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     Arbeitgeber zahlt die Seminarkosten ganz oder teilweise.

Zahlungsweise

  Die Seminarkosten werden 2 Wochen vor Seminarbeginn 
überwiesen.

  Ich bezahle per SEPA-Basis-Lastschriftmandat.
SEPA-Basis-Lastschriftmandat | Ich ermächtige das Osterberg-Institut, 
Zahlungen von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Osterberg-Institut auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann binnen 8 Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

IBAN:  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _

BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kontoinhaber/in                             

Meine Workshopwahl

Nr.

Zimmerwunsch

  Einzelzimmer, wenn möglich, sonst Doppelzimmer.
  Doppelzimmer, sofern verfügbar.
  Unbedingt Einzelzimmer, ggf. gegen Aufpreis im Hotel.
  Ich benötige keine Übernachtung.
 Ich benötige keine Übernachtung und kein Frühstück.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse an die anderen 
Teilnehmenden weitergegeben wird (ggf. streichen). Ich habe von den 
AGB auf www.osterberginstitut.de Kenntnis genommen und erkenne 
sie für mich und die von mir angemeldeten Personen ausdrücklich an. 

Datum, Unterschrift

Freitag, 2. Oktober 2015   

17:00 Begrüßung und Einstimmung 
 Haus der Mitte

17:15 Muster, Beziehungen, Potenziale.  
 Einführung in das Thema 
 Vortrag von Andreas Becker 

18:30 Abendessen  

19.30 – 20.30 Mini-Workshops

Es gibt drei parallel laufende Workshops 
von jeweils einer halben Stunde. Jeder 
Workshop wird zweimal hintereinander 
gehalten:  
a) Kreatives Schreiben - Markus Wetzer 
b) Aufstellungsarbeit - Andreas Becker 
c) Sechs-Stühle-Arbeit - Katarina Weiher

Samstag, 3. Oktober 2015   

08:15 Frühstück  

09:15  Impuls zum Tag  

09:45 - 11:00 Muster erkennen, Beziehungen wirksam  
 gestalten, Potenziale heben durch Systemische  
 Organisationsanalyse und wirkungsvolle Inter- 
 aktion - Drehbuch für Gestaltende von Verän- 
 derungen und Coaches    
 Vortrag von Annette Diemann 

11:30 Workshops 1, 2, 3

13:00 Mittagessen  

15:30 - 18:00 Workshops 4, 5, 6

18:45 Abendessen und Fest 
 mit Musik von Kio Nawab 
 Tanz und mehr   

Sonntag, 4. Oktober 2015   

7:30 - 08:15 Morning Awareneness 

08:15 Frühstück  

09:15 Impuls zum Tag  

09:45 -11:15 Workshops 7, 8, 9

11:30 Abschluss  

12:30 Mittagsimbiss  

Muster, Beziehungen, Potentiale. Nachhaltige 
Orientierung für Beruf und Privatleben

Sabine Alban
Sozial- und Sexualpädagogin, 
Transaktionsanalyse in Ausbil-
dung; tätig als Führungskraft 
im Bereich Arbeit und beruf-
liche Bildung für Menschen mit 
Behinderungen

Andreas Becker
Lehrender und supervidieren-
der Transaktionsanalytiker 
(TSTA); tätig in Persönlich-
keitsentwicklung, Supervision, 
Ausbildung, Training

Natalia Berrio Andrade
Lehrende Transaktionsana-
lytikerin u.S., Systemischer 
Coach, psych. Beraterin, tätig in 
Führungskräfte- und Organisa-
tionsentwicklung, Konfliktklä-
rungen u.a. 

Johanna Böhndel
Erziehungswissenschaftlerin, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Beraterin, Trainerin, 
Weiterbildung in NLP und TA

Annette Dielmann
Zertifizierte Transaktionsana-
lytikerin (DGTA/ EATA), Ge-
schäftsführerin und Selbststän-
dige Beraterin

Thomas Lorenzen
Lehrtrainer und Lehrsuper-
visor unter Supervision für 
Transaktionsanalyse (PTSTA-C), 
KVP-Coach, Extended DISC®-
Berater, Versicherungskauf-
mann, Tanzerfahrung für 
Standard und Lateintänze

Markus Wetzer
Zertifizierter Transaktionsana-
lytiker (DGTA/ EATA), Berater, 
Coach, Weiterbildung in Kon-
fliktmanagement, Psychodrama

Katarina Weiher
Erziehungswissenschaft-
lerin; Leitung Osterberg-
Institut; Weiterbildung 
u.a. in personzentrierter 
Gesprächsführung, TZI, 
Process Inquiry, Organetics, 
Coaching.

