
JANUAR - APRIL 2020

INF

 
der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse

INFORMATIONSBLATT
1 / 2020



IN
H

A
LTINHALT

Redaktionsschluss:

Redaktionsteam:

Impressum:

Layout & Satz:

INFO II 2020   31. August 2020I  

Kerstin Jetzkus   Daniel Masch    redaktionsteam-info@dgta.de I I  

DGTA-Geschäftsstelle: Marianne Rauter   Silvanerweg 8   78464 Konstanz    Telefon 07531-952 70   Telefax 07531-952 71  DGTA.GS@t-online.de I  I I I  I 

Caroline Vögl

Das  ist eine interne Veröffentlichung der  und bietet vereinsbezogene und sachbezogene Informationen für ihre Mitglieder. Herausgeber ist der Vorstand der DGTA. Verantwortlich für Zusammensetzung und Redaktion ist das DGTA Info-

Redaktionsteam; erreichbar unter .Es erscheinen drei Ausgaben pro Kalenderjahr: I im April (Einsendeschluss für Beiträge und Anzeigen: 31. März); II im September (Einsendeschluss für Beiträge und Anzeigen: 31. August)

III  im Dezember (Einsendeschluss für Beiträge und Anzeigen: 30. November)

DGTA Info DGTA

redaktionsteam-info@dgta.de

02

03

04

05

07

09

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

24

26

24

28

29

30

Inhaltsverzeichnis

Begrüßung Daniel Masch

Nachruf Charlotte Christoph-Lemke

Nachruf Dr. Heinrich Hagehülsmann

Christine Behrens: ZTA 

THINK - Tank sucht neue Mitglieder

DGTA Edition 2020

DGTA goes Social Media 

EATA-Verbände und Covid-19

Webbasierte Evaluation vonTA-Ausbildung 

Auf der Suche nach Autonomie in virtuellen Gruppen

Aktuelles aus dem WBA

Fachtag der Fachgruppe Bildung

Fachtag Organisation in Wedel 2021

Fachgruppe Psychotherapiel

Befragung der Unterverbände zur AGHPT

Willkommen im Kongresspalais!

Virtueller Büchertisch

Anzeigenpreise DGTA INFO

Termine

Kontakt 

Ist das schon alles?



Daniel Masch

Liebe Leser*innen,
liebe interessierte Menschen,

derzeit befinden wir uns in einer noch nie zuvor dagewesenen Situation. Es wird von allen viel Durchhaltevermögen, Kreativität 

und Flexibilität eingefordert. Wir müssen physischen Abstand halten, aber sind dennoch miteinander verbunden und suchen 

nach neuen Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben. 

Auch das DGTA-Info wird sich neuen Herausforderungen stellen. Wir werden ein neues Format ausprobieren und Euch künftig 

im Newsletter-Prinzip über die verbandsinternen Dinge informieren. In der kommenden Zeit werdet ihr eine Einladung erhalten, 

um euch aktiv zum Newsletter anzumelden. Wir freuen uns, wenn ihr das Redaktionsteam auf diesem Weg ins Neuland mit 

Entdeckerfreude und Geduld begleitet und weiter wertvolle Inhalte beisteuert, die die vielfältigen Aktionen und Bewegungen 

innerhalb der DGTA sichtbar werden lassen. 

Die heutige Ausgabe beinhaltet Abschiede von langjährigen Weggefährt*innen, wie Heinrich Hagehülsmann und Charlotte 

Christoph Lemke. Auch die INFO-Redaktion bedankt sich für ihren Einsatz und die Erkenntnisse, die unsere Community durch 

Charlotte und Heinrich erfahren durfte.

Die digitale Zukunft der DGTA ist ein wichtiger Baustein aktueller Prozesse. In dieser Ausgabe sprechen wir unter anderem über 

die Aktivitäten in den Social Media Kanälen, Webbasierte Evaluation und Veränderungen der ZTA. Zusätzlich könnt ihr euch 

über Gedanken zu COVID 19, Infos aus dem WBA und den Fachgruppen freuen. 

Und weiterhin gilt: Nach dem Kongress ist vor dem Kongress (

), auch wenn Osnabrück vertagt werden musste, bekommt ihr mit dem  Ausblick auf den 

Kongress 2021 in Kassel etwas, worauf ihr euch freuen könnt.

Bleibt gesund - oder besser: Immunisiert euch unkompliziert!

Für das Redaktionsteam,

Daniel Masch

https://mediatorenshop.com/de/Buecher-zu-Kongressen/ 

Veranstaltungen/dgta-buechertisch
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NACHRUF CHARLOTTE CHRISTOPH-LEMKE

Sie ist am 25. 11. 1937 geboren. Nach 
dem Diplomstudium Psychologie in Ber-
lin und USA (als Fulbright Scholar) war 
sie 6 Jahre wissenschaftliche Assisten-
tin an der Uni München, danach Schul-
psychologin in München. Ausgedehnte 
Ausbildungen in Transaktionsanalyse, 
Verhaltenstherapie und weiteren Me-
thoden führten dazu, dass sie sich nicht 
nur der TA, sondern auch dem inte-
grierten Psychotherapieansatz verbun-
den fühlte. Dabei war ihr der Ansatz der 
Integration von der therapeutischen Be-
ziehung als heilender Faktor wichtig. Als 
klinische Lehrtherapeutin der EATA und 
ITAA war sie ein reges und aktives Mit-
glied, nicht nur in Deutschland, sondern 
auch auf den großen internationalen 
Kongressen. U.a. war sie in der frühen 
Zeit engagiert in der Ethikkommission 
der ITAA und im EATA-Board.

Zusammen mit ihrem Mann Bertram 
Christoph gründete sie das Münchner 
Institut für Integrative Psychotherapie 
und Transaktionsanalyse (MITA). Sie 
kooperierte mit vielen TA-Kolleg/innen 
zusammen, holte vielfach Gasttrainer 
aus den USA an ihr Institut (R. Erskine, 
G. Kohlrieser, G. Thomson, M. Zalcman, 
Ravi Welch u.a.), um die Breite und Viel-
falt von integrativer Psychotherapie zu 
vermitteln So hat sie immer  eine bezie-
hungsorientierte integrative Trans-
aktionsanalyse vertreten. Zwei ihrer we-
sentlichen Beiträge zur Theorie der 
Transaktionsanalyse verdienen in dem 
Zusammenhang besondere Würdigung 
und zeigen, wo ihr Herz schlug: „Wie 
integrativ ist die Transaktionsanalyse“ 
(ZTA, Heft 3, 2001) und „Psycholo-
gische Spiele – eine erweiterte Betrach-
tung für Analyse und Intervention“  (in: 
Sell, M. (Hrsg.) Lesebuch  zum 11. 
Kongress der DGTA, 1990).     

Nach dem tragischen Motorradunfall 
ihres Mann Bertram war sie unermüd-
lich darin, ihn zu betreuen und ihm viele 
weitere Jahre beruflicher Aktivität in 
ihrem Institut sowie auch auf den DGTA-
Kongressen zu ermöglichen. Im No-
vember 2007 hat sie sich von der TA-
Lehrendenkonferenz als Lehrende ver-
abschiedet. Ihre Demenzerkrankung 
hat viele von uns sehr erschüttert, 
schätzten wir doch alle ihren überaus 
wachen und klugen Geist.

Mit ihrer feinen Mischung aus fachlicher 
und intellektueller Brillanz, persönlicher 
Einfühlsamkeit und ihrer liebevollen und 
erlaubenden Zugewandtheit ist sie ein 
gutes Modell gewesen für beziehungs-
orientiertes, integratives Arbeiten, Leh-
ren und Leben mit TA. 

Danke für alles, was Du uns großherzig 
gegeben hast. Du hast unsere deutsche 
TA-Gemeinschaft sehr bereichert und 
wirst immer in unserer Erinnerung 
bleiben!

Almut Schmale-Riedel   
 Ravi Welch

Nachruf auf Charlotte Christoph-Lemke

Am 14.12.2019 ist Charlotte Christoph-Lemke verstorben.

Sie hinterlässt für uns alle eine große Lücke. Sie gehörte mit 
zu der ersten Generation der deutschsprachigen TA-Lehrenden.

Die Trauerfeier fand am Freitag, 03.04.2020, 12:45 Uhr im Nordfriedhof 
München statt.
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WIR TRAUERN UM DR. HEINRICH HAGEHÜLSMANN

Unser Mitgefühl, unsere Sympathie, 
unsere Sprachlosigkeit ist besonders 
bei seiner geliebten Frau,

Ute Hagehülsmann, und den Töchtern 
Anna-Mareike und Christina Hagehüls-
mann.

Wir Kolleginnen und Kollegen, Freunde 
verlieren mit Dr. Heinrich Hagehüls-
mann einen Menschen, der uns geprägt 
und begleitet hat. Einen Menschen, der 
sich mit uns verbunden hat.

Als Mitglieder des Verbands sind wir 
dankbar, dass Heinrich so lebendig, so 
herzerfrischend dabei war, mit seinen 
Werken, mit seiner Stimme, mit seiner 
Kraft, mit seinem ganzen Sein, das er so
häufig ganz in den Dienst des Verban-
des gestellt hat. Er hat wesentlich die 
Transaktionsanalyse in Theorie und 
Praxis lebendig und verstehbar ge-
macht und uns herausgefordert zu Ver-
antwortung und Auseinandersetzung.

Während wir aktuell mit einer der 
größten Herausforderungen unserer 
jüngeren Geschichte kämpfen und 
Orientierung suchen, mögest Du, 
Heinrich, in Frieden ruhen können. Und 
wie nötig hätten wir gerade jetzt Dich ge-
braucht, wir vermissen Deine Gedan-
ken, Dein Statement, Dein bei uns sein.

Es ist tröstlich zu wissen, dass Du erst 
jüngst sinngemäß sagen konntest: „Ich 
bin so reich beschenkt vom Leben, von 
meinen Liebsten und ich durfte so viel 
schenken.“ Und nachhaltig geschenkt 
hast Du,Heinrich, viel. Du hast viele von 
uns begleitet, und immer wieder 
liebevoll ermutigt, neue, vielleicht 
zunächst unmöglich scheinende 
EIGENE Wege zu gehen. 

Ich selbst fühle mich auf so vielen 
Ebenen beschenkt von Dir.

Wie wunderbar gefügt hat es sich daher, 
dass Heinrich Hagehülsmann in Wien 
am 12. Mai 2018 von der DGTA für sein 
Lebenswerk geehrt wurde.

Wie hieß es noch in der Laudatio? „Da 
wo Sonne ist, ist auch Schatten“ und 
beide Aspekte sind nicht trennbar son-
dern führen genau deshalb zu Wachs-
tum. Zum Wachstum der Menschen 
einschließlich Dir und der Systeme. Du 
hast die DGTA wachsen lassen. Das 
zeigt sich auch in seinem unermüdli-
chen Engagement in der Gremienar-
beit, in dem er dem Verband wesentli-
che Impulse gegeben hat.

U. a. war er Gründer und Herausgeber 
der "Zeitschrift für Transaktionsanaly- 
se" (1984 bis 1991); er hat zusammen 
mit seiner Frau Ute 7 Kongresse 
federführend geleitet und war 4 Jahre 
Leiter des WBA.

Sein beruflicher Lebensweg als Dr. phil., 
Diplom-Psychologe, Psychologischer 
Psychotherapeut, Supervisor (BDP), 
Coach für Führungskräfte, Lehrender 
der Transaktionsanalyse im Feld 
Psychotherapie (u. S.) mit integrierten 
Ansätzen aus der personzentrierten 
Gesprächspsychotherapie, Gestaltthe-
rapie und der Schiffschule hat Heinrich 
Hagehülsmann ausgezeichnet und 
auch da einmalig gemacht.
Die Lehrtätigkeiten an der Universität in 
Oldenburg sind Ausdruck seiner wis-
senschaftlichen Expertise und haben 
die Transaktionsanalyse publik ge-
macht.

„Da ist ein Land der Lebenden
und da ist ein Land der Toten,
und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe…“
(Thornton Wilder)…aus der Traueranzeige
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WIR TRAUERN UM DR. HEINRICH HAGEHÜLSMANN

Mit Ute zusammen hat Heinrich die 
Werkstatt für Psychologie aufgebaut. 
Das gemeinsame Institut war für 
Heinrich ein Ort für Besinnung, Wachs-
tum, Lernen, Lehren; Entwicklung durch
Dialog, Potentialentfaltung, Arbeit mit 
Systemen. Und eben auch eine „Denk-
fabrik“ und Ort des kreativen Schrei-
bens.

