
1.  Was ist an TIFF© besonders? 

2.  Was können Menschen mit der TIFF©-Methode erreichen? 

3.  Wie nutzt die TIFF©-Methode dem Unternehmen?  

4.   Woraus besteht Functional Fluency? 

5.  Welchen Mehrwert bringt TIFF© für die Transaktionsanalyse? 

6.  Wie läuft eine TIFF©– Beratung ab?  

7.  Wozu kann TIFF© eingesetzt werden? 

8.  Wie werde ich TIFF© -Berater? 

Im Überblick"



•  Die TIFF©-Verhaltensfelder sind anschaulich und nachvollziehbar beschrieben und zeichnen 
sich durch eine hohe Übertragbarkeit in die Realität aus.  

1. Was ist an TIFF® besonders?"

•  Der „Temple Index of Functional Fluency“ (TIFF©) ist ein neues,  
innovatives psychometrisches Werkzeug, das auf die  
Forschungsergebnisse von Susannah Temple zurückgeht. 

•  Das individuelle TIFF©-Profil ist eine Momentaufnahme, die zeigt, wie der Teilnehmer seine 
Energie in verschiedenen Verantwortungsbereichen und Verhaltensweisen verteilt und damit 
wirksam im Kontakt mit anderen ist. Die flexible Differenzierung dieser Energieverteilung nach 
„günstigen“ und „ungünstigen Bedingungen“ ermöglicht eine aussagekräftige Interpretation 
der Fragebogen-Ergebnisse und einen Re-Test von Verhaltensveränderungen. 

•  Basis der TIFF©-Methode ist ein Fragebogen, der den Einsatz der  
persönlichen Verteilung von Handlungsenergien und die Wirksamkeit  
des Kontaktes misst.  

•  TIFF© ist ein prozessorientiertes Beratungs- und Veränderungsinstrument für die 
Verstärkung und Entwicklung von funktionalen (situativ) sinnvollen Verhaltensmodi. Dabei wird 
auf die Entfaltung und das Wachstum von Fähigkeiten und die Erkenntnis und Überwindung 
negativer Verhaltensmuster fokussiert. 



Was mich persönlich am meisten begeistert an  
Functional Fluency und TIFF©!"

1.  Functional Fluency ist ein TA-basiertes systemisch-konstruktivistisches 
Modell. Im Mittelpunkt steht immer wieder die Frage: Wie aktiviere ich die 
Seite meiner Persönlichkeit, die am meisten Sinn und Nutzen bringt? 
Und zwar in Bezug auf 
- die Situation, den Kontext 
- die Menschen, den Kontakt 
- meine Themen und Ziele. 

2.  TIFF© stärkt als wissenschaftlich validiertes TA-Instrument meine 
Position als TA-lerin 

3.  Persönlichkeit wird verhaltens- und wahlbezogen, konstruktivistisch 
gesehen. Als zeitübergreifendes stabiles Verhaltensmuster schimmert sie 
durch im Profil, ist aber nicht deterministisch: „Ich bin viele“. 

4.  Die Besonderheit und Neuheit des TIFF©-Verfahrens ist es, 
Veränderung zu messen – bisherige Testverfahren sind messtechnisch auf 
Stabilität angelegt. 



2.  Was können Menschen mit der TIFF©-Methode erreichen?"

 ermöglicht die Reflexion des eigenen Verhaltens und seiner Wirkung auf andere."

  identifiziert Veränderungsbedarf. "

  leitet Veränderungsprozesse im Verhalten des Einzelnen, bzw. der Menschen 
zueinander ein."

 optimiert eigene Kommunikations- und Problemlösestrategien.  "

 unterstützt den situationsgerechten Einsatz der eigenen Potenziale in der jeweiligen 
beruflichen Rolle."

Über Balance und Ausgewogenheit  
die persönliche Effektivität erhöhen und stärken"

Die TIFF©-Methode 



3. Wie nutzt die TIFF©-Methode dem Unternehmen?"

Die TIFF©-Methode 

•  begleitet Führungskräfte durch gezieltes Coaching und Führungstraining bei ihrer 
Weiterentwicklung. 

•  unterstützt Führungskräfte, ihre Mitarbeiter individuell und situationsgerecht zu führen. 

