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LIEBE
KOLLEG:INNEN!
Sicherheit und Freiheit sollen ja angeblich
Gegensätze sein. Wie viel Sicherheit braucht
aber Freiheit nun in pandemischen Zeiten?
Wie sicher können wir uns unserer Freiheit
sein? Es bleibt ein Spannungsfeld, das uns in
Atem hält und auf dem Weg in den Sommer
weiter beschäftigen wird.

Wir blicken hoffnungsvoll auf die vielen
positiven Erfahrungen, die wir als
Gemeinschaft in den vergangenen Monaten
gemacht haben. Die uns zeigen, dass wir in
unserer Verbundenheit auch in unsicheren
Zeiten Sinn-volle Begegnungen gestalten
können.

In unserer neuen Ausgabe haben wir ein wenig
Rückblick (erster Online-Kongress), Einblicke
(EATA, Fachgruppen & Netzwerke) und
Ausblicke (Fachtag Beratung) für euch. Genug
also, um euch neben neuem Lesestoff aus der
TA-Welt gut durch die ersten Wochen dieses
Sommers zu bringen.

Nichtsdestotrotz wünschen wir euch und uns
allen Gesundheit und Freiheit – mit Sicherheit.

Herzliche Grüße
Eure

Kirsten Jetzkus & Sven Golob



AUS DEN GREMIEN,
FACHGRUPPEN &

NETZWERKEN
W i s s e n s w e r t e s  a u s  u n s e r e m  V e r b a n d  u n d  N e t z w e r k
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Aktuelles aus der EATA 

EATA-Delegierte: Uta Höhl-Spenceley – Nicole Lenner  

• Vorbereitungen EATA-Council-Meeting und Mitglieder-Versammlung (beides online) 
• Keine EATA-Konferenz in 2022 – und eine interessante Alternative 

Hallo liebe Kolleginnen, hallo liebe Kollegen, 

wir stecken in den Vorbereitungen zum EATA-Council-Meeting im Juli und möchten Euch in 
diesem Zusammenhang daran erinnern, uns Eure Stimme für die Abstimmung in der 
Mitgliederversammlung zu übertragen (sog. Proxys) – solltet Ihr selbst nicht teilnehmen können 
und dennoch mit abstimmen wollen. 

Dabei geht es um die Amtszeit des/r EATA-Präsident*in, die bisher auf 4 Jahre begrenzt ist, dies 
beinhaltet ein Jahr Einarbeitung (shadowing), in dem der/die neu gewählte Präsident*in an der 
Seite des/r scheidenden Präsident*in die Aufgaben nach und nach übernimmt.  
Der Vorschlag zur Änderung dieser Regel ist, dass ein/e Präsident*in für eine weitere Amtszeit 
von 4 Jahren wieder gewählt werden kann. Der Vorteil wäre, dass Entscheidungen, die ein/e 
Präsident*in während einer Amtszeit trifft ihre Wirkung voll entfalten können und eine größere 
Nachhaltigkeit von Entscheidungen gewährleistet werden könnte. Wir befürworten diesen 
Vorschlag und werden im Juli für diese Änderung der Satzung stimmen – selbstverständlich 
stimmen wir mit Eurem auf uns übertragenes Stimmrecht in Eurem Sinne ab! Was das heißt 
schreibt Ihr uns bitte in der Mail, mit der Ihr uns das Proxy schickt. 
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Und so sieht ein Proxy aus (Ihr könnt das formlos „selbst bauen“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine EATA-Konferenz in 2022 – und eine interessante Alternative 

Die Absage der Weltkonferenz in Birmingham in 2020 und die Umstellung der EATA-
Research-Konferenz von „live in Belgrad“ auf „online auf Zoom“ hat das Excecutive 
Committee der EATA veranlasst die Bedingungen für live-events in 2022 zu antizipieren, 
mit folgenden Überlegungen:   

• Es ist immer noch nicht vorhersehbar, wie lange es Event- oder 
Reiseeinschränkungen aufgrund von COVID-19 geben kann, es besteht eine 
anhaltende Unsicherheit, wann und unter welchen Bedingungen das Reisen möglich 
sein wird. 

• Die Vorbereitung einer Konferenz ist ein komplexer Prozess, der mindestens ein Jahr 
oder länger vor der Veranstaltung begonnen werden muss. 

• Jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, wie schwierig es ist, wenn unsere 
Mitglieder viel Zeit und Energie in die Vorbereitung einer Konferenz investieren, die 
dann abgesagt oder verschoben werden muss. 