Aus der „Denkfabrik“ entstanden sind 
Aktivitäten und eine sehr große Zahl von 
Werken in Büchern und Zeitschriften, 
die bis heute aktuell sind und begierig 
gelesen werden und zu lebendiger Dis-
kussion anregen.

Wissenschaft schaffen durch Veröffent-
lichungen, durch Beiträge in Fachzeit-
schriften war ihm wichtig. Die Transak-
tionsanalyse fundiert und wissenschaft-
lich zu vertreten und dabei dennoch den
Kern der humanistischen Grundüber-
zeugungen als Identität in den Mittel-
punkt zu stellen, war für Heinrich be-
deutsam. Dies zeigte sich dann in 
seinen Veröffentlichungen zu seinem 
Spezialgebiet „Menschenbild“ in Buch-
beiträgen oder Artikeln z. B. „Begriff und 
Funktion von Menschenbildern in Psy-
chologie und Psychotherapie“, „Trans-
aktionsanalyse und Ethik: Orientierung 
in orientierungsarmer Zeit“ oder auch 
„Das Menschenbild in der Transaktions-
analyse“. In seinen Schriften und Vor-
trägen zum Menschenbild, zur Autono-
mie, Heilung, Ethik, Spiritualität waren 
es nicht die Einzelaspekte, mit denen er 
sich auseinandersetzte. Der Überbau 
oder das Fundament, d. h. die Inte-
gration aller Aspekte war sein Leitmotiv. 
Er war mit aller Wissenschaftlichkeit 
stets an ethischen und politischen 
Themen fundiert und fragend präsent 
und hat gleichzeitig das Wesen der Ein-

zelnen geachtet und er ist mit den 
Menschen den Weg des Geworden-
seins und des Wachsens ganz indiv-
iduell und nah gegangen. 

Dies war auch sein Anliegen als He-
rausgeber verschiedener Sammelbän-
de, wie z. B. „Beratung zu professionel-
lem Wachstum“ oder „Beratung zur Le-
bensbewältigung“.

Viele Werke haben Heinrich und Ute 
Hagehülsmann als Co-Autoren ge-
schrieben und entsprechend veröffent-
licht, für beide eine Selbstverständlich-
keit, Teil ihrer Beziehung und Ausdruck 
einer fast 43 – jährigen Zusammenar-
beit. Die Aufzählung einiger Titel mag 
hier gestattet sein, um die Vielfalt dieser
Arbeiten quer durch alle Anwendungs-
bereiche der Transaktionsanalyse zu 
verdeutlichen: „Burnout ein gesamtge-
sellschaftliches Phänomen“; “Prozess-
beratung in Organisationen“; „Verant-
wortliche Führung in Veränderungspro-
zessen“; „Beziehungsorientierte trans-
aktionsanalytische Psychotherapie“; 
oder die beiden Bücher “Der Mensch im 
Spannungsfeld seiner Organisation“ 
oder „Entschieden für Dich“.

Hervorzuheben ist auch das Interview 
auf der AGHPT-Seite, in welchem Hei-
nrich Hagehülsmann unsere Trans-
aktionsanalyse präsentiert und wie 
selbstverständlich den integrativen 
Ansatz der TA in der Humanistischen 
Psychotherapie zeigt.

In der Laudatio 2018 konnte ich zu-
sammen mit Heinrich entlang der vier 
existentiellen Lebensfragen (Yalom) ge-
hen, die nun angesichts der Endlichkeit 
im Blick sind:

„Keine Beziehung kann die Isolation 
auslöschen. Jeder von uns ist in seiner 
Existenz allein. 

Aber das Alleinsein kann auf eine Weise 
geteilt werden, dass die Liebe den 
Schmerz der Isolation aufwiegt. Echte 
„bedürfnisfreie“ Liebe dient nicht dem 
Zweck, der existenziellen Einsamkeits-
erfahrung zu entrinnen, wir missbrauc-
hen den anderen nicht als Flucht-Instru-
ment, sondern wir begegnen ihm und 
lieben ihn für das, was er ist.“ Im Ein-
gestehen von Ohnmacht und dem Ver-
such, den schmalen Pfad des Mögli-
chen zu gehen, hat Heinrich Hagehüls-
mann Menschen zusammengeführt und 
zu Denken, Fühlen und Handeln stimu-
liert.
Die in Heinrich wohnende Bindungsfä-
higkeit und Verantwortung war die 
Schaffensgeburt seiner Wirksamkeiten. 
Dafür sei Dank.

In der TA-Gemeinschaft, im Miteinander 
von Bezogenheit und guter Abgrenzung 
hat Heinrich Hagehülsmann sinnvolles 
Leben verwirklicht.

Heinrichs Frau, Ute, und Christina, 
seine Tochter, sind aktive Kolleginnen 
der DGTA-Gemeinschaft. Sie vermitteln 
uns einen ganz nahen Lebensgeist von 
Dir, Heinrich, verbunden mit dem jeweils 
ganz Eigenen. So wie auch wir heraus-
gefordert sind, Dich zu würdigen und 
gleichermaßen das Eigene zu finden.

Ich bin sehr traurig über den Tod von 
Heinrich Hagehülsmann und ich bin 
glücklich, ihn erlebt haben zu dürfen als 
Freund, als Kollegen, als Mensch. 
Heinrich, ich werde Dich vermissen auf 
so vielen Ebenen.

Heute, am 20.03.2020, wurde Deine 
Asche, Heinrich, im engsten Familien-
kreis zu Grabe getragen.

Dona nobis pacem – 
schenke uns Frieden.

Unser Mitgefühl ist bei Ute, Anna-
Mareike und Christina

Karl-Heinz Schuldt



Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Coronavirus hat unser vertrautes 
Leben lahmgelegt. Kaum etwas ist, wie 
es war. Menschen und Institutionen sind 
immens herausgefordert. Schweren 
Herzens haben wir den Kongress in 
Osnabrück abgesagt. Aber es war nötig. 
Und es hat viele von Euch traurig 
gestimmt. Andererseits haben wir als 
Vorstand und hat das Kongressteam 
viel Loyalität und Solidarität von Euch 
erfahren. Das war schön.

Deshalb möchte wir uns noch mal 
herzlich für die vielen Spenden 
bedanken: Viele, die sich schon an-
gemeldet hatten, haben ihre Kongress-
gebühr der DGTA zur Verfügung ge-
stellt. So konnten wir den finanziellen 
Verlust etwas abfedern. 

Trotz allem wagen wir einen optimisti-
schen Blick in die Zukunft. Als Vorstand 
haben wir uns u.a. mit unserer Ver-
bandszeitschrift (ZTA) beschäftigt. Über 
die Hintergründe und die Entwicklung 
informieren wir Euch hier.

ZTA: Neues Konzept
Aktuell erscheint unsere ZTA im 
Junfermann-Verlag und kostet uns etwa 
75.000 € pro Jahr. Damit verschlingt die 
ZTA ein Drittel unserer Mitglieds-
gebühren. Seit den letzten drei Jahren 
wird auf den Mitgliederversammlungen 
darauf hingewiesen, dass die Zeitschrift 
zu teuer ist. Ein Weiter-So würde eine 
massive Erhöhung der Mitgliedsbei-
träge mit sich bringen. Das wollten wir 
als Vorstand vermeiden! Deshalb haben 
wir Angebote verschiedener renom-
mierter Verlage eingeholt (Junfermann, 
Springer, Beltz, Pabst Science und 
Kohlhammer) und verglichen. 
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Folgende Optionen hatten wir diskutiert:
a) Zweimal im Jahr gibt es eine digitale 
und zweimal eine gedruckte Ausgabe 
der ZTA.
b) Viermal im Jahr gibt es eine digitale 
und einmal eine gedruckte Ausgabe der 
ZTA mit gesammelten Artikeln (ähnlich 
dem Transactional Analysis Journal).
c) Zweimal pro Jahr erscheint eine 
Online- und Printausgabe.

Wir suchten nach einem Verlag, der es 
uns ermöglicht, Artikel unserer Autor*in-
nen in anderen Fachzeitschriften zu 
platzieren – auch um eine größere Öf-
fentlichkeit für die Transaktionsanalyse 
zu erreichen.

Neuer Verlag
Nach Sichtung aller Angebote und vie-
len Gesprächen fiel unsere Wahl auf 
den Beltz-Verlag und Option b). Er 
veröf-fentlicht voraussichtlich ab Januar 
2021 vier digitale ZTAs, die für DGTA-
Mitglieder kostenlos abrufbar sind und 
am Jahresende wird es eine gedruckte 
Ausgabe mit den wissenschaftlichen 
Artikeln geben, die per Post zugesandt 
wird. Das alles für knapp 40.000 € - das 
sind etwa 47 % Kostenersparnis.

Der Beltz-Verlag ist renommiert und 
sowohl mit wissenschaftlichen Artikeln 
als auch mit Büchern aus der Praxis 
vertraut. Er publiziert unter anderem in 
den Bereichen Pädagogik, Psychologie 
und Weiterbildung, gibt Sachbücher 
und Ratgeber zu Wirtschaft, Gesell-
schaft und Sozialwissenschaften her-
aus. Dieses Programm bietet unserer 
Zeitschrift ein attraktives Umfeld. Viele 
von Euch kennen Beltz sicherlich, denn 
dort erscheint auch die „Psychologie 
heute“. 

ZTA

Christine Behrens
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ZTA

Marketing: Erweiterte Zielgruppe
Der Verlag leitet die ZTA direkt an die 
Bibliotheken und Universitäten weiter, 
so erreichen die Inhalte auch 
Student*innen und Forscher*innen. 
Zudem ist das Marketing des Verlags 
besser aufgestellt als wir es beim 
Junfermann-Verlag erlebt haben. 
Hier einige der für uns relevanten 
Aspekte:
· Der Beltz-Verlag bringt führende 
wissenschaftliche Zeitschriften heraus 
wie die „Zeitschrift für Pädagogik“ oder 
praxisorientierte Zeitschriften wie „So-
zialmagazin“ bis hin zur „Psychologie 
heute“. 
· Er ist vertreten (wenn nicht grad 
Corona-Zeit ist) auf für uns geeigneten 
Messen, Kongressen und Veranstaltun-
gen wie der Buchmesse oder der 
Didacta.
· Er bewirbt die ZTA auf allen geeigneten 
Kanälen:
- Klassische Print-Kataloge für geeigne-
te Zielgruppen
- Werbung in verwandten Zeitschriften
- Social Media

Beltz gewährleistet eine starke digitale 
Verbreitung durch die direkte Aufnahme 
der ZTA in das digitale Zeitschriftenpa-
ket des Verlags. Die ZTA geht somit an 
alle relevanten Universitäts- und Fach-
hochschulbibliotheken. Dieser letzte 
Punkt war für uns ausschlaggebend. So 
können wir die Marke „DGTA“ – ver-
treten durch die ZTA – einer noch 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
machen.
Karola Brunner (PTSTA-C aus Aschaf-
fenburg und Gast Herausgeberin in den 
letzten Jahren) wird die neue Zeitschrift 
herausgeben und den Übergang beglei-
ten. 

Weitere Planung
Die digitale Version der Zeitschrift und 
der gedruckte Jahresband wird für 
Mitglieder weiterhin ohne Mehrkosten 
sein. Sie kann als e-Book oder e-Pub 
heruntergeladen werden. Es ist weiter-
hin möglich, diese Ausgaben gedruckt 
zu bekommen – zum Selbstkostenpreis 
von 28,50 € pro Jahr.

Soweit unsere strategischen Entschei-
dungen bis heute. Im August wird es ein 
Treffen  zwischen Vorstand, Herausge-
berin und ZTA-Beirat geben. Dort 
werden wir ein ausführliches Konzept 
für die ZTA erarbeiten, deren Inhalt 
weiterhin der Herausgeberin und dem 
Beirat der ZTA obliegt.

Das Ergebnis dieser Sitzung stellen wir 
Euch per DGTA-Info und über die 
Lehrenden-/Anwender*innen Konferen-
zen vor. 
All unsere Bemühungen haben zum 
Ziel, das Niveau der Zeitschrift beizu-
behalten, die Kosten zu senken und 
unsere hochwertigen Artikel einer 
größeren Öffentlichkeit bekannt zu 
machen.

