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Als Vorübung oder Vorbereitung auf die Praxiskompetenz und/oder schriftliches Examen oder zur sonstigen Ausformung bzw. zum Selbstausdruck bezüglich der eigenen professionellen und
persönlichen Identität.

Berufliche Entwicklung/Biographisches:
a) Darstellung des professionellen Werdeganges, des gelernten Berufes und heutigen
Tätigkeitsfeldes.
b) Kurz zur eigenen „Gewordenheit“, soweit relevant für die professionelle Selbstdarstellung.

Arbeitsbereich heute und Kontextbezüge:
a) Identität im eigenen Tätigkeitsfeld: Z.B.: Wie verstehe ich mich bezüglich Rolle, Aufgabe
und Funktion, welches ist mein Selbstverständnis (z.B. mit welchen Zielen, Werten oder
Prämissen meiner Organisation, Institution oder sonstigen Kontextes stimme ich überein oder
wo hebe ich mich ggf. ab, welche Selbstdefinition habe ich).
b) Gibt es ethische oder rechtliche Aspekte, die ich für meine Tätigkeit als wichtig, für mich
oder andere relevant und mir bedenkenswert erachte.

Welchem Bereich ordne ich mich zu?
(Beratung, Pädagogik, Psychotherapie, Organisation)
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Lernerfahrung als TA-Lernende:
a) Z.B.: Wie sehe ich meinen Lernprozess, was war mir wichtig, wo sehe ich oder sah ich
Hürden und wie habe ich selbige auch genommen…was ist mein Lernzuwachs…wie erlebe ich
mich im Kontakt zur Theorie und ihren Transfer in die Praxis, welchen Herausforderungen bin
ich begegnet?
b) Was ist meine heutige Identität als TransaktionsanalytikerIn: wie definiere ich mich und
wie setze ich TA in meinem Praxisfeld um. Z.B.: Was „passt“, ist mir nah und stimmig und für
meine Zwecke und den gegebenen Kontext relevant und nutzbringend, was macht mir TA
wertvoll, welchem Ziel dient sie mir und wie hat sie mich geprägt oder bereichert?
c) Lernerfahrung im persönlichen und professionellem Bereich (auch TA-WB): Wie sehe ich
mich in meinem persönlichen Wachstumsprozess, was habe ich gelernt, wie habe ich mich z.B.
verändert, und wo sehe ich noch Ergänzungsbedarf oder weitere Herausforderungen.
d) Gibt es sonst etwas, dass mir u. U. wichtig ist, im Rahmen meiner
professionellen Selbstdarstellung zu vermitteln?
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