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Einleitung 

Im Jahr 2007 wurde ich in San Francisco mit dem Eric Berne Memorial Award EBMA für das 
Rollenkonzept der TA geehrt. Dieses Konzept habe ich in den frühen 1990er Jahren entwickelt. Mehr 
und mehr in das Organisationsfeld driftend, war ich mit vielen der klassischen TA-Konzepte 
unzufrieden geworden. Die Perspektiven der klinischen TA waren nicht auf Organisationen als Systeme 
fokussiert, sondern auf Menschen in Organisationen und deren psychologischen und 
entwicklungsbedingten Hintergrund. Für die Organisationsarbeit brauchte ich einen Fokus auf mehr 
Dimensionen der Realität wie Organisations-Rollen, Strukturen, Marktdynamik, technische und 
ökonomische Kriterien in der Preisgestaltung und so weiter. 

Um mit meinen professionellen Entwicklungsbedürfnissen umzugehen, versuchte ich einerseits, zur 
Diskussion um die Entwicklung der TA beizutragen z.B. als Ansatz in verschiedenen professionellen 
Feldern oder notwendigen Veränderungen in der TA-Identität und der Verbände (z.B. Schmid 1988). 

Andererseits entwickelte ich auch Konzepte und Ansätze, die ich aus einer systemischen Perspektive 
benötigte, solche, die sowohl TA-Ideen als auch Elemente der professionellen Kultur der TA 
integrieren. Sie wurden dann als systemische Konzepte bezeichnet, z.B. das Rollenkonzept der 
Persönlichkeit. Ich verwies auf den TA-Hintergrund meiner Konzepte, nannte sie aber nicht TA-
Konzepte. Wahrscheinlich ist die Zeit gekommen, sie als systemische TA-Konzepte zu bezeichnen. 

 

In diesem Artikel werde ich: 

1. kurz einige der TA-Prinzipien erwähnen, die ich in meiner Arbeit beibehalten habe und zusätzliche 
Perspektiven, die konzeptionelle Entwicklungen und professionelle Identitäten leiten könnten, 

2. das Rollenkonzept der TA skizzieren sowie Persönlichkeits- und Beziehungsbeispiele für die 
Anwendung erläutern, 

3. einen kurzen Überblick über einige der anderen Konzepte für Persönlichkeit, Begegnung und Ko-
Kreativität geben, die zur gleichen Entwicklungslinie gehören, 

4. einige Erweiterungen zu Berne's Konzept der Intuition einschließlich der Intuition des Möglichen 
diskutieren, 

5. einige Bemerkungen zu Empathie, Menschlichkeit und Spiritualität machen. 
 

 

 

1. TA - beibehaltene Prinzipien und zusätzliche Perspektiven 
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Psychologische Modelle von Entwicklung und pathologischen Anpassungen der Menschen oder 
Strategien im Umgang damit waren für mich von großem Wert als ich Psychotherapeut war. Kreise, 
Pfeile und Dreiecke waren großartige Illustrationswerkzeuge, um TA-Ansätze zu vermitteln. Bis zu 
einem gewissen Grad trugen sie auch zu meiner Identität als klinisches Mitglied der TA-Gesellschaft 
bei. Je mehr ich das Bedürfnis hatte, meine TA-Identität über den Beruf des Psychotherapeuten hinaus 
zu definieren, wurden andere TA-Qualitäten wesentlicher. Dennoch hielt viele Prinzipien der TA für 
wichtig, auch wenn ich mich nicht länger als Transaktionsanalytiker vorstellte. 

 

Einige von ihnen sind: 

1. die Fokussierung auf reale Menschen in realen Lebenssituationen 
2. die Fokussierung darauf, wie die Realität durch Transaktionen geschaffen wird 
3. das Anerkennen und Verstehen der psychischen Hintergünde, z.B. des psychologischen Nutzens 
4. Akzeptieren der notwendigen Funktion der Intuition bei der Erzeugung von Realität 
5. Handeln aus einer Position des OK-OK und der fürsorglichen Liebe 
6. sich damit beschäftigen, wie Menschen Sinn im Leben finden 
7. Begegnungen auf gleicher Augenhöhe, die die Realität des anderen respektieren 
8. die Autonomie und Weisheit des Anderen ernst nehmen, z.B. durch Aushandeln von 

Beziehungsverträgen 
9. Verantwortung in Beziehungen und gegenüber der Gesellschaft übernehmen 
10. Konzepte und Verfahren verwenden, die für alle Beteiligten verständlich und nachvollziehbar sind 
11. Konzepte so einfach wie möglich halten, aber auch auf einer tieferen Ebene verankern 
12. Professionalität durch transaktionale Kompetenz erreichen 
13. Aufbau von nicht-missbräuchlichen und nicht-ausbeuterischen Beziehungen 
14. sich mit den Unterschieden in der Wahrnehmung und Kultur auseinandersetzen 
15. Aufbau von pluralistischen und nicht-imperialistischen Verbänden. 

 

Etwas zu haben, was sonst niemand hat, ist eine unreife Erwartung, bei Versuch, seine Identität zu 
definieren. Da wir alle einTeil unserer menschlichen Gemeinschaft und unserer Zeit sind, können wir 
nicht erwarten, einzigartig zu sein, indem wir etwas haben, das sonst niemand hat. Identität sollte 
vielmehr durch die spezifische Art und Weise definiert werden, in der wir unseren Werten und der 
spezifischen Kultur unserer Verbände folgen (Schmid 2007). 

 

Über die Modelle und Theorien hinaus, die ich von der klassischen TA hatte, brauchte ich 
Erweiterungen, um auf die Bedürfnisse des Organisationsfeldes zu reagieren und um mit den 
Entwicklungen in anderen professionellen Verbänden Schritt zu halten, besonders im systemischen 
Feld. 

 

Einige von ihnen sind: 

1. die Einbeziehung organisatorischer Kontexte in die Modelle von Persönlichkeit und Beziehungen 
2. das Fokussieren auf organisationale Strukturen und Prozesse genauso wie auf Individuen und ihre 

Beziehungen 
3. eine Orientierung an Ko-Kreativität, Lösungen und Sinn 
4. das Einbeziehen von Konsequenzen für Menschen und Prozesse, die nicht in der Situation anwesend 

sind 
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5. das Einbeziehen von Inhalt und Zweck von Kommunikation,  
6. das Einbeziehen anderer Hintergrundebenen (z.B. finanzieller Nutzen oder Marketingstrategie) neben 

psychologischen Hintergründen 
7. die Gestaltung von Ansätzen, die zum Zusammenspiel und zur Integration mit anderen Professionen 

und Perspektiven in Organisationen passen 
8. Entwickeln von Ansätzen, die verschiedene wissenschaftliche Disziplinen integrieren (nicht nur als 

zusätzliches Fachgebiet oder als Anhang zu psychologischen Überlegungen) 
9. Ernstnehmen der autonomen Identität verschiedener Professionen und ihren Prioritäten 

entsprechend ihren Feldern 
10. Offenheit, eine Vielfalt von Ansätzen, Konzepten und Methoden entsprechend den 

Entwicklungsbedürfnissen verschiedener professioneller Felder als Transaktionsanalyse zu deklarieren 
11. die Entwicklung einer deklarierten TA-Identität, die eine Metastellung zu klassischen Konzepten und 

zur Entwicklung von Professionalität in verschiedenen Feldern einnimmt und aufkommenden neuen 
Herausforderungen begegnet. 
 