Die Einsparungen, die wir durch diese 
Entscheidung erwirtschaften, werden in 
digitale und weitere Projekte gehen, die 
den Namen der DGTA auf dem Markt 
stärken und den Verband zukunftsfähig 
erhalten.

Wir werden Euch über die verschiede-
nen Kanäle informieren.

Bleibt gesund und weiterhin gute Ner-
ven für die kommenden Monate.

Christine Behrens
für den Vorstand



Meint Ihr, es könnten und sollten sich 
viel mehr Menschen für die Trans-
aktionsanalyse interessieren? Die 
DGTA könnte in der Öffentlichkeit viel 
besser dastehen? Sich als Marke 
besser verkaufen? Dann lest weiter! 
Denn die DGTA möchte ihr Auftreten 
und ihre Kundenkommunikation nach 
außen sowie die Kommunikation nach 
innen neu aufstellen. Dies alles sind 
wichtige Marketing-Instrumente. 

Für eine in sich schlüssige und abge-
stimmte Kommunikation in die Öffent-
lichkeit bedarf es eines professionellen 
und systematischen Vorgehens. Das 
möchten wir vom Vorstand gerne an-
gehen und rufen eine Arbeitsgruppe 
Marketing ins Leben. Sie soll bewährte 
Instrumente des Verbands analysieren 
und neue Ideen kreieren. 

Zurzeit erreichen wir Mitglieder und 
Interessierte z.B. über das DGTA-Info, 
interne E-Mails, Social Media oder 
unsere Website sowie über zahlreiche 
Meetings und Kongresse. Ziel unserer 
Marketingstrategie ist die Schaffung 
eines einheitlichen Erscheinungsbildes 
der DGTA nach außen und die Nutzung 
weiterer Medien. 
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Für diese ehrenamtliche Mitarbeit su-
chen wir DGTA-Mitglieder oder interes-
sierte Weiterbildungsteilnehmer*innen, 
die eine Ausbildung oder Erfahrung 
haben in

· Marketing, Journalismus, Social
  Media, PR 
· Presse- und Kommunikationsarbeit
  oder
· interner Unternehmenskommuni-
  kation 

Bitte gebt als Lehrende diesen Aufruf 
weiter an Eure Teilnehmer*innen.

Meldet Euch gerne direkt bei
 .cbehrens@dgta.de

THINK - TANK SUCHT  MITGLIEDER

DGTA MÖCHTE MARKETING-STRATEGIEN VERBESSERN



Um Euch schon einmal neugierig zu 
machen hier die Inhalte:

Kinder- und Jugendschutz 
von Mica Douglas und Keith Tudor

Über den Weg zur Kinderpsychothe-
rapeutin 
von Mica Douglas

Kreative Spieltherapie mit Kindern 
und Jugendlichen 
von Roger Day 

… und Sie sind okay  
von Chris Davidson

Was es bedeutet, die zwölfte Fee zu 
sein 
von Marie Naughton

Erlaubnis, Schutz und Mentoring: 
ihre Rollen in Bezug auf psychische 
Resilienz und positive Emotionen 
von James R. Allen 

Das Kind groß ziehen: Die Wichtig-
keit von interpersonal wirksamen 
Eltern, Betreuenden und Bildungs-
personen
 von Susannah Temple 

Transaktionsanalyse und Psycho-
therapie mit Kindern und Jugendli-
chen: eine neue Methodologie
von Maria Assunta Giusti 

Mit Theorie spielen: Eine Bezieh-
ungssuche nach dem Selbst 
von Paul Kellett 

INFO 1/2020

DGTA EDITION 2020

DGTA Edition
Nach längerer Pause meldet sich die 
DGTA Edition jetzt wieder zurück. ‚Er-
wachsen dem Kind Eltern sein' von 
Keith Tudor ist mit dem ersten Band auf 
Deutsch 2015 erschienen. Jetzt ist es 
soweit: ‚Erwachsen dem Kind Eltern 
sein- Transaktionsanalyse mit Kindern 
und Jugendlichen' Band 2 steht vor 
seinem Erscheinen. Im Augenblick wird 
in der Druckerei letzte Hand an das 
Buch gelegt. Auf der Internetseite der 
DGTA wird in diesen Tagen ein Einblick 
in das Buch eingerichtet. Gleichzeitig 
haben wir den ersten Band wieder 
aufgelegt. Damit sind jetzt beide Bände 
auf Deutsch wieder lieferbar. Eigentlich 
waren diese beiden Bucherscheinun-
gen für die Tage Ende Mai auf dem 
Kongress in Osnabrück terminiert, der 
leider den Zeitumständen zum Opfer 
gefallen ist. Dort wollten wir die Bücher 
vorstellen und auch gleich zum Kauf 
anbieten. Dieses kleine Ding mit den so 
großen Folgen hat auch unsere Buch-
präsentation den Bach (passender viel-
leicht: das Virus) runtergehen lassen. 

Dennoch: Beide Bücher werden kom-
men, sie sind ab Ende Mai lieferbar und 
wir werden uns dann auch noch einmal 
mit einem gesonderten Rundmail bei 
Euch melden.

Beide Bücher erscheinen in der DGTA 
Edition, d.h. die DGTA hat beide Bücher 
vorfinanziert. Da schon der ausge-
fallene Kongress hohe Kosten verur-
sacht hat, die bei unserem Verband 
hängengeblieben sind, hoffen und freu-
en wir uns über reges Kaufinteresse an 
den Büchern. 
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Dazu ein umfangreiches Literaturver-
zeichnis, erweitert um einige deutsch-
sprachige Hinweise und wichtige An-
hänge sowie zum ersten Kapitel einige 
kurze Verweise auf deutsches Recht. 

Wir sind dabei, auf der Homepage der 
DGTA einen Einblick in die Bücher be-
reit zu stellen, für den ersten Band sehr 
flott, für den zweiten Band, sobald die 
notwendigen Unterlagen vorliegen.

Also schon einmal vormerken: Ab Ende 
Mai verfügbar: 
‚Keith Tudor (Hrsg): Erwachsen dem 
Kind Eltern sein- Transaktionsana-
lyse mit Kindern und Jugendlichen, 
Band 1 und Band 2 in deutscher Über-
setzung.

Die Bestellungen werden über die 
Geschäftsstelle laufen. Bestellt werden 
kann per Email: , von dort 
kommen dann Bücher und Rechnung. 

Wir freuen uns auf Eure Bestellungen!

Wolfgang Kausler
für die DGTA Edition

gs@dgta.de

EDITION 
2020
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DGTA GOES SOCIAL MEDIA 

Wir brauchen Euch!
Wie viele von euch  wissen, sind wir als 
DGTA e.V.  nun auch auf den Social Me-
dia Kanälen unterwegs. Wer uns sucht, 
findet die DGTA unter:

Instagram:
 

Facebook:
 

Linded In (Geschäftsstelle):

TA Gruppe: 

Xing ( Mitglied TA-Gruppe):
 

Twitter: 
 

YouTube: 

https://www.instagram.com/dgta_gs/

https://www.facebook.com/dgta.net/

https://de.linkedin.com/in/dgta-ge-
schaeftsstelle-3b8024b6?trk=author 
_mini-profile_title

https://www.linkedin.com/groups/4982
540/

https://www.xing.com/communities/gro
ups/transaktionsanalyse-9231-1000 
859/posts

https://twitter.com/dgta_ta

für uns  gewinnen und natürlich Infor-
mationen über anstehende Veranstal-
tungen verbreiten.

Erfreulicherweise hat sich da in den 
letzten Monaten schon sehr viel getan, 
wie ihr hier sehen könnt:

Und jetzt brauchen wir Eure Unter-
stützung:
Wir bitten euch, wer auch auf Social 
Media Kanälen unterwegs ist,  uns  zu 
markieren, zu liken und uns gerne mit 
@dgta.de zu erwähnen. 
Toll wäre es auch, wenn ihr unsere Bei-
träge kommentiert und sie teilt.

Des Weiteren möchten wir unsere Mit-
glieder auch auf diesem Weg zu ihren 
Zertifizierungen gratulieren.  

Liebe Mitglieder: Toll wäre es, wenn 
wir dies mit Bildern machen könnten.

Bitte: 
schickt uns Fotos von Euren  Zertifika-
ten, gerne mit euch, mit euren Ausbil-
der*innen oder auch nur vom Zertifikat.

Liebe Ausbilder*innen:  fragt doch bei 
der Überreichung, ob ihr Fotos machen 
und uns zukommen lassen dürft; das 
wäre prima.

Wenn ihr einen Fundus habt, mit Bil-
dern von vergangenen Kongressen, mit 
schönen Erinnerungen, die ihr gerne mit 
anderen teilen möchtet, sendet sie uns 
an  (natürlich müssen diese 
dem Datenschutz entsprechen).

Und wir freuen uns  über jede Anregung, 
neue Ideen, Hinweise und Tipps!

herzliche Grüße

Kerstin (Panagia)

Mitglieder der Gruppe digiTAl: 
Die Gruppe digiTAl  besteht momentan 
aus: Christin Nierlich (Organisatorin 
digiTAl); Thomas Lorenzen( für den 
Vorstand der DGTA); Kerstin Panagia 
(Geschäftsstelle Konstanz); Iris Faß-
bender; Ralf Faßbender; Kirsten Jetz-
kus; Daniel Masch; Sven Golob; Mela-
nie Kuhlmann und Karolin Kasemir

gs@dgta.de

 
 

Wenn ihr auf YouTube bei der Suche 
„Transaktionsanalyse“ eingebt, findet 
ihr viele Interviews mit Christin Nierlich 
zur TA.

Wir versuchen mit diesen Aktivitäten 
den Bekanntheitsgrad der DGTA und 
der Transaktionsanalyse allgemein 
weiter auszubauen.
Wollen uns mit unseren Mitglieder ver-
binden, in Kontakt bleiben, Informatio-
nen austauschen und neue Mitglieder 

https://www.youtube.com/results?sear
ch_query=DGTA-Kanal

Kerstin Panagia
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Peter Rudolph (EATA Präsident) und 
Susanna Ligabue (Präsidentin der 
Italienischen TA-Gesellschaft CPAT), 
haben die EATA Gesellschaften ein-
geladen, sich an einem Austausch euro-
päischer und weltweiter Erfahrungen 
mit dieser Krise zu beteiligen. Der 
Vorstand der DGTA beteiligt sich mit 
dem nachfolgenden Beitrag, welcher 
auf der EATA-Homepage veröffentlicht 
wird.

Danke
an Susanna und Peter für diese wun-
derbare Möglichkeit des Austausches 
angesichts dieser herausfordernden 
Zeit.

Sehr gerne
beteiligen wir uns als Vorstand der 
DGTA mit einer Stellungnahme zur 
Situation, wie wir sie in Deutschland 
erleben. Wir lassen Euch teilhaben, an 
dem, was uns beschäftigt, beschreiben 
mögliche Bewältigungsstrategien und 
Chancen, die aus der Krise entstehen. 
Natürlich kann dies keine Haltung sein, 
die alle Deutschen bzw. alle Transak-
tionsanalytiker*innen unseres Verban-
des betrifft, sie spiegelt vielmehr das 
wider, wie wir - der Vorstand der DGTA – 
die Situation erleben und einschätzen. 

Die derzeitige Situation
ist eine echte Herausforderung. Auch in 
Deutschland erleben wir eine Zeit, die 
es in dieser Form noch nie gab. Seit 
Mitte März sind alle Schulen, Universitä-
ten, Fortbildungsinstitute geschlossen, 
ebenso Restaurants, Bar's, Cafe's, Kul-
tureinrichtungen, Sporteinrichtungen…. 

Nur Geschäfte, die den täglichen Bedarf 
sicherstellen, durften geöffnet bleiben. 
Unverständnis kommt in der Bevölke-
rung auf, weil beispielsweise Garten-
großmärkte und größere Baumärkte ge-
öffnet bleiben dürfen, kleinere Geschäf-
te aber zunächst schließen mussten. 
Inzwischen dürfen diese kleineren 
Geschäfte wieder öffnen, wenn strenge 
Hygieneauflagen eingehalten werden. 
Vielleicht dürfen Restaurants bald nach-
ziehen, dann zeigt sich, ob der Lieb-
lingsitaliener oder die spanische Bar um 
die Ecke noch da ist… Seit Ende April 
gilt eine Maskenpflicht innerhalb von 
Geschäften und öffentlichen Verkehrs-
mitteln.

