maulwurf seinen Samt-Unterbau sorgfältig und mit
Unwohlsein. Bis…
Eines Tages sonnte er sich zwischen den Maiglöckchen und fing an, sich über einen möglichen AsthmaAnfall wegen dieser Schönheit der Maiglöckchen und ihres Duftes zu sorgen, als ein Igel raschelte und
eine Schwalbe an ihm vorbei schwirrte. Sie hatte sich zum Maulwurf umgedreht, schaute ihn an und
sagte: „ Oh, Maulwurf! Du hast so starke Pfoten mit harten Krallen, komm mit uns, Du kannst uns helfen
zu graben und den Strunk auszuheben – es ist nahe bei, nicht weit vom Zaun. Wir werden Dir so dankbar
sein!“ „Sind meine Pfoten stark?“ – blitzte es im Kopf des überraschten Maulwurfs auf. Wahrscheinlich
hätte er sich aus Gewohnheit zu sorgen begonnen, wenn er nicht dem Igel und dem netten Vogel gefolgt
wäre, um den Strunk auszuheben.
3) Die Ameise. «Denke nicht»
Ein wenig links vom Pilstrunk, näher am Wald, gab es einen grossen Ameisenhaufen. Während ihrer
Spaziergänge im Garten und auf der Wiese, beobachteten die Bewohnenden gerne die friedliche und
harmonische Arbeit der Ameisen. Von Sonnenaufgang bis -untergang waren sie in ihre Arbeit vertieft –
sie bewältigten etwas zu holen, es zu bringen, zu bewegen, ihren Hügel aufzubauen, ihn neu zu bilden
und all das wurde schnell, fröhlich, mit Leichtigkeit und gut organisiert getan. Zusammen ergab es den
Eindruck, dass die helle, sozialistische Zukunft gekommen war alle waren glücklich und alle hielten sich
beschäftigt. Und die Königin, die alles regierte, tat dem Bild keinen Abbruch.
Aber eines Tages war die Ameise irgendwie hinter die Truppe zurück gefallen, welche das Baumaterial
vom Garten holte. Er stolperte, machte einige Saltos und stand auf, aber die Truppe bemerkte den
Verlust eines ihrer Soldaten im Garten nicht und war bereits schnell hinter den Löwenzahn-Kulturen
verschwunden. Die Ameise war verwirrt, aufgeregt, er rannte hin und her: was soll ich tun, was soll ich
tun? Mein ganzes Leben lang gab es klare Instruktionen für alles: geh dahin; trag dies; iss jetzt; geh jetzt
schlafen; denk nicht, es gibt eine Partei oder eher eine Königin, die an deiner Stelle denkt. Sich selber in
einer untypischen Situation wieder findend, ohne Instruktionen, verzweifelte die Ameise beinahe,

gerade als seine Aufmerksamkeit auf eine seltsame Gruppe fiel, die in der Nähe des Strunks mit etwas
beschäftigt schien. Er sauste zu ihnen und beklagte sich „…wenn die Sonne verschwindet, wird der
Ameisenhaufen geschlossen sein…“, aber der Igel, der Maulwurf und die Schwalbe verstanden ihn nicht
wirklich. Der Igel fing aus Gewohnheit an zu stacheln (er mochte es nicht, abgelenkt zu werden), der
Maulwurf klatschte seine Hand an sein Herz und fing an, seinen Puls zu messen und die Schwalbe
antwortete ruhig und freundlich:
-

Warte einen Moment, Ameise, ich habe nicht ganz verstanden, was vorgefallen ist.
Ich habe mich verirrt. Wir waren etwas am Tragen und ich fiel hin. Jetzt weiss ich nicht,
wo ich hingehen muss, ich weiss nicht, was tun – schnaufte die Ameise.
Lass uns zusammen nachdenken, Schritt für Schritt. Wo lebst Du?
Im grossen Ameisenhaufen hinter dem alten Strunk.
Was für ein Strunk, könnte es etwa der hier sein?

