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LIEBE
KOLLEG:INNEN!

Die zweite und letzte Ausgabe des "neuen"
DGTA Info im Jahr 2020 kommt hiermit zu
euch. Und sein wir mal ehrlich: wir sind alle
auch ein bisschen froh, dass 2020 nun gehen
darf. Allerdings nicht, ohne dass wir noch ein
paar interessante Infos aus der TA-Welt mit
euch teilen wollen.

Neben vielen neuen und neu aufgesetzten
virtuellen Veranstaltungen haben wir auch
Lesestoff für kalte Tage, Rückblicke und
Ausblicke für euch.

Die TA-Gemeinschaft ist in diesem Jahr auf die
Probe gestellt worden – ohne Kongress,
Prüfungen und mit vielen neuen Formaten der
Begegnung. Wir finden, dass uns dieser neue,
andere Kontakt auch geholfen hat, unser aller
Bezugsrahmen angenehm zu erweitern.

Bleibt gesund und viel Freude beim Lesen
wünschen euch

Kirsten Jetzkus, Daniel Masch & Sven Golob

To say Hello rightly is to see the other
person, to be aware of him as a
phenomenon, to happen to him
and to be ready for him to happen to you.”

- Eric Berne (1972)



DER VORSTAND
INFORMIERT
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Die Welt kann, wenn sie muss. Und die DGTA auch. 

Ende November letzten Jahres traten in der chinesischen Stadt Wuhan erste Fälle einer unbekannten 
Lungenerkrankung auf.  Das blieb außer in Randnotizen von Zeitungen erst einmal unbemerkt. Mit 
fatalen Folgen. Wie wussten noch nicht, wie sehr ein Virus unser Leben – und unser Verbandsleben – 
beeinflussen wird. 

Der Global Player SARS-CoV-2 hat Veränderungsprozesse angestoßen, Neuorientierungen verlangt 
und Planungen über den Haufen geworfen. Nicht zuletzt auch jene der DGTA.  

Mit großer Geschwindigkeit haben wir Mitglieder der DGTA uns in verschiedene Online Tools 
eingearbeitet. Zoom, Teams, Slack, Trello etc. sind für viele Mitglieder keine Fremdwörter mehr. Der 
virtuelle Kontakt findet mit größter Selbstverständlichkeit statt. Wir haben neue Kontakt-Formen 
untereinander gefunden: Fachgruppentreffen und Gremienarbeit finden online statt, Webinare 
ersetzen Seminare, Entscheidungen fallen über geographischen Grenzen hinweg. Wir haben weniger 
körperliche Präsenz aber dennoch maskenfreien Sichtkontakt. Persönliche Treffen sind für viele von 
uns schöner. Doch haben wir Kontakt untereinander gehalten. 

Dieser Wandel hat mir wieder einmal gezeigt: Beziehung und Kommunikation das können wir. Auch 
auf neuen Wegen, mit anderen Medien – aber immer ganz TA. 

Auf neuen Wegen 

So haben wir auch die neue DGTA Homepage auf den Weg gebracht, die neue ZTA, das 
Lehrendentreffen und die Mitgliederversammlung. Dies alles ist nun online und auch darin erfolgreich, 
interaktiv und nutzbringend. Manches wird auch nach dieser Krise weiterhin online bleiben. Die ZTA 
wird mehrfach, kostensparend, aktuell und breitenwirksamer überwiegend online veröffentlicht mit 
nur noch einer gesammelten Druckausgabe pro Jahr. Die DGTA Homepage wird zu einem unserer 
zentralen Medien. Wir werden stärker auch in den sozialen Medien präsent sein. Keineswegs werden 
wir aber unsere realen Treffen als Mitglieder und Lehrende vernachlässigen und uns umso mehr 
freuen, wenn dies maskenfrei ab Mitte/Ende 2021 wieder möglich sein wird.  

Auch der Kongress im nächsten Jahr wird hybrid stattfinden (halb online/halb real). Kompetent 
gestaltet vom Kongressteam. Kein Kongress wie er uns in vergangenen Jahren vertraut war. Doch als 
hybride Veranstaltung – so haben wir es in diesem Jahr gelernt – lässt sich vieles verwirklichen. 

Dass das alles möglich wurde, haben wir vielen Menschen in unserer Community zu verdanken. Voller 
Ehrfurcht blicke ich auf ganz viele Telefongespräche, E-Mail-Kontakte, Trello-Vereinbarungen und 
Zoom-Meetings zurück. Diese haben wir als Vorstand und Geschäftsführung mit so vielen 
Verbandsmitgliedern und -verantwortlichen in diesem Jahr geleistet. Und ich staune, wie viel 
ehrenamtliche Kraft in unserem Verband steckt. 

Dankeschön 

Dass das alles möglich wurde, haben wir vielen Menschen in unserer Community zu verdanken. Voller 
Ehrfurcht blicke ich auf ganz viele Telefongespräche, E-Mail-Kontakte, Trello-Vereinbarungen und 
Zoom-Meetings zurück. Diese haben wir als Vorstand und Geschäftsführung mit so vielen 
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Verbandsmitgliedern und -verantwortlichen in diesem Jahr geleistet. Und ich staune, wie viel 
ehrenamtliche Kraft in unserem Verband steckt. 

