
TA und ethische Kompetenzentwicklung (Ulrich Schmidt) 

(Für die einfache Lesbarkeit habe ich bei Personenbezeichnungen immer die männliche Form 

gewählt.) 

A Bedeutung des Themas 

Transaktionsanalytiker  geht in einem idealtypischen Menschenbild davon aus, dass Menschen 

wählen können, wenn sie entscheiden, wie sie handeln (Autonomie). Deswegen sind Menschen 

verantwortlich für das, was sie tun. Da Menschen soziale Wesen sind, handeln sie in Beziehungen. 

Zurechnungsfähige Wahl und beziehungsorientiertes Handeln machen es notwendig, darüber 

nachzudenken, was realitätsangemessen und wie es bezogen ist.  Nach Überzeugung der TA ist es 

dem Menschen von Natur aus  möglich, die konstruktive  +/+Grundposition einzunehmen. Sie gibt 

dem Denken eine ethische (werthaltige) Richtung. Zu „sachlich angemessen“ und „sozial bezogen“ 

tritt in der autonomen Entscheidung „ethisch verantwortlich“.  In diesen Annahmen begründet  sich, 

dass für TA ethisches Denken und Handeln eine ebenso wichtige Kompetenz ist wie Realitätsprüfung 

oder Beziehungsfähigkeit. Transaktionsanalytiker gehen auch davon aus, dass die Entwicklung dieser 

Kompetenzen im Laufe der Sozialisation durch äußere Einwirkungen (z.B.  Erlebnisse, Modelle)  und 

innere Schlussfolgerungen eingeschränkt oder blockiert werden können. Anwendung von TA-

Konzepten sollen dann persönliches Wachstum unterstützen. Die Frage ist, was nötig ist, um die 

Entwicklung der ethischen Kompetenz als Teil der Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit zu fördern. 

 Ich möchte im Folgenden ausgehend von der Geschichte der ethischen Reflexion einige Aspekte zur 

Entwicklung der persönlichen ethischen Kompetenz aufzeigen, die  im Rahmen von TA-Fortbildung 

und Umgang von TA-Praktikern mit Klienten relevant sind. 

 

B Ausführungen 

Wie für alle Kompetenzen haben die Menschen im Verlauf ihrer Geschichte auch für ethisches 

Denken Konzepte entwickelt. Historisch gesehen treten ethische Anforderungen dem Einzelnen 

zunächst  als Verpflichtung  gegenüber und sagen ihm, was er tun oder lassen soll. Die 10 Gebote 

sind ein solches Konzept, das bindende (deontologische) Gebote ausspricht. Die frühen ethischen 

Konzepte berufen sich auf Kräfte außerhalb des Menschen (Gott, Natur, Tradition), sie  benennen 

zentrale  Werten und leiten daraus jeweils eigene Gesetze, Regeln, Normen ab, die der Einzelne oder 

eine Gruppe  erfüllen sollen. Die Ethik dieser Konzepte ist heteronom (fremdbestimmt).  Die 

einzelnen Ethiken unterwerfen den ethisch Handelnden ihren Werten, seine ethische Kompetenz 

besteht darin, in seinem Handeln der Intention des ethischen Konzepts möglichst exakt zu folgen. 

Der Lohn für diesen Gehorsam ist das Wissen, ein ethisch gutes und sinnvolles Leben zu führen. Es ist 

nicht immer einfach, beim Umgang mit diesen heteronomen Konzepten zwischen moralischem  und 

ethischem Denken und Handeln zu unterscheiden. Moral meint im Rahmen dieses Textes die 

Anpassung an gesellschaftlich und kulturell Gegebenes, auf dem Hintergrund von TA-Modellen ist sie 

eher im Eltern-Ich verankert. Ethik dagegen meint die selbständige Reflektion von Werten. Luther in 

seinem Ringen um die Gehalte seiner Lehre ist ein gutes Beispiel für den Übergang von moralischer 