Sascha-Michaela Zank
Apothekerin, Mediatorin, 
Coach, Supervisorin, Praxis-
kompetenz Transaktions-
analyse, Tango argentino

Anmeldung Programmübersicht Mitwirkende

Muster, Beziehungen, 
Potentiale.
Nachhaltige Orientierung für Beruf 
und Privatleben

Tagung zur Transaktionsanalyse
2. - 4. Oktober 2015

Muster, Beziehungen, Potentiale - Nachhaltige Orientierung für Beruf und Privatleben



Menschen leben unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. 
Abgeschieden, in Städten, allein, in Klein- oder Großfamilien, 
mit oder ohne Arbeit, friedvoll oder in Krisengebieten. Egal, 
wie wir leben, wir sind immer dabei, Beziehungen zu gestalten. 
Denn Menschen sind soziale Wesen und brauchen einander. 
Und selbst diejenigen, die von dieser Aussage nicht so recht 
überzeugt sind, sehen sich doch immer wieder im Zusammen-
wirken mit anderen.

Für Lehrer/innen, Pfarrer/innen, Ärztinnen und Ärzte, Erzieher/
innen, Führungskräfte, Unternehmer/innen, Psychotherapeut/
inn/en und viele andere ist die Begegnung mit Menschen ein 
wichtiger Bestandteil ihrer gesamten beruflichen Tätigkeit. 
Oftmals ist die Art und Weise, wie sie den Dialog mit anderen 
führen, entscheidend dafür, ob sie ihre Arbeit fruchtbar gestal-
ten oder nicht. Diese Interaktionen machen wir so automatisch, 
dass wir oft gar nicht bemerken, auf welche Art wir das tun. 
Alle Menschen haben automatisierte Muster entwickelt, um 
z. B. Aufgaben zu bewältigen, Zeit allein zu verbringen oder 
Beziehungen zu gestalten.

So ist es nur logisch, dass auch die Abläufe in von Menschen 
geschaffenen Systemen (in Familien, Vereinen, Institutionen, 
Unternehmen usw.) auf solchen Mustern beruhen. Das ist 
hilfreich und ökonomisch. Aber schöpfen wir damit die uns 
innewohnenden Potentiale aus? Sind wir flexibel genug, den 
stetigen Wandel durch Kreation neuer Bewältigungsmuster zu 
meistern?

Mit dieser Tagung wollen wir Menschen und Organisationen 
darin fördern, ihr volles konstruktives Potential zu entfalten 
und flexible Gestaltungsmöglichkeiten zu entwickeln. In Vor-
trägen und Workshops wollen wir mit Konzepten der Transakti-
onsanalyse (TA) vertraut machen. Diese aus der Humanistischen 
Psychologie stammende Methode stellt geeignete Denkmodelle 
zur Verfügung, um Menschen in die Lage zu versetzen, selbst 
ihre eigene Gestaltung von Lebenszusammenhängen und die 
sich daraus ergebende Kommunikation positiv zu beeinflussen. 
Mit Hilfe der TA versetzen sich Menschen in die Lage, ihre pro-
fessionellen und privaten Beziehungen wirksamer zu gestalten, 
ihre Muster zu analysieren und ihre Potentiale zu entfalten.

