
  

Figure 1 : Les différents types d’Ateliers de Formation : Atelier d’approbation officielle pour les formateurs (TEW) ancienne 
formule ; Atelier de Préparation de Formation  et Atelier d’Evaluation de Formation (TPW&TEW) (nouvelle formule) ; plus 
Atelier d’Evaluation de Formation pour Formateurs CTA (TevW) 
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1. Zusammensetzung der Ausbildungs- und Prüfungskommission (APK) 

Seit dem 23. Juni 2011, zählt die A.P.K. vier Mitglieder, die die vier Anwendungsfelder der TA reprä-
sentieren. Die Porträts und deren wichtigsten Qualifikationen werden hier vorgestellt. 
 
 
 

 

 
 

Anne Bonvin, M.A. & CTA-E 
Erziehung und Ausbildung 

Präsidentin 
anne.bonvin3@bluewin.ch 

 

 
 

Maya Bentele, TSTA-O 
Organisation 

maya@bentele.ch 

 

 
 

Raquel Boronat 
Erziehung und Ausbildung 
Klinische Psychotherapie 

CTA-E & CTA-P 
raquel.boronat@bluewin.ch 

 

 
 

Hanne Eyer, PTSTA-C 
Beratung 

hanna.eyer@bluewin.ch 

 
 
 
2. Zielsetzungen des Bulletins der C.F.E./APK 

Die wichtigste Zielsetzung dieses Bulletins ist die Verbreitung von Informationen und Empfehlungen, 
die mit der Ausbildung, den Examen, der Forschung und der Anerkennung der TA in Zusammenhang 
stehen. 
 
Es wird einmal pro Jahr allen TA-Lehrenden der SGTA zugestellt und dient somit auch dazu, die Be-
ziehungen zwischen den Ausbildungspartner/innen und der Kommission entstehen zu lassen und 
aufrecht zu erhalten.  
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3. Die Bestätigung der Praxiskompetenz in TA 

Derzeit sind die Bestätigungsformulare und das Formular zur Beantragung der Bestätigung in beiden 
Sprachregionen identisch, mit Ausnahme der Sprache, in der sie aufgesetzt sind. Sie werden von Tan-
ya Diethelm auf Antrag der Auszubildenden ausgestellt, von lehrenden Transaktionsanalytiker/innen 
kontrolliert und von der Präsidentin der APK unterschrieben. Sie führen die Logos ASAT/SGTA. 

Ab Januar 2012 werden die Trainees aus der Westschweiz für ihre Bestätigung den gleichen Preis wie 
ihre Deutschschweizer Kollegen bezahlen. Damit ist die Übereinstimmung vollkommen. 

Übrigens : Die praktischen Kompetenzen in TA, über die die Person auf diesem Niveau der Ausbil-
dung verfügen muss, wurden von Franz Liechti mit viel Engagement zusammengetragen. Evelyne 
Papaux hat diesen Text in einer ersten Version übersetzt, Anne Bonvin hat diese Aufgabe dann wei-
tergeführt, damit jede der Kompetenzen die Aktion und die Interaktion ausdrückt. Die so entstande-
ne Version wurde von Franz Liechti bewertet, um die Übereinstimmung der Formulierungen in bei-
den Sprachen sicherzustellen. Danach wurden die Texte abgeglichen. Das Ergebnis dieser Arbeit ist 
im Anhang 1. 
Die Bestätigung der Praxiskompetenz hat folgende Ziele verfolgt: 
-  das am Ende der dreijährigen TA-Ausbildung erreichte Niveau zu bestätigen ;  
-  den Personen, die diese Bestätigung besitzen, eine verkürzte Ausbildung zur Erreichung des Fach-

ausweises Erwachsenenbildner / Erwachsenenbildnerin der Schweizer Vereinigung für Erwachse-
nenbildung (SVEB) zu ermöglichen. 