Ich bin sicher, dass vieles, was ich hinzufügen wollte, auch von anderen Kollegen erkannt und in die 
Erweiterung ihrer Praxis und Identität integriert wurde. Aber ist die offizielle Identität der TA nicht 
doch noch sehr traditionell, gebunden an frühere Entwicklungsstadien der Verbände? Warum 
benutzen so viele Institute und Professionelle zusätzliche Etiketten oder wechseln zu anderen 
Ansätzen als der TA oder verlassen die TA sogar? 

Der Erfolg in der Verbreitung der klassischen Grundkonzepte der TA wie Ego-States, Spiele, Strokes 
oder Skript und psychologische Ebene von Transaktionen etc. hat eine Kehrseite. Wenn sie sich als 
TransaktionsanalytikerInnen zu erkennen geben, sind immer wieder  mit problematischen Reaktionen 
anderer Fachleute konfrontiert. Manchmal sind diese Leute interessiert, haben aber irreführende 
Erwartungen, oder manchmal verlieren sie das Interesse, weil sie das, was sie für TA halten, nicht 
haben wollen. Für den einzelnen Professionellen ist es eine Belastung, sich dann als 
Transaktionsanalytiker zu erklären. Eine offizielle Entwicklung und Verbreitung von neuen 
Identitätsaussagen für TA könnte Erleichterung bringen und es attraktiver machen, sich selbst als 
Transaktionsanalytiker zu präsentieren. 

 

Das Rollenmodell der TA 

Das Rollenmodell ist eine Erweiterung des Ego-State-Modells und wird somit einerseits als 
Persönlichkeitsmodell und andererseits als Kommunikationsmodell verwendet. Deshalb kann das 
Rollenmodell in Kombination mit vielen bekannten Konzepten und Verfahren der TA verwendet 
werden. Ich kann hier nur eine kurze Erläuterung und einige Beispiele geben. Für weitere 
Erläuterungen siehe den veröffentlichten Artikel zum Rollenkonzept (Schmid 1994). 

 

2. Das Rollenmodell der Persönlichkeit 
Im Rollenmodell der Persönlichkeit wird eine Person als das Portfolio der Rollen beschrieben, die sie 
auf den Bühnen ihrer Welt spielt. 

In diesem Modell kommen die Einzigartigkeit und das Menschsein einer Person in der Art und Weise 
zum Ausdruck, wie sie ihre Rollen gestaltet. Sie kommt auch als Inhalt zum Ausdruck und in der Art 
und Weise, wie die Rollen erlebt und gelebt werden. Das Modell impliziert für pragmatische Zwecke, 
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dass Menschen in ihrer Menschlichkeit nur durch ihre Rollen existieren und erlebt werden. Über die 
Ich-Zustände hinaus verbinden die Rollen die Menschen mit den Inszenierungen und Bühnen ihrer 
Welten. Persönlichkeit ist also auch eine Frage des Kontextes und der Inhalte. Dies ermöglicht eine 
professionelle Positionierung und eine intelligente und sinnvolle Komplexitätssteuerung in 
Organisationen. 

In früheren Beiträgen habe ich ein "Drei-Welten-Modell" (z.B. Schmid 1990) entwickelt, um die Frage 
nach der Persönlichkeit im Lichte des Umgangs mit drei Welten zu stellen, nämlich der Privat-, der 
Organisations- und Berufs-Welt. Bei anderen Differenzierungen können die Welten in ihrer Anzahl 
oder Definition davon verschieden sein. Günther Mohr hat z.B. ein Vier-Welten-Modell entworfen 
(Mohr 2006), das Gesellschaftswelt als eigene Kategorie benennt. 

Meine drei Welten sind die Privatwelt, die Organisationswelt und die Berufswelt. Die Unterscheidung 
zwischen der Organisationswelt und der Berufswelt ist besonders hilfreich für ein besseres Verständnis 
und eine autonomere Selbstdefinition in Organisationen. Viele Fragen stellen sich ein und derselben 
Person auf unterschiedliche Weise, je nachdem, ob sie aus einer Organisations-Rolle (z.B. 
Frauenbeauftragte), aus einer beruflichen Rolle (z.B. Sozialarbeiterin) oder aus einer privaten Rolle 
(z.B. werdende Mutter) heraus gestellt werden. 

 

 
   

Abbildung 1: Drei-Welten-Persönlichkeits-Modell und Rollen-Leiter-Model 

 

  

Definition von Rolle: 

Eine Rolle ist ein kohärentes System von Einstellungen, Gefühlen, Verhalten, Realitätsperspektive und 
den dazugehörigen Beziehungen. Dabei wird der Tatsache Rechnung getragen, dass jede Rolle mit 
einer bestimmten Wirklichkeitssphäre und damit verbundenem Bezugsrahmen verknüpft ist und sich 
auf diese bezieht. Die Beschreibung von Rollen berührt immer auch die Beschreibung von 
Beziehungen, die diesen Rollen entsprechen und das Spiel, in dem die Rolle gespielt wird. Aus der Sicht 
der Person bringt jede Rolle Vorstellungen über die Art der Beziehungen mit sich, die aus dieser Rolle 
heraus gestaltet werden können und durch sie nahegelegt werden. 
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Veranschaulichung: 

Die Vielfalt und Bedeutung von Rollen werden sofort verständlich, wenn wir uns einen Verkehrsunfall 
vorstellen, bei dem uns die beteiligten Personen, ihre Nachbarn, der Vorsitzende der örtlichen 
Bürgerinitiative, der Einsatzleiter des Technischen Hilfswerks, aber auch der Notarzt, die für die 
Sicherung der Unfallstelle und der weiteren Beweismittel zuständige Polizei und ein zufällig 
vorbeikommender Kollege begegnen. Wir können uns viele weitere Rollen vorstellen, die - je nach 
Ereignis - ihre eigenen Einstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen, ihre eigenen Perspektiven auf die 
Realität aktivieren. Jede Person befasst sich hauptsächlich mit bestimmten Aspekten der Realität und 
hat aufgrund ihrer Rolle klare Vorstellungen, wie sie ihre Beziehungen zu den anderen am Unfallort 
anwesenden Personen gestalten soll. Wenn der Einsatzleiter der Feuerwehr zufällig ein persönlicher 
Freund eines der Schwerverletzten und gleichzeitig Patenonkel des ebenfalls anwesenden, aber 
unverletzten Sohnes dieser Person ist, können wir uns vorstellen, dass in einer solchen Situation 
mehrere Rollen gleichzeitig aktiviert werden und ihr Nebeneinander in dieser einen Person geregelt 
werden muss. 