Unermüdlich, neugierig, - mal still mal lauter - sorgen Gremienvertreter*innen, 
Fachgruppenleiter*innen, Beiräte, Netzwerksprecher*innen, Arbeitsgruppenmitglieder 
dafür, dass vieles in die Wege geleitet wurde. Schnell, engagiert und ideenreich sorgen die Mitglieder 
dieser Gruppen für die Umsetzung unserer Ziele. So können wir weiter wachsen. Nur so. Dafür sage 
ich DANKE. 

Ebenso möchte ich DANKE an meine Kollegen vom Vorstand sagen. Viele Stunden habt Ihr 
ehrenamtlich in Meetings gesessen, Mails gelesen, telefoniert und diskutiert. An Lösungen gearbeitet 
und Verantwortung getragen. Und das mit viel Freude, Freundlichkeit und Fleiß.  

Mein besonderer Dank gilt Marianne Rauter und Kerstin Panagia. Leise und mit viel Erfahrung 
begleiten sie die DGTA. Und das schon über Jahre. Sie hören zu, sie recherchieren, sie wissen immer 
eine Lösung. Sie sorgen auch in turbulenten Zeiten mit viel Herz für die Kontinuität der DGTA mit Sitz 
in Konstanz. 

Ich wünsche Euch allen eine schöne Weihnachtszeit, einen hoffnungsvollen Jahresanfang und weiterhin 
gute Nerven. 

Christine Behrens 
1. Vorsitzende 

DGTA Info | Ausgabe 03/20 



 

Protokoll der DGTA-Mitgliederversammlung online 
11.11.2020  

Es sind 98 Mitglieder online. Davon 81 als ordentliche Mitglieder stimmberechtigt. 

Anwesend vor Ort in Hamburg, Alsterbude, Lübecker Straße 1 

Vorstand: Christine Behrens, Thomas Lorenzen, Adelheid Krohn-Grimberghe, Uschi Oesterle. Online: 
Adelheid Kühn 

WBA: Bertine Kessel, Christina Hagehülsmann, Monika Hunziker-Hansen, Thomas Wehrs 
Online: Hanne Raeck, Angela Hartwich, Jörg Veit 

Technischer Support: Christin Nierlich 

Protokoll: Marianne Rauter 

1 Christine begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit der  

Versammlung fest.  
Es wurde zur Mitgliederversammlung form– und fristgerecht eingeladen. Thomas Lorenzen gibt 
Hinweise zum Abstimmungstool tedme. 

2 Wahl des/der Versammlungsleiter*in (Abstimmung über tedme) 
Christine schlägt Thomas Wehrs als Versammlungsleiter vor. 
Thomas Wehrs wird mit 78 Ja-Stimmen, 1x Nein und 2 Enthaltungen gewählt. 

3 Bestätigung des Protokolls der MV 2019, Lindau  (Abstimmung per 
tedme) 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 in Lindau wird mit 64 Ja-Stimmen, 0x Nein und 15 
Enthaltungen bestätigt. 

4 Wahl des/der Protokollführer*in (Abstimmung über tedme) 
Vorgeschlagen als Protokollführerin wird Marianne Rauter. 
Marianne Rauter wird mit 80 Stimmen, 0x Nein und 0 Enthaltungen gewählt. 
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5 Bericht des Vorstands über die Aktivitäten in der DGTA im vergangenen 
Jahr 
Christine stellt die Mitgliederstatistik vor: In 2019 konnte eine weitere Steigerung der Mitgliederzahlen 
in der DGTA verzeichnet werden; per 31.12.2020 waren es 1878 Mitglieder: siehe 
Powerpointpräsentation:  

https://dgta.de/wp-content/uploads/2020/12/DGTA-in-Zahlen.pptx 

Diese Präsentation ist Bestandteil des Protokolls. 

Im Plenum wird nach den TSTA in den einzelnen Anwendungsfeldern gefragt 
A: Diese Information kann in der DGTA-Geschäftsstelle eingeholt werden. 

Gedenken an Dr. Heinrich Hagehülsmann 

Dr. Heinrich Hagehülsmann ist im Februar 2020 verstorben. Christine Behrens erinnert sich besonders 
an seine Gabe komplexe Zusammenhänge gut verständlich darzustellen.  

Kongress Osnabrück 2020 

Der Kongress musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das war eine schwierige, jedoch 
unumgänglich Entscheidung. Wir danken allen, die durch eine Spende den finanziellen Verlust 
abgefedert haben. 
Dank an das Kongressteam, für das die Situation besonders schwierig war: Wolfgang Kausler, Monika 
Hunziker-Hansen, Doris Paulus, Ulrike Glindmeyer, Mario Müller, Thorsten Landowsky. 

Zeitschrift für Transaktionsanalyse (ZTA) 

Die ZTA, 1984 gegründet von Heinrich Hagehülsmann, ist durchgängig erschienen. 

Der Vorstand hat nun die Umstrukturierung der ZTA von Print- auf Digital in die Wege geleitet.  
Oberstes Ziel war es, das Niveau der Zeitung beizubehalten. Mit dem Beltz-Verlag konnte ein guter 
Verlag gewonnen werden, über den die Inhalte der ZTA einer größeren Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden, da die ZTA über den Beltz-Verlag an Universitäten verteilt wird. In dem Abonnement 
ist ein gedruckter Sammelband aller Ausgaben eines Jahres enthalten. Darüber hinaus ist es gelungen, 
die Kosten für die Zeitschrift um 47% zu senken. Wer weiterhin vierteljährlich eine Printausgabe haben 
möchte, kann diese mit einem kleinen Aufpreis wie üblich beziehen. 