Diese Maßnahmen „knabbern“ ganz 
schön an unseren Grundbedürfnissen 
nach Zuwendung, Stimulation und 
Struktur. Eine Bewusstheit darüber 
kann entlastend sein. Eine Erlaubnis, 
Angst, Wut und Trauer empfinden und 
ausdrücken zu dürfen angesichts sich 
nicht erfüllender Bedürfnisse mindert 
den Druck und lässt uns vielleicht ver-
söhnlicher mit der Situation umgehen.

Welche Folgen befürchten wir
Die auferlegten Kontaktverbote und -
einschränkungen haben weitreichende 
Folgen auf unterschiedlichsten Ebenen 
und noch sind viele Nachwirkungen gar 
nicht abzusehen. Wie wirkt sich die Iso-
lation auf Kinder aus, die vor der Krise 
bereits in schwierigen Familienverhält-
nissen lebten? Werden Kinder die Welt 
als „gefährlich“ einstufen bsp. durch die 
auferlegte Maskenpflicht? Welche Dy-
namiken entstehen in den familiären 
Strukturen zu Hause? Schon jetzt zeigt 
sich, dass die häusliche Gewalt zu-
nimmt.

Wird die Suizidrate steigen angesichts 
der zu erwartenden Firmenpleiten oder 
anderer existenzieller Nöte? Wie wirkt 
sich die soziale Isolation auf Menschen 
mit psychischen Erkrankungen, bsp. 
der Depression aus? Werden mehr 
Menschen durch die Folgen der Krise 
sterben bzw. erkranken als Menschen, 
die sich mit dem Virus infiziert haben?

Die medizinische Versorgung
Um ausreichend Intensivbetten und 
Beatmungsmöglichkeiten in den Klini-
ken zur Verfügung zu haben, wurden 
alle Krankenhäuser angewiesen, nur 
unbedingt notwendige Operationen 
durchzuführen. Dies führte auf der ei-
nen Seite zu Ängsten und Unsicherhei-
ten bei Menschen, die auf eine Opera-
tion warteten, auf der anderen Seite 
schätzen viele andere die in Aussicht 
gestellte offenbar ausreichende medi-
zinische Versorgung im Falle eines 
schwereren Verlaufes einer möglichen 
Covid-19-Erkrankung. Bislang blieb ein 
großer Ansturm auf die reservierten 
Betten aus, viele Stationen mussten 
mangels Belegung geschlossen wer-
den, was zu erheblichen finanziellen 
Einbußen bei den Kliniken führte. 
Inzwischen werden die Belegungen 
wieder langsam hochgefahren.

Hilfen von der Regierung
Neben Ängsten bezüglich der Gesund-
heit – beim einen mehr, beim anderen 
weniger, drängen Existenznöte in unser 
Leben. Sehr schnell entwickelt die 
Regierung Hilfsangebote in Form von 
Krediten und Soforthilfen, Letztere 
müssen nicht zurückbezahlt werden, für 
kleine und mittelständige Unternehmen, 
deren Liquidität in Gefahr ist. 
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Das gab's auch noch nie, oft liegen zwi-
schen Antragstellung und Auszahlung 
nur wenige Tage. Diejenigen, die unse-
ren Politikern allzu oft Schwerfälligkeit 
unterstellt haben, reiben sich nun ver-
wundert oder bewundernd die Augen 
angesichts der schnell ausbezahlten 
Gelder, die zunächst einmal viele, wenn 
auch nicht alle Betriebe und Unterneh-
men retten.

Wer steuert?
Die Zahlen des Robert-Koch-Institutes 
(RKI) sind unser täglicher Begleiter, 
manchmal ist nicht ganz klar, wer unser 
Land steuert. Die Regierung oder das 
RKI oder gar die Industrie, die Locke-
rungen fordert, um die wirtschaftlichen 
Folgen abzumildern?

Die deutsche Wirtschaft
Und tatsächlich ist schon heute deutlich, 
dass die deutsche Wirtschaft eine 
deutliche Rezession erfahren wird. Der 
Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt auf einen 
historischen Tiefstand, das Institut für 
Arbeitsmarkt und Berufsforschung 
(IAB) hält einen Anstieg der Arbeitslo-
senzahl auf mehr als drei Millionen für 
möglich(1). Unsere einst so stabil ge-
glaubte Wirtschaft schwankt bedenk-
lich, das Wachstum ist  gebremst.

Diese Gedanken beschäftigen uns
In seinem Modell der Physis beschreibt 
Berne die „physis“ als eine Kraft, „die le-
bendige Wesen kontinuierlich Richtung 
„Fortschritt“ schiebt. Ein bedeutsamer 
Gegenpol zum Streben nach fortwäh-
render Entwicklung ist die erlebte 
Verzweiflung als „Anerkennung der 
realen Gegebenheiten“(2).

Wir fragen uns, ob die momentane Ver-
zweiflung, die Frustration angesichts 
der wirtschaftlichen Krise eine konstruk-
tive Reaktion im Sinne einer Anerken-
nung (Fortschritt geht nicht unbegrenzt 
weiter) ist, oder vielmehr eine destrukti-
ve (skriptbesetzte) Reaktion, bsp. im 
Sinne einer narzisstischen Kränkung. 
Und was bedeutet Fortschritt und Ent-
wicklung in Bezug auf das schon lange 
vor der Krise aus dem Gleichgewicht 
geratene ökologische System? Im Mo-
ment scheint sich die Umwelt zu erholen 
durch den fast weltweiten Shutdown. 
Wie geht es weiter, wenn die akute Krise 
überstanden ist? Beziehen wir in die 
ersehnte wirtschaftliche Wiedererstar-
kung einen verantwortungsvollen ökolo-
gischen Umgang mit ein? Oder schwä-
chen sich die vor der Krise angelaufe-
nen Nachhaltigkeitsbemühungen wie-
der ab? Wie ist dies zu vereinbaren mit 
dem transaktionsanalytischen Autono-
miebegriff, einem wesentlichen Kon-
zept der TA? Denn Streben nach Auto-
nomie bedeutet ja nicht nur die (Wie-
der)Gewinnung von Bewusstheit, Spon-
tanität und Intimität, sondern schließt 
doch auch die persönliche Verantwor-
tung für eigene Entscheidungen und 
daraus resultierende Konsequenzen 
mit ein. Eine Chance in dieser Krise 
sehen wir daher in der bewussten 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Nachhaltigkeit“.

Interessant ist auch die Frage, was uns 
momentan dazu bringt, die Beschrän-
kungen weitestgehend einzuhalten? Ist 
es die Angst vor einer möglichen An-
steckung oder das Vertrauen in die Po-
litik oder das Vertrauen in uns selbst, 
von der derzeitigen Anpassung wieder 
in eine Autonomie zu gelangen?

Sorgenvoll blicken wir auf unsere eu-
ropäischen Nachbarn, die zeitweise mit 
einer Überforderung ihres Gesundheits-
systems zu kämpfen hatten. Erschüt-
ternd nehmen wir die Situationen in den 
unterschiedlichen Ländern weltweit 
wahr. Allzu präsent sind die schreckli-
chen Bilder, die uns allabendlich im 
Fernsehen oder Internet einholen. 
Dürfen wir angesichts dieser existenzi-
ellen Not unsere wirtschaftlichen Äng-
ste ausdrücken, unseren Unmut äu-
ßern, weil wir momentan auf das Feiern, 
auf unseren langersehnten Urlaub oder 
auf Theaterbesuche verzichten müs-
sen, nur handelsübliche Mengen an 
Mehl, Nudeln und Klopapier erwerben 
dürfen?

Welche positiven Aspekte erleben 
wir gerade weil es diese Krise gibt?
Wir erleben im ganzen Land eine im-
mense Solidarbereitschaft. Nur einige 
Beispiele:
Wir spüren Entschleunigung an vielen 
Stellen, Jüngere kaufen für Ältere oder 
Menschen aus Risikogruppen ein, 
Studierende der Medizin verstärken das 
Klinikpersonal, Vogelgezwitscher ist zu 
hören, es entstehen unzählige Projekte, 
um Bedürftige zu unterstützen, Men-
schen singen gemeinsam an geöffneten 
Fenstern, Konsumdenken geht etwas in 
den Hintergrund zugunsten dem 
Wahrnehmen, was wir haben, Foki 
verschieben sich.
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Wie geht es den Transaktions-
analytiker*innen in Deutschland?
Das gesamte Leben hat sich in den ver-
gangenen Wochen völlig verändert. 
Viele sind hart getroffen durch die auf-
erlegten Kontaktbeschränkungen, weil 
Gruppenveranstaltungen untersagt 
sind, d.h. die meisten beruflichen Veran-
staltungen, wie bsp. Supervisionsver-
anstaltungen, TA-Fortbildungsgruppen 
können nicht stattfinden. In einer 
besseren Situation sind diejenigen, die 
fest angestellt sind und dadurch nicht so 
sehr um ihre berufliche und finanzielle 
Existenz bangen müssen. Wir vermis-
sen schmerzlich unseren Jahreskon-
gress, den wir aufgrund der aktuellen 
Lage absagen mussten. Wir vermissen 
das persönliche Miteinander, Umar-
mungen, Gespräche, Diskussionen…

Als Transaktionsanalytiker*innen ver-
stehen wir die TA als effektive Methode 
für eine gelingende Kommunikation 
zwischen uns und unseren Mitmen-
schen. Dieses wesentliche Instrument 
ist angesichts dieser Krise erst recht 
gefragt und notwendig, um uns 
miteinander zu verbinden, um uns trotz 
Kontaktverboten nahe zu sein. Mehr 
denn je kommt es jetzt darauf an, dass 
wir unsere transaktionsanalytischen 
Modelle kreativ mit unseren professio-
nellen Kompetenzen verbinden, um 
wirksam zu sein für unsere Patient*in-
nen, Klient*innen, Dienstleistungspart-
ner und Ausbildungskandidat*innen.

Dies gelingt beispielsweise über
- Therapiestunden mit Schutzkleidung 
und dem gebotenen Abstand
· Beratungs- und Therapieeinheiten via 
Video oder Telefon

· „Abständige“ Spaziergänge
· Webinare zu Themen wie bsp. „Infor-
mationen für Selbständige angesichts 
der Krise“
· TA-Weiterbildungseinheiten via Video-
Konferenz
· Kontaktaufnahme / Kontakthalten ver-
schiedener Gruppen (z.B. TA-Gruppen) 
über Email

Wir haben unsere Mitglieder eingela-
den, darüber nachzudenken, wie jede*r 
Einzelne dazu beitragen kann, dieser 
Krise Chancen abzugewinnen und das 
sichtbar zu machen, was erst durch 
diese Krise möglich und erfahrbar 
geworden ist. Jede*r hat dabei seine 
ganz persönlichen Foki, Ideen, Impulse 
und Fähigkeiten, um Distanz zu über-
winden, Brücken zu bauen und Unsicht-
bares sichtbar zu machen.

Soweit unsere Gedanken zur derzeiti-
gen Situation - kommt gut durch die Zeit!

Uschi Oesterle
für den Vorstand der
Deutschen Gesellschaft für Transak-
tionsanalyse (DGTA)

Quellenangaben:
Müller, U. (2011). Das Menschenbild 
Eric Bernes. Zeitschrift für Transak-
tions-Analyse: S. 70-82

Süddeutsche.de (2020). Coronavirus 
und die Wirtschaft. Verfügbar unter: 
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaf
t/coronavirus-wirtschaft-aktuell-news-
1.4869377 [26.04.2020]
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WEBBASIERTE EVALUATION VON TA AUSBILDUNG:

Mittlerweile nutzen 49 Lehrende die 
online-basierte Evaluation der DGTA für 
ihr Qualitätsmanagement und erhalten 
über das Evaluationssystem Rückmel-
dungen ihrer TeilnehmerInnen zu ihren 
Seminaren. Dazu erstellt das System 
jeweils eine Auswertung, die nur dem 
Seminaranbieter zugänglich ist.

Die DGTA erhält Zugang zu der Ge-
samtauswertung der mittlerweile über 
1100 Datensätze der Teilnehmer-
rückmeldungen. Der Wissenschaftsrat 
als zuständiges Organ für die Evalua-
tion vergibt von Zeit zu Zeit Aufträge zur 
wissenschaftlichen Auswertung der Da-
ten unter spezifischen Fragestellungen. 

So schien uns die Fragestellung interes-
sant, inwieweit ein Zusammenhang 
zwischen der Ausbildungsdauer – 
gemessen über die angegebenen 
Ausbildungsjahre und die Anzahl 
absolvierter Veranstaltungstage – und 
der wahrgenommenen Kompetenz  der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
DGTA-Seminare besteht. 