Seminarkosten
€ 180 bei Anmeldung bis 2. August 2015, danach € 225, Firmen-
zahlende: € 280 / € 350 €
+ Pensionskosten: € 108,40 (DZ), € 142,40 (EZ)

verhindern Lernen und produktive Auseinandersetzung mit 
Veränderung. Functional Fluency heißt u.a., effektiv zu intera-
gieren und ermöglicht, zu ermutigen und zu inspirieren, ohne 
dem Anderen (Mitarbeiter, Klient, Kunden) vorzuschreiben, was 
er tun soll; sich auf Andere einzulassen und mit ihnen zu fühlen, 
ohne sich zu stark zu verwickeln oder auszubrennen; die eigene 
Kreativität zu nutzen, um Zusammensein lebendig zu gestalten. 
Im Workshop experimentieren wir mit dem Modell und Sie 
können erproben, wie Sie bevorzugt effektiv interagieren.     
     Annette Dielmann

7 | Die Kraft aus der eigenen Mitte
Mit den Prinzipien der Kampfkunst Aikido. 
Ein Mensch, der „in seiner Mitte ruht“, zeichnet sich durch ein 
körperlich-geistig-seelisches Gleichgewicht aus. Darin steckt die 
Kraft, unterschiedlichen (Konflikt-) Situationen und Menschen 
zu begegnen und damit flexibel umzugehen. Aikido ist eine 
Verteidigungs- und Bewegungskunst mit sehr alten Wurzeln, 
die ohne den Gedanken an Sieg oder Wettkampf auskommt. 
Im Workshop können wir unsere unbewussten Körperreaktions-
muster wahrnehmen, wir ergründen, wie wir zu einem stabilen 
Gleichgewicht finden und aus einer wertschätzenden Haltung 
heraus mit Anderen in Kontakt gehen können.  
             Natalia Berrio Andrade

8 | Von offenen und geschlossenen Türen
Wir Menschen kommunizieren, indem wir fühlen, denken und 
uns dann entsprechend ausdrücken. Auch beim Lösen unserer 
täglichen Entscheidungsfragen bringen wir Denken und Fühlen 
in Einklang, um dann stimmig handeln zu können. In diesem 
Workshop möchte ich den einfachen und erstaunlich wirkungs-
vollen Ansatz von Paul Ware vorstellen, Gespräche konstruktiv 
über die bewusste Ansprache von Denken, Fühlen und Verhal-
ten zu führen.                          Andreas Becker 

9 | Ich bin kein Narzisst - ich bin was Besseres
Narzisstische Menschen sind MeisterInnen des ersten Eindrucks. 
Sie verstehen es, eine besonders geistreiche Aura zu erzeugen 
und uns genau das zu geben, was wir bewundern (wollen):  
Attraktivität, Coolness, Charme, Humor und das schmeichel- 
hafte Gefühl, bei ihnen absolut im Fokus zu stehen. Ein „gesun-
der Narzissmus“ kann hilfreich sein, um in repräsentativen Rol-
len zu agieren. Schwierig wird es allerdings, wenn sich irgend- 
wann alles – ob in der Arbeit oder privat –  nur noch um das 
Ich des Narzissten/der Narzisstin dreht. Wer viel mit narzisstisch 
gestörten Menschen zu tun hat, empfindet dies oft als irritie-
rend, frustrierend oder vor allem beängstigend. Die Gefahr, sich 
selbst in psychologische Spiele zu verwickeln, ist groß. Einen 
wirksamen Umgang in solchen Beziehungsmustern zu finden 
und sinnlose Verstrickungen zu vermeiden, soll Thema des 
Workshops sein.          Markus Wetzer

Muster, Beziehungen, Potentiale Alle Workshops

1 | Manchmal ist es nur eine Kleinigkeit? Vom Potential  
     einer annehmenden Grundhaltung
Menschen, die uns in den Handlungsfeldern Sozialer Arbeit als 
Hilfesuchende oder sogenannte Klienten begegnen, haben die 
Erfahrung gemacht, vom gesellschaftlichen Leben (teilweise) 
ausgegrenzt zu sein. Das hat Auswirkungen auf ihre Art, Bezie-
hungen und Kontakt zu gestalten oder überhaupt zuzulassen. 
Anhand von TA-Modellen (Grundpositionen, Strokes) erhalten 
Professionelle in diesem Workshop Impulse, die eigenen Muster 
und Haltungen zu betrachten, um die Beziehungen förderlicher 
gestalten zu können.             Sabine Alban