•  ist ein wertvolles Instrument zur Bildung von ausgewogenen Teams, Arbeitsgruppen und 
deren Entwicklung. 

•  trägt dazu bei, im Verkaufs- und Dienstleistungsbereich den Geschäftserfolg zu optimieren, 
indem Mitarbeiter gezielter auf unterschiedliche Kunden eingehen können. 

•  dient als unterstützendes Tool zur Personalauswahl.  



Beispiel 1: Coaching"

Einsatz von TIFF © für das Coaching Teamleiter – Abteilungsleiter  

1.  Dreier-Gespräch zur Auftragsklärung: TL übernimmt eine neue Führungsfunktion: 
 Was ist anders als vorher? 
 Was braucht der TL für die neue Funktion? 
 Welche Interaktion TL-AL ist nötig? 

2.  Coaching mit Einsatz von TIFF 
 Ergebnisse decken sich mit Wahrnehmungen AL, Coach 
 Besonderheit:      klärend, strukturgebend, dominant       reif, nährend, kooperativ    

3.  Dreier-Gespräch: 
 Welchen konkreten Support braucht der TL?  
 Wie wird der AL befähigt, den TL zu führen?  

4. Weitere Coachings 

5.  Abschlussgespräch / Auswertung zu dritt 



Beispiel 2: Führungskräfteentwicklung"

Einsatz von TIFF© für für die Entwicklung von Bereichsleitern 

1.  Individuelles Coaching mit TIFF© 
 Ist- und Zielbild? 
 Wie passt das Profil dazu? 
 Was sind Lern- und Veränderungsthemen 

2.  Führungstraining 
 Arbeit am Stärken-/Schwächenprofil aufgrund von TIFF©  
  Führungsaufgaben dieser Ebene 

3.  Bereichsleiter-Workshop zur Führungsteamentwicklung  
Gruppenprofil: 
 Was sind Stärken des Teams?  
 Was sagt das Profil über die Kultur? 
 Was sind Tendenzen in Stresssituationen  

4.  TIFF©-Take 2: Individuelles Coaching und Teamevaluation 



4. Woraus besteht Functional Fluenxy?"



Die Neun Fundtional Fluency Modi in Aktion"

Im dominierenden Modus konzentrieren wir uns auf Negatives. 
Wir glauben, dass wir Recht haben und neigen dazu, eine “Du” 
oder “Ich” Haltung einzunehmen. Wir verlangen von Anderen 
Gehorsam und registrieren Fehler, mt dem Ziel, Menschen oder 
Situationen zu verbessern. Wir wissen es besser. Wir 
überzeugen oder zwingen andere in die Anpassung, auch uns 
selbst. Wir benutzen dazu Warnungen, Drohungen oder 
manchmal auch Bestrafungen, um eine Lehre zu erteilen. Ander 
emögen sich tatsächlich anpassen oder sie reagieren mit 
Widerstand oder Rebellion."

Dominierender Modus"

Im überverwöhnenden Modus verwechseln wir Wünsche mit 
Bedürfnissen und überschütten andere mit Hilfe, Aufmerksamkeit 
und materiellen Gütern, auch wenn das langfristig nicht hilfreich 
ist. Das Ergebnis ist ein Sich-Gehen-Lassen. Die Ernte ist 
Traurigkeit und Ärger statt Dank. Das führt bei beiden Seiten zu 
Verwirrung und Enttäuschung. Wir sind uns hier nicht klar, dass 
unangemessene Unterstützung eher behindert als hilft und dass 
das Fehlen konsistenter Grenzen und Erwartungen der 
Gesundheit und Entwicklung von Menschen schadet."

Überverwöhnender Modus"

Im strukturgebenden Modus stärken wir durch unsere 
inspirierende Art Motivation und Vertrauen bei anderen. Wir 
setzen angemessen klare Grenzen, haben hlhe Erwartungen 
und sorgen so für den Rahmen, in dem sich andere sicher 
genug fühlen, um zu lernen und zu wachsen. Wir glauben an die 
Erfolgspotenziale anderer und bieten die benötigte Hilfe und 
Unterstützung. Wir konzentrieren uns auf das Positive, weil wir 
daran glauben, dass das wächst, das Aufmerksamkeit erhält. In 
Rreaktion darauf neigen Menschen dazu, ihr Bestes zu geben 
und ihre geigene Kompetenz und Selbstvertrauen zu entwickeln."