Diesbezüglich wurde der Hypothese 
nachgegangen, dass je erfahrener ein 
Seminarteilnehmer/eine Seminarteil-
nehmerin ist, desto höher stuft er oder 
sie seine bzw. ihre Kompetenz ein. Da 
es sich hinsichtlich der Variablen 
Kompetenz um eine generische Größe 
handelt, kann ein entsprechender 
Zusammenhang auch theoretisch ver-
mutet werden. 

Sollte es mit Hilfe des DGTA-Fra-
gebogens möglich sein, diesen Zusam-
menhang darzustellen, kann dies da-
rüber hinaus auch als Hinweis auf Kon-
struktvalidität verstanden werden. 

In den Ergebnissen zeigte sich eben je-
ner Zusammenhang. Zum einen konn-
ten signifikante Korrelationen zwischen 
den Variablen der Ausbildungsdauer 
und den Kompetenzskalen gefunden 
werden, wonach eine längere Ausbil-
dungszeit mit höherer Kompetenzwahr-
nehmung einhergeht. Zum anderen 
wurden aus den Variablen Ausbildungs-
jahre und Absolvierte Veranstaltungs-
tage jeweils drei Kategorien gebildet, 
die die Stichprobe grob in Anfängerin-
nen und Anfänger, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit mittlerer Erfahrung und 
fortgeschrittene Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aufteilte. Mit den entsprech-
enden Kategorien wurden varianzana-
lytische Verfahren zur Beurteilung der 
Mittelwertunterschiede in Bezug auf die 
angegebenen Kompetenzwerte ge-
rechnet, in deren Ergebnis für den 
Großteil der Gruppen der vermutete 
Gruppenunterschied gefunden wurde. 
Hiernach verfügen wenig erfahrene 
Seminarteilnehmer und Seminarteil-
nehmerinnen über geringere Kompe-
tenzwerte als erfahrenere. Dieses 
Muster zeigt sich sowohl bei der 
Variable Ausbildungsjahre als auch bei 
der Variable Absolvierte Veranstal-
tungstage. 

In der Gesamtbetrachtung können be-
deutsame Hinweise auf einen positiven 
Zusammenhang zwischen der Ausbil-
dungsdauer und der wahrgenommenen 
Kompetenz der Veranstaltungsteilneh-
merinnen und Veranstaltungsteilneh-
mer konstatiert werden. Zudem ist das 
Evaluationsinstrument der DGTA in der 
Lage diesen auch nachzuweisen, was 
als Hinweis auf Validität zu werten ist.

Die Datenanalyse wurde im Auftrag des 
DGTA Wissenschaftsrats erstellt von M. 
SC. Jan Wildbrett vom Institut für 
Psychologie der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg.

Wer Fragen zur Anwendung des 
Evaluationstools hat kann sich jederzeit 
an den Beauftragten des Wissen-
schaftsrats für die Evaluation wenden:

 Norbert 

Norbert Nagel
Mitglied des Wissenschaftsrats

Nagel@IPE-Nagel.de

BEDEUTET EINE LÄNGERE AUSBILDUNGSDAUER UND EINEN HÖHEREN KOMPETENZGEWINN

Norbert Nagel
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IST DAS SCHON ALLES ?

Corona. 
Schwierige Zeiten, belastende Zeiten, 
stimulierende Zeiten, aber auch exis-
tenzbedrohende Zeiten für so manchen 
von uns. Gut, dass wir als Gemeinschaft 
TA-Praktizierender da unseren Verband 
haben. Irgendwo um die 1.800 Mitglie-
der, darunter über 100 Lehrende, viele, 
viele, die TA anwenden. Und alle haben 
dieselben Fragen: Was heißt Corona für 
mich? Wie kann ich meinen Beruf noch 
ausüben, meiner Beschäftigung noch 
nachkommen, wenn wir uns mit Kurzar-
beit, mit Homeoffice oder schlicht mit 
dem Wegfall unserer Aufträge herum-
schlagen müssen, letzteres nicht selten 
bis auf Null?

Dankenswerter Weise findet man auf 
unserer Homepage Hinweise und ermu-
tigende Worte. Und dann eine Seite mit 
einigen kurz gehaltenen Empfehlungen.

Was hätten wir hier für Chancen in einer 
digitalen Welt. Tagesaktuelle Themen, 
Haltung der TA zu einer Gesellschaft, 
die sich in Coronazeiten schwertut, 
konkrete Konzepte, Unterstützungsan-
gebote, Erfahrungsberichte von Leh-
renden und aus der breiten Welt der An-
wender*innen, Statements der Fach-
gruppen – kurz: Informatives, Ermuti-
gendes, Vernetzendes.

Und doch hängt der Schlagschatten des 
passionierten Pokerspielers Berne mal 
wieder über uns. „Everybody is selfres-
ponsible, everybody's on their own“, wie 
er 1971 schrieb.

So sehr dem Anhänger des Kierke-
gaardschen Existenzialismus bei seiner 
Definition von Autonomie und Eigenver-
an-wortung im Prinzip beizupflichten ist 
– in Krisenzeiten wie den derzeitigen 
bekommt das Ganze eine hässliche Di-
mension. Man ist eben auch allein, hat 
sein Ding selbst zu regeln, ist selbst für 
sein Wohl und Wehe verantwortlich – 
eben wie der Pokerspieler hinter seinem 
Blatt.

Meine Welt ist eine andere: Ich hätte mir 
gewünscht, dass wir uns zeigen, wie wir 
mit diesen Herausforderungen umge-
hen, dass wir uns eine Plattform des 
Austausches schaffen, Konzepte, Ideen 
teilen, „share what works“. So ist auch 
dies ein Abbild eines Verbandes, in dem 
Bernd Schmid und einige wenige die 
Einzigen sind, die Ihr Wissen auf ihren 
Webseiten zur Verfügung stellen, in 
dem es eine überaus übersichtliche 
Anzahl von Ausbildungsinstituten gibt, 
die einen überregionalen Zuschnitt 
aufweisen und in dem es wenigstens in 
der ZTA in der Rubrik „Werkstatt“ ein 
Forum gibt, Erfolgreiches aus der ei-
genen Arbeit zu teilen – viermal im Jahr.

Um uns herum: Generation Y, sharing 
economy, interdisziplinäre Zusammen-
arbeit, Coworking-Konzepte wohin man 
schaut. Und was machen wir?

Ist das schon alles?

Christoph Seidenfus
TSTA
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AUF DER SUCHE NACH AUTONOMIE IN VIRTUELLEN GRUPPEN

Ein Aufruf an die TA-Community
Guten Tag, wir sind Janine Piccirella 
(PTSTA, UKATA) & Sven Golob (TA-Be-
rater, DGTA). Wir möchten euch unser 
gemeinsames Projekt zum Erfahrungs-
austausch in der internationalen TA-
Community vorstellen und um eure 
Unterstützung bitten.

Transaktionsanalytker:innen & TA-
Trainees sind weltweit mit gewisser-
maßen erzwungenen virtuellen Erfah-
rungen konfrontiert, sei es als Ausbil-
dende, Trainees oder Anwender*innen.
In Bezug auf ihre Autonomie könnte das 
ihr Fühlen, Denken und Handeln, sowie 
ihre Kapazitäten für und Erfahrungen 
von Intimität, Spontaneität und Be-
wusstheit beeinflussen. Soweit unsere 
These.

Wozu der Aufruf?
Wir möchten diese digitalen Erfahrun-
gen über einen gewissen Zeitraum be-
obachten und der TA-Community eine 
Gelegenheit bieten, sie zu erkunden 
und ihre Auswirkungen darauf, wie wir 
als TA-Anwendende mit anderen sind, 
besser zu verstehen.
Unser Ziel ist es deswegen, die inter-
nationale TA-Community anzusprechen 
und ihre Verbundenheit, Bewusstheit 
und Selbstverständnis zu vertiefen.

TA ALS GEGENSTAND VON VIRTUELLEN GRUPPENPROZESSEN & METHODE ZU ANALYSIEREN

Wie gehen wir vor?
Wir, Janine Piccirella und Sven Golob, 
laden dich als Teil der TA-Gemeinschaft 
ein, deine individuellen Erfahrungen 
hinsichtlich der drei Aspekte von Auto-
nomie im Zusammenhang von virtuellen 
(Gruppen-)Kontexten zu teilen. 
Diese Erfahrungsberichte sammeln wir, 
egal in welcher Form sie uns mitgeteilt 
warden, und ziehen daraus Erkenntnis-
se, die wir dann in konzentrierter Form 
an die TA-Gemeinschaft zurückgeben 
möchten.

Was genau untersuchen wir?
Das Ergebnis unserer Untersuchung ist 
eine qualitative Analyse inwiefern 
digitale/virtuelle Erlebnisse TA-Praxis 
und -Lehre beeinflussen – und umge-
kehrt. Unser Ziel ist es, bestehende Mo-
delle in diesem Kontext zu erproben und 
eventuell zur Entwicklung neuer Model-
le beizutragen. Wir erhoffen uns davon 
eine weitere Professionalisierung der 
TA in einer extrem disruptiven und glo-
balisierten kommunikativen Umwelt.

Wie kannst du mitmachen?
Wenn du dich angesprochen fühlst, 
freuen wir uns auf deinen Beitrag! Sen-
de uns dazu deine Gedanken und Er-
fahrungen bezüglich deiner Autonomie 
in online-basierter TA-Anwendung und/ 
oder Lehre an die Mail-Adresse unseres 
Projekts:

 

Dabei bist du völlig frei in der Wahl des 
Mediums; wir freuen uns über Videos, 
Tonaufnahmen, schriftliche Antworten – 
oder welche Form auch immer für dich 
passend erscheint, um deine Erfah-
rungen mitzuteilen.

Herzlichen Dank für deine Unter-
stützung!

Bleib' gesund und viele Grüße

Janine Piccirella (PTSTA, UKATA) & 
Sven Golob (TA-Berater, DGTA)

taworldgroups@gmail.com

AUFRUF
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AKTUELLES AUS DEM WBA

Nachdem wir jetzt eine gut an den 
deutschen Weiterbildungsmarkt ange-
glichene Zertifizierungs-Gesamtland-
schaft entwickelt haben mit den Zertifi-
zierungen  TA-Berater*in, TA-Pädago-
ge*in, Mediator*in DGTA und Coach 
DGTA entwickeln wir aktuell noch den 
Abschluss Supersivor*in DGTA in 
neuer Form, um eine Vergleichbarkeit 
mit anderen Dachverbänden herzu-
stellen. Wir liegen mit unseren Anfor-
derungen sehr viel höher, weshalb we-
nige die DGTA-Zertifizierung machen, 
sondern in andere Verbände abwan-
dern. Das Gremium der Anwender*in-
nen hat einen Antrag auf Überarbeitung 
der bestehenden  Bedingungen an den 
WBA gestellt und es gab eine erste 
Diskussion dazu auf der Lehrenden-
konferenz. In diesem Zusammenhang 
haben wir zusätzlich einen Fragebogen 
entworfen, um zu erheben, wie viele 
Mitglieder schon jetzt, unabhängig von 
spezifischen Zertifikaten, aktiv als 
Supervisoren*innen tätig sind. Wir 
vermuten, dass es recht viele sind, da 
Supervision ein klassisches Arbeitsfeld 
aller vier Anwendungsfelder ist und sind 
gespannt, ob es stimmt.

Wir freuen uns über Eure Beteiligung 
an der Umfrage!

Wir sind mit der EATA in eine nächste 
Evaluationsrunde mit dem German Na-
tional Addendum gegangen, die Rege-
lung zu der veränderten Begutachtung 
der schriftlichen Examen. Sie beinhaltet 
u.a., dass Kandidaten*innen die Mög-
lichkeit haben, nach dem Defer (nicht 
bestanden) eines der beiden Gutachter

 die Arbeit innerhalb von vier Wochen 
nachzuarbeiten. Gemeinsam mit dem 
PTSC haben wir die Prozessschritte 
noch einmal präzisiert, ihr findet sie im 
EATA-Handbuch.

Auf gemeinsame Initiative mit dem Vor-
stand wird die DGTA sehr wahrschein-
lich bald im Roundtable Coaching 
durch unserer Vorsitzende Christine 
Behrens vertreten sein, ein wichtiger 
Dachver-band zum Thema Coaching in 
Deutsch-land.

