
 
 
    

 
 

 

WEGEGbR- Aktuell 

 

Nachrichten – Informationen - Hintergründe 

 

2015 wird WEGE 20 Jahre alt 

 

 

 

Unsere WEGE- Konferenz nimmt Gestalt an 
Thema:  
Zeitgeist – der Spagat zwischen Anpassung und Individualität 
 

Wie immer haben wir ein breites Programm zusammengestellt, externe 

Referenten eingeladen und für Themenvielfalt gesorgt. Beginnen und 

beenden werden wir die Konferenz spielerisch. Auch zum beliebten 

Freitag-Abend-Dinner sind alle eingeladen.  

Termin: 16.-17.10.2015, Fr. 14.00– 22.00, Sa 9.15 – 17.00 

Ort: Nürnberg-Gostenhof 

 
 

Intensivtag 23.01.2015 in Hof 
Meine Organisation – das unbekannte Wesen? 

Anette Dielmann TSTA-O, Kaiserslautern 

 

Wir alle leben in einer Organisation, z.B. als Mitarbeiter oder 

Führungskraft der Firma XY, als Eigentümerin der Firma, Arzt in eigener 

Praxis, freiberufliche Beraterin, Schauspieler, Hausmann oder –frau usw. 

Hier haben wir eine Organisationsrolle inne. Diese hat in der Regel die 

wichtige Funktion, unseren Lebensunterhalt zu sichern. Schon deshalb ist 

es wichtig, sich mit seiner Organisation und dem Platz oder der Rolle, die 

wir in der Organisation haben, auseinander zu setzen.  

Dazu bietet die moderne systemische Transaktionsanalyse u.a. das 

Modell der Systemdynamiken, mit dessen Hilfe Sie bei diesem 

Intensivtag Ihre Organisation „unter die Lupe“ nehmen und Ansätze für 

wünschenswerte Veränderungen entwickeln können.  

 

 
Dieses Mal bieten wir auf Seite 2 einen Text von F. English 
zum Wiederlesen, Erinnern oder Neuentdecken. 
 
Euer Wege-Team,  
Pia, Bettina, Uta, Gudrun, Elke, Karin und Georg 

1995 erschien das erste Programmheft der 

Gründer der WEGE AG mit Angeboten von 

Gudrun Hennig, Uta Höhl, Erich Hartmann, 

Helmut Bickel und Georg Pelz. 

Bei der Konferenz werden wir die Entwicklung 

von den Anfängen bis zur heutigen  WEGE GbR 

darstellen und „a weng“ (ein wenig) feiern.  

 

Ausgewählte  

Aktuelle  Termine 

1. Halbjahr 2015 

 
Das vollständige 

Programm finden Sie 
unter 

www.ta-wege.de  
 

101 Kurse 

27./28.04.  
Uta Höhl- Spenceley, Fürth 
 
Selbsterfahrung 

13.-15.02. und 08.- 10.05. 
Gudrun u.Ekkehard Jecht-
Hennig, Nürnberg 
24./25.04. 
Georg Pelz, Eilsbrunn 
„Die heilende Kraft innerer 
Bilder“ 
 
Fachseminare 

27./28.03., Nünberg 
Gudrun Jecht-Hennig 
Fb-Reihe „Kinder“: Arbeit in 
Gruppen und das Kind als 
„Gruppe“ 
 
PTSTA-Training 

13.-15.03., Nürnberg 
Uta Höhl-Spenceley 
Gudrun Jecht-Hennig 
Georg Pelz 
Theorie, Ethik, Teaching, 
Supervision, Mock 
 
Intensivtage 

Siehe Info-Kasten 
 

Weiterbildungs- und 

Supervisonsgruppen 

sowie ausführliche 
Informationen zu den 
Angeboten findet Ihr unter 
www.TA-WEGE.de 

 

Geschäftsstelle:  

Pia Dobberstein 
Malerstr.10 

91626 Schopfloch 
Tel.: 09835-800 

e-mail  info@ta-wege.de 
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Fanita English: Theorie der Ersatzgefühle 