• Es besteht auch eine Unsicherheit für die Teilnehmer, wann und wie sie sich 
anmelden, Flüge und Hotels für die Konferenz buchen können. 

Gleichzeitig 

• sind die Menschen es leid, lange vor dem Bildschirm zu sitzen, weil sie zu viel online 
arbeiten 

Proxy for EATA General Assembly 2021 

I, the undersigned___________________________________ 

am member of DGTA and EATA and delegate 

o Uta Höhl-Spenceley 
or 

o Nicole Lenner 
 
to represent me and vote on my behalf for 
all the points in the agenda of General Assembly 2021 
that will be held July 2021 online 

 ______________________________________________________________ 
date, place                         signature  
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• verlangt die Klimasituation nach Wegen, unseren Planeten zu schützen (z. B. Anzahl 
der Flugreisen reduzieren)  

Das Excecutive Committee hat beschlossen, das übliche Format des EATA-Kongresses 
2022 an diese Situation anzupassen.  

Deshalb wird es ab 2022 anstelle einer Konferenz monatlich Workshops oder andere 
„Events“ online geben (90 – 120 Minten), die sich mit verschiedenen interessanten 
Themen befassen und Möglichkeit zu Austausch und Diskussion bieten. Diese 
Veranstaltungen können kostenlos gebucht werden und sind offen für alle 
interessierten Mitglieder. 

Wir halten Euch zu diesem neuen und spannenden Projekt natürlich auf dem Laufenden. 

Herzliche Grüße 
Uta und Nicole 
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Aktuelles aus der Fachgruppe Organisation 

Was geht ab in der Fachgruppe Organisation? 

Zunächst einmal vielen Dank für euer Vertrauen. Immerhin habt Ihr uns im Mai für weitere drei 
Jahre in den Vorstand der DGTA – Fachgruppe Organisation gewählt. Cool! 

Auf dem Fachgruppentreffen am 11.05.2021 waren 21 Mitglieder der Fachgruppe Organisation 
anwesend. Wir, das sind Jule Endruweit und Guglielmo Menon, wurden im Team als Vorsitzende 
und stv. Vorsitzender wiedergewählt.  

Als neue Beiräte wurden Michael Bone und Grit Marx gewählt. 

    
Jule Endruweit Elmo Menon Grit Marx Michael Bone 

 

Wir alle freuen uns auf die Zusammenarbeit an unserem gemeinsamen Ziel: 

Zusammengehörigkeit und fachlichen Dialog der Mitglieder untereinander fördern, um die Bindung 
an den Verband zu stärken und dadurch die Qualität der Beratung im Anwendungsfeld Organisation 
langfristig zu sichern. 
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Ja, das machen wir! Machst du mit?  

Für die Kommunikation stehen dir diverse Kanäle zur Verfügung: 

1. E-Mail: fgo@dgta.de >> Du erreichst den Vorstand und die Beiräte der FG-O 
2. DGTA:  https://dgta.de/gruppen/fachgruppe-organisation/ >> die öffentliche Gruppe der 

FG-O im internen Bereich der DGTA Homepage 
3. FachTAlk O: Ein moderierter abendlicher Gesprächskreis alle 2 Monate 
4. Padlet: https://de.padlet.com/endruweit/qg11j1lm6i9fdbq5 >> Eine online Pinnwand für 

neue Ideen und Initiativen 
5. Tricider: http://www.tricider.com/brainstorming/3GgsJobtfTB >> Ideen für kommende 

FachTAlks. 

Auf welchen werden wir dich treffen?  

Wir freuen uns auf deinen Input und die Begegnung mit Dir! 

Herzliche Grüße 

Jule Endruweit  Elmo Menon                     
Vorsitzende FG-O Stv. Vorsitzender FG-O     
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Neues aus der Fachgruppe Bildung 

Beim digitalen Fachgruppentreffen am 27. Mai 2021 wurde ein neuer Vorstand gewählt: 

Sechs (Sozial-)Pädagog*innen aus ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern (Kinder- und 
Jugendhilfe, Erwachsenenbildung, Schule, Ausbildung, Inklusion) repräsentieren künftig als 
Vorstand die Fachgruppe Bildung. 

Viele Themen stehen an: Theorie- und Praxisentwicklung, Digitalisierung, Vernetzung und 
Präsenz der Fachgruppe Bildung in der DGTA nach innen und außen. Deshalb sind wir froh, zu 
sechst in einem vielfältigen und hoch motivierten Team die Interessen und Themen der 
Fachgruppe Bildung nach innen und außen zu vertreten. 