Dank an den Beirat ZTA: Ute Hagehülsmann, Rolf Balling, Günther Mohr, Henning Schulze, Martha 
Hüsgen-Adler, Ilse Brab, Nora Borris, Eyke Greve, Peter Raab 

Dank an Karola Brunner, die vorübergehend als Herausgeberin der ZTA fungiert hat. Im Moment ist 
Wolfgang Kausler als Interims-Manager aktiv. Es wird ein*e neue*r Herausgeber*in gesucht. 
Bewerbungsfrist läuft bis zum 31.12.2020. 

Eine Bewerbung liegt bereits vor, weitere können noch eingereicht werden. 
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Imagebroschüre 

Im Januar 2020 wurde beschlossen, dass die einzelnen Gremien aus Gründen der Wiedererkennbarkeit 
keine eigenen Flyer mehr entwickeln sollen. Die vorhandene Broschüre soll neu aufgelegt und um 
Einlegeblätter ergänzt werden. Die Sprecher*innen der Fachgruppen haben sich zusammengesetzt, die 
Broschüre neu gestaltet und Texte entwickelt, die jetzt von einer Texterin überarbeitet werden. Die 
Broschüre soll bis Ende Januar fertiggestellt sein. 

Öffentlichkeitsarbeit / Marketingstrategie 

Es wurde ein Think Tank gegründet, um eine Strategie zu entwerfen, wie wir zukünftig noch mehr 
Leute erreichen können. 

Erste Aktivität des Think Tank sind Einzelinterviews mit Funktionsträger*innen durch Jeanette Wygoda 
und Frank Teuber. Im Think Tank arbeiten mit: Christine Behrens, Ronald Bankowsky, Frank Teuber, 
Sven Golob, Mirza Hayit, Ute Kröger, Jeanette Wygoda, Kerstin Panagia (social media). 

Lehrendenkonferenz 

Heute Morgen hat die Lehrendenkonferenz mit Vertreter*innen der Lehrenden aus der Schweiz 
und Österreich stattgefunden. Zwischen den D-A-CH-Ländern entwickelt sich eine gute 
Zusammenarbeit. 

Evaluation von Online-Weiterbildung 

Mike Breitbart hat sich bereit erklärt eine Evaluation von Online-Weiterbildung zu machen. Er wird 
auf diejenigen zukommen, die solche Weiterbildungen anbieten bzw. daran teilnehmen. 

Neue DGTA-Website  

Thomas Lorenzen berichtet:  Die alte Homepage war auf einer Plattform (Typo3), die technisch für viel 
Geld (13.000 €) hätte aktualisiert werden müssen. Auch die laufenden Kosten fürs Handling waren 
hoch und Typo3 nicht einfach zu nutzen. Deshalb wurde die Entscheidung getroffen, für den 
genannten Betrag die Homepage zu überarbeiten, zu erweitern, aufzufrischen und nach WordPress zu 
verlagern. 

Im internen Bereich wird es die Möglichkeit für Gruppen geben, miteinander zu kommunizieren. 
Federführend ist der Beirat digital. Im Moment ist die neue Homepage 

In der Beta-Testphase, sie wird voraussichtlich Ende dieses Jahres online gestellt. 

Organigramm 

Vorstandsmitglied Adelheid Kühn schaltet sich online zu. 
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Ausgehend vom Antrag der TA-Anwender*innen auf der MV 2019 in Lindau: 
Antrag: Der Vorstand möge prüfen, ob (ggf. wie) das Anwender* innen-Gremium als Organ in 
Satzung und Organigramm aufgenommen werden kann.  

hat sich der Vorstand mit der Thematik befasst und dabei festgestellt, dass es in Satzung und 
Organigramm der DGTA und in unserem Sprachgebrauch keine Differenzierung zwischen Organen 
und Gremien gibt. Diese haben rechtlich aber unterschiedliche Vertretungsvollmacht und 
unterschiedliche Haftungsverpflichtungen in einem Verein. 

Daraus folgend ist eine rechtsverbindliche Veränderung der DGTA-Satzung notwendig.  

Die betroffenen Satzungsteile werden überarbeitet und durch eine Fachanwältin für Vereinsrecht 
geprüft werden. Auch das Organigramm muss angepasst werden. 

Die vollständige Präsentation ist Bestandteil dieses Protokolls:  

https://dgta.de/wp-content/uploads/2020/12/DGTA-Organigramm_Praes_MV.pptx) 

DGTA-Kongress 2021 in Kassel 

▪ Uschi Oesterle spricht über den geplanten Kongress. Das Kongressteam unter der Leitung von 
Iris Fassbender hofft, dass der Kongress in 2021 in Kassel stattfinden kann. Es ist derzeit 
unberechenbar, wie es im Mai nächstes Jahr aussehen wird. Der seinerzeit (vor Corona) 
geschlossene Vertrag sah die Situation nicht vor. Es wurde geprüft, auf welcher Basis wir mit 
dem Haus verhandeln können und es besteht das Entgegenkommen seitens des Hauses, dass 
wir unter entsprechenden Coronabedingungen aus dem Vertrag herauskommen. 