 

Diskussion von Persönlichkeit 

Unter der Überschrift Rollenintegration und Ressourcenpolitik werden hier Fragen rund um Autonomie 
und reifes Erwachsensein diskutiert: 

Professionelle sind heute in immer vielfältigeren Rollen gefordert und müssen auch - etwa in 
Organisationen - verschiedene Zugehörigkeiten zu unterschiedlichen Bezugssystemen kombinieren. 
Dadurch ist es kaum noch möglich, sich mit einer Rolle oder mit einem kleinen, überschaubaren 
Rollenbündel zu identifizieren. Vielmehr muss man sich eine autonome, professionelle Haltung bei der 
Auswahl und Gestaltung von Rollen sowie bei der Entscheidung über und Kontrolle von 
Zugehörigkeiten aneignen. Sich in das Netz von Rollen und Bezügen auf eigene Art und Weise 
einzuarbeiten, ist schon eine große Aufgabe für sich. Allerdings sind wir zusätzlich mit den Konflikten 
zwischen verschiedenen Zugehörigkeiten und Rollen konfrontiert. Es erweist sich als unabdingbar, mit 
den vorhandenen Ressourcen (auch den eigenen Ressourcen an Energie und Zeit) sparsam 
umzugehen. In der modernen Wirtschaft werden Führungskräfte von Unternehmen in der Regel von 
den hohen Rollenanforderungen aufgefressen, wenn sie nicht durch eine eigene autonome Identität 
die Komplexität beherrschen und kongruente Rollenkonfigurationen zu tragfähigen Strukturen 
verdichten. 

 

Integrierte Persönlichkeit ist das Konzept einer reifen Persönlichkeit, d.h. einer Person, die diverse 
Rollen in den verschiedenen Welten funktional und essentiell integrieren kann. Menschen drücken ihr 
Wesen, ihre unverwechselbaren Eigenschaften sowohl in der Form der Integration als auch im Stil 
ihrer Rollen aus. Der Kreis im Diagramm ist ein Symbol für die Notwendigkeit, Rollen und Welten zu 
integrieren. 

 

Eine Vielzahl von anderen Fragen rund um die Persönlichkeit, die in der klassischen TA diskutiert 
werden, gewinnen durch das Rollenkonzept andere Perspektiven und zusätzliche Dimensionen. 
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Beispiele: Unter der Überschrift Rollenkongruenz werden Fragen rund um den Begriff ego-synton/ego-
dyston diskutiert und unter der Überschrift Führende Rollen/Führungsrollen werden Energiekonzepte 
und Aktivierungskraft diskutiert. Professionalität hat viel mit der Fähigkeit zu tun, bestimmte Rollen 
nach Belieben zu aktivieren und zu deaktivieren, und auch damit, Situationen so zu strukturieren, dass 
sie für andere Beteiligte die passenden Auslöser für die Aktivierung komplementärer Rollen in der 
Beziehungen bieten. 

 

Rollenkompetenz ist ein zusätzlicher Begriff, der anerkennt, dass Kompetenz mehr ist als das Auflösen 
von neurotischen Einschränkungen. Rollenkompetenz bedeutet, Kontrolle über das kohärente System 
von Einstellungen, Gefühlen, Verhalten, Realitätsperspektiven und den dazugehörigen Beziehungen zu 
haben, das zur Rolle gebündelt ist. Sie beinhaltet auch das Verständnis der und das sich Einklinken in 
die beabsichtigte Inszenierung. (Siehe Kompetenzformel unten.) Viele Persönlichkeitsprobleme haben 
damit zu tun, dass die Notwendigkeit, Rollenkompetenz zu erwerben, nicht erkannt oder nicht ernst 
genommen wird oder unzureichende Schritte auf dem Weg zum Erwerb unternommen werden. 

Einschränkungen der Persönlichkeit werden als Rolleneinschränkung, Rollenfixierung, 
Rollenausgrenzung, Rollenkontamination, Rollenverwirrung, Rollengewohnheiten und Konventionen 
(Rackets) diskutiert.  

 

Viele Überlegungen aus der Diskussion der Ich-Zustände lassen sich leicht anwenden und erweitern. 
Zur Veranschaulichung beziehe ich mich auf die Rollenkontamination analog zu Berne (Berne 1961 
,1966) als chronische Einbeziehung von Elementen aus anderen Rollen in eine Rolle, ohne dass sich die 
Person dessen bewusst ist. Der Protagonist hält die Einbeziehung von rollenfremden Elementen für 
rollengerecht. So können z.B. bei Lohnverhandlungen in der Rolle des Verhandlungsführers Gefühle 
der Empörung einsickern, die aus der Betroffenheit dieser Person über die zu erwartende 
Lohnkürzung für sie als Individuum entstehen. Diese Gefühle werden leicht mit den angemessenen 
Gefühlen der Rolle des Verhandlungsführers verwechselt, die eher dabei orientieren sollten,  die 
unterschiedlichen Probleme und Interessen auszugleichen und ggf. in Kontrast zu den 
widerstreitenden Interessen der anderen Verhandlungspartei zu setzen. In einem anderen Beispiel 
kann es vorkommen, dass jemand in einer privaten Auseinandersetzung Verhaltensweisen aktiviert, 
die eher der psychotherapeutischen Behandlung von Patienten angemessen wären, ohne sie als der 
privaten Rollenbeziehung fremd zu erkennen. 

 

