Landkarten für eine
komplexe Führungswelt

Die Transaktionsanalyse im Führungskontext
Der Kurs (101) ist international durch die Organisationen der
Transaktionsanalyse EATA / ITAA zertifiziert und anerkannt.

Landkarten für eine
komplexe Führungswelt
Komplexe Situationen und rasche Entwicklungen in als auch
außerhalb der Organisation erfordern hohe Lern-, Veränderungsund Gestaltungsfähigkeiten auf Seiten der Führungskräfte wie
auch der Mitarbeitenden.
Echte Veränderung beginnt bei der eigenen Persönlichkeit.
Sie zeigt sich in der wirksamen Gestaltung von Kommunikation,
Interaktion und der Übernahme von Verantwortung des einzelnen
und des Teams in der Organisation.
Als Führungskräfte möchten wir Sie einladen, Landkarten kennen
zu lernen, die Sie für sich persönlich und in der Zusammenarbeit
mit anderen wirkungsvoll einsetzen können. Wir werden uns mit
folgenden Fragen beschäftigen: Wie kommuniziere ich klar und
eindeutig? Wie durchschaue und vermeide ich Manipulationsversuche? Wie können Machtspiele vermieden werden? Was kann
ich tun, um auf Augenhöhe zu kommunizieren und konstruktiv
zu konfrontieren? Wie werde ich meiner Führungsrolle in guter
Weise gerecht?

Ziele des Kurses

Inhaltliche Schwerpunkte
Anliegen und Grundannahmen der Transaktionsanalyse
Autonomie und Selbstverantwortung im Führungskontext
Verstehen und verstanden werden – Analyse kommunikativer
Wechselspiele zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft
Umgang
mit schwierigen Verhaltensmustern – Problemabwer
tungen, unbewusste Muster, Manipulative Spiele
(Angelhaken, Machtspiele)
Motivationsfaktoren am Arbeitsplatz und konstruktive
Feedbackkultur
Effektive und wertschätzende Kommunikation
In vielen praktischen Übungen können Sie die Inhalte vertiefen
bezogen auf Ihr eigenes Arbeits- und Handlungsumfeld. Es ist
Zeit für Fragen und Diskussion vorgesehen. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich.

Sie entwickeln neue Optionen für Ihr professionelles Verhalten
und gestalten gleichzeitig eine effektive und wertschätzende
Organisationskultur
Sie lernen, wie Sie Ihre Kommunikation gegenüber anderen
klarer und fokussierter führen und gleichzeitig vertrauensvolle
Arbeitsbeziehungen gestalten
Sie lernen Landkarten für persönlich professionelles Wachstum
im Führungskontext kennen, mit denen Sie die Autonomie der
im System Beteiligten fördern können
Sie trainieren Möglichkeiten, wie Sie auch unter Stress und
Unsicherheit wirkungsvolle Interventionen im Berufsalltag
durchführen können
Sie gehen persönlich gestärkt mit vielen neuen Inspirationen
aus dem Training

Was ist die
Transaktionsanalyse?
Die Transaktionsanalyse (TA) wurde Mitte des 20. Jahrhunderts
von Eric Berne (1910-1970) gegründet und wird stetig international
weiterentwickelt. Die TA stellt fundierte Landkarten zur Verfügung,
mit denen Menschen sich selbst und andere bezüglich ihrer erlebten
Wirklichkeit verstehen, reflektieren, kommunizieren und bei Bedarf
verändern können.
Die TA steht für Humanität in der Gestaltung von Beziehungen. Ihr
Anspruch ist es Autonomie und Entwicklung von Persönlichkeiten zu
fördern, damit diese sich respektvoll und kontextangemessen in Beziehungen, Gruppen sowie Organisationen bewegen können.

Über hrd mowat
hrd mowat fördert ressourcenorientert das Potenzial für Wachstum
und Zukunftsperspektiven von Einzelpersonen und Organisationen.
Elke Mowat Elke Mowat - Dipl. Päd., CTA-O (geb.1960), seit 1992
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Weitere Infos zum Kurs und der
Anmeldung finden Sie unter
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