▪ Wir wollen den Kongress jedoch durchführen, wir wollen uns begegnen.  

▪ In Gespräch mit dem Kongressteam kristallisiert sich eine Hybridvariante heraus; eine 
Präsenzveranstaltung mit angegliederten Online-Angeboten. 

▪ Dies ist eine neue Situation, die mit viel Geld und Verantwortung verbunden ist und die Form 
wird gerade bzgl. Durchführbarkeit und finanziellen Rahmenbedingungen geprüft. 

▪ Dazu zwei Fragen an Euch: Stimmungsbild, kurze Umfrage (siehe unten) 

▪ Eine Beobachtung ist, dass die Anmietung von Kongresshäuser immer teurer wird, evtl. 
müssen mittelfristig die Kongressgebühren angehoben werden. 

1.Frage: Es ist Mai 2021. Stelle Dir vor, die Corona-Pandemie ist einigermaßen beherrschbar geworden 
und unter entsprechenden Auflagen gestatten die Behörden, dass der Kongress mit 400TN stattfinden 
darf.  

Für welche Form der Teilnahme würdest Du Dich entscheiden? 
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Ich komme persönlich    65,22 % 
Ich nehme online teil      11,59 % 
Ich bin noch unentschieden   23,19% 

2. Frage: Es ist Mai 2021. Wenn Du online teilnehmen würdest, welchen Preis bist Du bereit zu zahlen 
für einen Online-DGTA.Kongress?  

Wieviel würdet Ihr für ein Online-Ticket zu bezahlen? 

€100   30,38% 
€ 150   32,91%  
€ 200  17,72%   
Enthaltung  18,99% 

6 Bericht des Schatzmeisters 
▪ Thomas Lorenzen berichtet: für 2019 war eine Auflösung von Rücklagen geplant in Höhe von 

€  39.280, tatsächlich waren es dann 20.292,00. 

▪ Mit den aktuellen Rücklagen per 31.12.2019 bei € 117.000,00 liegen wir im geplanten Korridor 
für Rücklagen (zwischen 80TEUR und 120 TEUR) an der oberen Grenze 
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Budget-Planung 2020 im Überblick: 

 

▪ Mit Edoobox nutzt die DGTA ein neues Veranstaltungstool für Fachgruppentage und  
Kongresse. Auch die Programmgestaltung soll erneuert werden (hybride Lösungen) 

▪ Investition in  Social Media und Internetauftritt. 

Gesamte Präsentation:  
https://dgta.de/wp-content/uploads/2020/12/DGTA-Finanzbericht-Berichtsjahr-2019TL.pptx  

▪ Iris Fassbender startet einen Aufruf: Das Kongressteam benötigt Verstärkung um 
Kolleg*innen, die in online-Veranstaltungen bewandert sind. Bitte melden bei Iris Fassbender, 
Anette Dielmann, Amrei Störmer-Schuppner 

Ausblick 2021: 

▪ Aufstockung Rücklagen trotz schwieriger Lage 2020! 

▪ Einsparungen durch Digitalisierung ZTA 2021 versetzt uns in gute Ausganssituation für 

▪ Planungsunsicherheiten in 2021 durch anhaltende Pandemie 

▪ weitere nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (z.B. Kongresse, Marketing) 

▪ wichtige Projekte für die TA 

▪ keine Beitragserhöhungen notwendig 

▪ Thomas Lorenzen verliest die Liste der an die Funktionsträger*innen bezahlten 
Aufwandsentschädigungen: 
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7 Bericht der Kassenprüfer*innen 
Martina Steinhaus und Birgit Mütze berichten. Aus terminlichen Gründen gab es zwei 
Kassenprüfungen: 

▪ 29.09.20 1. Teil der Prüfung, Hamburg, Thomas Lorenzen,  Martina Steinhaus, M. Rauter 

▪ 26.10.20 2. Teil der Prüfung, Konstanz, Birgit Mütze, Marianne Rauter 

▪ Die Buchführung ist auf hohem Niveau geführt, alle Einnahmen und Ausgaben waren belegt 
und nachvollziehbar. Die Empfehlungen aus dem Vorjahr wurden umgesetzt (Homepage ist 
schon auf dem Weg, ZTA ebenfalls). Die Kassenprüfer*innen empfehlen die Entlastung des 
Vorstands. 

https://dgta.de/wp-content/uploads/2020/12/DGTA-Kassenprufung-2019.pdf  

8 Entlastung des Vorstands 
▪ Wolfgang Kausler stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstands 
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▪ Der Vorstand wird mit 81 Stimmen ohne Gegenstimme und Enthaltung entlastet. 

9 Rechenschaftsbericht des Weiterbildungsausschusses (WBA) 
Die Vorsitzende des WBA Bertine Kessel berichtet über die Arbeit des WBA im letzten Jahr: zu 
folgenden Themen: 

▪ Mediations- und Supervisionszertifizierungen 

▪ Auswertung Fragebogen Supervision 

▪ Entwicklung Kurzcurricula und aller Zertifizierungen 

▪ German Addendum 

▪ Geplante Online Prüfungen  

Kompletter Bericht siehe Powerpointpräsentation): https://dgta.de/wp-content/uploads/2020/12/
MV-2020-HH-digital-Rechenschaftsbericht-WBA.pptx  

Personelles: 

▪ Neues Mitglied im WBA ist Mike Breitbart als Vertreter der Lehrenden im Bereich Bildung. 