Anpassung zu ethischer Kompetenz. (vgl. dazu Erik H.  Erikson, Der junge Mann Luther, Frankfurt/M, 

1975) 



In der europäischen Aufklärung wird deutlich, dass diese Konzepte von Menschen gemacht sind, dass 

sie Leistungen menschlicher Vernunft sind. Kant fasst diese Erkenntnis in seine Aufforderung, sich 

seines eigenen Verstandes zu bedienen.  Daraus leitet er dann den kategorischen Imperativ als 

Grundformel ethischen Handelns ab: „[...] handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich 

wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“   Mit diesem Imperativ formalisiert er 

ethisches Denken, denn der kategorische Imperativ ist jenseits aller Inhalte anwendbar für alle 

konkreten Situationen. Da Kant aber den Menschen als ein von Natur aus vernünftiges Wesen sieht, 

dessen natürliche Aufgabe es ist, seine Vernunft zu entfalten, formuliert er als einzigen qualitativen 

Prüfstein für dieses allgemeine Gesetz: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, 

als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“ 

Was das konkret bedeutet, wird dem guten Willen des Einzelnen, der ihm als Vernunftwesen 

zukommt, und seiner von allen geteilten praktischen, d.h. ethischen Vernunft überantwortet. 

Zwar bleibt für Kant die Pflicht ethisch zu handeln bestehen, doch die inhaltliche Heteronomie der 

Ethik wird in Richtung der autonomen vernünftigen Entscheidung des freien Willens verschoben. Aus 

Sicht der TA ist ethisches Denken damit zu einer  Kompetenz des Erwachsenen-Ichs geworden. In der 

Nachfolge von Kant wird auch die Verbindlichkeit der allgemeinen Vernunft aufgelöst, zunächst in die 

Historisierung von Vernunft bis hin zur Diskursethik und dem Kommunitarismus, in denen ethische 

Werte und Normen das Ergebnis eines herrschaftsfreien Diskurses sind. Viele konstruktivistische  

Denker bestreiten letztlich grundsätzlich die Möglichkeit verbindlich existierender Werte, ohne 

allerdings deswegen den ethischen Diskurs  für überflüssig zu halten. (vgl. z.B. Heinz von Foerster, 

Monika Bröcker, Teil der Welt – Fraktale einer Ethik – oder Heinz von Foersters Tanz mit der Welt, 

Heidelberg, 2007) 

Ähnlich wie die deontologischen (Pflicht-)Ethiken entwickeln sich die teleologischen 

(konsequenzialistischen), die sich nicht an den vorgängigen Werten orientieren, sondern an den 

Zwecken und Folgen des Handelns. Auch sie lösen sich aus ihren frühen theologischen und 

naturrechtlichen Begründungen und stellen in ihren modernen Formen immer stärker die ethische 

Reflexion als Teil einer selbstbestimmten conditio humana dar. 

An die  Stelle der Verpflichtungen der heteronomen traditionellen Ethiken tritt in der modernen 

ethischen Reflexion eine relative ethische  Autonomie (Selbstgesetzgebung) des Einzelnen. Dafür gibt 

es als Orientierungsrahmen eine Vielzahl von ethischen Systemen und Konzepten. Im (Un-)Wissen 

um sie müssen die aus den traditionellen Bindungen gelösten Menschen der Postmoderne für sich 

die Frage nach einem ethisch vertretbaren sinnvollen und guten Leben lösen. Die Geschichte der 

ethischen Reflexion zeigt, dass eine Antwort auf diese Frage nicht in der Vorgabe von Inhalten liegen 

kann, sondern nur in der Stärkung der ethischen Kompetenz, der Fähigkeit für sich im Geflecht von 

Situationen, Beziehungen und reflektierter ethischer Verantwortung zu entscheiden. Deutlich wird 

damit auch, dass kompetente ethische Entscheidungen sich nicht völlig abkoppeln können von 

Inhalten ethischer Konzepte und dem allgemeinen ethischen Diskurs der Gegenwart.  