Die Ameise schaute den Strunk an.
Es scheint mir…Ich weiss nicht. Er sieht aus wie meiner, aber man kann von meinem Strunk aus einen
Wald sehen, nicht den Garten, wie hier. – Er fühlte sich durcheinander.
- Vielleicht kann man den Wald einfach von dieser Seite aus nicht sehen, könnte das sein?
Die Ameise rannte den Strunk hinauf und rief freudig aus:
- Genau! Dort ist der Wald, dort ist mein Ameisenhaufen! Danke, freundlicher Vogel. Du hast mir den
Weg gezeigt! Ich konnte ihn selber nicht finden…
- Doch, du konntest – lächelte die Schwalbe. – Du hast mir alles gesagt, ich habe nur gefragt. Das
stimmt, nicht wahr? – Sie wandte sich an Igel und Maulwurf.
Sie nickten in Einverständnis.
Und die Ameise rannte nach Hause. Sie war erfüllt von einem neuen, warmen Gefühl – jetzt war sie
sicher, dass sie über einige Dinge selber nachdenken konnte.

Ethik-Ecke
Verfasst von Robin Hobbes
Die Werte der TA – eine Teilerkundung: Teil eins
Photo 7
Meinen letzten Artikel schloss ich mit der folgenden Aussage ab – “Ich bin OK und Du bist OK ist eine
Kern-Tugend-Haltung, die wir gegenüber uns selbst und der Welt, in der wir sind, einnehmen können“.
Ich wollte damit sagen, dass die Idee des “Ok-Seins” ein grundlegendes Konzept in der TA Gemeinschaft
ist. Ich beabsichtige, hier ein wenig tiefer in diese Blickrichtung auf die Idee der „Ok-ness“ einzugehen.
Ich beabsichtige, das Konzept der Ok-ness, welches eine so zentrale Besonderheit für TA Konzepte ist zu
öffnen und betone die Werte, die in seiner Nutzung durch unsere Gemeinschaft eingebettet sind.
Ich werde etwas dazu sagen, was ich unter einem grundlegenden Konzept verstehe. Jede Kultur umfasst
Gruppierungen, die eine Sammlung von Praktiken haben, welche sie definiert. (Ich würde die TA eine
kulturelle Gruppierung nennen, welche eine Sammlung von Praktiken hat. Diese Praktiken zeigen, was
TA ist. Beispiele dafür mögen Dinge sein wie „einen Vertrag abschliessen“ oder „einen stroke