 
4. Die Treffen der SGTA Lehrenden 

Anlässlich des Strategietreffens im kommenden Oktober 2011 wird das untenstehende Schema er-
gänzt, weil dann die ersten Daten der zukünftigen Lehrendentreffen festgelegt werden.  
Wie bereits im Bulletin 2010 angekündigt, wird künftig jedes Jahr ein Treffen für TA-Lehrende organi-
siert. Diese sollen in folgendem Rhythmus stattfinden: 
- ein gemeinsames Treffen der Lehrenden der DSGTA und der l’ASAT-SR 
- ein getrenntes Treffen der Lehrenden der DSGTA und eines der ASAT-SR-Lehrenden 
- ein von der EATA organisiertes Treffen (internationales Lehrendentreffen – Trainers-Meeting) 
 
Zyklus der Treffen 
                                                                    Gemeinsames Treffen 

der Ausbildner/innen der 
DSGTA und der l’ASAT-SR 

                                                                    (Wann ? …………..) 
 

 
 
Treffen 
der Ausbildner/innen 
DSGTA 
(Wann ? …………..) 
 

 
                                                                    Gemeinsames Treffen 

der Ausbildner/innen der 
DSGTA und der l’ASAT-SR  
organisiert von der EATA 

(Wann ? ………………) 

Noch zu diskutieren ist die Idee, das Treffen jedes Jahr am ersten Samstag im Juli zu organisieren. 
 

Treffen 
der Ausbildner/innen 
ASAT-SR 
(Wann ? ……………..) 
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5. Die Bibliothek 

Neue Bücher haben die Auswahl der Bibliothek, die jetzt über mehr als 500 Werke verfügt, berei-
chert. Schaut Euch die Liste online an und bestellt Eure Bücher, die Euch nach Hause geliefert wer-
den. Die Kosten: Die Lieferungskosten der Post direkt in Briefmarken. Die Internetadresse ist : 
http://www.asat-sr.ch/bibliotheque.html. Der Code zum Zugriff auf die Liste für SGTA-Mitglieder 
lautet: User : chocolat und Passwort : praline (ohne Akzent). 
 
6. Auszüge und Neuigkeiten übersetzt aus dem PTSC Telegram 

PTSC Telegram n° 28 - Dez. 2010: Auszüge der Seiten 2 bis 5, übersetzt von A. Bonvin. 
 
Internetadresse : http://www.eatanews.org/PTSC%20telegrams.htm, dort findet Ihr die vollständigen 
Texte auf Englisch. 
 

NEUIGKEITEN (Frauen und Männer sind gleichwertig angesprochen) 

2.1. Trainer für zertifizierte Transaktionsanalytiker : ein neuer Zertifizierungsstatus 
CTA Trainer ist ein neuer Status, der es erlaubt, zukünftig CTAs, auf ihr Examen vorzubereiten, aus-

zubilden und zu supervidieren ; Der CTA Trainer ist voll für die Ausbildung seiner Trainees verantwort-
lich und unterschreibt deren Ausbildungsvertrag (ohne Notwendigkeit einer Bestätigung durch einen 
TSTA). 
Ausserdem stützt sich der neue Zulassungsstatus des Trainers auf besondere Kriterien im Zusam-
menhang mit der Ausbildung zukünftiger CTAs. Die Kriterien und Elemente unterscheiden sich von 
denen, die zur Ausbildung von PTSTA’s notwendig sind. Ein CTA Trainer kann, wenn er dies wünscht, 
auch einen neuen Ausbildungsvertrag abschliessen, um TSTA zu werden. 
Dieser neue Status ist durch die Auswertung der Situation in Europa entstanden, wo viele PTSTA’s 
ganz besonders an der Ausbildung von CTA’s interessiert sind. 
Um CTA Trainer zu werden, muss jeder PTSTA an einem TEvW (Training Evaluation Workshop) teil-
nehmen (Beschreibung untenstehend unter 2.2.3.). 
Der aktuelle Status des Trainers CTA ist ein speziell von der EATA anerkannter Status für diejenigen, 
die einen EATA-Vertrag haben. Mit dem T&CC (Training & Certification Council der ITAA) sind dazu 
Gespräche im Gange. 

 
2.2. TEW (alte Formel), TEW (neue Formel) und TEvW (Ausbildungs-Bewertungsatelier für CTA 
Ausbildner) :Unterschiede und Ähnlichkeiten 
Danke an Matthias Sell, der inhaltlich zu diesem Teils des PTSC Telegrams beigetragen hat. Hier soll 
die Besonderheit jeder der erwähnten Ausbildungen vorgestellt werden. 
Untenstehend findet Ihr eine kurze Beschreibung und im nächsten Bulletin der EATA (in der Rubrik 
„Neuigkeiten aus dem PTSC“) eine genaue Beschreibung der drei Ausbildungsgänge, der Prozesse, 
des gemeinsamen Sinns, dem sie entsprechen, und allem weiteren, das dazu wichtig ist. 
 