Diskussion von Kommunikation  - Rollenmodell und Beziehungsrealität 

Aus der systemischen Perspektive ist Kommunikation ein ko-kreativer Prozess der Erfindung von 
Wirklichkeit. Kommunikation ist nicht nur ein Austausch von Botschaften, sondern auch eine Definition 
der Rollen, in denen wir kommunizieren, der Kontexte, auf die wir uns beziehen oder die wir schaffen, 
sowie der dazugehörigen Beziehungen und der laufenden Inszenierung. Vieles davon geschieht so 
automatisch und mit einem gegenseitig abgesicherten Vorverständnis, dass dieser Prozess oft unserer 
Aufmerksamkeit entgeht. Die sorgfältige Aufmerksamkeit auf den Beginn der Kommunikation als 
embryonale Situation und als leitende Kraft für die Kommunikationsergebnisse hat in der TA eine gute 
Tradition und sollte daher auch auf die Bestätigung oder Nicht-Bestätigung von Vorannahmen 
und/oder neuen Definitionen zu Beginn der Kommunikation ausgedehnt werden. 
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Analog dazu können die Inszenierung einer Kommunikationssituation und die Aussagen des 
Kommunikationspartners als Beiträge zur Erfindung von Wirklichkeiten verstanden werden. In einem 
kaum vordefinierten Raum lässt sich besonders gut beobachten, wie Dialog und Multilog zwischen den 
beteiligten Autoren der Ko-Kreation dienen. Die dabei entstehenden Beziehungen und der Kontexte, in 
denen sie beschrieben werden, sind Gegenstand der Beobachtung aus der Perspektive der 
Beziehungen. Dabei können wir unterscheiden, ob die Teilnehmer des kommunikativen Prozesses die 
Wirklichkeit habituell inszenieren oder neu generieren. Durch den Einsatz des Rollenmodells schließen 
wir die Annahme aus, dass Individuen allein die bestimmenden Kräfte sind. Bei der Beobachtung von 
Menschen in ihren Rollen treten soziale und systemische Kräfte in den Blick. Sie haben einen weitaus 
größeren bestimmenden Einfluss auf die Rollen, als es den Protagonisten der Rolle bewusst ist. 
Schwierigkeiten können auch entstehen, wenn von den Kommunikatoren unbemerkte 
Hintergrundrollenbeziehungen den Verlauf der offiziellen, vordergründigen Rollenbeziehungen 
bestimmen. Mit Hilfe von Rollenmodelltransaktionen können auch Spiele und dysfunktionale 
symbiotische Beziehungen beschrieben werden. Das Diagramm des funktionalen Leitermodells hilft 
bei der Veranschaulichung der Interaktion (Abbildung 2).  

Beispiel: 

Stellen Sie sich eine Strategiediskussion zwischen dem Leiter einer Personalabteilung und seinem 
Team vor, bei der es um die Festlegung von Prioritäten geht. Zunächst findet die Diskussion auf der 
Ebene der Organisationsrollen statt, zu denen (gemäß der Unternehmenskultur) die Mitarbeiter 
Vorschläge machen können, aber die endgültige Entscheidung dem Leiter überlassen müssen 
(Transaktion 1./2. in Abbildung 2). Nach einiger Zeit erfolgt, von den Teilnehmern unbemerkt, ein 
Wechsel zur fachlichen Auseinandersetzung (Transaktion 3./4. in Abbildung 2), in der sich alle 
dominiert und nicht als gleichberechtigt fühlen. Im Hintergrund kann es zu einer männlichen Rivalität 
kommen, die sich gegen eine ebenfalls anwesende Frau richtet. Der psychologische Ansatz könnte 
vorschlagen, die Aufmerksamkeit auf diese Art von Hintergrund zu richten. Der 
Organisationsberatungsansatz könnte die Aufmerksamkeit auf den Wechsel der Rollen und 
Rollenbeziehungen lenken. Die Wiederherstellung einer stabilen Kommunikation zwischen den 
Organisationsrollen könnte das Problem lösen. 
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Abbildung 2: Darstellung von Vorgängen anhand eines Beispiels des Rollenmodells der Persönlichkeit 

 

Hintergründe, die mit dem Privatleben, seiner Geschichte und aktuellen Dynamik zusammenhängen, 
sind nur eine Art von Hintergrund. Hier ist ein Beispiel für eine organisatorische Hintergrundebene:  

Zwei Mitarbeiter einer Abteilung - sagen wir der Kommunikationstrainer und der 
Trainingsadministrator - glauben, ein Problem bei der Zusammenarbeit zu haben. Sie gehen das 
Problem aus den Ansichten und Gewohnheiten ihrer jeweiligen Berufe und aus der Beziehung 
zwischen diesen Berufen heraus an. Dabei könnten sie übersehen, dass die Schwierigkeiten in der 
Beziehung viel mehr durch die Organisationsstruktur, durch unvereinbare, doppelt definierte 
Verantwortungsbereiche, als durch die unterschiedlichen Professionen definiert werden. Ein weiteres 
Indiz für diese Sichtweise wäre, wenn die Softwaretrainer in den benachbarten Abteilungen ähnliche 
Beziehungsprobleme mit der Trainingsadministration hätten. 

In Organisationsrollen kann es Beziehungsprobleme geben, die professionelle Argumente aus dem 
Hintergrund steuern. Das Bewusstsein (reales Selbst) der Betroffenen kann in den professionellen 
Rollen im Vordergrund stehen. Für die Klärung solcher Situationen ist es wichtig, die 
Hintergrundbeziehung der Organisationsrolle in den Vordergrund zu bringen und in den Fokus der 
Aufmerksamkeit zu stellen. Solche Auseinandersetzungen können die privaten Beziehungen der 
Betroffenen beeinflussen und eher private Reaktionen in den Vordergrund rücken. Dies kann die 
Situation entspannen, ohne das Organisationsproblem wirklich zu lösen, oder sogar die Spannung 
erhöhen, weil das Problem auf einer Ebene behandelt wird, auf der keine Lösung gefunden werden 
kann. Eskalationen können zu verschiedenen neurotischen Reaktionen führen. Mit ihnen umzugehen, 
kann viel psychotherapeutische Arbeit erfordern. Wenn sie auf der Organisationsebene gelöst werden, 
können die Menschen von selbst zu kompetentem Verhalten und guten Beziehungen zurückkehren, 
weil die Organisation funktionaler und damit gesünder geworden ist. 

Diese Ausführungen und Beispiele genügen hier hoffentlich, um zu zeigen, wie TA mit dem 
Rollenmodell bereichert werden könnte. Es ist nicht der Inhalt, der neu ist, da viele kompetente 
TransaktionsanalytikerInnen kompetente Arbeit in nicht-klinischen Bereichen machen. Was neu ist, ist 
die Art und Weise, diese Dinge mit anderen Persönlichkeits- und Kommunikationsmodellen zu 
konzeptualisieren, die den Bedürfnissen und der Identität vieler professioneller Felder dienen und 
viele wertvolle TA-Ansätze nutzen, ohne von klinischen TA-Erklärungen abhängig zu sein. 

 

3. Weitere Konzepte für TA - Anwendungen 

Das vorgestellte Rollenkonzept ist eines von vielen neuen Konzepten, die ich entwickelt habe, um mit ko-kreativen 
Beziehungen umzugehen, einschließlich einer Vielzahl von möglichen Hintergründen und Fragen, die mit der 

Professions-  und Organisations-Kultur zusammenhängen. Sie sind bereits in deutscher Sprache veröffentlicht Viele von 
ihnen sind in englischer Sprache als Artikel veröffentlicht und weitere Übersetzungen können kostenlos von der isb-

Website heruntergeladen werden (z.B. Schmid 2006).  (seit 2019 CREATING SHARED REALITIES - isb-handbook bzw. . 
isb-Handbuch Gemeinsam Wirklichkeiten gestalten ) 

 

 

Um einen ersten Eindruck zu vermitteln, werden hier einige dieser Modelle ganz kurz erwähnt: 

 

https://www.isb-w.eu/campus/de/merkliste/CREATING-SHARED-REALITIES---isb-handbook-23105
https://www.isb-w.eu/campus/de/themenkoerbe/isb_handbuch.php
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Kommunikation als Kulturbegegnung -  

Dieses Modell beschreibt Kommunikation als Begegnung von Kulturen (persönlich, beruflich, regional, 
etc.).   