▪ Es verlassen den WBA: Hanne Raeck und Angela Hartwich. Dank an beide für ihre Arbeit! 

10 Berichte aus den Gremien 
Adelheid Krohn-Grimberghe stellt die umfangreichen Berichte aus den Gremien vor. Sie wurden aus 
Zeitgründen teilweise gekürzt. Die kompletten Berichte sind in der Powerpointpräsentation 
nachzulesen, die Bestandteil dieses Protokolls ist: 

https://dgta.de/wp-content/uploads/2020/12/2020_DGTA_MV-Bericht-der-Gremien.pptx 

Dank an alle Delegierten für ihre wertvolle Arbeit. Ohne sie wäre die Tätigkeit der DGTA nicht möglich. 

11 Wahl des/der Vertreter*in der CTAs im WBA (Abstimmung) 
▪ Julia Neuschwander kandidiert als Vertreter*in für die CTA’s im WBA und stellt sich vor. 

▪ Julia berichtet über die Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie. Pastor*innen sollen 
sich melden, um dieser Vereinigung beizutreten. Die TA kann nur dann eine eigene Sektion 
neben GT und VT werden. Das ist wichtig für die zukünftige Arbeit mit TA in kirchlich 
getragenen Einrichtungen. 
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▪ 61 Stimmen ja, 4 Nein, 4 Enthaltungen, Julia Neuschwander nimmt die Wahl an. 

12 Wahl eines/r EATA-Delegierten (Abstimmung) 
▪ Christine Behrens dankt Günther Mohr für seine Tätigkeit für die DGTA in der EATA. 

▪ Nicole Kabisch kandidiert für das Amt der EATA-Delegierten und sie stellt sich vor 

▪ 65 Ja-Stimmen, 2 Nein, Nicole Kabisch nimmt die Wahl an. 

13 Verabschiedung 
Ende der Mitgliederversammlung:   18.45 Uhr 

Hamburg, den 11. November 2020  

            

Christine Behrens   Adelheid Krohn-Grimberghe Marianne Rauter 

1.Vorsitzende der DGTA  stellv. Vorsitzende   Protokoll 
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NEUES AUS DEM THINK TANK MARKETING 

DIE „MARKE TA“ STÄRKEN – DIE DGTA STÄRKEN 
In der letzten Ausgabe des DGTA Info hatten wir euch den Think Tank Marketing bereits vorgestellt, 
der sich mit dem Auftritt und der zukünftigen Ausrichtung des DGTA-Marketings befasst. 

Schon in der Strategie 2025 hat sich die DGTA ambitionierte Ziele für das Marketing gesetzt: 

„Zur weiteren zielorientierten Entwicklung der DGTA ist eine übergeordnete Marketing-Strategie 
von Nöten. Die DGTA als maßgeblicher deutscher Verband der Transaktionsanalytiker_innen ist 
für die Qualitätssicherung von Weiterbildung in und mit TA verantwortlich. TA ist als Marke 
auszubauen und am Markt zu positionieren. Hierzu ist u.a. ein Interessenten-spezifisches 
Nutzenversprechen notwendig, das persönliche und professionelle Aspekte einschließt. 

Zentral sind hierbei die Öffentlichkeitsarbeit und die Kommunikation über die volle Breite der zur 
Verfügung stehenden Kanäle. Den internetbasierten Kanälen kommt dabei in Zukunft eine 
erhöhte Relevanz zu. Wichtig dabei ist, das Bewusstsein ALLER Mitglieder dafür zu schärfen, 
dass sie alle Botschafter_innen der DGTA und der TA sind.“ 

Unter diesen Prämissen hat die AG ihre Arbeit aufgenommen und folgende vorbereitende Arbeiten 
abgeschlossen: 

Grundlagenarbeit des Think Tank Marketing 

Eine erste mündliche Befragung mit 9 Personen (4 Fachgruppenleiter*innen und 5 weiteren 
Gremienvertreter*innen) zum Marketing im Rahmen der DGTA wurde abgeschlossen. Die Ergebnisse 
sollen in der erweiterten Vorstandssitzung Ende Januar vorgestellt und dann geteilt werden. 

Eine erste Auswertung der Mitgliederstruktur der DGTA ist erfolgt. 
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Eine Sammlung und Clusterung von möglichen MarketingInitiativen hat folgende 3 Schwerpunkte 
ergeben, die realistisch mit eigenen Ressourcen umsetzbar sind: 

• Neue Mitglieder gewinnen 

• Wahrnehmung der DGTA.de durch Online-Marketing erhöhen 

• Wahrnehmung und Relevanz der DGTA als Verband erhöhen durch Content-Marketing (mehr 
Fachbeiträge, Best Practise und Fallstudien) und Fach-PR 

Zu diesen 3 Marketingschwerpunkten sollen in der Folge Detailkonzepte und Umsetzungen 
ausgearbeitet werden. 