Das Team besteht aus: 

Mike Breitbart, 1. Vorsitzender der Fachgruppe 
Sylvia Dormann, stellvertretende Vorsitzende 

sowie als Beisitzende:  

Stephanie Krahn, Elke Luckner, Mario Müller und Christiane Wüstner 
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Die Fachgruppe ist künftig erreichbar unter: 
fge@dgta.de 

 

Im nächsten Info wird der Vorstand seinen Aktionsplan vorstellen und zur Diskussion einladen. 

Die Fachgruppe Bildung bedankt sich ganz herzlich bei Wolfgang Kausler für acht Jahre 
kontinuierlichen, unermüdlichen, beherzten und kreativen Einsatz für die  Fachgruppe als 
Vorsitzender und bei Julia Neuschwander für drei Jahre engagierte Mitarbeit im Vorstand. 



 
 

DGTA Info | Ausgabe 03/21 
 

Das Gremium der Anwender*innen informiert  

Das Gremium der Anwender*innen wurde 2017 gegründet. Anwender*innen sind:  
CTA‘s, TA-Berater*innen DGTA, Coaches DGTA, TA-Pädagog*innen DGTA,  
Mediator*innen DGTA, TA‘ler*innen mit dem Abschluss Praxiskompetenz, Trainees und AOMS 

Danke schön! 

Von ganzen Herzen wollen wir uns bedanken bei den ehemaligen Gremiumsmitgliedern 
Susanne Sternberg, Angela Hartwich, Dorothee Kramer, Heike Veit, Jörg Veit. 

Bei der letzten Mitgliederversammlung im Mai 2021 haben sie das Anwendergremium in neue 
Hände übergeben. Sie haben in den letzen Jahren mit großem persönlichem Engagement vieles 
erreicht, insbesondere die Etablierung der Anwender*innen als festes Gremium in der DGTA,  
(die Satzungsänderung und die Umsetzung stehen noch aus), sowie die Weiterentwicklung 
möglicher Abschlüsse für uns Anwender*innen. 

Neuwahlen im Mai 2021 

Beim Treffen der Anwender*innen wurde das Gremium neu gewählt und im Rahmen der 
Mitgliederversammlung der DGTA e.V. im Mai 2021 bestätigt. 

Die neu gewählten Mitglieder des Gremiums der Anwender*innen sind: 

 
 

 

Kathrin Rehbein | Gremium-Sprecherin  
• Mitglied Fachgruppe Beratung,  
• TA-Beraterin/DGTA in Weiterbildung 
• Systemische Management-Beraterin, Coach und 

Trainerin im eigenen Institut in Hamburg mit den 
• Arbeitsschwerpunkten Leadership, Persönlichkeits-

entwicklung, berufliche Positionierung und 
Veränderung.  

• langjährige Führungserfahrung in unterschiedlichen 
Organisationen im In- und Ausland 

 
 

 

Gabi Schneider | Stellvertretende Sprecherin 
• Mitglied Fachgruppe Beratung & Psychotherapie 
• zert. Transaktionsanalytikerin (CTA-C) 
• Psychologische Beratung, Coaching und Praxis für 

Naturheilkunde Springe (Region Hannover) 
• Heilpraktikerin 
• Betriebswirtin VWA 
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Nicole Freckmann 
• Fachgruppe Beratung, Netzwerk Spiritualität und 

Transaktionsanalyse, Netzwerk Mediation  
• zert. Transaktionsanalytikerin (CTA-Beratung), 

transaktionsanalytische Beraterin  
• Supervisorin & Coach, 

Lehrsupervisorin/Lehrtrainerin, zert. Mediatorin und 
Dipl.-Betriebswirtin (FH) 

• Langjährige (Leitungs-)Erfahrungen im juristischen 
Bereich und bis 06/2019 als Geschäftsführerin im 
Non-Profit Unternehmen (Kinder- und Jugendhilfe)   

 
 

 

Dr. Holger Schult 
Kommissarisches Gremium Mitglied   

• Vertreter Weiterbildungsausschuss 
• Transaktionsanalytischer Berater (DGTA) im FB Org 
• System. Coach im Business (Akad. f. Führungskräfte) 
• langjährige Führungserfahrung als Ingenieur in der 

Industrie (bis 2020), mit der wunderbaren TA in 
meinem Werkzeugkoffer  

• Erfahrung in deutschen und europäischen Technik-
Gremien, Leiten international besetzter Teams 

• seit 2014 Coachingpraxis in Nürnberg  
 
 

 

Hubert Baier 
• Fachgruppe Organisation 
• Transaktionsanalytischer Berater /DGTA) 
• DVWO geprüfter RESILIENZ- & BUSINESS-COACH & 

TRAINER (H.B.T.) 
• "Master Leadership-Performance" Business 

Performance Academy 
• Als Geschäftsführer Finanzen/Personal war ich bis 

Dezember 2020 in einem Handelsunternehmen 
tätig.  
Aktuell bin ich im Sabbatical.  