 

 
Abbildung 3 - Kommunikation als Kulturbegegnung 

 

Dieses Konzept geht nicht davon aus, dass ein gegenseitiges Verstehen normal ist. Es geht davon aus, 
dass jeder beteiligte Kommunikator überwiegend an seiner eigenen Realität orientiert ist. Um effektiv 
kommunizieren zu können, ist es notwendig, sich mit den Wirklichkeiten von Sender und Empfänger 
auseinanderzusetzen. Das Modell geht davon aus, dass die Schaffung einer gemeinsamen Realität ein 
notwendiger Mehraufwand ist. Wenn das gegenseitige Verstehen und Beeinflussen scheitert, müssen 
die Implikationen und Interessen der Kommunikatoren genauer untersucht werden. Welchen Sinn 
machen die Botschaften in der Realität des anderen? 

  

Begegnungsebenen der Kommunikation  

zur Herstellung eines gemeinsamen Bezugsrahmens 

Dieses Modell (in Anlehnung an Schiff et al. 1975) zeigt verschiedene Ebenen gemeinsamer 
Bezugsrahmen, die sich zu gemeinsamen Realitäten aufbauen: 1. zu berücksichtigende Perspektiven 
und Fakten, 2. Bedeutung und Relevanz von Perspektiven und Fakten, 3. Verständnis, wie Dinge und 
Menschen zusammenwirken, 4. Verständnis von Verantwortlichkeiten und Leistungen. 

   

Probleme treten in der Regel auf Ebene 4 auf, sind aber auf eine Fehlanpassung auf Ebene 1-3 
zurückzuführen 

Zusammen mit diesen Konzepten wurden Änderungen in Schiffs Terminologie vorgeschlagen, um die 
Beziehungen zwischen Gleichen zu beschreiben. z.B. Wertung und Abwertung oder Definition, Ko-
Definition und Neudefinition. 
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Level 4: Gemeinsames Verständnis von Verantwortung und Lösungen 

Level 3: Gemeinsames Verständnis von Wechselwirkungen von Menschen und Dingen 

Level 2: Gemeinsame Bedeutung und Wichtigkeit von Perspektiven und Fakten 

Ebene 1: Gemeinsame Perspektiven und einbezogene Fakten 

 

Abbildung 4 - Kommunikationsebenen zur Herstellung der gemeinsamen Realität 

 

 

Die Theatermetapher der Persönlichkeit und der ko-kreativen Beziehungen 

Dies ist ein Modell zum Verständnis der Persönlichkeit als ein Portfolio von eigenen Rollen, Bühnen, 
Themen, Stories und Inszenierungsstilen. 

 

 
   

Abbildung 5: Persönlichkeit im Sinne der Theatermetapher 
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Und es ist ein Modell, um Beziehungen als Begegnung zu verstehen, in der sich Individuen und auch 
Organisationen treffen, um gemeinsame Stücke zu erfinden, Rollen, Bühnen, Geschichten etc. 
miteinander zu verknüpfen. 

   

 

 
Abbildung 6: Begegnung im Sinne der Theatermetapher 

  

Formel für Kompetenz und Passung zwischen Individuen und Organisationen  

Dieses Modell weist darauf hin, dass aus systemischer Sicht Kompetenz nicht nur eine allgemeine 
Eigenschaft einer Person ist, sondern in Rollenkompetenz und Kontextkompetenz zu differenzieren ist. 
In der Theatermetapher unterscheidet dies die Kompetenz, Rollen zu spielen und die Kompetenz, das 
Stück zu verstehen, in dem die Rollen gespielt werden. Beides muss ggf. in einem ko-kreativen Prozess 
erfunden werden. Die Kompetenz in einer bestimmten Organisation oder einem bestimmten Feld 
hängt davon ab, wie gut die Individuen und die Organisationen zusammenpassen. Somit ist Kompetenz 
als das Produkt dieser drei Komponenten zu definieren. 

   

 
Abbildung 7 - Formel für Professionelle Kompetenz 

 

Darüber hinaus umfasst Passung viele weitere Dimensionen, um die Frage zu beantworten: Wie passt 
eine Organisation zu einem Individuum und wie passt ein Individuum zu einer Organisation 
(Markt/Verband etc.)? 
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Abbildung 8 - Passung zwischen Individuum und Organisation 

 

Dialog über Verantwortung in Organisationen 

Das Konzept zur Verantwortungskultur in Organisationen (Schmid 2005) basiert auf dem TA¬Konzept 
der symbiotischen Beziehungen und passiven Verhaltensweisen (Schiff et al. 1975). Es wird für den 
Umgang mit Verantwortung in Organisationen weiterentwickelt. 

Ausgehend von der Idee, dass im Wort "Verantwortung" das Wort "Response" enthalten ist, 
unterscheidet es vier Dimensionen der Response-Fähigkeit in Bezug auf ihre Position bei der Arbeit, 
Menschen: 

• Sie wollen antworten (sind engagiert): Dies ist eine Frage der Werte. 
• Sind fähig zu antworten: Dies ist eine Frage der Qualifikation. 
• Haben die Ressourcen, um zu reagieren: Dies ist eine Frage der ausreichenden Ausstattung. 
• Müssen Reagieren: Dies ist eine Frage der Verpflichtung. 

 

Verantwortlichkeiten werden als komplementäre, zusammenhängende Teile eines ganzen Systems 
von Verantwortlichkeiten konzeptualisiert. 

   

Darin wird unterschieden zwischen Verantwortung für . . . (z.B. eine bestimmte Stelle mit 
entsprechenden Aufgaben, Leistungen und Personen) und Verantwortung bezogen auf . . . (erfordert 
die Entwicklung und Pflege eines Organisationsethos und die (Selbst-)Verpflichtung zur Integration des 
eigenen Handelns in das Gesamtsystem). 
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Abbildung 9 - Das System der komplementären Rollen und der damit verbundenen 
Verantwortlichkeiten 

  

 

Dimensionen, wer oder was trifft sich im Dialog? 

Verschiedene Ansätze haben unterschiedliche Sichtweisen, was in der Kommunikation wesentlich ist 
und was vorrangig zu beachten und zu trainieren ist. Dabei wird zwischen 4 Ebenen unterschieden, die 
zu Überlegungen zur weiteren Verbesserung einladen. 