Die nächsten operativen Maßnahmen 

Segmentierung: eine Newsletterregistrierung auf der DGTA-Website für neue Interessent*innen 
erleichtern und Newsletterverteiler nach unseren 4 Zielgruppen au!auen; 

Fokussierung: Zentrale Sammlung der zertifizierten 101 Teilnehmer für die Gewinnung einer 
Mitgliedschaft und Newsletterbezug sowie Bindung an die DGTA; 

Offensive: Zusammen mit der Fachgruppe O das Produkt- und Marketingkonzept für den „101 im O-
Bereich“ schärfen und im DGTA-Marketing fokussieren, da dies 2 Hebel hat: mehr Teilnehmende für 
unsere Lehrenden, sowie positive Abgrenzung zu den Angeboten unserer Mitbewerbenden.
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NEUIGKEITEN AUS DEM BEIRAT DIGITAL 

Neustart der DGTA-Website 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vielen Dank Euch allen für die zahlreichen positiven Feedbacks und die hilfreichen Hinweise! 

Es ist schön zu sehen, dass die website ein Herzstück ist, das wir nun auf eine neue Plattform und in 
ein neues Format überführt haben. Das war einiges an Arbeit! 

Ein paar Einblicke: 

Neue Mitgliederdatenbank & Verschlankung Angebote 

Die Mitgliederdatenbank: eine umfangreiche Menge an Daten, die mit dazugehörigen Profilen, 
Weiterbildungsangeboten verlagert werden musste. Wie jede*r von euch festgestellt hat, hat das bei 
der/dem ein oder andern gut geklappt, bei der/dem ein oder anderen mit ein paar Fehlern. Auch hier 
für eure Aufmerksamkeit und Mitarbeit ein DANKE! 

Wir haben einige Dinge gekürzt, die wir anhand der google analytics als wenig bis gar nicht genutzt 
erkennen konnten. So haben wir z.B. die Mediathek entfernt und die damit verbundenen unzähligen 
Unterseiten. Die ZTA wird noch verlinkt, sobald der Beltz Verlag die ZTAs auf seiner website 
hochgeladen hat. Weiter werden wir noch an den Texten feilen, damit sie einheitlich(er) und vor allem 
für die Internetsuche besser auffindbar sind. 

Neuer Mitgliederbereich 

Am meisten freut und begeistert uns der interne Bereich. Auch hier seid ihr Ihr bereits mit uns dabei 
Gruppen zu erstellen und so Austausch und Sichtbarkeit von Themen, Infos, Dateien … allen 
zugänglich zu machen. 

Ihr findet dort nun die Fachgruppen, unsere Gruppe mit einer Datei mit Hinweisen für virtuelle 
Veranstaltungen, die ZTA mit den Kriterien für ZTA Artikel. 

Wir sehen die Seite als ‚lebende und lebendige Plattform‘ und freuen uns auf die weitere gemeinsame 
Gestaltung. 

Für den Beirat DigiTAl 

Eure 
Christin Nierlich
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VIRTUELLES COME TOGETHER 

Beziehungen remote gestalten 

Liebe Mitglieder der Fachgruppe Bildung, 

der Vorstand der Fachgruppe lädt zu einem „Come together“ ein.  

Datum und Uhrzeit 
04.02.2021, 18.00 – 20.00 Uhr via ZOOM 

Anmeldung 
bis 31.01.2021 bei Mike: info@mikebreitbart.de 

Thema 
Beziehungen remote gestalten – Austausch über pädagogische Beziehungsgestaltung in online 
Formaten 

Input 
Anne Huschens, Norbert Nagel sowie Sylvia Schachner (angefragt) geben ein Statement zum Thema.  

Ablauf 
Nach interaktiver „Welcome“- Runde, folgen die Statements und ein Austausch in Kleingruppen. 
Dieser Austausch wird dann ins Plenum eingebracht.  

Anschließend informiert der Fachgruppenvorstand über seine Arbeit. 

Wir freuen uns auf Euch! 
Beste Grüße 

 
Vorstand der Fachgruppe Bildung

Mike Breitbart Sylvia Dormann Wolfgang Kausler Julia Neuschwander
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New TA Book Series 
LAUNCH OF EXCITING NEW BOOK SERIES ON “INNOVATIONS IN TRANSACTIONAL ANALYSIS” BY BILL 
CORNELL 

As the Transactional Analysis Journal celebrates its 50th year of publication, we are also celebrating 
a new book series entitled “Innovations in Transactional Analysis” published by Routledge/Taylor 
& Francis, the premier publisher of books in the social sciences and the publisher of the TAJ. 

Three years ago, as the ITAA was completing negotiations for Routledge to begin publishing the 
TAJ, Adam Burbage, the senior editor for Routledge journals, suggested the possibility of a new 
book series devoted to transactional analysis. Both the ITAA Board of Trustees and the book side of 
Taylor & Francis enthusiastically supported the project, and because of my background both as a 
TAJ coeditor and the editor of a number of books in TA and psychoanalysis, I was asked to become 
the series editor. 

Early in 2018, Routledge Senior Editor for Global Mental Health Kate Hawes and Editor 2 Susannah 
Frearson began working with me and the TAJ/ITAA team to define the nature of the series. The title 
and theme gradually emerged as we looked at the evolution of the Journal and how a book series 
could further extend the reach of transactional analysis into the broader mental health and social 
sciences communities. The theme of the continuing evolution of TA theory and practice within the 
four fields of application was particularly attractive to the Routledge editors because it is unique in 
their experience of psychotherapeutic and psychological models. 