 
Wir haben die neue Aufgabe mit Freude übernommen. Aktuell arbeiten wir uns in die laufenden 
Themen ein und erarbeiten Inhalte und Ziele, die wir im Interesse der Anwender*innen  

voranbringen wollen. Sehr gerne nutzen wir künftig auch die DGTA-Info, Euch über Aktuelles zu 
informieren. 

Um unsere Arbeit inhaltlich gut gestalten zu können, interessieren uns Eure Wünsche: 

• Was wünscht Ihr Euch von unserem Gremium? 
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• Wie kann es gelingen, das Netzwerk der Anwender*innen weiter zu etablieren und zu 
stärken? 

Schreibt Eure Wünsche gern an Hubert Baier, Email: Baier-Aalen(at)t-online.de 

Wir wollen mit Euch, den Anwender*innen sehr gerne in Kontakt kommen. Auf dem Fachtag der 
Fachgruppe Beratung in Stuttgart am 1./2. Oktober 2021 wird es die Möglichkeit zu einem 
ersten Austausch mit Einzelnen aus unserem Gremium geben. 

Besucht bitte auch die öffentliche Gruppe „Gremium der Anwender*innen“ im internen Bereich 
der DGTA-Homepage und verlinkt Euch mit uns. 

Wir freuen uns auf unsere neue, spannende Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem Vorstand 
der DGTA, den Fachgruppen und allen Gremien und natürlich auch vor allem mit Euch.  

Liebe Grüße 
Kathrin Rehbein, Gabi Schneider, Nicole Freckmann, Holger Schult, Hubert Baier  
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Neuigkeiten aus dem Netzwerk Mediation 

Hallo, 

ich möchte mich euch gerne als neue Sprecherin des Netzwerks Mediation vorstellen.  

Mein Name ist Liliane Grandpierre und ich bin seit bald 20 Jahren von der TA fasziniert und eng 
mit ihr verbunden. 

Ich arbeite als selbständige Beraterin, Teamentwicklerin und agile Coachin in verschiedenen 
Organisationen und Unternehmen. Die meisten meiner Kund:innen befinden sich aktuell und 
fortlaufend in großen Veränderungsprozessen und da knirscht und knarzt es 
zwischenmenschlich immer wieder ordentlich. Genau dann werde ich hinzugezogen und arbeite 
mit Teams und Einzelpersonen an ihrem Bezugsrahmen, an der Kommunikation, der 
Verbesserung ihrer Zusammenarbeit und dem Umgang mit Spannungen und Konflikten. 

Seit 2014 bin ich CTA-C und bin dankbar für meine tolle und fundierte Ausbildung im ITAS in 
Stuttgart. Neben verschiedenen anderen Zertifizierungen habe ich die Zertifizierung in 
Mediation nach ZMediatAusbV absolviert und mit Unterstützung von Norbert Nagel die 
Anerkennung als Mediatorin DGTA erlangt. 

Umgang mit Konflikten, Konfliktklärungen, Mediation und die Arbeit zur Konfliktprävention sind 
wesentliche Themen für die gelungene Kommunikation und Zusammenarbeit von Menschen. 
Wir als TA-ler können mit unserer Haltung und den Ansätzen und Modellen aus der TA viel 
Hilfreiches dazu beitragen.  

Wir wollen mit dem Netzwerk Mediation die TA Mediation bekannter machen, sowohl für 
mögliche Klient:innen als auch für Interessierte an einer Ausbildung als TA Mediator:in. 
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Das Netzwerk Mediation, das seit 2012/13 besteht, hat dazu bereits Vieles aufgebaut und 
beigetragen. Zunächst wurde der Ausbildungsrahmen und die Ausbildungsordnung von LK und 
WBA erarbeitet und verabschiedet. Seit diesem Jahr ist sie nun auch im Handbuch 
aufgenommen. Eine Reihe von Ausbildungskandidat:innen haben die Ausbildung inzwischen 
bereits absolviert. 

