
3 Aspekte eines Lebens im
Hier und Jetzt 



Autonomie



Eric Berne
1964, 1966
Autonomie –
nie weiter
definiert



Autonomie (Berne)

„Echte Autonomie ist, wenn das 
Erwachsenen-Ich frei von Vorurteilen (EL) 
und frei von Wunschdenken (K) ist. 
Autonomes Verhalten ist das Gegenteil von Skriptverhalten.“

„…zeigt sich durch das Freiwerden oder Wiedergewinnen von 
drei seelischen Vermögen: 
Bewusstheit, Spontanität und Intimität. “ 



Autonomie

 Autonomie = Freiheit vom Skript (Vann/Joines)

 ‚Verhalten, Denken und Fühlen, das eine Reaktion auf die 
Realität im Hier und Jetzt darstellt und nicht eine Reaktion 
auf Skriptüberzeugungen.‘ (Vann/Joines) 

 Integriertes ER



Autonomie

 ‚Wir müssen aus dem Skript 
aussteigen und wirkliche 
Autonomie erwerben. 
Die Instrumente der TA sollen dem Menschen helfen, eine 
solche Autonomie zu erreichen.‘ Auf diese Weise gewinnt der 
Mensch die Fähigkeit, bei der Lösung seiner Probleme alle 
Möglichkeiten einzubringen, die er als Erwachsener hat. 
(Vann/Joines)

 ‚Fähigkeit zum Kontakt zu sich und zu anderen.‘ (van Beekum)

 Unmittelbarkeit (Schlegel)



Autonomie

Leitziel der TA ist
Autonomie

Inwiefern trägt die Intervention, die ich machen möchte,
zur Entwicklung der Autonomie des anderen bei? 
(Into TA)



Autonomie – 3 Ebenen

Bewusstheit

SpontanitätIntimität



Bewusstheit

 Fähigkeit, Dinge als 
reine Sinneseindrücke 
zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu schmecken 
und zu riechen
(Stewart/Joines)

 Unvoreingenommenheit
(Schlegel)



Bewusstheit

 In Kontakt zu den
eigenen Körper-
empfindungen, wie zu den äußeren Reizen

 Achtsamkeit, Wahrnehmung

 kein Filtern oder interpretieren der Welt, keine 
elterlichen Definitionen



Spontanität

 Fähigkeit aus einer
Breite von Möglichkeiten
auszuwählen- im Fühlen, Denken und Verhalten

 Direkt auf die Welt reagieren, ohne Teile der 
Realität auszublenden oder umzuinterpretieren



Spontanität

 Frei aus den drei
Ich-Zuständen reagieren

 Freiheit und Flexibilität in der Wahl der Reaktion, 
passend zur Situation

 Freiheit von elterlichen Geboten



Intimität

 Fähigkeit Gefühle und Wünsche echt und offen 
auszudrücken
(Stewart/Joines)

 Fähigkeit zu spontanen,
aufrichtigen, uneigen-
nützigen, spielfreien
Beziehungen
(Schlegel)



Intimität

 Beziehungsfähigkeit, sich einlassen, in Kontakt sein

 fK drückt sich aus, mit Schutz aus dem
EL und Vertrag aus ER

 kein Maschenverhalten
und Psychospiele



Leitziele und Haltung (Schlegel)

 Mut, Entscheidung und Fähigkeit zur 
Selbstverantwortlichkeit

 Mut, Entscheidung und Fähigkeit, die 
Realität so zu sehen, wie sie ist und 
nicht so, wie sie meinem Skript 
entspricht

 Mut, Entscheidung und Fähigkeit zu 
Redlichkeit



Leitziele und Haltung (Schlegel)

 Mut, Entscheidung und Fähigkeit, 
anstehende Probleme in Angriff zu 
nehmen und zu lösen

 Mut, Entscheidung und Fähigkeit,
aus allen Erfahrungen, auch aus 
unangenehmen zu lernen

 Mut, Entscheidung und Fähigkeit sich 
mit sozialen und umweltlichen 
Problemen zu befassen



Autonomie - Unabhängigkeit

… unabhängig von elterlichen, 
kulturellen Definitionen, 
Botschaften

… aber in bezogener Autonomie
(Schlegel)

… in Verantwortung und Kontakt zu 
sich selbst und zu anderen
(van Beekum)



Autonomie - Unabhängigkeit

Studien von van Beekum/Krijgsman
zeigen:

 Autonomie ist immer ein Konzept des 
Kontaktes

 Autonomie zeigt sich, wenn wir im 
Wechsel zwischen Kontakt mit uns 
und Kontakt mit anderen uns selbst 
voll und ganz erleben können
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