From the beginning, it was clear that these books were not to offer reiterations of current theory 
but rather writings that broke new ground in both theory and applications: 

This book series is founded on the principles of open discussion, debate, critique, 
experimentation, and the integration of other modalities in fostering innovation in all areas of 
transactional analytic theory and practice: psychotherapy, counseling, education, 
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organizational development, health care, and coaching. It will be a home for the work of 
established authors and new voices. 

In 2019 we received three very different proposals for books in the series, each of which was 
reviewed and accepted by the Routledge editorial team. All three were published in July of this 
year, and we are delighted to announce them here: Transactional Analysis of Schizophrenia: The 
Naked Self by Zefiro Mellacqua; Groups in Transactional Analysis, Object Relations, and Family 
Systems: Studying Ourselves in Collective Life by N. Michel (Mick) Landaiche; and Contextual 
Transactional Analysis: The Inseparability of Self and the World by James M. Sedgwick. 

Each of these books situates creative discussions of transactional analysis within broader ranges of 
relevant theories and disciplines. Watch upcoming Scripts for interviews with the authors and the 
TAJ for reviews of all three books. We also hope to do video interviews with the authors that will be 
available online at some point. 

So far this year three additional proposals have been granted offers to publish with a couple more 
in earlier stages of development. Those currently under contract are On the Edge: New Theory and 
Applications of Transactional Analysis in Organizations edited and introduced by Sari van Poelje and 
Anne de Graaf; Group Therapy in Transactional Analysis: Theory Through Practice by Anna Emanuela 
Tangolo and Anna Massi; and Radical Relational Transactional Analysis by Karen Minikin. It is going 
to be another exciting, productive year for the series. 

For those interested in submitting a proposal for the series, the first step is to contact me with 
your initial ideas, and I will send you the formal Routledge/Taylor & Francis author proposal form. 
Once the details of the proposal have been worked out between the author(s) and me as series 
editor, the proposal will be sent for outside reviews. If the reviews are positive (which may include 
requests for further refinement), the proposal and reviews are sent to the Routledge editorial 
team. They sign off on the offer to publish, and then we go to work. The time line to reach 
publication is typically a year and a half. 

It is my hope and intention as series editor to bring out the work of new, challenging TA authors 
and practitioners to demonstrate the contemporary relevance, breadth, and depth of 
transactional analysis. 

Bill Cornell is consulting editor of the Transactional Analysis Journal and can be reached at 
wfcornell@gmail.com . 

Special offer: 
20% discounts for ITAA and EATA members on the Innovations series books by using code BSE20 at 
Routledge.com 
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NEW SPACE FOR EXCHANGE HOSTED BY EATA 

EATA associations and COVID-19 

Dear members, 

covid 19 crisis touches us all – as persons and professionals. As humans, as professionals and as 
community we are requested to react and to take responsibility for our own situation, for the situation 
of our clients and patients and for our environments. 

We experience suffering and emergency as well as solidarity and creativity. One of the experiences 
that we appreciate in this crisis is the reliability of contact and relationships. In this line and with the 
inspiration of Susanna Ligabue we will install on EATA homepage a space for exchange of European 
and worldwide experiences with this crisis. The name of this space is: 

“EATA associations and COVID-19” 
 If you want to publish there do it via Petra Gorsic, cc-chair@eatanews.org  

• How are the different situations? 

• What are the problems and needs? 

• What are strategies of coping with the crisis? 

• How do you perceive chances in these times? 

We want to offer a space for contact and exchange. So, we can learn from each other and experience 
that we are not alone. 

Please visit https://eatanews.org/eata-associations-and-covid-19/ in order to find the published 
articles and experiences. 

Peter Rudolph 
EATA president

DGTA Info | Ausgabe 03/20 

mailto:cc-chair@eatanews.org
https://eatanews.org/eata-associations-and-covid-19/


TERMINE
K o m m e n d e  V e r a n s t a l t u n g e n  &  E r e i g n i s s e



 

MACHT.RAHMEN.SINN – DGTA Kongress in Kassel 2021 
-Online und Präsenz- vom 14.-16. Mai 2021 

Wir haben als Projektteam in vielen Zoomsitzungen schöne Ideen entwickelt, um Euch einen 
interessanten Kongress anbieten zu können. 

Ganz neu dabei ist: DGTA-Kongress goes online! 

Ein zusätzliches Format zum gewohnten Präsenzkongress erwartet Euch!  

Das ist für uns als Team, nur durch die Mitarbeit von 13 engagierten Kolleg*innen möglich geworden, 
die Woche für Woche, egal welche Meldungen in den Medien auftauchen, beharrlich an Ideen 
weiterarbeiten. Keine leichte Arbeit, was die Motivation betrifft. 

Wir sind optimistisch, dass vom 14.-16. Mai 2021 ein Präsenzkongress in Kassel mit einer reduzierten 
Anzahl von Teilnehmer*innen und unter Einhaltung von Hygienebestimmungen stattfinden kann. 

Ca. 60 Workshops sind geplant und wir freuen uns auf schöne Begegnungen in den sehr edlen 
Räumlichkeiten in Kassel. Schaut Euch gerne mal auf der Website des Kongresspalais die 
Tagungsräume an. 

Aufruf für virtuelle Workshops 

Nun zu unserem spannenden neuen Format, dem Online-Kongress.  

Der Aufruf für die Online- Workshops ist gerade verschickt worden und wir sind sehr gespannt, was 
Ihr Euch auch dazu einfallen lasst. Vieles ist, das haben wir in den vergangenen Monaten festgestellt, 
auch Online möglich. Traut Euch! 