Im Mai werden wir – leider nicht in Osna-
brück sondern per zoom – einen Aus-
tausch mit unseren DACH-WBA-Kolle-
ginnen Susanne Alt aus Österreich und 
Kathrin Rutz aus der Schweiz zur 
gemeinsamen Vorbereitung der LK der 
deutschsprachigen TA-Gesellschaf-
ten in Rösrath haben – in der großen 
Hoffnung, dass die LK und die Prüfun-
gen stattfinden können! Bisheriger 
Arbeitstitel für die diesjährige LK: 
Theorie und Praxis der TA in den 
deutschsprachigen Ländern nach 40 
Jahren – was bleibt, was ist hinzuge-
kommen, was braucht es noch?
„Eine gute Theorie ist die beste Praxis“! 
(Kurt Levin)

Aktuelle Lage für die TA-Weiter-
bildungsgruppen: Da noch nicht ab-
sehbar ist, wie lange außerschulische 
Bildungsträger noch auf Präsenzver-
anstaltungen verzichten müssen, wol-
len wir gern ermutigen, Struktur und

Normalität durch digitale Hilfsmittel auf-
rechtzuerhalten. Über Plattformen wie 
zoom, VEDAMO und Microsoft TEAMS 
können Weiterbildungsgruppen weiter 
zusammenarbeiten, über die Galeriean-
sicht-Funktion entsteht ein Gefühl des 
Zusammenhalts der Gruppe, da alle 
sich sehen können, über die Funktion 
Bildschirmfreigabe lassen sich Präsen-
tationen und Filmausschnitte gemein-
sam ansehen, virtuelle Flipchart-Visu-
alisierungen gehen gut über PDF expert 
und Kleingruppenarbeit,

Supervisionen und Intervisionen gut 
über die Funktion break out rooms. Bei 
Beratungsbedarf wendet Euch gern an 
uns.

Wir wünschen Euch allen, gut durch die 
Corona-Zeit zu kommen und freuen uns 
darauf, uns hoffentlich alle im Novem-
ber und im nächsten Mai wiederzu-
sehen!

Mit herzlichen Grüßen

Euer WBA

Bertine Kessel | Hanne Raeck | Angela 
Hartwich | Christina Hagehülsmann | 
Monika Hunziker-Hansen | Jörg Veit | 
Thomas Wehrs

W
B

A

DER WBA BESCHÄFTIGT SICH AKTUELL MIT DIESEN THEMEN
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„ENTWICKLUNG IM FOCUS“

Esslingen 28. und 29. Februar 2020

Diesmal war ich als Vorsitzender der 
Fachgruppe nicht an der Vorbereitung 
und Durchführung des Fachtages 
beteiligt oder verantwortlich. Während 
des DGTA- Kongresses in Lindau hatte 
ich Anne Huschens angesprochen und 
gefragt, ob sie sich vorstellen könne, 
den Fachtag endlich mal wieder 
Richtung Süden zu holen und zu orga-
nisieren. Sie konnte!

Ganz entspannt konnte ich anreisen, 
meinen Workshop im Gepäck und dort 
in Esslingen nahe Stuttgart eintauchen 
in die Welt des Fachtages- ohne den 
Stress des Veranstaltenden. Ganz 
großer Dank deshalb als allererstes an 
die vier Kolleginnen, die die Arbeit der 
Organisation und der Durchführung vor 
Ort geleistet haben:
Gundel Beck-Neumann, Vera Härle, 
Anne Huschens und Thea Wissmann – 
euch allen von Seiten der Fachgruppen-
leitung ein riesiges DANKESCHÖN für 
eure Arbeit. 

Ihr hattet ein rundum spannendes Pro-
gramm auf die Beine gestellt, einen an-
regenden Eröffnungsvortrag, inspirie-

rende Workshops und in dem Haus, der 
‚Fortbildungsstätte für Lehrer*innen' in 
Esslingen-Zell einen erstklassigen 
Rahmen geboten. Ob Unterkunft und 
Verpflegung oder die Ausstattung der 
Seminarräume, alles eine mehr als 
angemessene Umgebung für diese 
beiden Tage. Ihr schreibt es waren 65 
Teilnehmer*innen. Eine stolze Zahl und 
ich hatte das Gefühl, es seinen viel mehr 
Teilnehmer*innen dort versammelt 
gewesen, so intensiv und bereichernd 
waren die Gespräche und Workshops. 

Ich möchte das gerne mit einem Aufruf 
an Interessierte Mitglieder der Fach-
gruppe verbinden: Traut euch! Schreit 
„HIER, hier sind wir, wir machen das!“ 
Es ist eine spannende und lohnens-
werte Aufgabe, bei der interessierte 
Gruppen die Möglichkeit haben, The-
men aus der TA-Welt, die sie interessie-
ren in einem Fachtag zu präsentieren.

Und natürlich gibt es Unterstützung, 
sowohl von der Fachgruppe wie auch 
von der DGTA. 

Wolfgang Kausler
Vorsitzender Fachgruppe Bildung
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FACHTAG ORGANISATION IN WEDEL BEI HAMBURG, 19./20.03.2021

Quelle: pixabay - noxoss

Wirtschaftsethik, soziale Verantwor-
tung, zukunftsfähiges Wirtschaften -  
Was hat die TA dazu beizutragen?

Jetzt aktueller als zum Zeitpunkt als wir 
dieses Thema für den nächsten Fach-
tag gewählt haben: die weltweite 
Wirtschaft ist durch die Maßnahmen 
gegen den SARS-CoV-2 starken Ver-
änderungsprozessen unterworfen. Die 
Frage ist: in welche Richtung geht es 
jetzt und danach weiter? Können wir 
weitermachen wie bisher? Welche 
Antworten gibt es?

Die Wirtschaftsethik unterscheidet drei 
inhaltliche Ebenen: die Ordnungsethik 
(Makro-Ebene) beschreibt z.B. Fragen 
der gerechten Wirtschaftsordnung; die 
Unternehmensethik (Meso-Ebene) be-
trachtet  das Handeln von Unterneh-
men; die Individualethik, beschäftigt 
sich mit dem Verhalten von Individuen. 
Wir wollen beim Fachtag provokante 
Fragen diskutieren und uns dabei im 
Wesentlichen auf die Meso und Makro 
Ebene stürzen, wollen theoretische 
Hintergründe beleuchten, praktische 
Umsetzung austauschen und uns 
fragen, wie und welchen Beitrag TA 
dabei leisten kann.

Und ...
wir möchten uns gerne bald wieder 
zusammenfinden! – Wann das wieder 
möglich sein wird, können wir in der 
jetzigen Situation noch nicht absehen. 

Welche Ideen, Themen, Best Practice 
Erfahrungen hast Du?  Ethik in Unter-
nehmen zu implementieren?

Auf der Organisations-Ebene? In der 
Arbeit mit Führungskräften? Hier kannst 
Du sie uns übermitteln und schon mal 
schauen, was andere geschrieben ha-
ben:http://www.tricider.com/brainsto
rming/3avqAfOtxBZ

Welche langfristigen Folgen es haben, 
welche Veränderungen es wirtschaftlich 
- auch unmittelbar für jede*n von uns - 
nach der Pandemie geben wird, ist noch 
völlig unklar. Viele TA-Kolleg*innen kön-
nen im Moment nur eingeschränkt 
arbeiten. 
Auch wir sind als Organisationsent-
wickler und Funktionsträger in der 
DGTA konfrontiert mit dieser weitgehen-
den Unplanbarkeit von Zukunftsvorha-
ben. Wir planen mit einem ähnlichen 
Format wie 2019 in Frankfurt/M. Zwei 
Vorträge zum Themenschwerpunkt 
sollen uns am Freitagabend einstim-
men, am Samstag erhoffen wir uns 
vormittags mit einem offenen kommuni-
kativen Format eine rege Diskussion. 
Für den Nachmittag sehen wir 4 x 2  
Workshops und einen Abschluss im 
Plenum vor. 

Gibt es einen Plan B? – Noch nicht, 
jedoch denken wir darüber nach, falls 
wir  auch im März 2021 noch 
Einschränkungen erdulden müssen. 
Wie könnte eine Online – Konferenz 
aussehen? Wir hoffen, uns wieder nahe 
sein zu dürfen und so planen wir derzeit 
auch. 

Janine Kühlcke, Eldach-Christian 
Herfeldt, Elmo Menon und Jule En-
druweit (Vorbereitungsteam Fachtag 
Fachgruppe-O)
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Liebe Kolleg*innen,
auch auf diesem DGTA-Info-Weg: Ein 
herzlicher Gruß!

Verbunden zu bleiben über Informa-
tionsaustausch und neue Begegnungs-
wege zu finden, ist gerade in Corona-
zeiten wichtiger denn je. Darum ist es 
gut, über diese INFO einen bereits be-
währten Weg nutzen zu können, um 
Euch alle zu informieren.

Corona-Zeiten
Persönlich-leibhaftige Begegnungen, 
die Mimik wirken lassen, ganzheitlich, 
das „Knistern im Raum spüren“, den 
Anderen riechen dürfen, das Unsagba-
re erfassen… das war bislang der typi-
sche Beziehungsraum, in dem wir 
gearbeitet haben. Dies steht zur Zeit 
unter dem lock down. Welche neuen 
Perspektiven im Umgang mit der Coro-
na-Krise können wir aus unseren TA-
Konzepten gewinnen?
Welche kreativen Ideen bei der profes-
sionellen Gestaltung von Beziehungen 
unter Corona sind bereits entwickelt 
worden? Viele Fragen und Gedanken 
bewegen uns und es ist notwendig, 
mehr Austausch zu entwickeln. Kommt 
mit Ideen auf uns, wie viele kleine Aus-
tauschzirkel sich in unserer Fachgruppe
besser miteinander vernetzen könnten.

Nachruf: Dr. Heinrich Hagehülsmann
In diesem DGTA-Info und auf der DGTA-
Homepage findet Ihr einen Nachruf auf 
unseren Kollegen Heinrich. Mit Heinrich 
verlieren wir in unserer Fachgruppe 
einen Menschen, der die Psychothera-
pie in der DGTA maßgeblich geprägt 
hat. Wir sind sehr traurig über den 
Verlust.
 

Nachlese: Fachtag der Fachgruppe 
Psychotherapie im Januar 2020
(von Gudrun Hielscher)
Unser Fachtag am 24.01.2020 erfreute 
sich dieses Jahr großer Beliebtheit. 
Waren wir letztes Jahr schon von knapp 
50 Anmeldungen überrascht worden, 
steigerte sich die Anzahl dieses Jahr auf 
mehr als 70. Das Organisationsteam 
geriet etwas in Aufregung, wir brauchten 
kurzfristig größere Räume und erweiter-
tes Catering. Aber die Freude über das 
große Interesse überwog und wir 
erlebten einen interessanten Fachtag 
mit vielen neuen Impulsen. 

https://www.dgta.de/fileadmin/user_upl
oad/Nachruf_Dr._Heinrich_Hagehuels
mann_20._Maerz_2020.pdf
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Unser Thema 2020: Trauma und 
Traumabehandlung.
Den Vortrag am Vormittag hielt die Psy-
chologin und Traumatherapeutin Ga-
briele Kahn, die uns ihre von ihr ent-
wickelte Methode des „Innere-Kinder-
Retten“ vorstellte, ein sehr behutsames 
Verfahren, das die KlientInnen mit Hilfe 
von inneren Schutzräumen und imagi-
nierten starken Helfern vor Regression 
und Retraumatisierung bewahrt. 
Diese Methode demonstrierte sie in ih-
rem Workshop am Nachmittag ein-
drucksvoll anhand einer erinnerten trau-
matischen Situation einer Teilnehmerin.
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Einen weiteren Workshop gab Birgit 
Wiesemüller, Gesprächspsychothera-
peutin aus den Reihen der AGHPT. Die 
wesentlichen Grundlagen und Grund-
haltungen der Gesprächspsychothe-
rapie als Humanistisches Verfahren 
nach Carl Rogers wurden kurz referiert, 
um diese Sichtweisen auf die Arbeit mit 
traumatisierten Menschen zu übertra-
gen.

Martha Hüsgen-Adler, Ärztin, Trans-
aktionsanalytikerin und durch zahlrei-
che Workshops und Vorträge bekannt 
und geschätzt, versammelte im 3. Work-
shop die meisten interessierten Teil-
nehmerInnen mit dem Thema „struktu-
relle Störungen“ bei sich. 
Eine Teilnehmerin bekam die Möglich-
keit, ein persönliches Thema mit Martha 
zu erarbeiten.
 