Es geht um individuelle Verhaltensweisen, Einstellungen, Lebensgeschichten, persönliche, 
organisatorische, berufliche und kulturelle Mythen? 
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Abbildung 10 - Wer oder was trifft sich im Dialog? 

 

Das Dialogmodell der Kommunikation 

Dieses Modell, das sich auf die Intuitionskonzepte von Eric Berne, C.G.Jung und Milton Erickson 
bezieht, zeigt, wie methodische und intuitive Ebenen der Kommunikation gemeinsam zu ko-kreativen 
Realitäten beitragen. Professionelle Kompetenz und Organisationskultur hängen von fokussierten 
Dialogen zwischen diesen Sphären ab. 

   

 
 

Abbildung 11 - Dialogmodell der Kommunikation 

 

Was bieten all diese Modelle? 

• Die Möglichkeit, als TA-Modelle der Persönlichkeit und Begegnung übernommen zu werden 
• Die Einbeziehung von komplexen Hintergründen, Kontexten und Inhalten. 
• Beispiele aus verschiedenen Anwendungsbereichen zusammen mit den eingebetteten Ideen. 



 

 15 

• Ermutigung, neue Modelle nach Bedarf für unterschiedliche professionelle Ansätze zu 
konstruieren. 

• Eine Sprache, die auf die positive Gestaltung der Realität ausgerichtet ist. 
• Ko-kreative Allianzen innerhalb und zwischen Menschen und Organisationen. 
• Öffnung der Intuition und Unterstützung intuitiver und wissenschaftlicher 

Kommunikationskulturen. 
• Die Einladung zu einer Haltung, in der die Orientierung an Verantwortung in der Gesellschaft, 

Aufgabenerfüllung und die Pflege intuitiver Hintergründe und sinnvoller Lebensverläufe 
ausgewogen ist. 
 

Es ist nicht so, dass diese Aspekte nicht irgendwie abgedeckt werden, wenn Transaktionsanalytiker 
arbeiten, aber können sie TA werden? Modelle wie diese werden wahrscheinlich toleriert, wenn sie 
von Transaktionsanalytikern verwendet werden, aber können sie beanspruchen, eine 
Weiterentwicklung der TA zu sein? Wenn man fragt, was TA ist, sprechen dann nicht die meisten TA-
Leute über Ich-Zustände, Spiele und Skripte, wie es in den letzten 50 Jahren Tradition war? 

Im Organisationsfeld müssen wir das Programm der TA für Professionelle anpassen, die einen Mix aus 
vielen Rollen und Kontexten haben, die mit überwältigender Komplexität umgehen müssen, die dafür 
verantwortlich sind, gemeinsam Realitäten zu schaffen, die zu den Zielen und Bedürfnissen unserer 
Gesellschaft passen. Dabei geht es nicht nur um den Bedarf der Anwesenden, sondern auch um den 
derjenigen, die von den Nebenwirkungen und Konsequenzen betroffen sind. Dazu müssen wir den 
Horizont der Qualitätskriterien über die ok-ok-Beziehung zwischen den anwesenden Menschen hinaus 
erweitern. Dies muss mehr als die psychologische Perspektive einschließen. Und natürlich setzen wir 
uns für sinnvolle individuelle Lebensverläufe und eine gemeinsame Kultur der Verwirklichung der 
individuellen Lebensentwürfe der beteiligten und berührten Menschen ein, wobei wir uns den 
gemeinsamen Zielen und der Ethik verpflichtet fühlen. 

 

 

4. Einige Bemerkungen zu Intuition 

Die TA begann mit Bernes Studien über Intuition. TA-Konzepte entstanden als Kristallisationen von 
Bernes (und anderer) Intuition mit dem Fokus auf Psychotherapie. 

Berne definierte Intuition in Anlehnung an Aristoteles als die Art und Weise, wie wir etwas wissen, 
ohne zu wissen, wie wir es wissen und oft ohne in Worten zu sagen, was wir wissen, aber wir handeln, 
als ob wir es wüssten. (Berne 1949) Intuition ist eine Art, über die Realität zu wissen und sie durch 
Handeln zu erschaffen (Schmid 1991). 

Intuition kann qualifiziert oder unqualifiziert sein, kann uns führen oder in die Irre leiten. 
Professionelle Intuition muss trainiert und fokussiert werden, je nachdem, welcher Bereich relevant ist 
und für welche beruflichen Zwecke sie benötigt wird. 

Unterschiedliche Fachleute sollten unterschiedliche Meisterschaften in der Intuition haben, weil sie 
mit unterschiedlichen Sphären der Realität zu tun haben und unterschiedliche Verantwortlichkeiten. 

 

Intuition des Möglichen 
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Berne konzentrierte sich auf intuitive Wahrnehmungen von Realitäten, die schon irgendwo und 
irgendwann geschehen sind. Darüber hinaus weise ich auf eine ganze Sphäre von Intuitionen hin, die 
von Berne's Konzept der Intuition nicht erfasst wird, nämlich die Wahrnehmung des Möglichen. 

Der Psychologe Carl Gustav Jung (Jung 1972) und insbesondere seine Nachfolgerin Marie-Luise von 
Franz (Franz 1980) haben auf diese Dimension der Intuition hingewiesen. 

Sie meint die ganze Sphäre der Phänomene, die real sein könnten, anstelle dessen, was bereits real ist. 
Es ist die Wahrnehmung des Möglichen. Und jemand muss es realisieren, d.h. die Möglichkeit 
wahrnehmen und sie real machen. 

Berne's Intuitionen bedeuteten Wahrnehmungen von repräsentierten archaischen Realitäten. Jungs 
Intuition bedeutete auch die Antizipation möglicher Realitäten. Jungs Intuition ist eher für das 
Aufspüren neuer Wege als für das Aufspüren alter Wege notwendig. 

 

Beschränkungen der Intuition 

Berne lehrte uns, dass Intuition durch zwei Quellen begrenzt oder kontaminiert wird: 

1. Tabus. Das bedeutet, dass es uns nicht erlaubt ist, uns mit bestimmten Aspekten der Realität zu 
beschäftigen. 

2. Begierden und Ängste. Das bedeutet, dass wir verführt oder blockiert werden oder von 
verborgenen Motivationen angetrieben werden, denen wir uns nicht zu stellen oder sie zuzugeben 
wagen. 

Wenn wir den Inhalt, den Kontext und die Intuition des Möglichen mit einbeziehen, müssen wir noch 
einige weitere Einschränkungen hinzufügen und ich vermute, wir könnten noch mehr finden. Jeder der 
folgenden Punkte könnte als Chance oder Ressource formuliert werden, aber ich bleibe dabei, sie als 
Einschränkungen in Anlehnung an Berne zu formulieren: 

3. Fixierungen in Gewohnheiten, auch kulturelle, berufliche und organisatorische Gewohnheiten. 
Wir tun es einfach, weil wir es so gelernt haben und immer schon getan haben. 

