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Termine, OrT, infOrmaTiOn und anmeldung

Jeder Jahreskurs besteht aus 4 Blöcken à 3 tagen und ist nur 
komplett buchbar. die beiden reihen ›coaching i‹ und ›coaching ii‹  
können getrennt voneinander gebucht werden.

Termine 
finden sie in der beiliegenden einlage oder erhalten sie auf anfrage.

Seminarort 
institut limani    
Häusserstr. 3  
69115 Heidelberg 

Postanschrift 
dr. s. ritzenfeldt-turner 
zähringerstr. 34 
69115 Heidelberg

Trainerin

dr. Sigrun ritzenfeldt-Turner 
dr. phil., diplom-psychologin, cta-trainerin  
(ausbilderin in transaktionsanalyse) der  
dGta und eata, supervisorin (Bdp, dGta)  
und lehrsupervisorin der easc e.V., 
trainerin, Beraterin und coach

infOrmaTiOn und anmeldung

möchten sie sich anmelden, benutzen sie bitte das anmeldeformu-
lar in diesem Flyer – oder fordern sie ein anmeldeformular per mail 
oder Fax an.

Benötigen sie weitere informationen, so besuchen sie unsere 
Website:

Web  www.ritzenfeldt-turner.de 

Sie können uns auch direkt erreichen 
email  sigrun.ritzenfeldt-turner@gmx.de 
Telefon  +49 6221 160152 
fax  +49 6221 160152

Verbindliche anmeldung fÜr cOaching-WeiTerbildung

Firma 

name /  Vorname

strasse

plz /  ort

 tel. Festnetz  tel. moBil

e-mail

BeruF  Funktion

  WeiBlicH           männlicH GeBurtsdatum

 
rechnungSanSchrifT  (Falls aBWeicHend)

name /  Vorname

strasse

plz /  ort

Wir melden unsere/n mitarBeiter/in an   Ja   

icH Bin selBständiG/FreiBeruFlicH tätiG   Ja       nein

beSuchTer einfÜhrungSkurS 

allgemeine geSchäfTSbedingungen

die zahlung des Gesamtbetrages ist 2 Wochen vor Beginn des Jahreskurses fällig: 
kontonummer 380144759, Blz 66010075, postbank karlsruhe, 
iBan: de05660100750380144759, Bic: pBnkdeFF

Bei schriftlichem rücktritt innerhalb von 12 Wochen vor Beginn des Jahreskurses 
(mit eingangsbestätigung unsererseits) fällt eine Bearbeitungsgebühr von € 50,–  
an. Bis 8 Wochen vor Jahreskursbeginn werden 50 % der teilnahmegebühr fällig. 
Bei späterem rücktritt fällt die gesamte kursgebühr nur dann nicht an, wenn eine 
person von der Warteliste den reservierten platz übernimmt oder ein/e geeignete/r 
ersatzteilnehmerin durch sie selbst gestellt wird. dies gilt auch bei krankheit oder 
abbruch der kursteilnahme. 

ich habe von den allgemeinen geschäftsbedingungen kenntnis genommen und 
erkenne sie ausdrücklich an. mit meiner unterschrift bestätige ich meine 
verbindliche anmeldung.

 ort, datum  unterscHriFt

Dr. Sigrun ritzenfelDt-turner 

CoaChing-WeiterbilDung
auF Basis der  

transaktionsanalyse



cOaching auf baSiS der TranSakTiOnSanalySe

coaching ist eine spezielle Form der lösungsorientierten Beratung, 
die in gleichberechtigter, partnerschaftlicher zusammenarbeit mit 
dem klienten durchgeführt wird. es ist ein wirkungsvolles instru-
ment zur Begleitung von menschen in ihrer arbeitswelt, während 
ihrer beruflichen entwicklung und zur lösung unterschiedlichster 
beruflicher Frage- und problemstellungen. der coach ermöglicht 
dem coachee, passgenaue lösungswege zu finden und begleitet 
ihn auf dem lösungsweg bis zum vereinbarten ziel. 

die coaching-Weiterbildung hat das ziel, ihre coachingkompetenz 
zu entwickeln und zu professionalisieren. sie erfahren, wie sie den 
coaching-prozess empathisch, zielführend und bewusst steuern. 
sie erlangen vielfältige methodenkompetenz. erlernen modelle und 
methoden aus verschiedenen psychologischen schulen effektiv zu 
integrieren und die auszuwählen, die zum anliegen und zur per- 
sönlichkeit des klienten passen, um dann gemeinsam konstruktive, 
ressourcenorientierte Wege zu entwickeln.