Wir befinden uns als Netzwerk seit Neuestem auch auf der Homepage der DGTA und bieten 
Interessierten damit hoffentlich eine einfache Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.  

Anfang dieses Jahrs hat das wunderbare, erfolgreiche, erste virtuelle Barcamp zum Thema 
Mediation stattgefunden, der DigiTAg am 20.02.21. 80 Teilnehmende waren dort aktiv in der 
Diskussion. Das war eine tolle Erfahrung. 

Ich möchte allen Beteiligten und Tätigen im Netzwerk ganz herzlich danken. Mein Dank geht 
ganz besonders an Norbert Nagel, der seit November 2019 die Rolle des Sprechers 
kommissarisch übernommen hatte und mit viel Engagement und Einsatz die Themen 
vorangetrieben und Vieles zum Abschluss gebracht hat. 

Für die Zukunft haben wir auf unseren Netzwerktreffen schon einige Ideen gesammelt. 
Hauptziele unsere Aktivitäten werden es weiterhin sein, die TA Mediation bekannter zu machen, 
Möglichkeiten zum Austausch über Mediation zu eröffnen und diverse Marketingmaßnahmen 
umzusetzen.  

Wir sehen dabei zwei Zielgruppen.  

Zum einen euch als TA Gemeinschaft. Gerne wollen wir weiter und tiefer mit euch in den 
Austausch gehen über die Mediation mit der TA, über Anwendungsmöglichkeiten für euch, 
Steigerung der Attraktivität zur Zertifizierung als TA Mediator:in etc.  

Hierfür können wir uns bspw. vorstellen, ein spezielles Themenheft der ZTA zu machen und 
stärker mit Workshops zur Mediation auf den diversen Fachtagen und Kongressen aufzutreten. 

Zum anderen sehen wir als Zielgruppe die möglichen Mediant:innen. Diese könnten wir z.B. 
über die sozialen Medien, über Youtube oder einen eigenen TA Mediations-Podcast erreichen.  

Eure Beteiligung und Unterstützung, um die Mediation mit TA weiter aufzubauen, ist uns dabei 
selbstverständlich herzlich willkommen. 

Ich freue mich schon, verschiedene Themen in Gang zu setzen, am Laufen zu halten, zu 
Netzwerken und uns in verschiedenen Verbänden zu vertreten.  

Vielen Dank liebe Teilnehmende des Netzwerktreffens Mediation für euer Vertrauen, mich für 
diese Rolle gewählt zu haben. 

Herzliche Grüße 
Liliane 
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Neues aus der Deutschen Gesellschaft für Beratung (DGfB) 

AG „Gute Beratung im Gesundheitswesen“ (DGfB ) 
Engagierte Vertreter*innen gesucht!!  

Für die kürzlich gegründete AG „Gute Beratung im Gesundheitswesen“ gibt es noch keine 
Vertretung seitens der DGTA. Gerade die Zeit der Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig dieses 
Thema ist und welche Brisanz es für Berater*innen im Gesundheitswesen hat. 

Es bietet sich hier die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit Expert*innen  anderer Verbände die 
Interessen der DGTA zu vertreten und politisch Einfluss zu nehmen. Darüber hinaus kann so ein 
kooperatives Engagement sehr bereichernd sein und auch Spass machen! (Mehr Infos: Link zum 
Brief von Jachmich/Haake). 

Wer  Interesse und Lust hat, sich hier einzubringen, melde sich bitte  bei Claudia Scheurenbrand 
(scheurenbrand@ta-seminar-unter-teck.de) oder Constanze Rau (praxis@constanze-rau.de). 

Bundestagswahl 

Die DGfB möchte den Bundestagswahlkampf nutzen, um die Aufmerksamkeit auf Beratung als 
relevante gesellschaftliche Dienstleitung in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Ziel ist es, 
die Wirksamkeit von Beratung stärker ins öffentliche und in das Bewusstsein von 
Entscheidungsträger*innen zu bringen. 

Es sind  Briefe an Politiker und politische Sprecher verschickt worden mit Fragen zu folgenden 
Themenkomplexen:  

• Wie gesellschaftspolitische Verantwortung und Beratungsangebote durch das 
Bundesministerium für Gesundheit gefördert und gestützt werden können. 