Diese Darstellung dient dazu, den CTA’s zu helfen, ihren zukünftigen TA-Ausbildungsweg zu wählen, 
und den PTSTA’s genaue Informationen darüber zu geben, wie man CTA Trainer wird. 
 
Ganz besondere Beachtung schenken wir der Tatsache, dass Ihr alle, P/TSTA über aktuelle und klare 
Informationen für Eure Trainees verfügt. Wir bitten Euch auch, liebe Kollegen, diese auf dem Laufen-
den zu halten. 
 
2.2.1. TEW (alte Formel) 
Der Training Endorsement Workshop ist im Handbuch im Kapitel 10 beschrieben. Unter Punkt 1 findet 
Ihr eine Kurzbeschreibung. 
 
Im Jahr, das dem TEW folgt, kann der CTA einen TSTA-Ausbildungsvertrag abschliessen, eine indivi-
duelle Ausbildung verfolgen und, wenn er die Bedingungen erfüllt, die TSTA-Prüfung absolvieren. 

 
2.2.2. TEW (neue Formel) 
Dieser Training Endorsement Workshop beinhaltet zwei verschiedene Workshops, den Workshop zur 
Vorbereitung der Ausbildung (TPW) und den Workshop zur Bewertung der Ausbildung (TEW).  
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Die wichtigsten Prozesse sind untenstehend beschrieben (siehe Schema 1): 
 

• Frühestens ein Jahr nach der CTA Prüfung meldet sich der - die Kandidat/in zum ersten 

Workshop, dem TPW an (das bleibt unverändert). 
 

• TPW: dieser Workshop wird nach denselben Kriterien vorbereitet wie die alte Formel, mit ei-
nem besonderen Augenmerk auf die Vorbereitung des Unterrichts und der Ausbildung: der 
Teilnehmer muss seine Fähigkeit, zu unterrichten (Teaching) aufzeigen, seine Kompetenzen 
zur Supervision unter Beweis stellen und sein Curriculum (TPO) vorstellen. Als Vorbereitung 
auf die zukünftige Aktivität richtet sich das Feedback des Staffs überwiegend auf die Ausbil-
dungs- und Supervisionsmethoden, mit einem besonderen Augenmerk auf die zukünftige 
Vorbereitung. 

 

• Persönlicher Plan für die kommenden drei Jahre als Trainer/in und Supervisor/in.  
 

• TEW: Training Evaluation Workshop. Nach drei Jahren wird ein weiterer Workshop mit den-

selben Ausbildnern wie beim ersten durchgeführt. Dabei konzentrieren sich die Ausbildner 
jetzt sowohl auf die Methode als auch auf den Inhalt der Ausbildung und der Supervision. 

 

• Nach weiteren zwei Jahren der individuellen Vorbereitung kann der Teilnehmer an einem 
Training Evaluation Workshop (TEvW) teilnehmen, um CTA Trainer zu werden. 

 
 

 
Schema 1 : Die verschiedenen Workshops : TEW (alte Formel), TPW / TEW (neue Formel und TEvW für CTA Trainer 
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2.2.3. TEvW, Training Evaluation Workshop für CTA Trainer 
Dabei handelt es sich um ein Verfahren für erfahrene PTST’S, die CTA Trainer werden wollen. Ziel 
dieses Workshops ist, die sieben folgenden Kompetenzbereiche zu beurteilen : (1) Ausbildung : Um-
gang mit dem Prozess und Didaktik des Lernens ; (2) Supervision : Struktur der Supervision und 
Philosophie der Supervision in der TA ; (3) : TRO (Training Report Outline) : Ein schriftlicher Bericht 

über die Erfahrung als Ausbilder, der auch eine Reflexion über Höhepunkte und Schwierigkeiten als 
PTSTA beinhaltet; (4) Reflexion über die Ethik (ethische Bewusstheit), ethische Normen der TA, Vor-
stellung von Fallbeispielen, Gruppendiskussion ; (5) Examensprozesse: Erfahrungen mit der Exa-
mensorganisation, Bericht über die eigenen Erfahrungen während der Examen ; (6) Persönlicher Stil: 
Feedback durch Kollegen bezüglich der Entwicklung der eigenen Identität als CTA Trainer; (7) Pla-
nung eines Ausbildungsgangs in TA, die auch beinhaltet, was anders gestaltet werden sollte. 
 