Um diese Kompetenzen zu entwickeln, muss der Einzelne sich und seine Fähigkeiten ausbilden. TA ist 

eine dieser Methoden, ein  instrumenteller Weg individuellen Fortschreitens und persönlichen 

Wachstums. Ausgehend von der Setzung der +/+Grundposition  soll die Anwendung von TA zu mehr 

Wahlfreiheit durch Selbstbefreiung von internalisierten Zwängen und damit zu einem 

konstruktiveren Leben führen. Im Rahmen von TA liegen dazu unterstützende Konzepte in Therapie, 

Beratung, Pädagogik und Organisationsentwicklung vor .  



Um Kompetenzen und Kompetenzentwicklung fassbar zu machen, bedarf es einer Beschreibung des 

Zielgebietes, das zu erreichen als Ausweis der Entfaltung der Kompetenz gilt. Berne beschreibt die 

Autonomie des Individuums als ein solches Zielgebiet für Entfaltung von Kompetenzen:  „Die 

Erringung der Autonomie manifestiert sich in der Freisetzung oder Wiedergewinnung von drei 

Fähigkeiten: Bewusstheit, Spontaneität und Intimität.“ (Eric Berne, Spiele der Erwachsenen, Reinbek, 

1982, S. 244) Bewusstheit fasst er dabei als Fähigkeit, Menschen, Dinge und Situationen gegenwärtig 

und ohne den verzerrenden Filter von Vergangenheit oder Zukunft zu sehen, Spontaneität als 

„Freiheit, seine Empfindungen aus dem verfügbaren Assortiment (Empfindungen auf der Ebene des 

Eltern-Ichs, des Erwachsenen-Ich und des Kindheits-Ichs) auszuwählen und auszudrücken.“ (ebda. S. 

247/48) und Intimität als Fähigkeit, den anderen in seiner Wesenheit wahrzunehmen und  zu 

akzeptieren. 

James/Jongeward halten diese  Kompetenzen für Fähigkeiten des integrierten Erwachsenen-Ichs. Das 

integrierte Erwachsenen-Ich hat sein Verhältnis zu den Inhalten und Mustern seiner Kind-Ich-

Zustände und seiner Eltern-Ich-Zustände reflektiert und geklärt und kann sie als Erfahrungen nutzen, 

um bewusst und spontan neue Denk-,Fühl- und Verhaltensmuster zu bilden. In Übereinstimmung mit 

Berne nennen sie als drei Grundfunktionen des integrierten  Erwachsenen- Ichs „Pathos“, die 

Fähigkeit, sich dem anderen gewinnend, offen und fürsorgend zuzuwenden, „Ethos“, die Fähigkeit in 

Übereinstimmung mit universellen Werten und Prinzipien verantwortlich zu handeln, und das ER2, 

die Fähigkeit , die Bedingungen der Realität ungetrübt zu verarbeiten. (vgl. Muriel James, Dorothy 

Jongeward, Spontan leben, Reinbek 1978, S. 297 ff) 

Dieses Zusammenspiel von Realitätsprüfung, ethischer Reflexion und Fürsorglichkeit entspricht recht 

genau dem,  was viele  Autoren, die nicht der Tradition der TA entstammen, als entwickelte ethische 

Kompetenz beschreiben. (Das ist nicht zufällig so. Hat doch die TA als eine durchaus auch 

philosophisch begründete Methode sehr viele Verbindungen zur Philosophie des 20. Jh. Vgl. dazu 

Heinrich Hagehülsmann, Das Menschenbild in der Transaktionsanalyse, in: Zeitschrift für 

Transaktionsanalyse, H2, 2013, S. 70 ff) Dieses  Zusammenwirken der drei Kompetenzen macht es 

dem  Handelnden möglich, in einer konkreten Situation konstruktiv die Bedingungen des jeweiligen 

Falles, die individuellen Perspektiven der Beteiligten und allgemeine Werte und Prinzipien wie 

Würde, Gerechtigkeit, Freiheit, Solidarität usw. zu einer ethisch reflektierten Handlung zu verbinden. 