• Der Bedarf von Beratung in Pandemiezeiten. 
• Die „Unabhängige Patientenberatung (UPD)“ . 
• Gesetzliche Neuregelung zum selbstbestimmten Sterben. 

Die Auswertung der Antworten wird zugesandt oder auf der Homepage der DGfB veröffentlicht. 

Das waren die Notizen aus der DGfB! Wir wünschen Euch einen schönen, hoffentlich 
entspannten  Sommer, 
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Eure 

Marie – Luise Haake    Constanze Rau 

 

 
  

Liste der Verbände, die ein*e Expert*in benannt haben: 

DGVT & AG Beratungspolitik 
BVPPT & AG Beratungspolitik 
DGSF 
DGSF 
DGFC 
DGFC 
bbs 
DGVT 
DGVT 
DVG 
WAB 
BVPPT 

 



AUS DER ZTA
D i e  H e r a u s g e b e n d e n  d e r  Z e i t s c h r i f t  f ü r

T r a n s a k t i o n s a n a l y s e  i n f o r m i e r e n
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Zeitschrift für Transaktionsanalyse 

Aufruf für Schreibende der TA- Community 

Es ist wunderbar, dass aus unseren Reihen immer mehr Veröffentlichungen über die TA 
erscheinen! 

Damit wir in der ZTA neue TA- Literatur besprechen können, ergeht an Euch die Bitte, mir als 
der Zuständigen für Rezensionen entsprechende Infos über Neuerscheinungen  zukommen zu 
lassen. 

Schreibt mir an dr.huesgen-adler@web.de 

Dr. Martha Hüsgen- Adler 



LITERATUR
L e s e n s w e r t e s  a u s  d e r  W e l t  d e r  T r a n s a k t i o n s a n a l y s e



 
 

DGTA Info | Ausgabe 03/21 
 

Neuerscheinungen TA Literatur 

Gabriele Frohme: „Wie die Seele den Körper heilt. Selbstheilungskräfte 
aktivieren - psychische und körperliche Erkrankungen überwinden.“ 

Die heilende Kraft der Gedanken 

Wie stark das Zusammenspiel von Körper und Psyche ist,spüren wir 
oft in unserem Alltag, manchmal scheinensich beide gegen uns 
verbündet zu haben: Man bekommt Magenschmerzen bei Zeitdruck, 
wird krank, wenn es in den Urlaub geht oder bleibt am Wochenende 
bei schönstem Wetter lustlos im Bett. Dieser Ratgeber zeigt, wie 
man trotz Stress und psychischer Belastung ganzheitlich gesund 
werden und bleiben kann. Er beschreibt, welchen Einfluss jeder 
selbst auf seine Gesundheit hat, wie man diese Selbstheilungskräfte 
nutzen kann, wie man sich von negativen Gedanken befreit und wie 
man die Psyche durch positive Emotionen unterstützt. 

Mehr Informationen zum Buch gibt es hier. 

 

 Gabriele Frohme: „Corona - Wie Sie die psychischen Herausforderungen 
meistern.“ 

Das Krisenausstiegsbuch für jede Krise. 

Zuversichtlich bleiben im veränderten (Krisen-) Alltag 

Kurzarbeit, Homeoffice und Social Distancing – die Corona-Krise 
stellt uns vor riesige Herausforderungen. Besonders unsere Psyche 
leidet unter den einschränkenden Maßnahmen. 

Die Psychotherapeutin Gabriele Frohme bietet praktische Soforthilfe 
und zeigt Wege, die psychischen Belastungen in persönlichen 
Krisensituationen zu meistern: 

• Lernen Sie, mit Ihren Ängsten umzugehen und Sie in den Griff zu bekommen. 
• Stärken Sie Ihr Immunsystem und fördern Sie Ihre Selbstheilungskräfte durch Bewegung 

und Entspannungsübungen. 
• Entdecken Sie Ihre Ressourcen zur Krisenbewältigung und Ihre Resilienz. 

So bleiben Sie stark in jeder Krise. 

Mehr Informationen zum Buch gibt es hier. 
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Hinweis der Redaktion: 

Wir veröffentlichen an dieser Stelle ab sofort Neuerscheinungen aus der 
transaktionsanalytischen Community, deren Erscheinungsdatum maximal im vorherigen 
Kalenderjahr liegt (also dieses Jahr z. B. Bücher mit Erscheinungsjahr 2020 und 2021). 