Martha hat in der Tradition der Goulding 
Schule damit gearbeitet. Die Sitzung, 
also ihre Interventionen und ihr Konzept 
zu den strukturellen Störungen, wurde 
anschließend mit den Teilnehmer*innen 
diskutiert.

Die Mittagspause ermöglichte neben 
dem Genuss des schnell aufgebauten 
Buffets persönlichen Austausch, Ver-
netzung und vor allem Plaudern unter 
den Teilnehmer*innen.

Vorschau  Fachtag  2021
Bitte schon einplanen. 
Weitere Informationen und Anmelde-
möglichkeiten folgen.

Fachtag der Fachgruppe 
Psychotherapie

Freitag, 22.01.2021 in Frankfurt; 
10.30 – 17.00 Uhr
Hauptvortrag Vormittag:
Prof. Dr. med. Karl-Heinz  Brisch
"Bindung und bindungsbasierte The-
rapie“
- Grundlagen, therapeutische Bezie-
hung und Prävention -
+ 3 - 4 Workshops am Nachmittag

Herzliche Einladung an Kolleginnen und 
Kollegen aus der Fachgruppe Psycho-
therapie sowie aller anderen Fach-
gruppen, Ausbildungskandidat*innen, 
Gäste aus anderen Verbänden oder 
einfach Interessierte!

Wir freuen uns auf Euch!

PSYCHOTHERAPIE I 22
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Rechtsgutachten Heilpraktikerge-
setz:
Ein eisiger Wind weht uns entgegen. 
Nicht nur steht die wissenschaftliche 
Anerkennung beim WBP weiter in Fra-
ge. Jetzt werden erneute Initiativen ent-
wickelt, um die rechtlichen Grundlagen 
(hier Heilpraktikergesetz) für Psycho-
therapeut*innen abzuschaffen. Dies 
würde besonders den zukünftigen Zu-
gang für DGTA-Psychotherapeut*innen 
massiv einschränken.
Unter Federführung des DVP's haben 
auch der Vorstand der FG und die 
AGHPT einen Protestbrief an das BMG 
entwickelt und versendet: https://dvp-
ev.de/storage/Heilpraktikerrecht%2020
20.pdf
Bitte hier gerne Unterstützung durch 
Informationsweitergabe oder eigene 
Initiative gegenüber Politikern.

DGTA-Tadeo-Studie Depression
Der Wissenschaftsrat musste leider – 
aus Mangel an ausreichender Zahl von 
Mitwirkenden – die Studie Ende Juli 
2020 beenden. Es ist zu hoffen, dass 
dennoch aus den eingereichten Fällen 
eine sinnvolle Auswertung erfolgen 
kann. Danke besonders an Ulrich Elbing 
und Christoph Seidenfus.
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Austausch-Portal DGTA Psycho-
therapie
Uns als Vorstand der FG-Psycho-
therapie erreichen viele Informationen 
aus anderen (Dach)Verbänden und 
gerne wollen wir diese allen zur 
Verfügung stellen. Ebenso erscheint 
uns eine Plattform für Austausch (z.B. 
zur Coronakrise) sinnvoll. Noch haben 
wir kein gutes Medium hierfür gefunden. 
Wer Ideen und Erfahrungen dazu hat, 
bitte melden. 

Neuer A4-Flyer „Transaktionsanaly-
se“ mit Einlegeblättern der Anwen-
dungsfelder
Auf Initiative des erweiterten DGTA-
Vorstandes soll am Beispiel des Flyers 
der FG-Beratung ein übergeordneter 
Flyer mit Einlegeblättern der jeweiligen 
Fachgruppen entwickelt werden. Dazu 
haben sich die Vorsitzenden der Fach-
gruppen zusammengeschlossen und 
sind schon initiativ. Für die FG-
Psychotherapie wird zur Mitwirkung des 
Einlegeblattes noch eine Einladung 
erfolgen.

Mitgliederversammlung FG-Psycho-
therapie
Wegen der Absage des Kongresses 
2020 in Osnabrück wird auch die die 
FG-Mitgliederversammlung nicht statt-
finden. Der FG-Vorstand sucht noch 
nach Wegen, wie ggf. wichtige Abstim-
mungen erfolgen können.
.

v.l.n.r.
Jessica Kathmann, Karl-Heinz Schuldt, 
Gudrun Hielscher u.Kerstin Sperschnei-
der (Foto vom Mai 2020 in Lindau)

Karl-Heinz Schuldt 
1.Vorsitzender der FG-Psychotherapie
Poststraße 12
72072 Tübingen
Tel.: 07071/25066 
FAX: 07071/256468 
schuldt.dgta@gmail.com

Ein herzlicher Gruß – seid behütet!
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In Vorbereitung auf die zweitägige MV 
der AGHPT wurden sowohl die Vor-
stände der MV-Mitgliedsverbände also 
auch Einzelpersonen befragt, um die 
Bedeutung der AGHPT aus deren Sicht 
und die Erwartungen für die Zukunft 
einschätzen zu können. Aus Sicht der 
DGTA sind die Aktivitäten der AGHPT 
für die Entwicklung der Humanistischen 
Psychotherapie für die Transaktions-
analyse wichtig im Hinblick auf Ver-
netzung, gemeinsames Vorgehen, Kon-
gresse und auch Anerkennung als be-
sondere Therapieform außerhalb kas-
senfinanzierter Psychotherapie. Auf 
Anfrage stelle ich die Zusammen-
fassung der Auswertung gerne zur 
Verfügung.

DGTA-Delegierte für die AGHPT /
Neuer AGHPT-Vorstand
Im Konsens mit dem DGTA-Vorstand 
und dem Vorstand der FG-Psychothe-
rapie ist Delegierte der DGTA für die 
AGHPT außer mir (Karl-Heinz) als fast 
schon Urgestein der AGHPT: Amrei 
Störmer-Schuppner.
Amrei war bislang schon aktiv in der 
Zertifizierungskommission „Curriculum 
Humanistische Psychotherapie und hat 
ab 1. Mai 2020 den Vorsitz dort 
übernommen.
 

Bei Abwesenheit auf Sitzungen von uns 
DGTA-Delegierten konnte auch schon 
Dasa Szekely als TA'lerin stellvertretend 
übernehmen. Das war sehr wichtig. 
Dasa engagiert sich innerhalb der 
AGHPT auch für die Planung und 
Durchführung eines AGHPT-Kongres-
ses und bringt Ideen für ein moderneres 
Erscheinungsbild und wirkungsvolle 
Vermittlung von Inhalten humanisti-
scher Psychotherapie mit ein.
 
Mit uns Dreien ist die DGTA innerhalb 
der AGHPT gut vertreten und das Mit-
einander macht Freude und stimuliert.
Im März 2020 wurde nach Diskussionen 
über organisatorische und inhaltliche 
Ausrichtungen der AGHPT für ein Jahr 
ein dreiköpfiger Vorstand gewählt. 
Zusammen mit Dorothea Bünemann als 
2. Vorsitzende (Verband Gestaltthera-
pie) und Stefan Körber als Schatzmeis-
ter (Verband Logotherapie und Exis-
tenzanalyse) wurde ich als 1. Vorsitzen-
der (Verband Transaktionsanalyse) der 
AGHPT gewählt.

In der Neuausrichtung wird die Vielfalt 
der Aufgaben auf mehr Personen bzw. 
Arbeitsgruppen verteilt. Der Vorstand 
hat also neben inhaltlichen Wirksamkei-
ten vor allem eine moderierende und ko-
ordinierende Aufgabe. Nachfolgend 
hierzu die einzelnen Arbeitsgruppen 
und ihre Themen (Initiative Heilpraktiker 
siehe Bericht FG).

Weitere Wege zur wissenschaft-
lichen Anerkennung
An anderer Stelle wurde bereits die po-
litische Dimension fragwürdiger  Wis-
senschaftlichkeit beschrieben. 
(siehe hierzu: 

Oder andere Artikel und Stellungnah-
men bei Aktuelles oder bei WBP-Antrag 
auf 

Der Wissenschaftliche Beirat Psycho-
Therapie (WBP) versucht, der Ge-
sprächspsychotherapie die bisherigen 
Grundlagen der wissenschaftlichen An-
erkennung (damit auch Zugang zur Aus-
bildung) machtpolitisch zu entziehen. 
Dem muss begegnet werden. Dringend 
muss daher eine RCT-Studie im Bereich 
„Angststörungen“ nachgereicht werden, 
die den Ansprüchen Deutscher Wissen-
schaftlichkeit genügt. Gleichzeitig 
werden weiterhin übergeordnete Initia-
tiven zur Rücknahme der Ablehnung 
des Antrages der AGHPT an den WBP 
auf Wissenschaftliche Anerkennung der 
Humanistischen Psychotherapie erwo-
gen. Dabei ist es wichtig, dass die 
Gesprächspsychotherapie nicht gegen 
die anderen Methodenverbände der 
AGHPT vom WBP ausgespielt werden 
kann – kein leichtes Unterfangen. Hier 
darf die AGHPT weiterhin auf die Ideen 
und tatkräftigen Unterstützungen von 
Jürgen Kriz hoffen. (siehe dazu weiter 
unten „Bundesverdienstkreuz“)

https://aghpt.de/wp-
content/uploads/19.11.21-An-den-
Bundesgesundheitsminister-und-die-
Mi tg l ieder-des-Gesundhei tsaus-
schusses-vom-21.11.2019.pdf

www.aghp.de

BEFRAGUNG DER UNTERVERBÄNDE ZUR AGHPT 
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Curriculum „Humanistische Psycho-
therapie“
Es ist sehr wünschenswert, auch um 
das o.g. Ansinnen zu stärken, dass 
mehr TA'ler*innen die Zusatzqualifi-
kation „Humanistische Psychotherapie“ 
erwerben, dies ist politisch und versor-
gungsmäßig relevant. Da die TA-
Qualifikationen bereits ein hohes 
Niveau haben, ist eine Einreichung der 
Beantragung mit relativ wenig Zusatz-
aufwand  verbunden. Für TA-Lehrende 
(Feld Psychotherapie) empfehle ich 
dies besonders, um zukünftig auch eine 
gute Grundlage für „Lehrangebote Hu-
manistische Psychotherapie an Univer-
sitäten und Hochschulen zu erreichen 
(siehe unten).
Mit der jetzigen Vorsitzenden der Zerti-
fizierungskommission (Amrei Störmer-
Schuppner) ist es sehr wahrscheinlich, 
das frühere organisatorische Verzöge-
rungen beim Verfahrensablauf nun 
vermieden werden. 

Neu: AG-Lehre an Universitäten
Das neu entwickelte „Psychologiestu-
dium“ lässt prinzipiell auch zu, dass die 
Humanistische Psychotherapie (aner-
kannt als Grundorientierung) gelehrt 
werden kann. Hierzu gibt es bereits eine 
AG, die mögliche Dozent*innen koor-
diniert. TA-Lehrende (möglichst mit 
Curriculum HPT) sollten sich melden 
bei: Anatoli Pimenidou 

 oder Dorothee Wienand 
Kranz 
 

pimenidou@t-
online.de

wienand-kranz@gmx.de

Neu: AG-Forschung
In der AG-Forschung werden bisherige 
und zukünftige Forschungsbeiträge do-
kumentiert und initiiert. 
Hierzu hat bereits Otto Glanzer 
( ) hoch interes-
sante Projekte (derzeit mehr im Bereich 
Gestalttherapie) initiiert und begleitet. 
Eine Vernetzung mit dem DGTA-Wis-
senschaftsrat ist initiiert.

Alt und Neu: AG-Berufspolitik
Die Berufspolitik für Humanistische 
Psychotherapie ist bedeutend (Ausbil-
dung, Approbationsordnung, politische 
Vertretung usw.). Die entsprechend AG 
wird gesteuert von: Manfred Thielen, 
Birgit Wiesemüller und Sabine Alten-
steig. Wer Interesse an Informationen 
oder Mitwirkung hat bitte melden bei: 

 
oder  

AGHPT-Kongress – Corona bedingt 
verschoben
Der geplante AGHPT-Kongress für Sep-
tember 2021 muss leider Corona be-
dingt verschoben werden.
Aktuelle Informationen dazu werden ge-
sondert bekannt gegeben.
Derzeit gibt es eine lebendige Initiative 
von unseren TA-Kolleginnen Amrei und 
Dasa innerhalb der AGHPT, die web-
gesteuerte Interviews zu Corona und 
humanistischen Antworten planen.
Auch hierzu folgen aktuelle Informa-
tionen via Email.