ZielgruPPe

diese coaching-Weiterbildung wendet sich an menschen unter-
schiedlicher Berufsgruppen:

   selbständige oder angestellte Berater und trainer 

    supervisoren

   personalentwickler und Führungskräfte 

    lebens- und sozialberater/innen 

    lehrer/innen u.v. a. 

sie wollen die durchführung von effektiven coachingprozessen, 
den einsatz einer Vielzahl von coachingtools und die kunst der 
Gesprächsführung erlernen und sind interessiert an persönlicher 
Weiterentwicklung. sie wünschen sich ihren eigenen stil als coach 
herauszuarbeiten, zu schärfen und auszubauen.

inhalTe und meThOden

Jeder Baustein besteht aus: 

   theoretischem input 

    vertiefenden Übungen

    praktischen anwendungen 

    supervision 

das lernen in der Weiterbildung ist erfahrungsorientiert. 
  in jedem modul werden interventionsstrategien und -methoden 
besprochen und geübt.

im Vordergrund der Weiterbildung steht aktives Handeln.  
sie werden die präsentierten inhalte in Form von gegenseitigem 
coaching, selbstreflexion, kleingruppenarbeiten, rollenspielen und 
lernexperimenten direkt in die praxis umsetzen.

zwischen den modulen gibt es selbstorganisierte lerngruppen, um 
das erlernte zu vertiefen.

Wir arbeiten vorwiegend mit modellen und methoden aus der trans- 
aktionsanalyse (ta), der systemischen therapie und Beratung, 
Gestaltberatung, ressourcenorientierten ansätzen und mit metho- 
den aus der aufstellungsarbeit.

inhalTe u.a.:

    coaching als profession und seine abgrenzung, kontraktarbeit 
und kontextanalyse, phasen eines coachingprozesses; (ethische) 
Haltung als coach 

    persönlichkeitsmodelle und lebensthemen, diagnostik

    kommunikationspsychologie und Beziehungsgestaltung, 
konfliktmanagement

    annahmen und methodiken systemischen coachings

    Wachstumsblockaden und krisen 

    umgang mit emotionen, emotionale kompetenz und Bewußtheit

    umgang mit stress, depression und Burnout-phänomenen, 
Work-life-Balance und resilienzförderung

    abschluss und abschied, persönlicher coachingstil, standortbe-
stimmung, selbsteinschätzung und entwicklungsplan; ethikkodex

ZuSäTZlich buchbare mOdule/Seminare 

z.B. karriere und karriereentwicklung; praxisworkshop im 
Boxraum und/oder mit einem pferd; erstellung, auswertung und 
Besprechung eines reiss-profils durch einen erfahrenen coach 
und ein selbsterfahrungsseminar.

ZerTifiZierung durch die deuTSche geSellSchafT  
fÜr TranSakTiOnSanalySe (dgTa)

Beide Jahreskurse können im rahmen der Weiterbildung in 
transaktionsanalyse als ta-Fortgeschrittenen-training nach den 
richtlinien der dGta und eata (europäische Gesellschaft für 
transaktionsanalyse) anerkannt werden. 

die ausbildung von coaching i und coaching ii ist von der dGta 
als coaching-ausbildung zertifiziert, umfasst 220 stunden Weiter- 
bildung inklusive mindestens 18 stunden supervision und  
18 stunden intervision und einem zusätzlichen selbsterfahrungs-
seminar. 

nach abschluss der ausbildung von coaching i und coaching ii 
kann eine zertifizierung beim dvtc (deutscher verband für 
coaching & training e.v.) abgelegt werden. Hierzu wird ein Vorbe- 
reitungskurs angeboten. 

Voraussetzung ist die teilnahme an einem einführungskurs in  
ta (101-kurs) bis spätestens 6 monate nach Beginn der Weiter- 
bildung. 

am ende des curriculums wird von den teilnehmerinnen eine 
professionelle selbstdarstellung und ein praxis- bzw. Fallbericht 
mit insgesamt ca. 15 seiten erarbeitet.