Wenn du dein Buch hier präsentieren möchtest, lass’ uns bitte eine Kurzbeschreibung wie in den 
obigen Beispielen und ein Bild zukommen. Sende alles an redaktionsteam-info@dgta.de 

Den Einsendeschluss für die jeweils nächste Ausgabe findest du am Ende dieser Ausgabe. 



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
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Neues aus der Fachgruppe Beratung 

Wenn der Wind des Wandels weht 

Berater:innenfachtag in Stuttgart am 1./2. Oktober 2021 
Ein Wiedersehen, -hören und -anfassen soll der Berater:innenfachtag in Stuttgart werden. Nach 
Monaten der Distanz-Kommunikation soll unser Treffen in den schönen Räumen des Paul-
Gerhard-Gemeindezentrums im Stuttgarter Westen vor allem eins werden – ein Fest der 
Begegnung! 

Inhaltlich wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir als Berater:innen mit 
stürmischen Zeiten umgehen. So befassen sich die angebotenen Workshops mit den 
Möglichkeiten der Neuausrichtung und Autonomieentwicklung in Krisen, den Cycles of power 
von Pam Levine oder der Frage, was uns beseelt. Aber auch critical whiteness, Gross-National-
Happiness oder das Hexagon der Zukunftsfähigkeit sind Konzepte, auf die Ihr neugierig sein 
dürft und die Teil unseres bunten Workshop- Programms sind. 

Und bei all dem soll natürlich das gemeinschaftliche und persönliche, das kleine und große 
Gespräch, das Tanzen, Essen und Trinken nicht zu kurz kommen – eben die Begegnung. 

Über die Anmeldeeröffnung werden wir Euch per Mail informieren. 
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Wir freuen uns sehr auf Euch! 

Das Stuttgarter Vorbereitungsteam: 
Alexander, Almut, Judith, Nadine, Oksana, Petra, Ulrike und Uschi 

drei Jahre engagierte Mitarbeit im Vorstand. 
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Erster DGTA -Online-Kongress MACHT.RAHMEN.SINN -Nachlese  

Nach dieser Online-Kongress- Erfahrung erscheint es uns 
als Team sehr wichtig, Euch an unseren Überlegungen zur 
Nachlese teilhaben zu lassen. 

Ja, es war ein sehr erfolgreiches Projekt, an dem 353 
Teilnehmer*innen mitgewirkt haben. In agiler Weise 
haben wir dieses Projekt durchgeführt und sehr konkret 
das gelebt- manchmal auch erlitten - was in vielen 
Organisationen momentan angestrebt und erprobt wird. 

Gerne wollen wir Euch mit den folgenden Auszügen vom 
Kreativboard an den positiven Rückmeldungen der 
Kolleg*innen teilhaben lassen: 

 

 

Ein ganz herzliches Dankeschön...  

an das ganze Kongressteam für die professionelle Organisation und die tolle Moderation!!! 

Euer Einsatz hat sich gelohnt. Ihr habt alle Chancen, die in dem Online-Format stecken, 

entdeckt und genutzt.  

Vielen Dank, dass ihr trotz all der  

Unsicherheit, Unplanbarkeit und Digital- Hochschwelligkeit einen so tollen und (nach 

meinem Erleben) völlig reibungslosen Kongress ermöglicht habt!! Ihr seid die Held*innen!  

Erfüllt, bereichert, Lust auf mehr...  

Vielen Dank für die gelungene Organisation, die tollen Workshops, die Möglichkeit des 

Austauschs mit vielen inspirierenden Menschen. Die erfüllende Zeit hat mich sehr 

bereichert.  

Die TA-Kultur kam auch online rüber. Danke  

für all Eure Arbeit im Vorbereitungsteam. Danke fürs Thema. Danke für schöne 

Begegnungen. :-) SUPER  

Persönlich waren wir von diesen Rückmeldungen berührt, aber auch veranlasst, uns kritisch mit 
dem Kongresskonzept und seinen Wirkungen auseinander zu setzen. 
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Wir haben erlebt, dass mehr als 90 Teilnehmer*innen zum ersten Mal einen DGTA Kongress 
besucht haben, immerhin 1/3 der Gesamtteilnehmenden.  

Kommen so viele Menschen auch bei einem Präsenzangebot jährlich dazu? 

Wir haben nämlich Stimmen vernommen, die diese Frage verneint hätten.  

Und daher fragen wir uns und alle Entscheidungsträger:  

• Gibt es vielleicht Zielgruppen, die wir eher durch ein Online-Angebot erreichen können? 
• Vergeben wir vielleicht sogar Chancen, wenn wir in den nächsten Jahren wieder 

ausschließlich auf die persönliche Präsenz setzen? 

