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Sylvie Monin
Es ist eine Ehre, auf Einladung der Mitherausgeber des TA-Journals das Vorwort verfassen zu
dürfen – vor allem bei dieser Sonderausgabe mit dem Schwerpunkt Beratung. Ich fühle mich
aus drei Gründen geehrt:
Erstens habe ich als Beraterin und PTSTA reichlich Energie aufgewendet, meine berufliche
Identität in diesem Anwendungsfeld der TA zu finden und zu definieren. In der großen TAGemeinschaft ist das Feld Beratung immer noch ziemlich unbekannt und wenig
wertgeschätzt. Es ist ein Kampf um Anerkennung, dem die meisten TA-Ausbildungskandidaten und Berater begegnen und den sie immer wieder hinterfragen. Was sind die
Besonderheiten der Beratung? Wo verlaufen ihre Grenzen? In meiner Muttersprache
Französisch ist die Berufsbezeichnung „conseiller“ nicht offiziell geschützt. Sie können
Immobilienberater, Eheberater oder auch Finanzberater sein. Der Begriff „conseiller“ muss
in jedem Fall näher spezifiziert werden. Und dies ist ein Kampf für uns französischsprachige
Berater, während wir noch dabei sind, uns selbst über die genaue Bezeichnung klar zu
werden. Allerdings ist dieses Ringen um Identität nicht nur auf TA-Beratende beschränkt,
sondern betrifft viele Beraterkollegen weltweit.
Zweitens und im Besonderen, ist diese Ausgabe des TA-Journals die erste, die von SAGE
Publishing veröffentlicht wird, einem der weltweit renommiertesten Verlagshäuser für
wissenschaftliche und akademische Fachtitel. Der redaktionelle Beirat des TA-Journals sowie
das Kuratorium der ITAA haben neben ungeheurer Energie und Begeisterung auch enorme
Zeit und Geduld aufgewandt, diesen wichtigen Schritt voranzutreiben, und ich möchte ihnen
dazu meine Glückwünsche und meinen herzlichsten Dank aussprechen. 2012 zitierte Cornell
den SAGE Verlag wie folgt: „SAGE wird besonderes Augenmerk darauf legen, den weltweiten
Einfluss und die Reputation des TA-Journals innerhalb unseres Portfolios Psychologie,
Psychoanalyse und Beratung sowie in verwandten Arbeitsfeldern der Sozial- und
Geisteswissenschaften zu erweitern (S. 2-3). Weiter schreibt Cornell: „Der Wechsel zu SAGE
bietet viele Vorteile für die ITAA und ihre Mitglieder. Der wichtigste dabei ist, dass das TAJournal ab Januar 2013 den ITAA-Mitgliedern im Druck- und Digitalformat zur Verfügung
stehen wird.“ (S. 2) Ich bin begeistert und stolz, dass in dieser Sonderausgabe, der

allerersten in Zusammenarbeit mit SAGE, ausgerechnet die beratende Zunft ihre Arbeit,
Erfahrung und Expertise beisteuern wird.
Drittens war es ein Privileg, mit den kompetenten Beraterinnen und Beratern arbeiten zu
dürfen, die für diese Ausgabe Beiträge verfasst haben. Die warmherzige, anregende,
herausfordernde, respektvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit jedem einzelnen war
mir eine persönliche Bereicherung. Ich möchte ihnen hiermit allen ein Loblied singen und
werde sie weiter unten genauer vorstellen.
Letztes Jahr im Juli steckte ich mitten in der Arbeit für diese Ausgabe und besuchte ein
wunderbares Barockkonzert in einer Kirche in der Genfer Altstadt. Da ich selbst Geige spiele,
ließ ich mich von der Magie der Musik davontragen und hatte folgenden metaphorischen
Traum:
So wie eine Geige vier Saiten hat, weist die TA heutzutage vier Anwendungsfelder auf.