Strukturgebender Modus"

Im nährenden Modus reagieren wir emphatisch auf Menschen, 
einschließlich uns selbst, wir verhalten uns wertschätzend den 
Gefühlen anderer gegenüber und antworten angemessen auf 
ihre Bedürfnisse. Wir nutzen Verständnis und Freundlichkeit, um 
eine nicht wertende Akzeptanz uns selbst und anderen 
gegenüber auszudrücken, die ermutigt, für sich selbst 
einzustehen. In dieser Art von Menschen verfügbar zu sein, 
fördert ein gesundes Selbstvertrauen und diejenigen positiven 
Haltungen, die Heilung und die Ausbildung des 
Selbstwertgefühls fördern"

Nährender Modus"

Soziale Verantwortung"

Steuerung / Fürsorge"



Die Neun Functional Fluency Modi in Aktion"

Im klärenden Modus (“Accounting”) sind wir “voll 
dabei”, d. h. sowohl mit unseren internen Zuständen 
im Einklang als auch sensibel und aufnahmefähig für 
Stimuli von anderen und aus der  Umwelt. Wir 
nehmen eine objektive Haltung ein und behalten die 
Relationen im Auge. Zentral ist hier auch, aus der 
Vielzahl verfügbarer Daten einen logischen Sinn zu 
erschließen, so dass Entscheidungsfindungen und 
Handlungen auf einer bedeutsamen und 
realistischen Situationseinschätzung beruhen. Der 
Klärende Modus ist ein essentieller Faktor für den 
wirksamen Gebrauch der anderen vier positiven 
Modi."

Realitätseinschätzung"

Klärender Modus"



Die Neun Functional Fluency Modi in Aktion"

Im kooperativen Modus zeigen wir selbstsichere Freundlichkeit 
und nehmen Rücksicht auf andere. Wir stehen zu uns selbst in 
einer sozial verträglichen Weise. Aus einer “Ich bin okay-du bist 
okay” Grundhaltung heraus sind bereit zuzuhören und zu 
verhandeln. Weil wir uns auf unsere diplomatischen und 
selbstsicheren Fähigkeiten verlassen können, fühlen wir uns 
sicher, zwischenmenschliche Situationen zu handhaben. Wir 
erwarten den gleichen Respekt von anderen, den wir geben. Wir 
kommen gut mit anderen aus und genießen das Zusammensein 
mit anderen in der Arbeit un Freizeit."

Kooperativer Modus"

Im spontanen Modus nehmen wir oft eine spielerische Haltung 
ein, die unsere Kreativität frei fließen lässt. Wir haben Zugang zu 
unserer Energie und Motivation, so dass wir einmalige und 
originelle Ideen sowohl reaktiv als auch initiativ nutzen können. 
Unsere Vitalität ist ansteckend un angenehm. Wir sind reich an 
Gefühlen, die wir auch frei und ohne Hemmungen oder Zensur 
ausdrücken, wobei wir gleichzeitig einen altersangemessenen 
Sinn für Proportionen bewahren. Dabei beeinflusst das 
individuelle Temperament den Grad an Überschwänglichkeit 
oder Zurückhaltung."

Spontaner Modus"

In diesem Modus bevorzugen wir häufig einen überangepassten 
oder einen rebellisch-widerspenstigen Stil, abhängig davon, wie 
wir in der Vergangenheit Überforderungen bewältigt haben. Im 
überangepassten Stil fügen wir uns, sind bereit zu 
Eingeständnissen und versuchen, anderen zu gefallen. Oft sind 
wir nervös und fürchten uns Fehler zu m achen. Im 
widerspenstigen Stil bewegen wir uns zwischen leichter 
Halsstarrigkeit, passiv-anggressivem Verhalten und direkter 
aggressiver Rebellion. Je nach Situation wechseln wir 
manchmal auch von einem Stil in den Anderen."