Es handelt sich um eine wunderbare Erfahrung des beruflichen Wachstums in der Gruppe, in der be-
sonders die internationalen Erfahrungen, die Erfahrungen der Kandidaten und der Ausbildner zum 
Tragen kommen, und bei der jedes Element zum Wachstum der TA-Gemeinschaft beiträgt. 
 
Die beiden ersten TEvW – Durchführungen 
Das erste TEvW hat mit Erfolg im Dezember 2009 in Budapest stattgefunden, der zweite wurde im 
Dezember 2010 in Barcelona in Spanien organisiert. Beide Workshops waren hervorragende Erfah-
rungen, in denen hohe Fachkompetenz unter Beweis gestellt worden ist. 
Als TEW – Koordinator hat Matthias Sell die beiden Workshops geleitet. Er hat die grosse, intensive 
und reiche berufliche Kompetenz der Kandidaten und der Mitglieder des Staffs herausgestellt. 
Dank dieser Erneuerung hat die EATA bisher 9 Mitglieder (3 + 6) CTA Trainer in folgenden Bereichen 
zertifiziert: zwei in Erwachsenenbildung/Pädagogik (1 aus Deutschland, 1 aus der Schweiz), zwei in 
Beratung (aus Deutschland) und fünf in Psychotherapie (1 aus Deutschland, 1 aus Frankreich und 3 
aus Italien). 
 
 
3.3. TEW 
3.3.1. Abänderung der Vorgehensweise für TPO 

Das TPO muss acht Monate im Voraus an die Mitglieder des Staffs geschickt werden. Diese entschei-
den, ob sie das TPO annehmen oder nicht und geben ein Feedback dazu ab. Wenn die Entscheidung 
negativ ausfällt, wird das TPO mit Bemerkungen an den Kandidaten zurückgeschickt. Anschliessend 
muss der Kandidat das Feedback integrieren und dem Koordinator des TEW zukommen lassen. Der 
Koordinator des TEW schickt dann beide Versionen des TPO einer zweiten Person zu erneuter Beur-
teilung zu. Wenn das TPO jetzt in der zweiten Beurteilung angenommen wird, kann der Kandidat am 
TEW/TPW teilnehmen, wenn nicht, muss der Kandidat ein neues TPO schreiben. 
 
3.3.2. Auflagen aus dem TEW 
Eine mögliche Auflage nach einem TEW kann sein, nochmals einen TEW zu absolvieren. 
Das angenommene TPO ist drei Jahre gültig. 

 
 
3.3.3. Frist für die Unterzeichnung eines TSTA – Ausbildungsvertrags nach der Absolvierung 
des TEW 
Der Vertrag muss innerhalb eines Jahres unterzeichnet werden, anderenfalls muss der Kandidat an 
einem neuen TEW/TPW teilnehmen. 
 
ENTSCHEIDUNGEN 
Halten wir noch fest, dass jede Veränderung und Entscheidung, die im PTSC Telegram und vom 
T&CC veröffentlicht wird, per sofort gültig ist. Es ist klar festgehalten, unter welchen Bedingungen es 

möglich ist, das Verfahren durchzuführen (3.1.3 ; 3.5.1). Diese Möglichkeit läuft auf jeden Fall per 
01.01.2012 ab. 
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AOÛT 2011 

ATTESTATION DE FORMATION DE BASE EN ANALYSE TRANSACTIONNELLE - PROFIL DE COMPETENCES 

  

Praxiskompetenz Transaktionanalyse 

Version von Franz Liechti 

Compétencespratiques en AT 
Version retravaillée par Anne Bonvin à partir de la traductionproposée/ E. Papaux 

 

  
La définition de « compétence » à laquelle je mesuisréférée se situedans la lignée des travaux-
de Guy LE BOTERF : « Unepersonnecompétenteestunepersonnequisaitagiravecpertinencedan-

suncontexteparticulier, en choisissant et en mobilisantun double équipement  de ressources ; 

des ressourcespersonnelles (connaissances, savoir-faire, qualités, culture, ressourcesémotion-

nelles …) et des ressources de réseaux (banque de données, réseauxdocumentaires, ré-

seauxd’expertise…). 

