




Ausbildungs-Wege
Wie in der Grafik zu sehen, starten Sie Ihren 
Ausbildungs-Weg nach Absolvierung einer Einfüh-
rungsveranstaltung mit der LEVEL 1: Tran-
Sit(*)-Reihe.  

Unabhängig von dem angestrebten  Titel erwer-
ben sie in der Basis-Aus-
bildung bereits eine 
Vielzahl von Theorien, 
Methoden, und Vorge-
hensweisen im Bereich der 
reflexiven Beratung UND 
auch der Anwendung in der 
Arbeit mit Ihrer Klientel - wie 
zum Beispiel Familien.
Sie werden dabei intensiv 
begleitet, die erlernten Bera-
tungsformen auf ihre konkrete 
Praxis anzuwenden.
Wir sind Spezialist*innen für 
Menschen, die mit Menschen 
arbeiten - dabei haben wir vor 
allem ein Augenmerk auf die 
Bereiche Jugendhilfe und die 

Eingliederungshilfe.
Jede Stufe der Ausbildungsgänge 
wird mit einem Zertifikat anerkann-
ter Verbände abgeschlossen. Es 
obliegt Ihrer Entscheidung, sich 
nach der zweijährigen Level I  
Grundqualifizierung zum Coach oder 
Coach für Familie und Systeme  eine 
Aufbauweiterbildung im Level II mit 
einem bestimmten Schwerpunkt wie 
Supervisor, Executive Supervisor oder 

Supervisor für Familie und Systeme zu entschei-
den.

Neben der reflexiven Beratung in Level I und 
Level II bieten wir Ihnen zwei Ausbildungsgänge 
an, die von vornherein eine inhaltliche Gewichtung 
und Richtung vorsehen.
Das betrifft die Reihe UK-Coach® und  UK-Super-
visor®* (geschützte Marken) für den Anwen-
dungsbereich Menschen mit Behinderungen.Hier 
starten Sie in einer parallelen Ausbildungsgruppe.

Quereinsteiger
Auch für Quereinsteiger geeignet! Sprechen Sie 
uns an! Wir prüfen gern, was wir von Ihren Qualifi-
kationen, , die Sie in anderen Weiterbildungsinsti-
tuten erworben haben, anerkennen können.

Methoden und Grundlagen
Beraten und Begleiten mit TranSit

Transaktionsanalyse
Die Transaktionsanalyse ist eine Analyse des 
kommunikativen Wechselspiels zwischen zwei 
und mehr Personen, das sowohl verbal als auch 
nonverbal abläuft. Als Begründer gilt Eric Berne 
(1910 – 1970). Die Transaktionsanalyse wird in 
Management-, Verkaufs- und Verhandlungstrai-
nings eingesetzt und verbessert das bewusste 
soziale Handeln des Einzelnen.

Ob in Training, Moderation, Beratung oder Coa-
ching: Das Wissen um psychologische Zusam-
menhänge und Hintergründe zum Fühlen, Denken 
und Handeln von Menschen ist von elementarer 
Bedeutung für eine zielführende Begleitung des 
Gegenübers. Die Transaktionsanalyse ist dazu ein 
hilfreiches Kommunikations- und auch ein Persön-
lichkeitskonzept.

Mit ihr können Persönlichkeitspotenziale analysiert 
und ausgeschöpft sowie Kommunikationsfähigkei-
ten optimiert werden. Mit Hilfe der TA können 
innerpsychische und zwischenmenschliche 
Konflikte schnell erkannt, verstanden und einer 
Lösung zugeführt werden.

Hierbei bietet die Transaktionsanalyse die Mög-
lichkeit, sowohl Entwicklung und Verhalten des 
Einzelnen vor dem Hintergrund seiner Lebensge-
schichte zu verstehen, als auch Kommunikations-
vorgänge und Gruppenprozesse zu erfassen. Auf 
diese Weise können mit dieser Analyse individuel-
le Entwicklungsprozesse begleitet und angesto-
ßen werden, und es kann auf zwischenmenschli-
cher und systemischer Ebene interveniert werden.

SIT
Die Systemische Interaktionstherapie (SIT) nach 
Michael Biene erklärt Auffälligkeiten und Probleme 
von Kindern bzw. Jugendlichen als Ausdruck von 
Rollenzuweisungen und Beziehungsstörungen im 
Familiensystem, bzw. in dem System, in dem ein 
Kind bzw. Jugendlicher lebt. Mit Methoden des 
SIT-Modells und der entsprechenden Haltung 
werden Eltern darin bestärkt, problemlösende 
Interaktionsformen zu entwickeln und diese in 
ihrem Alltag umzusetzen.
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