Überangepasst-widerspenstiger Modus"

Im unreifen Modus übernehmen wir keine wirklich erwachsenen 
Standpunkte oder Verantwortung. Wir überlassen es anderen, 
Vorsorge zu treffen, aufzuräumen oder sauber zu machen, es sei 
denn, es passt uns gerade oder wir werden dazu aufgefordert. 
Wir mögen es nicht, Aufgaben aufzuteilen ode runs darin 
abzuwechseln. Oft übersehen wir die Auswirkungen unseres 
Handelns auf Andere sowie die Konsequenzen unserer 
mangelnden Fürsorge und  Rücksichtnahme. Wir neigen dazu, 
dass unser Gefühlsausdruck außer Kontrolle gerät und den Sinn 
für Proportionen überschreitet."

Unreifer Modus"

Selbstverwirklichung"

Sozialisiert / Natürlich"



6. Wie läuft eine TIFF- Beratung ab?"

Fragebogenzugangsdaten per Email 
(Anleitung, Passwort, Zugangscode etc.) "

Fragebogen ausfüllen (online-Verfahren)"

Feedbackgespräch auf der Basis von:"
"  Ausdrucke der Fragebogen-Ergebnisse"
"  Tabellen zur Anreicherung positiver und  

Transformation negativer Modi"
"  Empfehlungen für die weitere Entwicklungsplanung"
"  Feedback-Ideen zum Mitnehmen"



Ein TIFF©-Musterbericht"
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"  Soziale Verantwortung – bedeutet  
den Gebrauch von psychischer Energie 
zugunsten anderer. Verantwortung: 
Führen von Mitarbeitern; Beeinflussung 
anderer, Ausüben von Autorität, Selbst-
verantwortung"

"  Realitätseinschätzung – bedeutet den 
Gebrauch von psychischer Energie, um 
auf die Anforderungen des Lebens zu 
reagieren. Hier geht es darum, auf das 
Hier und Jetzt zu reagieren und 
Lösungen für jetzige Situationen zu 
finden."

"  Selbstverwirklichung – bedeutet den 
Gebrauch von psychischer Energie zur 
eigenen Weiterentwicklung. Hier geht 
es darum, erwachsen zu werden, „Ich 
selbst“ zu werden, um Identitätsfindung 
und um den echten Selbstausdruck als 
lebenslanger Prozess."



5. Welchen Mehrwert bringt TIFF© für die Transaktionsanalyse?"

Entkopplung des Modells der funktionalen Verhaltensmodi 
vom Ich-Zustands-Modell"

"   Die visuelle Darstellung durch gestapelte Quadrate"

"   Eine konsequente Vermeidung der Ich-Zustands-Terminologie – wir sprechen von 
„Nutzen von Verhaltensmodi“ statt „in einem Ich-Zustand sein“."

"   In der Funktionsanalyse nur positiv („freies Kind“) oder negativ („kritisches Eltern-Ich) 
besetzte Ich-Zustände erfahren eine Differenzierung in funktional/dysfunktionale bzw. 
effektiv/ineffektive Verhaltensmodi."

"   Empirisch bedeutsame, bisher nur implizit genannte Modi werden explizit aufgeführt 
(„Kooperation“, „Lenkung“)"

"   Es werden Temperament-Dimensionen stärker berücksichtigt (statt ein 
temperamentvolles „freies“ Kind als Idealzustand zu setzen, wird von Reifungs- und 
Selbstwerdungsprozessen gesprochen)"



TIFF© und das Ich-Zustandsmodell"
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Einsatz von TIFF im Coaching"

"  Interventionsmodell für Fragen, Bezugsrahmenerweiterung, 
Konfrontation, Schutz und Erlaubnis"

"  Focus auf Ressourcen: 
 Vereinbarung von Entwicklungsrichtungen  
 Förderung von Stärken und Ressourcen"

"  Grundlage zur Transformation ungünstiger 
Verhaltensweisen: 
 Sichtbarmachen von blinden Flecken  
 Ergänzung durch Modelle der TA zur Überwindung von  
    Blockaden, z.B. strukturelle Ich-Zustände, Antreiber, Spiele,  
    Skript..."