Mit diesem Angebot hoffen wir neuen interessierten Menschen einen Einblick in die vielfältige 
Anwendung von TA geben zu können. Eventuell gibt es aber auch TA´lerinnen, die den Weg nach 
Kassel nicht antreten wollen oder können und doch dabei sein wollen. Das wird dann auch möglich 
sein. Es wird neben den Workshops auch Livestreams mit den Hauptvorträgen geben und auch 
sonstige besondere Ereignisse werden online sichtbar gemacht. 

Alle Workshops werden im Januar über die DGTA- Kongresswebsite zu lesen sein. 
Sehr wichtig ist die frühzeitige Anmeldung über die Kongresswebsite: 

https://www.dgta-kongress.de 

Wir halten Euch gerne in den nächsten Monaten auf dem Laufenden und hoffen, dass viele von Euch 
dabei sein werden und dem neuen RAHMEN auch einen SINN geben. 

Das Kongressteam  
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FACHTAG JETZT VIRTUELL 

Einladung Fachtag Organisation 2021 digital  

Liebe DGTA-Kolleg*in,  
wir laden Dich herzlich zum Online-Fachtag Organisation ein! 

Aufgrund der nach wie vor unabsehbaren Corona-Lage haben wir - das Vorbereitungsteam - 
entschieden, die Präsenzveranstaltung im kommenden Jahr abzusagen. Um aber den Fachtag dennoch 
stattfinden zu lassen, verlegen wir ihn ins Netz. 

Das Thema bleibt 

„Wirtschaftsethik, soziale Verantwortung, Zukunftsfähiges Wirtschaften – Was hat TA 
beizutragen?“ 

Der Ablauf wird verändert: es wird eine eintägige Veranstaltung am 20. März 2021, 9.00 – 16.30 Uhr 
als Zoom-Konferenz geplant. 

Am Vormittag finden zwei Impulsvorträge inklusive Diskussionsmöglichkeiten statt: 

• Politik, Wirtschaft und Ethik in Zeiten des Umbruchs – Bernd Kessel 

• Transaktionsanalytisch geleitete (Wirtschafts-) Ethik - unterschiedliche Perspektiven – Maya 
Bentele 

  
Am Nachmittag kannst Du zwei Workshops wählen, um praktische Anleitung für Deine eigene 
Arbeit zu bekommen. (Übersicht im Anhang) 

Der Beitrag für den Fachtag beträgt EUR 50,00. 

Melde Dich jetzt an* unter: https://app1.edoobox.com/DGTA/Fachtag%20Konferenz/
Kongress.ed.488599/?edref=dgta 
 
Wir freuen uns darauf, Dich in diesem Rahmen zu treffen und uns miteinander auszutauschen! 
 Euch allen schöne und besinnliche Weihnachtstage sowie ein gesundes und glückliches neues Jahr. 
  
Euer Vorbereitungsteam 
Janine Kühlcke, Eldach-Christian Herfeldt, Elmo Menon und Jule Endruweit 
  
  
* Alle Kolleg:innen, die sich bereits für die Präsenzveranstaltung angemeldet haben, werden durch uns 
automatisch als Online-Teilnehmer umgebucht. Meldet euch gern über fgo@dgta.de  sofern ihr damit 
nicht einverstanden seid. 
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Infos des Redaktionsteams: Termine für 2021 

Der neue DGTA-Info Newsletter soll ab 2021 alle zwei Monate erscheinen. Der Redaktionsschluss liegt 
jeweils zwei Wochen vor dem Erscheinungstermin. Alle Artikel und Informationen, die bis zum 
Redaktionsschluss eingegangen sind erscheinen im nächsten Info.  

Artikel, die nach dem jeweiligen Redaktionsschluss eingehen, erscheinen automatisch in der 
darauffolgenden Ausgabe.  

Da die Termine für das ganze Jahr festliegen, möchten wir euch bitten, von kurzfristigen Anfragen, wie 
„Kann ich das noch 3 Tage später einreichen?“ abzusehen, damit alle die gleichen Chancen und 
Zugangsmöglichkeiten haben.  

DGTA-InfoTermine für 2021 

Ihr könnt uns eure Beiträge wie gewohnt per Mail an redaktionsteam-info@dgta.de , auch wenn ihr 
Kontakt mit einen einzelnen Redaktionsmitglied habt. So erreicht uns alle deine Nachricht und kann 
nicht so schnell untergehen.  

Am besten ist für uns ein offenes Format, wie z.B. Word und kein PDF. Bilder in guter Auflösung 
möglichst als einzelne Dateien angehängt und nicht in den Text eingebunden.  

Es wird auch später die Möglichkeit geben, die Artikel direkt im Mitgliederbereich der DGTA-Website 
hochzuladen, aber wir freuen uns natürlich auch auf Mails von euch.

Ausgabe Redaktionsschluss Versanddatum/ 
Erscheinungstermin bis 
spätestens

1-2021 15. Februar 2021 28.02.21

2-2021 15. April 2021 30.04.21

3-2021 15. Juni 2021 30.06.21

4-2021 15. August 2021 31.08.21

5-2021 15. Oktober 2021 31.10.21

6-2021 15. Dezember 2021 31.12.21
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ANZEIGEN
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