geben“).Diese Praktiken basieren auf gewissen Schlüssel-Annahmen. Wittgenstein nannte diese
Schlüssel-Annahmen „ein Hintergrundbild“.
Seine Idee des Hintergrundbildes ist sehr ähnlich unserer Idee des Kulturellen Skripts. Es ist eine
grundlegende organisierende Struktur, die unterhalb der Kognitionsebene operant ist. Das
Hintergrundbild hat eine grundlegend organisierende Funktion, welche die Praktiken organisiert, die die
Gruppe annimmt. In anderen Worten heisst dies, dass das Praktizieren als Transaktionsanalytiker/-in
gewisse Praktiken umfasst, welche uns anzeigen, dass diese Person ein/-e TA Praktiker/-in ist und unter
diesen Praktiken liegen organisierende Prozesse, welche die Typen von Praktiken bestimmen, die die
Gruppe in Betracht zieht. Sie sind vor-kognitiv, so dass wir nicht über sie nachdenken, doch einfach nach
ihnen leben. Wittgenstein hatte einen schönen Satz, um dies zu identifizieren. Er sagte „Wir sind
gefangen gehalten von einem Hintergrundbild.“ Ich will damit beginnen, einige unserer möglichen
Hintergrundbilder zu öffnen, so dass der Prozess des „gefangen gehalten seins“ sich auflösen kann.
Ich werde drei Aspekte der Okness erkunden, von denen ich hoffe, dass sie uns näher an unser
Hintergrundbild führen. Eine ist die Etymologie des Wortes OK, zweitens die Benutzung des Wortes in
unserer Gemeinschaft und drittens etwas zu den kulturellen Kräften, welche die TA Welt dazu bewogen,
so begeistert Ernsts Entscheidung anzunehmen, die Okness in etwas zu platzieren, was er einen Corral
nannte.
Der Ursprung von OK ist unbekannt. Wikipedia führt 39 mögliche Ursprünge auf, einschliesslich Ideen
wie diejenige, dass es aus dem Gegenteil von KO (knockout – bewusstlos schlagen) oder das
ursprüngliche falsch schreiben des Französischen au courant im Englischen. Wie dem auch sei,
betrachten die meisten Autoritäten den Ursprung als Kurzform von „alles korrekt“. Die ersten
gedruckten Nachweise von OK finden sich im späten 19. Jahrhundert und wurden benutzt, um
Korrektheit zu versichern. Etwas ist OK, wenn es korrekt ist und nicht OK, wenn es inkorrekt ist.
Es wurde von Berne als Alltagsprache für das Sprechen über das Gefühl des Wohlbefindens
aufgenommen. Übereinstimmend mit seinem Zugang der Sozialpsychiatrie, will er das Empfinden von
Wohlsein in die soziale Beziehung platzieren und sieht OKness als aus den Beziehungen mit Leuten
herrührend. Er fordert, dass sowohl eine „Position“ eingenommen werde zum Umfang des Wohlseins,
das von uns wahrgenommen werde (beides, die Wahrnehmung unseres eigenen Gefühls des Wohlseins
und das Wahrnehmen des Gefühls des Wohlseins des/der anderen) während wir in der Welt
Beziehungen entwickeln. Wir nehmen eine Lebensposition ein (Okness), die auf unseren sozialen
Erfahrungen gründet, in welchen des Selbst mit anderen als OK seiend oder nicht, organisiert ist. An
dieser Stelle gehe ich über zum Benutzen des Wortes in der TA.
Ich fahre mit der Überprüfung der Anwendung weiter. Die Vorstellung der „Korrektheit“ ist wichtig und
wenn wir ihren Gebrauch in unserer Gemeinschaft anschauen und den Wert, welcher der Idee gegeben
wird, sehen wir, dass „Korrektheit“ oder „Richtigkeit“ in der Anwendung stark vertreten ist. Von OKness
wird oft gesprochen als einem Zustand, den wir anstreben und dass das Realisieren des Zustandes zu
Erblühen, sozialen Vorteilen, zu Entspannung führt. Ok sein und zu anderen so in Beziehung zu sein, als
ob sie auch ok sind, führt zu gutem, manchmal sagen TA Leute ein Wort wie „gesundem“, in Beziehung
sein. Es wird davon als der ‚korrekten Weise zu sein‘ gesprochen. Wir benutzen oft Sätze wie „das ist
nicht ok“, um eine Form der Inkorrektheit zu benennen. Gewöhnlich meinen Leute, es sei keine Weise,
mit Menschen zu sein. Wir betrachten das in Beziehung sein mit jemanden, wenn sie „nicht ok“ sind, als
eine „inkorrekte“ Weise des Seins. Als Folge davon denken wir, wir müssten unsere Weise gegenüber
dem Menschen zu sein verändern, wenn wir von uns denken, dass wir „auf eine nicht ok Weise“ in
Beziehung sind. Verändern zu einer respektvolleren, fliessenderen, gegenseitigen Art von Beziehung. Ihr
könnt die Werte sehen, die im Wort OK eingebettet sind. Auch diese Verwendung weist unnötige
Einschränkungen auf. Von Zeit zu Zeit wird in der TA Gemeinschaft die Idee des „nicht ok“ benutzt, um
eine kritische Haltung zu unterdrücken. Kritisieren kann als „nicht ok“ Verhalten beschrieben werden
und indem eine kritische Haltung gegenüber jemandem in unserer Gemeinschaft eingenommen wird,