Während ich den Musikern beim Stimmen ihrer Instrumente lauschte, dachte ich darüber
nach, wie wichtig jede einzelne Saite ist. Und welche Schwierigkeiten die Musiker beim
Spielen oder Abstimmen mit den anderen Instrumenten hätten, wenn eine der Saiten fehlte
oder falsch gestimmt wäre. Jede Saite ist speziell, was Härte und Qualität betrifft, und auch,
wie sie sich unter den Fingern anfühlt. Jede hat einen anderen Ton, deckt einen anderen
Notenbereich ab und trägt eine besondere Klangfarbe zur Note bei. Eine Note kann auf
verschiedenen Saiten gespielt werden, und klingt dabei – obwohl gleich – jeweils einzigartig.
Diese Saiten haben jedoch auch etwas gemeinsam. Alle vier ruhen auf einem Steg. Unter
diesem Steg, zwischen den beiden Gesichtern der Geige, liegt die so genannte Seele, ein
zylindrisches Holzstück, durch das der Ton vibriert, seinen Nachhall findet und zur vollen
Entfaltung kommt.
Als ich dem besonderen Klang jeder Saite nachspürte, sinnierte ich wieder über die vier
Anwendungsfelder der TA. Wie wichtig sie alle sind, trotz ihrer Verschiedenheit; jede mit
anderen Kernkompetenzen. Ich dachte darüber nach, wie sie in ihrer Gesamtheit an die vier
Geigensaiten erinnern, die durch die Seele vibrieren. Übertragen auf die TA beinhaltet dies
die Grundphilosophie des OK-Seins, die Erweiterung der Bewusstheit, die Ermutigung zu
klarem Denken sowie die Fähigkeit zu Spontaneität und Intimität, die dann zur Autonomie
führen und die Physis erblühen lassen (Clarkson, 1992) - genauso wie sich der Klang der
Musik durch die Seele der Violine entfaltet.
Um die musikalische Metapher weiterzuspielen, ist in dieser Ausgabe des TA-Journals ein
Septett am Werk. Sieben Musikautoren, deren unterschiedliche Tonlagen wichtige und
präzise Beiträge liefern, um die Definition von Beratung mit ihren vielen Facetten weiter zu
verfeinern.
Zuerst lädt uns der Amerikaner William Cornell zu einer Reise in die Vergangenheit ein.
Lange Jahre hat sich Cornell der Entwicklung des Anwendungsfelds Beratung gewidmet und
damit den Selbstwert vieler von uns gestärkt. Seine gewissenhafte Forschung und Analyse
hilft dabei, uns bewusst zu machen und zu verstehen, „wie Eric Bernes berufliche Ängste und
seine Befangenheit den Boden dafür bereiteten, dass die Beratung in der TA einem
zweitklassigen Berufsfeld zugeschrieben wurde“ und wie es dazu kam, dass seine
Vorstellungen „in den TA-Wertekanon übernommen“ wurden (S. 8). Darüber hinaus regt uns
Cornell zu einer interessanten selbstkritischen Befragung an über „die Auswirkung von
Bernes Anstrengungen, eine transaktionsanalytische Psychotherapie neu zu entwickeln,
allerdings auf Kosten anderer Methoden, die Wissenshunger und Wachstum fördern.“ (S. 7).

Diese Reise in die Vergangenheit ist wichtig und überaus notwendig, um die Stellung des
Anwendungsfelds Beratung in der heutigen TA aufzuwerten.