Dans cettedémarche, « iln’estpassuffisantque la personnepossède des ressourcespourêtre 

« compétente », ilfautqu’ellesoitcapable de les organiser et de les mobiliser en combinatoires-

pertinentespourgérer des situationsprofessionnelles en prenant en compte les critères de réali-

sationquiluisontliés » 

Tiré de : LE BOTERF, Guy - Ingénierie et évaluation des compétences -  Paris : Editions 
d’organisation, 2006. De quelconcept de compétenceavons-nousbesoin ?Qu’est-
cequ’unprofessionnelcompétent, p. 28. ISBN 2-7081-3725-5 

 
Einleitung 
 
Männer und Frauen, die die dreijährige Grundausbildung zur Praxiskom-
petenz Transaktionsanalyse abgeschlossen haben, verfügen über folgende 
Kompetenzen, die sie befähigen, sich in ihrem Berufsfeld professionell, 
ressourcenbewusst und lösungsorientiert zu bewegen: 
 

 
Préambule 
 
Toutepersonneobtenantl’Attestation de base en Analyse Transactionnelle (A.T.) à la 
find’uneformation de trois ans dispose de compétencesquenousexplicitons ci-dessous. Elle-
sluipermettentd’exercersaprofession en mettant à profitsonpotentieltout en étantcapable de 
développer des stratégiesorientéesvers la recherche de solutions. 

In fünf Bereiche geordnet handelt es sich um folgende Kompetenzen: 

Bereich Selbstkompetenz 
Kompetenzen im Umgang mit sich selbst 

− Mit sich selbst als Person angemessen kongruent und 
authentisch sein und die anderen in ihrem Wert anerkennen 

− Bewusstheit über biographische Prägungen und Kenntnis des 
eigenen “psychologischen Profils“ erlangen 

Classées en cinqdomaines, cescompétencessont les suivantes : 

Domaine des compétencespersonnelles 
Comportementpersonnel 

− Agir de manièrecongruenteavecsesvaleurspersonnellestout en respectantcelles des autres 

− Avoirconscience de sonhistoire de vie et de son « profilpsychologique » 

− Mobilisersesqualitéspersonnelles, sescapacités de réflexion et sespotentialitésd’évolution 

− Etreconscient de sespointsfaibles et savoirdemander du soutien 
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− Eigene Stärken benennen und einsetzen können 

− Sich der eigenen Schwächen bewusst sein und sich nötigenfalls 
Unterstützung holen können 

− Anstelle von destruktiven Verhaltensweisen konstruktive 
Strategien einsetzen 

− Exploiter des stratégiesconstructivesafin de se prémunir de comportementsdestructifs 

Kompetenzen im angemessenen Umgang mit ethischen Fragestellungen 
- Die ethischen Grundhaltungen der TA verstanden haben und in der 

eigenen Praxis anstreben 
- Genügend Bewusstheit, auf ethisch relevante Punkte aufmerksam zu 

werden und wenn nötig Unterstützung zu suchen 
- Schutz bieten in Bezug auf schädigendes Verhalten 
- Selbstreflexion und Selbsteinschätzung in Supervision und Intervision 

und kontinuierliche Weiterbildung als Instrumente der persönlichen 
Qualitätssicherung nutzen. 

 

Questionnementéthique 

− Comprendre les principeséthiques de base de l’AT 

− Aspirer à l’applicationd’uneattitudeéthique de basedanssespratiques 

− Prendreconscience de dilemmeséthiques et rechercher du soutien si nécessaire 

− Offrir de la protectionpourprévenir les comportementsnégatifs 

− Recourir à la supervision, l’intervision et la formationcontinue en tantquemoyen de 
s’autoévaluer 

− Développerunepratiqueréflexive 

− Evaluer la qualité et l’efficience de sesprestations 

Bereich Sozialkompetenz 
 
Kompetenzen im Gestalten von Beziehungen 

- Beziehungsgestaltung „auf Augenhöhe“, die im Gegenüber eine 
gleichwertige Person anerkennt 

- Gespräche führen und Kommunikation auch in schwierigen Situatio-
nen aufrecht erhalten 

- Klarheit schaffen können in Bezug auf Rollen,  Aufgaben und  gemein-
same Ziele 

- Bewusster und förderlicher Umgang mit Feedback 
- Mit unterschiedlichen Persönlichkeiten kooperieren können 