gehen wir allenfalls das Risiko ein, eine Grenze auf eine Weise zu überschreiten, welche unsere
Gemeinschaft nicht schätzt. In seiner schlimmsten Form resultiert diese Art von Rede in Formen der
Konformität, welche Erblühen und Wohlergehen hemmen, jedoch eine Bestärkung der grundlegenden
TA Werte zu sein „scheinen“. Vielleicht streifen wir hier etwas, das (manchmal) gemeint sein mag, wenn
Leute sich ironisch auf „politische Korrektheit“ als einer unnötigen Form der sozialen Konformität
beziehen.
Lasst uns zur Einführung der Idee des OK Korral übergehen. Ein Korral ist ein Raum, wo Wesen sich
zusammen finden – Menschen oder Tiere. Ernst entscheidet, dass er vier Zusammenkunftsorte für die
menschliche Beziehung schaffen will, indem er sich auf die Berne’sche Idee der Positionen bezieht: Ich
bin OK Du bist OK, Ich bin nicht OK Du bist OK, Ich bin nicht OK Du bist nicht OK, Ich bin OK Du bist nicht
OK. Interessanterweise zieht er dazu auch die Amerikanische „Wildwest“-Mythologie heran. Der
Revolverstreit am OK Korral ist eine Hauptgeschichte, die viel vom Hintergrundbild der USA in sich trägt.
Es ist eine Geschichte der Gewalt, in welcher das Establishment Gesetzlose tötet, welche die
Gemeinschaft bedrohen, jedoch auch Sheriffs, welche die Gesetzlosen töteten, wurden als
ungerechtfertigte Macht benutzend gesehen und dafür vor Gericht gezogen, wo sie schliesslich
freigesprochen wurden. So ist also eine Geschichte, die all die Ambivalenz , die innerhalb der
amerikanischen Kultur darüber existiert, ob man dem Gesetz folgen soll oder nicht. Sie beinhaltet die
Hintergrundgeschichte der Erlaubnis an die Einzelnen die Macht zu haben, den Staat daran zu hindern,
diese Einzelnen zu schädigen (Individuen können Waffen besitzen). Es scheint mir wichtig zu sein, dass
wir die Weisen anerkennen, wie dies im Hintergrundbild des Ok Korrals sein mag. Ich kann gewiss eine
Form des Individualismus, der Selbstbehauptung, des selber Erreichens sehen, die in der Beschreibung
von Ernst’s Ich bin Ok Du bist Ok liegen. Er nennt ihn einen „Auskommen mit“-Standpunkt dem Leben
gegenüber. Er versichert, dass es eine „Gewinner“-Position sei, die eine Vorstellung der Konkurrenz, des
Wettbewerbs einführe, die auf Individualismus beruhe. Ich beabsichtige, zum primären Wert des
Individualismus in der TA im zweiten Teil dieser Serie über Werte zurück zu kommen.
Schlussfolgerung: wenn ich einige Aspekte des Hintergrundbildes der TA anschaue und im Besonderen
die Vorstellung der OKness, finde ich in diesen Hintergrundvorstellungen Korrektheit. Es gibt einen
Anspruch, dass bestimmte Weisen in Bezug zu sein als korrekte Weisen definiert sind und einige andere
Formen des in Beziehung seins werden als inkorrekt reklamiert. Diese Weisen des in Beziehung seins
sind in einen US-kulturellen Rahmen des Individualismus und der Konkurrenzorientiertheit gestellt,
welcher dazu die US Hauptmythen über den Wilden Westen und die Spannungen zwischen
Gesetzlosigkeit und Gesetzhaftigkeit heranzieht. Indem die TA Gemeinschaft diese explizite Sprache des
Wilden Westens für sich in Anspruch nimmt, hat sie die Bestimmung von Beziehungen
(Lebenspositionen) in diesen mythischen Rahmen gestellt.
Literaturliste: Philosophical Investigations, Abschnitt 115 - L. Wittgenstein
TA in der Psychotherapie – E Berne
The OK Corral - F Ernst TAJ, 1: 4, 230–239
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Buchbesprechung: Von Angst zum CTA: Der Führer für Laien zum erfolgreichen Verfassen der
schriftlichen Prüfungsarbeit für die Zertifizierung in Transaktionsanalyse (CTA-P)

Dies ist kein weiteres TA Theorie-Buch. Es ist ein exzellenter Schritt für Schritt Führer für Leute, die ihre
CTA-Arbeit schreiben wollen, doch sich laufend selbst im Wege stehen. Ich hätte mir gewünscht, so