Als zweites hören wir die Stimme von N. Michel Landaiche III, aus den USA. In seinem Beitrag
„Arbeiten mit Grenzen“ reflektiert er seine fast 25-jährige Tätigkeit als Berater für psychisch
Kranke und schildert die Liebe und Hingabe zu seinem Beruf und seinen Klienten. Auf sehr
persönliche Weise erläutert er seinen eigenen Kampf und die Identitätssuche in der
Hierarchie der verschiedenen Berufsstände, die sich alle mit der psychischen Verfassung von
Menschen befassen. Er beschreibt das Gebiet, „wo Psychiater die Lehnsherren sind,
Psychologen der Landadel, Sozialarbeiter die Kaufleute mit unterschiedlichem Status und
Erfolg und Berater die Straßenkehrer“ und „wie dieser verunglimpfende Aufbau es erschwert
hat, berufliche Identität und Stolz zu entwickeln“ (S. 17). Landaiche zeigt das mühevolle
Dilemma auf, unter restriktiven Zeitvorgaben, Regeln und Verträgen zu arbeiten, während
man sich um die Bedürfnisse einzelner Menschen mit multikulturellem Hintergrund
kümmert. Auf seine ganz eigene einfühlsame Art lädt er Beratende dazu ein, ihre tägliche
Arbeit und berufliche Identität zu hinterfragen.
Die dritte kraftvolle Stimme im Bunde ist die der Schweizerin Liselotte Fassbind-Kech. In
ihrem Beitrag „Beratung als Schatzsuche“ legt sie ihren Fokus auf eine der beraterischen
Kernkompetenzen: die Arbeit mit Ressourcen. Diese Arbeit ist ihr Herzensangelegenheit
sowie Lebensbereicherung - für Klienten und für sich selbst zugleich. Ihre Ressourcenarbeit
erstreckt sich über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und bildet diese auf einer
Zeitachse kreativ und umfassend ab. Fassbind-Kech zeigt mit abwechslungsreichen und
lebendigen Fallbeispielen ihre Definition der Hauptaufgabe eines Beraters: „Bewusstheit und
Kompetenzen unserer Klienten zu entwickeln und zu diesem Zweck deren eigene Ressourcen
und Fähigkeiten zu nutzen und zu mehren“ und wie das als Kernaufgabe von Beratung
bedeutet, sich auf eine „spannende, herausfordernde ‚Schatzsuche‘“ zu begeben (S.25). Auf
mitreißende Art vermittelt sie ihre Einschätzung der Beratung „als Entdeckungsreise, die zu
unentdecktem oder unerwartetem Reichtum führen kann.“ (S. 36). In einer anderen Tonlage
stellt uns die Australierin Margaret Bowater eine weitere Ressource vor, und ihr Beitrag
„Sich zur Wehr setzen: Die Arbeit mit Albträumen in der Beratung“ nimmt uns mit in die
Welt der bösen Träume. Sie erläutert uns: „Träume, einschließlich Albträume, sind ein
natürlicher Prozess, in dem bewusste Ereignisse emotionale Reaktionen auslösen, die auf
frühere Erfahrungen zurückgehen.“ (S. 39). Bowater zeigt auf, wie sie sich bei ihrer
Alptraumarbeit konzentriert „auf das Bedürfnis des Klienten, das Leiden unverzüglich zu
erleichtern - eng verbunden mit einer bewussten Neuordnung ihrer Skript-Überzeugungen,
die ihren Ursprung in der frühen Kindheit haben.“ (S. 39). Betont wird dabei die Wichtigkeit
der Traumarbeit für Beratende. Sie stellt neue und faszinierende Wege vor, wie man mit
Klienten über Träume und Alpträume sprechen kann und belegt ihre Ausführungen mit
eindrucksvollen Fallbeispielen.
Diese Autoren zeigen uns, dass die Arbeit von Beratern dem „Geburtsprozess“ gleicht –
indem sie den Klienten begleitet, auf dem Weg hin zur Autonomie sein wahres Selbst und
die Schatztruhe seiner persönlichen Ressourcen zu finden. Dies führt uns zu der poetischen
Stimme von Maryse Dewarrat aus der Schweiz und ihrem Beitrag „Vorbereitung auf ein
neues Leben: Geburtshilfe und TA“. Die Hebamme nimmt uns mit in ihre Welt und erläutert,
wie sie als Beraterin TA-Konzepte in ihre tägliche Arbeit integriert. Sie beschreibt, wie „die
Erfahrung einer Schwangerschaft für Männer und Frauen zu einer Art Lebenspause wird, zu
einer besonderen Zeit, die ich mit ihnen teilen darf. Der Beruf der Hebamme ist dahingehend
ungewöhnlich, dass ich eine gewisse kinderlose Zeitspanne dabei bin, und dann einerseits

die Frau als Individuum und andererseits die Eltern als Paar im Zusammenleben mit dem
Neugeborenen begleite“ (S. 49). Sie führt weiter aus: „Während dieser Zeit der gewaltigen
und erwartungsvollen Veränderung kann ich als Hebamme und Transaktionsanalytikerin die
Wechsel der Ich-Zustände genau beobachten“ (S. 51). Auf Basis dieser und anderer
Erkenntnisse entwickelte Dewarrat ein Schulungskonzept für werdende Eltern, das sie
zukünftig auch Hebammen und TA-Ausbildungskandidaten anbieten möchte.