Gleiches gilt für Situationen, in denen sich zwei Werte, z.B. Gerechtigkeit und Freiheit, dilemmatisch 

gegenüberstehen. Damit verbunden sind Fähigkeiten wie die, uneindeutige Situationen auszuhalten, 

über sie zu kommunizieren und zu Entscheidungen zu kommen.  

Anwender von TA als Methode der Persönlichkeitsentwicklung wissen sehr genau, dass diese 

(relative) Autonomie und die ihr zugeordnete ethische Kompetenz Fernziele  sind, während in der 

Gegenwart Handlungsspielräume durch nicht aufgearbeitete Erfahrungen, Trübungen, 

Spielanfälligkeit und Skriptmuster eingeschränkt werden. Um diese aufzuarbeiten, zu klären, 

loszulassen oder zu transformieren stellt TA eine Vielzahl von Konzepten bereit, deren Gehalt sich 

immer wieder daran messen muss, dass sie dazu beitragen, dass sie die Autonomie des Einzelnen 

gegen die erstarrten und vorbewussten Muster des Skripts fördern. Dabei lassen sich zwei 

verschiedene Ansätze beobachten. Zum einen gibt es Konzepte, die stärker die Aufhebung von 

einschränkenden Mustern fokussieren wie Enttrübung, Interventionen in Spiele oder Skriptarbeit, um 

so mehr Freiheit zu ermöglichen. Zum anderen gibt es Konzepte, die von vornherein sozusagen den 

Vorschein des gelingenden Lebens aufgreifen, dazu gehören die Idee der Grundposition, der Vertrag, 



der den Gleichberechtigen im anderen anerkennt,  das Stroken, und vieles andere, was erfahrbar 

macht, wie ethisch gestaltete Beziehungen praktisch gelebt werden. 

 

C Schlussfolgerungen und Einladung zur Diskussion 

In einer von den Grundintentionen der TA geprägten Beziehung – sei es in einer Ausbildung oder in 

einer Praktiker-Klientenbeziehung -  kann  es nicht darum gehen, im Bereich ethischer 

Entscheidungen inhaltliche Vorgaben zu machen. Aber im Verlauf des Prozesses sollten sich alle 

Beteiligten über die ethische Dimension autonomer Wahl klar werden. Das bedeutet auch, sich im 

Wissen um den allgemeinen Bezugsrahmen von  Autonomie, wie er z. B. von Berne oder anderen TA-

Autoren beschrieben wurden, mit dem aktuellen ethischen Diskurs zu dem jeweiligen Problem und 

Kontext auseinanderzusetzen. Beispielhaft für ein solches Vorgehen sind hier z.B. die EATA-

Richtlinien, die zwischen der freien individuellen ethischen Reflexion und der professionellen 

ethischen Handlungsweise unterscheiden. Für den ersten Bereich schlagen sie die UN-

Menschenrechtscharta als Feld  der freien inhaltlichen Auseinandersetzung  vor, für den zweiten 

Bereich legen sie verbindliche Standards fest. 

Für die Stärkung der ethischen Kompetenz der Klienten sollte es daher Aufgabe des Ausbilders oder 

Praktikers sein 

 in der Beziehung ethisch modellbildend zu wirken  

 ethische Inhalte, Konzepte und aktuelle Diskurse beispielhaft (nicht dogmatisch!) in die 

Beziehung einzubringen   

 ethische Kompetenz in Entscheidungssituationen zu trainieren. Die Literatur nennt hier 

mindestens fünf Kompetenzbereiche (Wahrnehmen von ethischen Konflikten, 

kontextbezogene  Analyse von Konflikten unter Einbeziehung  allgemeinerer ethischer 

Konzepte, Aufbau eines reflektierten ethischen Urteils, Diskussionsfähigkeit und Empathie, 

Handlungskompetenz und Verantwortungsbereitschaft), die dann anzusprechen sind. 

 

 

 