Glanzer@AGHPT.de

Thielen@AGHPT.de
sabine3altenkirch@gmail.com

Gewürdigt wird mit dieser Auszeich-
nung das jahrzehntelange ehrenamtli-
che Engagement für die Verbreitung 
und konkrete Umsetzung humanisti-
scher Ideen, insbesondere auch der Hu-
manistischen Psychotherapie in 
Deutschland. Auf sein Wirken geht we-
sentlich die Gründung der „Arbeitsge-
meinschaft Humanistische Psychothe-
rapie“ (AGHPT) im Jahr 2010/11 zurück, 
in der sich 11 Verbände mit rund 10.000 
Mitgliedern zusammengeschlossen ha-
ben. Der Vorstand und Fachgruppe der 
DGTA haben Jürgen Kriz zur Auszeich-
nung gratuliert. Jürgen Kriz hat bereits 
auf DGTA-Kongressen und Fachtagen 
direkte Impulse gesetzt. Diese 
Auszeichnung ist ein Leuchtturm in stür-
mischen Zeiten.
https://aghpt.de/verdienstkreuz-am-
bande-des-verdienstordens-der-
bundesrepublik-deutschland/

Bundesverdienstkreuz
 am Bande für 
Prof. Dr. em. Jürgen Kriz

Ein herzlicher Gruß in die Runde.
Kommt gut durch die Zeit.

Karl-Heinz Schuldt
Delegierter der DGTA für die AGHPT
(zusammen mit Amrei Störmer-Schup-
pner)
1. Vorsitzender der AGHPT

 
Poststraße 12, 
72072 Tübingen, 
Tel.: 07071/ 25066
Email: Schuldt.DGTA@gmail.com 

www.aghpt.de

BEFRAGUNG DER UNTERVERBÄNDE ZUR AGHPT 



Von links nach rechts: Iris und Ralf Faßbender, Gabi Schneider, Anette Dielmann, Reiner Hüppen, 
Kirsten Jetzkus, Antonia Wiedekind, Heike Müller-Lorenz, Conny Eifler, Barbara Beyer, Patricia Matt, 
Heike Veit, Amrei Störmer-Schuppner, Sylvia Maggi (nicht im Bild)
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WILLKOMMEN IM KONGRESSPALAIS ! 

…..das ist das Team, das sich auf den 
Weg macht einen lebendigen und 
inspirierenden Kongress 2021 in Kassel 
vorzubereiten.

Das Kongresspalais bietet uns einen 
sehr stilvollen Rahmen, um unsere Er-
fahrungen, Erkenntnisse und Ideen in 
Workshops und Treffen in guter Atmos-
phäre zu teilen.

Die Stadt Kassel bietet allerhand Inspi-
ration durch ihre Verbindung zu moder-
ner Kunst, der documenta. Es ist auch 
die Stadt der Gebrüder Grimm, die 
durch Ihre Märchen viele Kinder und Er-

14.-16. MAI 2021 IN KASSEL

wachsene begeistert haben. Deren 
Geschichten von Glück, Leid, Erfolg und 
Sinn des Lebens erzählen. 

Wir freuen uns Euch dort zu treffen, zu 
tagen und mit euch mit aller Macht in 
alter Tradition zu feiern.

Wir brauchen auch im Jahr 2021 
Kolleg*innen, die diesen Kongress zu 
etwas machen werden, was DGTA 
Kongresse ausmacht.

(Wir haben es etwas spannend ge-
macht und in diesem Text den Titel des 
Kongresses versteckt! Nun geht's ans 
Rätseln……

Schick uns Deine Ideen bis zum 1. Juni 
2020. Wer den Titel errät, erhält eine 
Überraschung von uns.

Noch ein kleiner Tipp: verfolge ab Juni 
die DGTA Seiten bei Facebook, 
LinkedIn, Instagram und Twitter, dort 
wirst Du einiges erfahren).
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VIRTUELLER BÜCHERTISCH

Durch kreative Ideen kann aus einer 
Krise auch neues Gutes entstehen.
 
Nach der Kongress-Absage kam von 
unserer langjährigen TA-Kollegin Gisela 
Kottwitz die Anregung, wir könnten doch 
über einen virtuellen Büchertisch die für 
den Kongress vorgesehenen Bücher 
anbieten. Dadurch würde eine Win-Win-
Win Situation entstehen: Interessierte 
Kongress-teilnehmer*innen bekämen 
doch noch fachliche Inspiration. Die 
Betreiber des Büchertisches hätten 
Umsatz. Und die DGTA könnte über die 
anteilige Verkaufsprovision einen Teil 
der entstandenen Kongresskosten 
auffangen. 

Diesen Vorschlag haben wir gerne 
aufgegriffen und mit dem Mediatoren-
shop Böhm besprochen. Da der Media-
torenshop in Sachen Virtueller Bücher-
tisch sehr gut aufgestellt ist, lässt sie ein 
DGTA-Kongress-Büchertisch virtuell 
einfach realisieren. Die erfreuliche 
Nachricht: Ab dem geplanten Kongress-
termin wird der Virtuelle DGTA-Kon-
gress-Büchertisch mit ca. 250 Büchern 
online verfügbar sein unter:

Bücher von TA-Autor*innen werden 
besonders hervorgehoben.

https://mediatorenshop.com/de/Bue
cher-zu-Kongressen/Veranstaltun-
gen/dgta-buechertisch

 

ONLINE-ANGEBOT 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VIRTUELLER 

DGTA-

KONGRESS-

BÜCHERTISCH 
 

AUF DER HOMEPAGE DES 
MEDIATORENSHOPS 

BÖHM 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

AB 22.05.2020 
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ANZEIGENPREISE DGTA INFO

FÜR DGTA-MITGLIEDER

FÜR NICHT-MITGLIEDER DER DGTA1 ganze Seite  € 185,- 
zuzgl.  19 % MwSt. (35,15 €) = € 220,15

1 halbe Seite   € 110,-  
zuzgl. 19 % MwSt. (20,90 €) = € 130,90

1 viertel Seite  €   55,- 
zuzgl.  19 % MwSt. (10,45 €) = €   65,45 

Kleinanzeige   €   30,-
zuzgl. 19 % MwSt.  (5,70 €) =   €    35,70

Zuzüglich zu den oben genannten Preisen 
ein Sockelbetrag pro Jahr in Höhe von  

€ 199,50 
zuzügl. 19 % MWST (37,90) = € 237,40 



TERMINE

Lehrendentreffen Rösrath/Köln

11.11.-13.11.2020 

Prüfungen Rösrath/Köln

13.11.2020 

TERMINE 2020/2021/2023

Fachtag der Fachgruppe Psychotherapie, Frankfurt/Main
„Bindung und bindungsbasierte Therapie:
Grundlagen, therapeutische Beziehung und Prävention“

22.01.2021 

DigiTAg Mediation & TA

20.02.2021 

Fachtag Organisation, Wedel
„Wirtschaftsethik, soziale Verantwortung, zukunftsfähiges Wirtschaften - was hat TA beizutragen?“

19./20.03.2021
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DGTA-Tag, Kassel

12./13.05.2021 

40. DGTA-Kongress in Kassel
„Macht. Rahmen.Sinn. Transaktionsanalyse 2021

14.05.-16.05.2021 

Lehrendentreffen Rösrath/Köln

10.11.-12.11.2021 

Prüfungen Rösrath/Köln

12.11.2021 

DGTA-Tag Osnabrück

25./26.05.2022 

41. DGTA-Kongress in Osnabrück
„Toleranz und Respekt“ - für ein friedvolles „Miteinander“

27.05.-29.05.2022 

Netzwerktreffen und Fachtag - Transaktionsanalyse und Spritualität

23./24.09.2022

DGTA-Tag, Lindau

17./18.05.2023

42. DGTA-Kongress in Lindau

19.05.-21.05.2023



VORSTANDSVORSITZENDE
Christine Behrens
Grundstraße 17
20257 Hamburg
Tel. 040 - 89 14 40
0162 - 21 24 423
cbehrens@dgta.de

STELLVERTRETENDE
VORSITZENDE

Adelheid Krohn-Grimberghe
Mauerstraße 8
72070 Tübingen
Tel. 07071 - 44 00 70
krohn-grimberghe@dgta.de

SCHATZMEISTER
Thomas Lorenzen
Arnswalder Straße 36a
22147 Hamburg
Tel. 040 - 73 92 38 28
0172 - 202 37 46

WEITERE

VORSTANDSMITGLIEDER

Adelheid Kühn
Pfalzgasse 23
73574 Iggingen
Tel. 07175 - 309 04 86
kuehn@dgta.de

Uschi Österle
Poststraße 12
72072 Tübingen 
Tel. 07071 - 250 66
osterle@dgta.de

SOCIAL MEDIA

Kerstin Panagia
DGTA-Geschäftsstelle
Silvanerweg 8
78464 Konstanz
Tel: 07531-952 70

AGHPT

Karl-Heinz Schuldt
Poststraße 12 
72072 Tübingen
+49-7071-25 066
schuldt.praxis@t-online.de

BEIRAT

VORSITZENDE DES WBA

VORSITZENDER DES
WISSENSCHAFTSRATES

Christoph Seidenfus
Tegernseer Weg 10
83727 Schliersee
Tel. 0172-863 30 32
office@ta-at-work.com

ETHIK-KOMMISSION

VORSITZENDER DER
ETHIK-KOMMISSION

Almut Schmale-Riedel
Landsbergerstraße 6 i
D-82205 Gilching
Tel. +49 (0) 8105-22 749
schmale-riedel@institut-team.de

Günter Hallstein
Institut Günter Hallstein
Medenbacher Straße 12
D-35767 Breitscheid
Tel. +49 (0) 2777-16 31
info@ghallstein.de

Anette Dielmann
Kölchenstr. 19
67655 Kaiserslautern
Tel. +49 (0)631-310 30 36
info@anette-dielmann.de

FACHGRUPPENVORSITZENDE

PSYCHOTHERAPIE

BERATUNG

PÄDAGOGIK/
ERWACHSENENBILDUNG

Wolfgang Kausler
Wechloyer Weg 102
26129 Oldenburg
Tel. 0441-99 89 02 57
wolfgang.kausler@oliw-oldenburg.de

ORGANISATION

PRÜFUNGSKOORDINATOR
Thorsten Geck
Ohlsdorfer Str. 3a
22299 Hamburg
GERMANY
mailto:coc.german.lc@eatanews.org
skype: thorstengeck

EATA-DELEGIERTE

Uta Höhl-Spenceley
Sommerstraße 12
90762 Fürth
Tel. 0911-480 07 26
uta@ta-beratung.de

DGTA - GESCHÄFTSSTELLE
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag 9.00 –12.00 Uhr

ANSPRECHPARTNERINNEN

Marianne Rauter
Kerstin Panagia
Silvanerweg 8
78464 Konstanz
Tel. 07531-952 70
Fax 07531-952 71
gs@dgta.de

HERAUSGEBERIN DER ZTA

Karola Brunner
Schwindstraße 15
63739 Aschaffenburg
Tel. +49 (0) 6021/20 03 75
zta@dgta.de

Bertine Kessel
Winsener Str. 1
21271 Hanstedt
Tel. 04184-89880   
bertine.kessel@kesselundkessel.de

Karl-Heinz Schuldt
Poststraße 12          
72072 Tübingen
07071 - 250 66
 

   

DGfB

Marie-Luise Haake
(Vorstand DGfB)  
haake.kek@t-online.de

Claudia Scheurenbrand
Panoramaweg 46

73265 Dettingen-Teck
scheurenbrand@ta-seminar-unter-teck.de

07021-725337

Anne Huschens
Gutenbergstraße 49
70176 Stuttgart
Tel. 0711-627219
a.huschens@z.zgs.de

Günther Mohr
Klarastr. 7
65719 Hofheim
Tel. 06192-36945      
hedmohr@aol.com

Jule Endruweit
Rykestr. 43   
10405 Berlin
Tel. 030 - 43739591     
endruweit@intaqt.de  

Constanze Rau
(Delegierte der DGTA im DGfB)
praxis@constanze-rau.de

schuldt.praxis@t-online.de
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WICHTIGE  DATEN
KONTAKT

KONTAKT I 30

DGTA-INFO-TEAM

Kirsten Jetzkus

Daniel Masch

redaktionsteam-info@dgta.de