einen Kameraden zu haben, als ich meine CT-Arbeit schrieb. Die Autorin beginnt mit einer Klärung, dass
es kein alternatives Handbuch über die Verfertigung des schriftlichen Bestandteils der CTA Prüfung ist,
sondern eher ein/-e „Nährender Elter“, welche die innere Kritiker/-in beruhigt und erlaubt, die Arbeit
fortzuführen.
Das erste Kapitel setzt den Rahmen und klärt, dass der/die Kandidat/-in vor dem Beginn des Schreibens
noch nicht alles wissen muss, dass auch das Schreiben ein Lernprozess ist – so entspanne!
Mich erfreute der Konversationsstil, in welchem Karolina schreibt, einschliesslich ihr Humor. Dies wird
wie ein frischer Windhauch für alle sein, die viel Zeit darauf verwenden, die dichte Theorie zu verdauen.
Ich fand die kleinen Tipps durch das Buch hindurch sehr hilfreich. Zum Beispiel über die Fallstudie, Tipp
7, „Kandidat/-innen machen oft den Fehler, eine zu detaillierte Beschreibung des Klienten / der Klientin
zu geben. Das Hauptziel hier ist nicht, die Klient/-innen zu beschreiben. Es ist den Prozess zu beschreiben
und besonders den Teil der Therapeutin, des Therapeuten, im Sinne deren Beitrags zur Klientenarbeit,
einschliesslich der sich entwickelnden Beziehung zwischen euch.“
Der Ton des Buches ist optimistisch, ermutigend und voller Enthusiasmus. Ich bin überzeugt, dass alle,
die dieses Buch lesen, nicht anders können, als über den Schreibprozess begeistert zu sein.
Ich musste in Kapitel 2 lächeln, als ich die Liste von Dingen las, die mich früher vom Schreiben abhielten.
„Fange auf keinen Fall an, dein Haus zu putzen. Und Gott verbot, Emails oder Facebook und andere
Ablenkungen zu öffnen!” Darauf folgt die realistische Herausforderung des “wenn Du wirklich glaubst,
jetzt keine Zeit zu haben, dann lege das ganze Projekt für den Moment auf dem Regal ab.” (Ich kann die
Lesenden sagen hören „Nun, ich kann Zeit dafür machen, wann ich will.“) Dies wird dann gefolgt von
„hör auf Dir etwas vorzumachen und beginne jetzt“.
Dieses Buch ist voller bodenständiger Anleitung mit gesundem Menschenverstand, um mit einfachen
Schritten zu beginnen, die dabei helfen, die Trägheit, die einem festhält zu überwinden und manchem
grossartigen Ratschlag, wie ein Blatt Papier neben den Computer zu legen, auf welchem steht „MACH ES
NICHT KOMPLIZIERT. SCHREIB EINFACH DIESE VERDAMMT FALLSTUDIE“.
Kapitel 3 klärt das Schreiben der Fallstudie Punkt für Punkt und ich fand dieses Kapitel nicht so
einnehmend wie die vorigen beiden Kapitel, auch wenn die Klärung unzweifelhaft für jemanden im
Schreibprozess hilfreich wäre.
Ein Teil von Kapitel 3 ist von Keith Tudor verfasst, der anbietet, die Fragen in Kapitel D hinunter zu
brechen und der aufzeigt, wie sie wirkungsvoll beantwortet werden können. Ich hätte dies besonders
nützlich gefunden, als ich an meiner eigenen CTA-Arbeit sass. Ich erinnere mich, gesessen zu sein und
die Fragen wieder und wieder gelesen zu haben, im Versuch herauszufinden, wie sie zu beantworten
sind. Worauf schauen die Prüfer/-innen und was sind die Hauptkonzepte, die besprochen werden
müssen. Ich hätte mir so viel Zeit sparen können, wenn ich damals dieses Buch gehabt hätte.
Kapitel 4 gibt einige exzellente und klare Anweisung zum Zitieren, was für Menschen, welche nicht an
akademisches Schreiben gewohnt sind, nützlich sein wird.
Im Ganzen denke ich, dass dieses Buch der “gehe zu” Kamerad für alle sein sollte, die ihre CTA
Prüfungsarbeit schreiben. Mit der Hilfe und der Ermutigung auf diesen Seiten, glaube ich, dass der
Prozentsatz der TA Lernenden, welche tatsächlich die schriftliche Arbeit fertig stellen und weitergehen
im Qualifikationsprozess sich dramatisch erhöhen wird.
Lynn Martin ist Zertifizierte Integrative Trainerin Supervisorin und Psychotherapeutin und Zertifizierte
Transaktionsanalytikerin, die seit über 25 Jahren in Privatpraxis im Südwesten von Grossbritannien
arbeitet. Sie ist UKCP Registrierte Psychotherapeutin und Kinder-Psychotherapeutin.