Für Beratende kann der „Kreißsaal“ viele Formen annehmen. Die Australierin Jan Grant zeigt
in ihrem Beitrag „Kurzzeitberatung und TA“ wie sie damit arbeitet. In beeindruckenden
Fallbeispielen aus eigener Praxis definiert sie dabei fünf Schlüsselfaktoren für die
erfolgreiche Kurzzeitberatung. Grant legt besonderen Wert auf unabdingbare Fertigkeiten
für eine nachhaltige und zeitsparende Arbeitsweise und führt uns durch eine anregende
Debatte zu dem Thema, ob Heilung in nur einer Beratungssitzung möglich ist.
Das Septett wäre allerdings nicht vollzählig ohne die Stimme der Italienerin Patrizia Vinella
und ihre interessante und fesselnde Auseinandersetzung mit Beratungsgruppen. Ihr Beitrag
„Transaktionsanalytische Beratungsgruppen: Theorie, Praxis und wie sie sich von anderen
TA-Gruppen unterscheiden“ erinnert uns an die Zeit des zweiten Weltkriegs, während
dessen Eric Berne erstmals Gruppen in einem amerikanischen Lazarett behandelte, und
damit die Geburtsstunde der TA in einem Gruppensetting einläutete. Für die Definition eines
speziellen Typs von Beratungsgruppen rückt sie die Gruppenzusammensetzung sowie die
Rolle des Gruppenleiters in den Fokus und nimmt dann eins ihrer Gruppenexperimente mit
Jugendlichen zum Anlass, uns durch eine gründliche Rückschau und Selbstkritik zu führen.
Ich hoffe, dass Sie mit der gleichen Freude und Neugier diesen unterschiedlichen Autorinnen
und Autoren begegnen und ihren besonderen und klangvollen Stimmen Gehör schenken
mögen. Lassen Sie sich von diesen Kompositionen davontragen, die die vielen Facetten der
Beratung beschreiben.
Fassbind-Kech begann ihre programmatische Rede beim Beratersymposium zur
Weltkonferenz 2011 im spanischen Bilbao mit der provozierenden Frage: „Wenn wir nicht
bloß zweitklassige Psychotherapeuten sind, was sind wir dann?“ Ich habe gerade ein
französisches Buch gelesen, in dem ich diese wunderbaren Sätze gefunden habe: „Im Herzen
unseres Selbst brennt ein Licht. Es wird getrübt, wenn wir jemand anders sein wollen.
Freiheit ruft nach unserer Eigenverantwortlichkeit“ (Hollander-Lafon, 2012, S. 107). Ich
hoffe, dass diese Ausgabe des TA-Journals dazu beitragen wird, die berufliche Identität der
Berater und ihres Lichtscheins feiner zu definieren und ihre Eigenwahrnehmung hinsichtlich
Selbstwert, Stolz und Freiheit während ihrer Arbeit in diesem aufregenden
Anwendungsgebiet zu stärken. Hoffentlich wird dieses Beratende ermutigen, aus dem
Schatten herauszutreten, weiterhin Beiträge über ihr Tätigkeitsfeld und ihre Expertise zu
verfassen und damit Anerkennung und Respekt für alle Beraterinnen und Berater zu
gewinnen.