4. Mangel an Kompetenz und Wissen. Intuition wird auch als Teil des beruflichen Wissens und der 
Erfahrung gelernt. Wenn wir nicht über entsprechende Erfahrung oder Wissen verfügen, fehlt dies 
auch in der Vielfalt unserer Intuitionen. Wenn wir nicht wissen, welche Art von Intuitionen wir in 
welcher professionellen Rolle oder in welchem organisatorischen Kontext aktivieren sollen, können 
unsere Intuitionen vage, falsch gewählt oder fehlplatziert sein. 

5. Blockierung des experimentellen Flusses. In komplexen, sich ständig verändernden Situationen 
ist es oft notwendig, an ersten Ideen zu arbeiten und unterwegs mehr herauszufinden. In einem 
experimentellen Modus zu arbeiten bedeutet, dass wir nicht wissen, welche Modelle und Ansätze wir 
verwenden sollen, wenn wir beginnen. Es fordert uns heraus, die Dinge nicht auf bekannte Konzepte 
zu reduzieren, sondern kreativ zu werden und schnell zu lernen. Beweise und Bedeutungen und 
Akzeptanzen können sich in jedem Moment ändern. Also muss auch die Intuition sehr flexibel sein und 
nicht an einmal angenommenen Ideen festhalten. Das bedeutet auch: offen lassen, was wir nicht 
verstehen und auf das hinweisen, wofür wir nicht qualifiziert sind. Wenn wir an Ansätzen und 
Erklärungen festhalten, die auf den ersten Blick plausibel und leicht zu rechtfertigen sind, laufen wir 
Gefahr, "sichere" Intuitionen zu wählen und wagen es nicht, Dinge offen zu lassen und auf andere, 
relevantere Intuitionen zu warten (oder zu fragen). 



 

 17 

6. Mangelnde Einstimmung auf den Geist des anderen. Ein empathischer Dialog in unseren 
gewohnten Bereichen privater oder beruflicher Empathie reicht vielleicht nicht aus. Darüber hinaus 
muss Empathie das Einstimmen auf das mögliche Wesen und die Möglichkeiten des anderen 
einschließen, die im Schatten liegen. Dazu können auch Bilder über seelische Tendenzen gehören, wie 
z.B. das Handeln eher wie ein Beamter oder schlafende Talente wie das Arbeiten mit Metaphern. Dazu 
gehören auch Phantasien über möglicherweise befriedigende Schritte im Lebenslauf eines Menschen 
zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie die Gründung eines eigenen Unternehmens. Wenn Intuition 
gewohnheitsmäßig orientierte Sichtweisen sind, wie der Fachmann für den Klienten wichtig sein kann 
oder wie er sich mit TA-Konzepten auseinandersetzen könnte oder welche Gefühle möglicherweise 
blockiert sind. Dann fehlt die intuitive Weisheit, die aus dem Verstehen des Geistes des anderen 
kommt. 

 

7. Mangel an inspirierenden Ideen und kreativen Entwürfen für zukünftige Realitäten. Neben 
Intuitionen, die sich auf die beteiligten Menschen beziehen, sind inspirierende Ideen für kreative 
Entwürfe auf den Bühnen der äußeren Welt für viele Berufe ebenso wichtig. So kann es z.B. bei der 
Arbeit mit einem Organisationsteam ein endloses Unterfangen oder eine nicht wirklich relevante 
Arbeit im Sinne eines Erfolgsbeitrages sein, persönliche Themen oder die Auseinandersetzung mit der 
Gruppendynamik aufzuarbeiten. Wenn die unbefriedigende Situation des Teams darauf 
zurückzuführen ist, dass es an Ideen mangelt, wie dieses Team erfolgreich sein könnte, welche 
Schachzüge funktionieren könnten, um ein neues Projekt auf die Beine zu stellen usw., dann sollte sich 
die Intuition auf die Schaffung dieser Ideen konzentrieren. Wenn keine Kompetenz in diesem Bereich 
der Intuition vorhanden ist, macht es keinen Sinn, nur Dinge zu tun, mit denen der Berater vertraut ist. 

Wichtig ist schließlich die Integration all dieser Intuitionen und ihre Kombination zu Bildern von Wegen 
in die Zukunft, die für die handelnden Personen realistisch sind. Ein Großteil der intuitiven Fähigkeiten 
basiert auf Wissen und Erfahrung und ist das Ergebnis eines professionellen Trainings der Intuition in 
diesen Bereichen. Für diese Art von Training ist eine ausgearbeitete Methodik und Sprache 
unerlässlich. TA hat dafür optimale Ressourcen und könnte dies zum Schwerpunkt ihrer Identität 
machen. 

Der Aufbau einer Organisations- und Berufskultur, in der professionelle Intuition ein Schwerpunkt ist 
und in der ein Kraftfeld für solche Kompetenzentwicklungen geschaffen wird, könnte ein Kernfeld für 
die TA sein. 

 

 

5. Anmerkungen zu Empathie, Menschlichkeit und Spiritualität 

Ich treffe oft auf sympathische, aber romantische Weltanschauungen rund um die Begriffe Empathie, 
Menschlichkeit und Spiritualität und möchte einige prosaische Bemerkungen hinzufügen. Ich tue dies 
nicht, um diese ethischen Dimensionen herunterzuspielen, sondern um sie angesichts der komplexen 
Probleme der heutigen Gesellschaft tiefer zu erden. 

 

Empathie 
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Empathie in der Psychotherapie bezieht sich hauptsächlich auf die Gefühle anderer Menschen oder 
auf vergangene Erfahrungen und frühere Beziehungen im Hintergrund. Empathie ist oft mit dem 
Erleben entsprechender Gefühle verbunden. Daran hat sich in den letzten 4 Jahrzehnten nicht viel 
geändert, auch wenn die Diskussion in letzter Zeit durch das neurowissenschaftliche Konzept der 
Spiegelneuronen bereichert wurde. 

Es ist sicherlich wichtig, dass jeder Einzelne lernt, sich auf die tatsächliche Art des Erlebens und 
Handelns des anderen einzustellen. Dies trägt zur gegenseitigen Bindung und zum Aufbau eines 
Kreises relevanter Anderer bei. Ich stelle in Frage, ob die Rückwärtsorientierung in der persönlichen 
Lebensgeschichte und die Fokussierung auf Gefühle der wichtigste Teil der Empathie sind. 

Ich vermute, dass viele Psychotherapeuten nicht so sehr deshalb erfolgreich sind, weil sie vergangene 
Erfahrungen und entsprechende Gefühle teilen, sondern weil sie eine Intuition für mögliche Optionen 
und Ideen haben, wie diese Optionen durch Kommunikation als Realität geschaffen werden können. 
Dies mag manchmal der Hauptgrund sein, warum Klienten bereit sind, mit ihnen zu kooperieren und 
mit ihnen eine Metapher für die Vergangenheit und die Gegenwart zu erschaffen, in der Hoffnung, 
dass diese eine Verbindung zu einer Metapher über die Zukunft bietet. 