"  Integration wirksamer Modi in den Alltag  
 Prozessorientierung  
 Ankern, Verstärken, Visions- und Transferarbeit"
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Selbstreflexion aufgrund Stärken-/Schwächenanalyse"
"  Überblick behalten, strategische Entscheidungen treffen"
"  Karriere planen"
"  Mitarbeiter einsetzen, Teams zusammen stellen"
Rollenmanagement"
"  In Veränderungsprojekten stressige Erlebnisse verarbeiten"
"  In Unsicherheits-/Dilemma-Situationen handlungsfähig bleiben"
"  Rollenveränderungen selbstbewusst steuern"
Verhaltensänderungen"
"  Persönliche Kompetenzen zur Konfliktbewältigung erweitern"
"  Negative Verhaltensweisen transformieren"
Effektiver Ressourceneinsatz"
"  Stress reduzieren durch bessere Energiebalance"
"  Führungsautorität konstruktiv nutzen"
"  Eigene Kreativität und Identität stärken/entwickeln"

Einsatz von TIFF in der FKE - Beispiele"



Interpersonale Wirksamkeit in Führungsbeziehungen"

Verantwortung durch 
Struktur und Fürsorge"

ermöglicht"

•  Befähigung, Wachstum  
  und Entwicklung"
•  Erlaubnis, Schutz,  
  Richtung und Grenzen"
•  Positive Ausstrahlung"
•  Ethische Grundlagen"
."

Realitätseinschätzung 
und Klärung"

ermöglicht"

•  Innere Entscheidungs- 
  grundlagen"
•  Bewusstheit und Aufmerk- 
  samkeit"
•  Reflexion und Objektivität"
•  Ressourcenorientierte  
  Steuerung konstruktiver 
  Verhaltensmodi"
."

Selbstverwirklichung in 
Spontaneität und 
Kooperation"
ermöglicht"

•  Identität und Wirksamkeit"
•  Selbstvertrauen und  
  Motivation"
•  Kraft und Lebendigkeit"
•  Kreativität und Innovation"
."
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FF in Team- und Organisationsentwicklung"

"  Start-Instrument einer Führungsentwicklungsreihe (D)"
"  Projekt zur Steigerung der Führungskompetenz (E)"
"  Mentorentraining (H)"
"  Konfliktmanagement im Team (H) 

Gruppenimago  Austausch über Lernernten mit TIFF   
Beziehungsarbeit  ineffektive Modi als Trübungen verstehen"

"  Kulturveränderungsprojekt (H) 
Schulung des Middle managements in assertiveness und 
Konfliktkompetenz"

"  Restrukturierung Stadtverwaltung (E) 
2 Projekte: Veränderungsbereitschaft erhöhen, Selbstständigkeit 
befähigen"

"  World Café (D) 
Modi in Galeriemethode zzgl. Konfliktmoderation"
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Die Lizenzierung umfasst die eigene Beratungserfahrung auf der Grundlage des TIFF©-Profils. 
Das Verstehen und Anwenden von TIFF© wird durch den Wechsel von Theorieinputs, Übungen, 
Supervision, Fallarbeit und Selbsterfahrung ermöglicht."

Elemente der Weiterbildung"

1,5 Stunden Coaching im Vorfeld mit einem lizenzierten TIFF©-Berater regional nach 
Absprache"

Erster Workshop 26.-28.02.2015 (Donnerstag 10:00 Uhr bis Samstag 16:00 Uhr) 
Themen sind hier u. a. die intensive Einführung in das Modell Functional Fluency und TIFF©, die 
Anwendung von TIFF© und die Verbindungen zur Transaktionsanalyse, die Vorbereitung für 
Übungsklienten"

Supervision der Übungsklienten in 2 x ½ Stunde Telefonsupervision 
zwischen den beiden Workshops nach Absprache"

Zweiter Workshop 14.-16.10.2015 (Mittwoch 10:00 Uhr bis Freitag 16:00 Uhr) Themen 
sind hier u. a. die Reflexion/Supervision zu den Übungsklienten, der Einsatz von Functional 
Fluency und TIFF© im Training, das TIFF©-Online-System und die Zertifizierung als TIFF©-Berater"

Wie werde ich TIFF© Berater?"
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Professio GmbH"
Jutta Kreyenberg"
Am Bocksberg 80"
91522 Ansbach"
0173-2686394"
j.kreyenberg@professio.de"

Kontakt"


