
 
 

 

 

 

„Zwischenmenschliche Kommunikation verstehen 

und meistern mit der Transaktionsanalyse“ 

Die Transaktionsanalyse (TA) ist ein Konzept, um das 
Verhalten von Menschen zu verstehen und persönliche 
Verhaltensmuster frühzeitig zu erkennen. Sie ist eine 

holistische Theorie der menschlichen Persönlichkeit und 
geht über die reine Kommunikation hinaus. 
Die TA unterstützt darin, komplexe Sachverhalte, 
Konfliktsituationen und Wechselwirkungen einfach und 

prägnant verstehbar zu machen. Dadurch wird das 
Selbstvertrauen jedes Einzelnen gestärkt und die 
Fähigkeit zur Zusammenarbeit erhöht. Konzepte und 

Tools lassen sich sowohl auf den beruflichen Alltag, wie 
auch auf den privaten Kontext übertragen. Deshalb ist sie 
sowohl ein ideales Steuerungsinstrument für 

Führungskräfte im Umgang mit Mitarbeitern und 
Kollegen, als auch ein exzellentes Tool für jeden Berater 
und Coach. 
Durch die Brille der TA werden wir folgende Fragen 

beantworten: Wie funktioniert Kommunikation und 

menschliches Verhalten? Welche Arten von 

Kommunikation und Verhaltensmuster gibt es? Wie 

kommunizieren wir und warum? Wie kann ich 

Kommunikation beeinflussen? Wie gehe ich einem Streit 

aus dem Weg? Wie schlichte ich ihn? Wie finde ich die 

richtigen Worte für meinen Gesprächspartner? 

 

Das Seminar richtet sich an Alle, 

• die neugierig sind und einen Einblick in 

die TA bekommen möchten, nutzen und 

in ihr Leben integrieren wollen 

• die interessiert sind an persönlichem 

Wachstum und beruflicher 

Kompetenzerweiterung 

• die mehr über die menschliche 

Persönlichkeit erfahren wollen 

• die die Reichhaltigkeit, Wirksamkeit und 

Effizienz dieses Konzepts kennen lernen 

wollen 

 

Ziele 

• Erweiterung der persönlichen Tools 

(psychologischen Werkzeuge), um 

andere und sich selbst besser zu 

verstehen 

• Einblick in die wichtigsten Konzepte der 

TA, und Erwerb der Fähigkeit diese im 

beruflichen sowie privaten Alltag 

anzuwenden 

• Verbesserung der zwischenmenschlichen 

Beziehungen, Zusammenarbeit und des 

Arbeitsklimas 

 

 



 

 

 

Inhalte 

• Impulsreferate, Diskussionen, Einzel-und 

Gruppenarbeiten, sowie Erfahrungsaustausch 
wechseln sich ab, so dass es zu einer lebendigen 
Begegnung kommt 

• Das Ich-Zustands -und Kommunikationsmodell 
der Transaktionsanalyse, Verträge, Analyse von 
manipulativen Spielen mit Drama-Dreieck & 

Gewinner-Dreieck, Grundbedürfnisse, Innere 
Antreiber, und Rabattmarken-Konzept 

• Praktische Anwendungsmöglichkeiten der 

Transaktionsanalyse zur Umsetzung im eigenen 

Berufs -und Privatleben 

• Erweiterung des Handlungsspielraums in Ihrem 
beruflichen, und persönlichen Alltag 

• Schwierige Mitarbeiter und Kundengespräche 
sicher führen 

• Lernen klare Verträge und Absprachen mit 

anderen und sich selbst zu vereinbaren 

• Das Erkennen von psychologischen Spielen: Wie 
manipulieren mich andere? Wie kann ich das 

rational und stressfrei lösen 

• Das Seminar gibt zusätzliche Einblicke in das 
systemische Denken 

• Endlich nachvollziehen, warum die 

Kommunikation mit dieser einen Person oft so 
schwierig läuft und Lösungsstrategien entwickeln 

• Lernen situationsangemessen zu kommunizieren 

und zielgerichtet zu handeln 

 

Termine, Zeiten & Ort 

Datum: 03.06 – 04.06.2019 

Zeiten: 

Tag 1: 10:00 – 18:00 

Tag 2: 09:30 – 17:30 

Kursort: Kirchweg 52, Kassel 

 

VERANSTALTER, ANMELDUNG & 

ANSPRECHPARTNER 

con.sentio– Systemische Beratung und 

Entwicklung 

Wigbertstraße 6, 36251 Bad Hersfeld, 

Telefon: 06621- 7965437 

Fax: 06621-7965438 

Mail: info@con-sentio.de 

Kosten 

450,- Euro, zzgl. 19% MwSt. 

(Teilnahmegebühren enthalten: das 

Seminar, Foto-/Flipchartprotokoll, 

Seminardokumente, Teilnahmezertifikat, 

Pausensnack)  

Teilnehmerzahl: 6 - 12 

mailto:info@con-sentio.de