 
Manche Konzepte, die sich in der Therapie/Beratung bewährt haben sind Ergebnis eigener 
intuitiver therapeutischer Praxis, die dann theoretisch fundiert wurde. 
Fanita English beschreibt dies recht anschaulich an ihrer Arbeit mit Thea – ein Fall 
„chronischer Depression“ (ZTA 1/1988 „Depression als ausbeuterisches Ersatzgefühl und 
Quintessenz unangemessener Überlebensschlussfolgerung“). 
Sie beschreibt, wie sie Thea in einer Gestaltfortbildungsgruppe kennenlernte, in welcher die 
TeilnehmerInnen abwechselnd als Patienten und Therapeuten fungierten. 
 „Thea hatte sich von Anfang an als chronisch depressiv bezeichnet und dies im Verlauf des 
ersten Jahres ausreichend unter Beweis gestellt. Meist saß sie zusammengesunken auf dem 
Stuhl mit dem Blick zum Boden. Diese Haltung verschlimmerte sich noch, wenn in der Gruppe 
Heiterkeit oder Fröhlichkeit aufkam ...Aus vielen verschiedenen Gründen flossen die Tränen in 
Strömen... In unserer Gestaltgruppe meldete sie sich oft freiwillig als Patientin, selten als 
Therapeutin, Übungen mit dem „heißen Stuhl“ endeten meist in einer Tränenflut, nachdem sie 
ihre liebe, verstorbene Mutter mehrmals erwähnt hatte. Diese war ebenfalls depressiv. ... 
Nach einer solchen Übung war Thea dem Therapeuten jedes Mal sehr dankbar und 
behauptete, sich viel besser zu fühlen, nur um dann eine Woche später wieder in ihre 
gewohnten Verhaltensmuster zurück zu fallen.“ 
„Ich persönlich versuchte Thea soviel wie  möglich aus dem Weg zu gehen, bis sie mich eines 
Tages abpasste und auf einem persönlichen Termin mit mir bestand. Sie wollte mit mir über 
eine Tonbandaufnahme eines Klienten sprechen.... Ich willigte nur äußerst ungern ein und 
stellte deutlich klar, dass wir uns ausschließlich auf dieses Thema konzentrieren würden. Thea 
erschien zur verbredeten Zeit. Aber war es zu fassen? Irgendetwas sei mit dem Tonband 
geschehen, es sei  nicht  mehr zu gebrauchen. Egal sie würde den Termin bezahlen und die 
Zeit lieber benutzen über sich selber zu sprechen. Es ginge ihr entsetzlich schlecht und...  Ich 
fühlte mich in die Falle gelockt und war ärgerlich. Jetzt wollte ich Thea nur noch provozieren, 
so dass sie nie mehr das Bedürfnis haben würde mit mir über ihre Probleme zu sprechen. 
Während sie also ihre Konflikte, Bedürfnisse, Stimmungen etc. beschrieb, begann ich sie wie 
ein Clown nachzumachen und fuhr damit fort, ihr Verhalten in unserer Gestaltgruppe 
übertrieben und dramatisch zu imitieren. Ich dachte sie würde wütend hinausstürzen. 
Stattdessen fing sie jedoch an zu lachen.... Wir kicherten beide wie Schulmädchen...“ 
Fanita English beschreibt weiter wie ihr durch das daran anknüpfende Gespräch mit Thea 
deutlich wurde, dass Thea in früher Kindheit Depression erlernt hatte, erstaunlicherweise nicht 
so sehr von der Mutter, sondern vom Vater.  „Nicht lange nach unserer „Kicher Episode“ 
wurde Thea sehr ernst und wechselte ...in den EL-Ich-Zustand. Sie zog uns beide zur 
Rechenschaft und mahnte, dass ihre Depression  keine lächerliche Angelegenheit sei.“ Der  
Vater hatte Heiterkeit bei ihr selbst als kleines Kind missbilligt, dagegen für Traurigkeit viel 
Zuwendung gegeben, so dass Thea in der Depression den einzigen Weg sah die ersehnten 
Streicheleinheiten zu erhalten. 
Rackets sind für Fanita English „Ersatzgefühle“ und, Verhaltensmuster, die eine Person 
anstelle der ursprünglichen funktionalen, authentischen Gefühle zeigt, die zu zeigen 
missbilligt/verboten wurden. Sie haben einen ausbeuterischen Charakter, da sie (unbewusst) 
zur Manipulation eingesetzt werden, z.B. um Strokes zu erhalten. 
 

Bearbeitet: Uta Höhl-Spenceley 
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