Neben der emotionalen Empathie gibt es die intellektuelle Empathie. Zusammen mit der emotionalen 
Empathie hilft es, ein Verständnis dafür zu bekommen, wie andere Menschen ihre Situation 
interpretieren, und für das, was sie vorhaben, tun oder entwickeln wollen, und wie wir damit 
kooperieren oder uns zumindest darauf beziehen könnten. Dieser Teil der Geschichte hat vielleicht 
nicht viel mit Gefühlen zu tun, aber mit anderen Möglichkeiten, die Lebenssituation der anderen 
Person und ihre Versuche, damit umzugehen, zu verstehen. Empathie bedeutet, zu "lesen", was der 
andere tun und lassen will, und sich darauf durch Handeln zu beziehen. Die Wurzeln hierfür gehen 
möglicherweise auf einen frühen stammesgeschichtlichen Überlebenskampf zurück, als unsere 
Vorfahren nur durch Kooperation und das Schaffen gegenseitigen Nutzens überleben konnten. Ohne 
Empathie für die sich abzeichnende Zukunft und erfolgversprechende Handlungen ist Kooperation 
nicht einfach und Co-Kreation fast unmöglich. 

Wenn jemand nicht genügend positive Bindungserfahrungen hat, um sich auf kooperative 
Beziehungen einzulassen, muss die Person dies vielleicht bis zu einem gewissen Grad durch 
Psychotherapie auflösen. Auf der anderen Seite braucht die Person vielleicht ein Training, um das 
Handeln anderer im aktuellen Spiel zu verstehen und mit ihnen zu korrespondieren und um 
Tendenzen zu verstehen. Wenn die Ko-Kreation und Kooperation gut verläuft und förderlich ist, kann 
dies auch Bindung und Bezogenheit schaffen. Kohlrieser zum Beispiel geht in eine vielversprechende 
Richtung (Kohlrieser 2006). 

 

Menschlichkeit 

Globale Menschlichkeit entsteht nicht allein durch Empathie, emotionale Bindung und Co-Kreativität. 
Dies könnte für das, was man als Stammesmenschlichkeit bezeichnen kann, ausreichend sein. Man 
kann seine Leute sehr menschlich behandeln und gleichzeitig unmenschliche Einstellungen und 
Verhaltensweisen gegenüber anderen an den Tag legen. Enge Verbundenheit und Kooperation 
innerhalb der Gruppe, die man "wir" nennt, ging schon immer einher mit Imperialismus und 
Ausbeutung derer, die man "die anderen" nennt. Ich gehe davon aus, dass Empathie die Art und Weise 
ist, wie die Evolution es uns ermöglicht hat, zu kooperieren und Solidarität innerhalb des Stammes zu 
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zeigen, um gemeinsam zu überleben. Was muss hinzugefügt werden, damit wir als globale 
Gemeinschaft überleben können? 

 

Bei genauerem Hinsehen wird uns bewusst: Es gibt keine Anderen! Wir sind alle "die Anderen". Die 
globale Menschlichkeit fordert uns heraus, jeden Menschen als einen von uns zu behandeln, auch 
wenn wir uns nicht so fühlen. Wir brauchen die Einsicht in die gegenseitige Abhängigkeit, um unsere 
Gefühle zu beeinflussen. Um diese Art von Humanität zu verstärken, müssen wir uns in der Erziehung 
mit spezifischen Fragen beschäftigen. Was hilft uns, kreativ mit Menschen zusammenzuarbeiten, die 
uns fremd sind und denen wir uns nicht nahe und verbunden fühlen? Wie können wir friedlich und 
tolerant bleiben, wenn wir keinen persönlichen Kontakt und keine einfühlsamen Reaktionen haben? 
Wie können wir zum Frieden beitragen, wenn wir uns verängstigt, erpresst und unterdrückt fühlen, 
wenn wir unter Grausamkeit und Ungerechtigkeit leiden müssen? Wie müssen wir politisch handeln, 
wie auf unsere Regierungen einwirken? Intellektuelle Einsicht und Autonomie gegenüber spontanen 
Reaktionen und Bedürfnissen spielen dabei eine wichtige Rolle. Die globale Menschheit hat einige 
mehr und andere Herausforderungen als die "Stammesmenschheit" und braucht mehr als das, was TA 
heute bieten kann. 

 

Ko-Kreativität und Spiritualität. 

Wir haben bis jetzt viele gute, bodenständige Gründe für Ko-Kreativität". Lassen Sie mich einen 
persönlichen, himmlischen Grund hinzufügen. Ko-Kreativität ist spirituell. 

1. Für mich gibt es keine Vorstellung von einem persönlichen Gott. Wenn es einen Gott gibt, dann 
ist er jenseits meiner anthropomorphen Projektionen und wahrscheinlich mehr Prinzip oder Sphäre. 
Bonnhoeffer, ein berühmter deutscher Protestant, der von den Nazis ermordet wurde, sagte 
sinngemäß: Einen Gott, den wir uns vorstellen können, gibt es nicht. Aber es gibt die spirituelle 
Erfahrung. Das Universum und die Evolution sind für mich Wunder genug. Mit Aspekten davon im 
Einklang zu sein, ist eine spirituelle Erfahrung. 

2. Gott ist für mich das schöpferische Prinzip der Evolution und der Ausgang der Evolution ist nicht 
determiniert. 

3. Gott ist nicht allmächtig. Wir sind herausgefordert, sinnvolle Schöpfungen der kulturellen 
Evolution mit zu erschaffen. 

4. Niemand kann allein kreativ sein. Wir brauchen uns in vielerlei Hinsicht gegenseitig. Wenn wir 
gemeinsam in einen kreativen Fluss kommen, ist das für viele Menschen eine spirituelle Erfahrung. 

5. Wenn wir sinnvolle Ko-Kreativität hervorrufen können, ist das die Verwirklichung von 
fürsorglicher Liebe. 

6. Diese Verantwortung zu übernehmen, ist Teil unserer Würde als Individuen und als 
Organisationen. Ko-Kreativität ist nicht immer angenehm und sollte nicht mit Spaß gleichgesetzt 
werden. Es ist manchmal harte Arbeit und Frustration. Es ist manchmal ein Geschenk für oder von 
Menschen, die wir nicht kennen und nie treffen. 
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Abschließend hoffe ich für die TA, dass sie ein transaktionaler Ansatz für Ko-Kreativität in Berufen, 
Organisationen und auch in unserem Privatleben sein wird. 

 

Autor: Bernd Schmid, 2008 

Quelle: isb 
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