− Situativ angemessene Authentizität im Umgang und Ausdruck von 
Gefühlen leben 

Domaine des compétencessociales 
 

Etablissement des relations 

− Etablir et maintenir des relations de partenariatsignificatives et pertinentes 

− Conduire des entretiens et maintenirunecommunicationmêmedans des situationsdifficiles 

− Analyser les rôlesrespectifs, les tâches et les butscommuns 

− Etablir des relationsconstructives, conscientes et ouvertesauxcritiques 

− Coopéreravec des personnes de différentstypes de personnalités 

− Gérer des situationsémotionnellementdifficiles 

Kompetenzen im Begleiten von Gruppenprozessen 

- Über Wissen und Erfahrung bezüglich Struktur und Dynamik von 
Gruppen verfügen 

- So viel bearbeitete Erfahrungen gesammelt haben, um fähig zu sein,  
Gruppenprozesse als leitende oder teilnehmende Person aktiv und 
förderlich zu gestalten 

- Unterschiedlichkeiten einer Gruppe als Bereicherung wahrnehmen 
und nutzbar machen 

- Gruppenregeln als Instrument zur Effektivität einer Arbeitsgruppe 

Facilitation des processus de groupe 

− Appliquer des savoirs et expériencesrelatifs à la structure et la dynamique de groupe 

− Géreractivement et favorablement les processus de groupe en tantqu’animateur 

− Adopteruneattitudeconstructive en tantqueparticipant/e d’ungroupe 

− Exploiter la diversitéd’ungroupe en considérant les différencescomme-
sourcesd’enrichissement 

− Appliquer les règles de fonctionnement de groupe de manière à augmenterl’efficacité du 
travail de groupe 

− Prendre en considération le contexteculturel et socio-économique des  
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einsetzen 
- Kontextuelle, kulturelle und sozio-ökonomische Hintergründe berück-

sichtigen 

− membres du groupe 
 

Kompetenzen im Umgang mit Konflikten 
- Bei Konflikten beziehungsorientiert Lösungen finden 
- In einer wertschätzenden Art und Weise Kritik geben und Kritik an-

nehmen 
- Eine Konfliktkultur aufbauen, in der Konflikte als Chancen und Poten-

zial zur Veränderung wahrgenommen und genutzt werden 
- Lähmende und destruktive Konfliktausgänge vermeiden 
 

Gestion des conflits 

− Faciliter la résolution de conflit en préservant la relation 

− Gérer les conflits en facilitantl’émergence de solution 

− Transmettre des critiques de manièreconstructive et êtrecapabled’enaccepter 

− Opterpouruneculturedanslaquelle les conflitssontperçuscomme des opportunités au chan-
gement et exploiterleurspotentialités 

− Résoudre les conflits en fermant les issuesparalysantes et destructives 

Bereich Methodenkompetenz 
 
Kompetenzen im Erfassen von Arbeitssituationen 

- Einschätzen und nutzen der Möglichkeiten und Ressourcen von kon-
kreten Situationen 

- Beurteilen des Entwicklungspotentials und dessen Grenzen in konkre-
ten Berufssituationen 

- Intuitivem Erfassen Raum geben und daraus Strategien und konkrete 

Vorschläge entwickeln 

Domaine des compétencesméthodologiques 
 
Perception des situations de travail 

− Evaluer et exploiter les possibilités et les ressources de situationsconcrètes 

− Evaluer les possibilités et les limitesd’évolution de situationsprofessionnellesconcrètes 

− Développer des stratégies positives et proposer des actionsconcrètes en faisantconfiance à 
sonintuition 

 

Kompetenzen im Beraten und Unterstützen von anderen Personen 

- Etablieren einer wertschätzenden Gesprächsatmosphäre 
- Mit verschiedenen Kommunikationsmodellen Kontakt schaffen und 

aufrecht erhalten 
- Aktiv zuhören, dem Gegenüber Vertrauen und Unterstützung anbieten 
- Ressourcen erkennen und fördern  
- Effektive und zielgerechte Interventionen planen, einsetzen und evalu-

ieren 
- In festgefahrenen Situationen neue Optionen entwickeln 
- Mit klaren Abmachungen Erwartungen und Bedingungen klären 
 
 