Prüfungs-Ecke:

Gihan Salem, die erste CGTA, die ihr Examen über Skype von Saudi-Arabien aus ablegte.
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Hier gibt es einige Neuigkeiten zu den CTA Prüfungen im Mai am Metanoia Institut, London, mit zwei
Bildern.
Gratulation an Sonja Kormann, Nicola Parkes, Gill Murchie, Robyn Clinton, Judith Hoyles, Laura
McCarthy, Maggie Lynch, Olivia Cullen, Natasha Stojanovic, Gihan Salem, Stephanie Fitzwilliam, Alistair
Berlin, James Dougherty, Joanna Morrin, welche gerade ihr mündliches CTA/MSc Examen im Mai am
Metanoia Institut, London ablegten. Sie sind nun qualifizierte Psychotherapeut/-innen, MSc in
Transaktionsanalyse und Zertifizierte Transaktionsanalytiker/-innen (CTA-P/EATA). Die Bilder hier zeigen
13 und die vierzehnte (Gihan Salem) legte ihre Prüfung, wegen ausserordentlicher Umstände, via Skype
aus Saudi-Arabien ab. Wir wurden mit Sondergenehmigung vom PTSC unterstützt. Danke an die
Repräsentantin der EATA/COC, Sylvie Rossi, die teilnahm und die Prüfung beobachtete. We wish
everyone well for the future. Wir wünschen allen alles Gute für die Zukunft. Dank an all die Prüfer/innen, die beteiligt waren und an Thilisa Hamilton, unsere Akademische Koordinatorin, für ihre
fantastische Unterstützung.
Examens Supervisorinnen: Sue Eusden und Carole Shadbolt
Prüfer/-innen: Farah Cottier, Rachel Burniston, Sam Carbon, Christine Warwicker, Tess Elliott, Joan
Moore, Augusta Wolff, Gemma Mason, Nikki Millard, Jane Todd, Kate Foster, Suna Guven, Silvia Baba
Neal, Emma Haynes, Gun Isaksson Hurst, Barbara Traynor, Sheila Halliday, Keith Chinnock, Rob Hill, Wilf
Hashimi
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CTA Prüfungen, 3-4 Mai 2018, Padua
Examens Supervisor/-innen
Marco Mazzetti, Alice Arduin
Prüfer/-innen
Eleonora Addonizio
Daniela Allamandri
Alice Arduin
Raffaela Barbon
Clara Battisti
Enrico Benelli
Maddalena Bergamaschi
Simonetta Caldarone
Daniela Cannavale

Ariela Casartelli
Antonella Casella
Maria Luisa Cattaneo
Giuseppe Cherri
Valeria Cioffi
Antonella Consonni
Ugo De Ambrogio
Sara Filanti
Orlando Granati
Pierluigi Imperatore
Giuseppina Malasisi
Maria Grazia Masci
Antonella Raffaella Paolillo
Simone Piperno

Laura Quagliotti
Simona Ramella Paia
Barbara Ricci
Fabio Ricardi
Marco Sambin
Raffaella Maria Sarcinelli

Immacolata Savastano
Stefania Soliman
Boris Volodin
Ulrika Widen

Neue CTAs, 3.-4. Mai 2018, Padua, Italien

Ilaria Di Patria
Benedetta Fani
Francesco Lonati
Veronica Milinovich
Silvia Moretto
Gianclaudio Plebani
Giulia Ricci
Spinelli Maria

Counselling (CTA-C)
Annalia Arcangeli
Organisation (CTA-O)
Denise Giuliana Ferravante
Psychotherapy (CTA-P)
Cristina Aurora Boca
Maria Antonietta Brandani
Sara De Carli

Photo 12

Die Resultate der TSTA und CTA Prüfungen
aus Liverpool, GB, 26. April 2018

Sind wie folgt:
Myriam Chéreau – TOE und Teaching bestanden
- jetzt TTA (E)
Heck Tigchelaar – Supervision bestanden – jetzt
TSTA (E)
Julia Tolley – alle drei Examen bestanden - jetzt
TSTA (P)
Matti Sannen – Supervision bestanden - jetzt
TSTA (E)
Die Resultate für CTA sind wie folgt: :
John Paradise – CTA (P)
Caroline Stanford – CTA (P)
Anne de Graaf – CTA (P)
TSTA Prüfer/-innen waren:

Adrienne Lee
Alastair Moodie
Andy Williams
Carol Lucas
Chrissie Wood
Di Salters
Enid Welford
Evelyne Papaux
Geoff Hopping
Gordon Law
Ian Stewart
Jim Davis
Joanna Beazley Richards
John Renwick
Julie Hay
Karen Minikin
Kathie Hostick
Keith Chinnock
Kerri Warner

Lasse Ahnby
Marion Umney
Mark Widdowson
Melanie Lewin
Mica Douglas
Mo Felton
Trudi Newton
Valerie Heppel
Kerri Warner
Prozess Facilitators waren:
Ian Stewart
Joanna Beazley Richards
Gordon Law
Adrienne Lee
Melanie Lewin
Karen Minikin
Julie Hay
Alastair Moodie
Auch vielen Dank an die Freiwilligen, die als
Publikum oder Supervisand/-innen mithalfen:
Beverley Ellis
James Sweeney
Ronen Stilman
Susie Hewitt
Carol Wain
Michael Fairclough
Rachel Curtis
Jan Baker
Sue Brady
Celia Simpson
Marilyn Wright
Michelle Hyams-Ssekasi
Sue Brady
James Sweeney
CTA Examens-Supervisorin: Frances Townsend

John Baxendale
Celia Simpson
Lin Cheung
Claire Ellis
Denise Fowler
Karen Ceserano
Ros Sharples
Ronen Stilman
Harry Gerth
Joanne Brooks
Marilyn Wright
Liste der CTA Prüfer/-innen
Briony Nicholls
Rosalind Sharples
Harry Gerth
Susie Hewitt
Beverley Ellis
Anita Webster
Carol Faulkener
James Sweeney
Cholena Mountain
John Baxendale
Heidi Amey
Joanne Brooks
Rachel Curtis
Bev Gibbons
Jan Baker
Carol Wain
Michael Fairclough
Karen Cesarano
Dank an die TSTA Examens- Supervisor/-innen
Dr Cathy McQuaid TSTA(P)
und
2. Bryony Nicholls TSTA-P

Exams Haarlem, The Netherlands, March 2018
Erfolgreiche CTA Kandidat/-innen
1. Marjan Verkerk - CTA-P
2. Marleen Dehondt - CTA-E
3. Daniela Simache - CTA-P
4. Ales Zivkovic - CTA-P
Erfolgreiche TSTA Kandidat/-innen
1. Gregor Zvelc TSTA-P

Prüfer/-innen:
CTA Prüfer/-innen/Freiwllige im Publikum
und Supervisand/-innen: Bernard Gentelet
PTSTA Nicole Kabish PTSTA Julia Tolley PTSTA
Bev Gibbons PTSTA Wilf Hashimi PTSTA Kate
Holcombe CTA Koen Bosschaerts PTSTA Henk
Tigchelaar TTA Piet van Haaster PTSTA Monika
Cox PTSTA Pierre Sebregts PTSTA Cor van

Geffen PTSTA Cezara Dasu PTSTA Sonja
Billmann PTSTA Jan Baker PTSTA Liudmila
Sjoholm PTSTA Anne Gaijmans CTA Harry
Gerth PTSTA Manon Bongers PTSTA Prozess
Facilitator: Roos Ikelaar CTA-Trainerin
TSTA Prüfer/-innen: Sander Reinalda Linda
Hoeben Mayke Wagner Anne de Graaf Lieuwe
Koopmans Adrienne Lee Moniek Thunnissen
Jacqueline van Gent
Prozess Facilitator: Anne-Marie Linnenkamp

Natasa Cvejic Starcevic hat die TheoriePrüfung (TOE) bestanden und dafür ein
„Zertifikat für die TSTA-Prüfung Theorie“
erhalten.
Dank an die TSTA Examens- Supervisorin
Marijke Arendsen Hein (TSTA-P and -C)
und die CTA Examens-Supervisorin
Jacqueline van Gent (TSTA-C)