Es ist schön, in persönlichem Kontakt zu sein, vor allem für die TAler*innen, die sich kennen und 
für die der Kongress eine gute Gelegenheit ist, Beziehungen zu vertiefen.  

• Was ist aber mit den jüngeren Menschen, die zunächst einmal „reinschnuppern“ wollen? 
• Oder mit den Menschen für die die Kosten von Reise und Hotelunterbringung zu hoch 

sind? 

Dies sind alles Gedanken, die wir uns als Projektteam gemacht haben. 

Wir wissen nicht, was die Strategie des Vorstandes und die Ausrichtung des DigTAl -Beirates ist. 
Für uns ist jedoch spätestens auf Grund des in diesem Jahr mit dem 1. Online Kongress und den 
erfolgreichen Fachtagen DigiTAg – TA meets Mediation und Organisation – Erlebten deutlich 
unterstrichen worden, dass Online – Kongress – Angebote einen effektiven und 
erfolgversprechenden Weg in eine breitere Öffentlichkeit darstellen. 

Die Werbung in den sozialen Netzwerken könnte die Bekanntheit in der Öffentlichkeit befeuern. 
Unsere großen Anstrengungen, haben dazu geführt, dass der DGTA Youtube- Kanal innerhalb 
von 4 Wochen von 32 Nutzer*innen auf ca. 100 Abonnent*innen gesteigert werden konnte.  

Wollen wir diese behalten, müssen interessante Filme, Podcasts, Diskussionen, Vorträge etc. 
weiterhin bereitgestellt werden. Wir sind überzeugt, dass Zitate und Bilder nicht ausreichen, um 
die Nutzer*innen der social media -Kanäle an die DGTA zu binden. Es braucht mehr Inhalt.  

„Endlich wieder ein Kongress in Osnabrück mit echten Begegnungen“- so oder ähnlich haben wir es 
in den sozialen Netzwerken lesen können und uns sehr gewundert! 

Ist es die Abwertung der Bedeutung, dass sich Zeiten und Angebote auch verändern? Ja, sogar 
verändern müssen? 

Ist die Qualität von Austausch und Beziehung wirklich online nicht möglich? Oder sind dies 
andere Beziehungserfahrungen? 

Viele Fragen sind für uns entstanden, die sicherlich in den Gremien und auch mit den DGTA- 
Mitgliedern diskutiert werden könnten. Wir sind bereit dazu, mit diesen Erfahrungen in die 
Diskussion einzusteigen.  
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Bei unserer Nachlese haben wir sehr deutlich gespürt, wie wir miteinander in intensiver 
Beziehung sind und dies ausschließlich online. 

Und es sind schon wieder Ideen entstanden. Und es war sofort Nähe und Vertrautheit zu spüren! 

Demnächst machen wir ein Experiment:  

Wir werden uns persönlich treffen und einen Tag miteinander verbringen!! Wir sind gespannt, 
denken aber, dass auch diese Begegnung unseren Beziehungen nicht schaden wird.  

Wir freuen uns auf Resonanz. 
Das 14-köpfige EX-Kongressteam 

 

  
  

  
 



DIE REDAKTION
INFORMIERT

W i r  b e r i c h t e n  i n  e i g e n e r  S a c h e
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Infos des Redaktionsteams 

Termine für 2021 

Der neue DGTA-Info Newsletter erscheint 2021 alle zwei Monate. Der Redaktionsschluss liegt 
jeweils 2 Wochen vor dem Erscheinungstermin. Alle Artikel und Informationen, die bis zum 
Redaktionsschluss eingegangen sind erscheinen im nächsten Info.  

Artikel, die nach dem jeweiligen Redaktionsschluss eingegen 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 

Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinungstermin 
4-2021 15. August 2021 31.08.21 
5-2021 15. Oktober 2021 31.10.21 
6-2021 15. Dezember 2021 31.12.21 

 

Ihr könnt uns eure Beiträge wie gewohnt per Mail an redaktionsteam-info@dgta.de , auch wenn 
ihr Kontakt mit einen einzelnen Redaktionsmitglied habt. So geht keine Einreichung unter.  

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. 

Anzeigenpreise 2021 

Für DGTA-Mitglieder: 
• 1 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 

Fu ̈r Nicht-Mitglieder der DGTA: 
Zuzüglich zu den oben genannten Preisen ein Sockelbetrag pro Jahr in Höhe von 

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