Conseil et soutiend’autrespersonnes 

− Créerunclimat de confiance favorable à l’expression 

− Etablir et maintenir la relation au moyen de différentesstratégies de communication 

− Ecouteractivement, rassurer, soutenir la personne 

− Reconnaître et encouragerl’exploitation des ressources 

− Planifier, mettre en œuvre et évaluersesinterventions en fonction des objectifsfixés 

− Développer de nouvellesoptionslors de situationsfigées 

− Clarifier les attentes et les conditionsgrâce à des contratsclairs 

Kompetenzen in Bezug auf Lehren und Lernen 
 
Ausbilden und Lehren 

- Ausgewähltes Grundwissen über Lehr- und Lernprozesse haben und 
praxisbezogen einsetzen 

Domaine des compétencespédagogiques et didactiques 
 
Enseignement et apprentissage 

− Disposer de savoirsfondamentauxsur les processusd’enseignement et d’apprentissage et 
les mobiliserdanssespratiques 
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- Über Kenntnisse von Motivationstheorien und Veränderungsprozes-
sen verfügen und anwenden 

- Bildungsbedürfnisse wahrnehmen und entsprechende Interventionen 
planen können  

- Den eigenen Lernstil kennen und von anderen Lernstilen unterschei-
den können und die darin angelegten Ressourcen stärken 

- Verschiedene Methoden der Evaluation entwickeln und nutzen 
 

− Renforcer la motivation des apprenants et soutenir les processus de changement 

− Percevoir les besoins de formation des apprenants et planifier les interventions de forma-
tion en conséquence 

− Exploiter les ressources de son propre style d’apprentissage et êtrecapable de le différen-
cier des autresstylesd’apprentissage 

− Développer et utiliser diverses méthodesd’évaluation 

 
Bereich Fachkompetenz 
 
Kompetenzen im Wissen und Umsetzen von transaktionsanalytischen 

Modellen 
- Die zentralen Modelle der Transaktionsanalyse kennen, in Selbsterfah-

rung erlebt haben und einsetzen können 
- Eigene Verhaltensweisen und Kommunikationsmuster mit transakti-

onsanalytischen Modellen entschlüsseln 
- Die zentralen transaktionsanalytischen Modelle im jeweiligen berufli-

chen Kontext bewusst anwenden und reflektieren 
- Die Wirkungen der transaktionsanalytischen Modelle im jeweiligen 

Umfeld kennen und einschätzen 

 
Domaine des compétencesprofessionnelles 
 
Connaissance et mise en pratique des modèles de l’A.T. 

− Exploiter les modèles de base de l’A.T. après les avoirexpérimentésdansunprocessus de 
développementpersonnel 

− Décryptersescomportements et modes de communication à travers les apports de l’A.T. 

− Appliquer les modèles de base de l’A.T. danssoncontexteprofessionnel 

− Evaluerl’impact des modèles de l’A.T. après les avoirexpérimentés 

Kompetenzen im eigenen Berufsfeld 

- Durch die Aneignung der transaktionsanalytischen Modelle vertiefte 
Einsicht (Metaebene) in die Eigenheiten des jeweiligen Berufsfeld er-
arbeiten können 

- Die eigene Arbeit als Teil eines grösseren Systems erkennen und des-
sen Möglichkeiten und Grenzen in Bezug zur eigenen Wirksamkeit set-
zen 

- Mit den Modellen der Transaktionsanalyse Stärken, Ressourcen und 
Entwicklungsbedarf einer Situation erkennen und beschreiben kön-
nen. 

- Zwischen den transaktionsanalytischen Modellen und anderen be-
rufspezifischen Methoden Zusammenhänge herstellen können. 

Compétencesliéesauxspécificités du domaineprofessionnel 

− Analyser, dansunepostureméta, soncontexteprofessionnel, en utilisant les modèles de 
l’A.T. 

− Tenircompte du faitque la fonctionprofessionnellefait-
partied’unsystèmecomplexeinfluençant les relationsinterpersonnelles et les possibili-
tésd’actions 

− Analyser et décrire les pointsforts, les ressources et les opportunités de développe-
mentd’unesituation en se fondantsur les modèles de l’A.T. 

− Etablir des liens entre les modèles de l’A.T., d’autresthéoriesouméthodesspécifiques et 
soncontexteprofessionnel 

Août 2011/ Franz Liechti-Genge et Anne Bonvin  
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