2 | Komplimente annehmen oder ablehnen?
Es gibt viele Formen der positiven zwischenmenschlichen Auf-
merksamkeit. Wie nehme ich souverän und autonom Kompli-
mente an, die mir gut tun? Was ist, wenn Komplimente unecht 
wirken („Plastik-Streicheln“) oder manipulativ eingesetzt wer-
den? Wie sorge ich dafür, dass ich die Anerkennung kriege, die 
ich brauche? Und wie gebe ich anderen stimmiges Feedback? 
Wie übe ich mich in der Freude, anderen Komplimente zu ma-
chen? Und wie übe ich mich in der Leichtigkeit, Komplimente 
von anderen für mich zu erfragen? 
Im Workshop werden wesentliche Konzepte der TA zum Thema 
Wertschätzung und Zuwendung dargestellt und praktisch er-
probt.          Markus Wetzer, Johanna Böhndel

3  | Modernes Leadership – Meine Ressourcen und 
     Widerstände mit Transaktionsanalyse und Tango  
     Argentino erleben
Führungskräfte müssen stets in die Zukunft denken, um den 
immer präsenten Wandel zu gestalten. Wie will ich führen? 
Welche Rollen nehme ich ein? Welche Widerstände gibt es? 
Im Alltag fehlen uns oft die Antworten hierzu, wir verlieren 
unseren Rhythmus. Mit TA, dem Zürcher Ressourcenmodell und 
Tango Argentino können wir unsere Ressourcen und Wider-
stände erleben. Tango ist ein gemeinsamer Spaziergang in der 
Musik. Führen und Folgen – Sinnbild und Körpersprache des 
Ich-Zustandsmodells dargestellt und spürbar im Tango. Wie 
gelingt es mir als Führungskraft – stimmig zu meinem Führungs-
leitbild – meine MitarbeiterInnen zu entspannen, damit sie ihre 
Ressourcen zukünftig voll entfalten können? 
Zielgruppe: Menschen, die mit Führung zu tun haben, sei es 
als Führende oder Geführte. Anmerkung: Es sind keine tänze-
rischen Vorkenntnisse erforderlich.     
           Thomas Lorenzen, Sascha-Michaela Zank

4  | Macht und Ohnmacht ... und deren Bedeutung in  
      professionellen und anderen Beziehungen
Macht und Ohnmacht sind Teil unserer Existenz und unserer 
bedeutsamen Beziehungen, ob beruflich oder privat. Das wird 
schon allein durch die Frage, wer worüber wann bestimmt, 
deutlich. Werden Macht und Ohnmacht als solches akzeptiert, 
so kann sich eine gedeihliche Beziehung entwickeln, wenn 
nicht, sind meist Machtspiele die Folge. In diesem Workshop 
möchte ich mit den Teilnehmenden auf eine Reise zu einzelnen 
Facetten dieses Sachverhaltes gehen.                      Andreas Becker 

5 | Was treibt mich (bis zur Übertreibung) an? Innere  
     Antreiberdynamiken und ihre Auswirkungen
Das Konzept der „Antreiber“ ist ein hilfreiches Modell, um die 
Psychodynamik des Selbstwertgefühls zu verstehen. Die sogenann- 
ten„Antreiberverhaltensweisen“ laufen meist unbewusst ab. Im 
Grunde genommen repräsentieren sie positive Eigenschaften und 
Fähigkeiten.  Wenn wir jedoch unwillkürlich unter einer „Antrei-
berdynamik“ stehen, übertreiben wir diese positiven Ressourcen, 
setzen uns unter Druck und erschöpfen uns. Im Workshop wollen 
wir diesen Mustern auf die Spur kommen und einen konstruk-
tiven Umgang damit erarbeiten.           Natalia Berrio Andrade

6 | Functional Fluency
In dem Modell Functional Fluency (von Dr. Susannah Temple) 
lernen Sie ein Instrument kennen, mit dem sich die Art der 
Beziehungsgestaltung in Organisationssystemen auf ihre 
Wirksamkeit auf den Prüfstand stellen und optimieren lässt. 
Effektive Interaktion ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für 
Veränderungsprozesse; ineffektive Verhaltensmuster be- oder 


