
Literaturliste Kommunikation 

Bitte klicke auf den Titel oder das Bild
– dort findest mehr Infos zu den Büchern (Links zu amazon)

TZI – Themenzentrierte Interaktion 

Die „Klassiker“: 

Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion, 
Ruth C. Cohn

TZI - Die Kunst, sich selbst und eine Gruppe zu 
leiten: Einführung in die Themenzentrierte 
Interaktion

Einführung in die Themenzentrierte Interaktion (TZI): Das
Leiten von Lern- und Arbeitsgruppen erklärt und praktisch
angewandt

Homepage:

https://www.ruth-cohn-institute.org 
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TA – Transaktionsanalyse 

Homepage

https://www.dgta.de - Deutsche Gesellschaft für 
Transaktionsanalyse

Die „Klassiker“

Spiele der Erwachsenen: Psychologie der menschlichen
Beziehungen, Eric Berne

Ich bin o.k. - Du bist o.k.: Wie wir
uns selbst besser verstehen und unsere Einstellung 
zu anderen verändern können -
Eine Einführung in die
Transaktionsanalyse

Einmal o.k. - immer o.k.: Transaktionsanalyse für den Alltag

Der unbewusste Lebensplan: Das Skript in der 
Transaktionsanalyse. Typische Muster und 
therapeutische Strategien
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https://amzn.to/2oqWMvb
https://amzn.to/2mReeZE


Embodiment

Homepage:

https://zrm.ch – Zürcher Ressourcen Modell, Embodiment

Embodiment: Die Wechselwirkung von Körper und
Psyche verstehen und nutzen

Embodied Communication: Kommunikation beginnt 
im Körper, nicht im Kopf

Warum ich fühle, was du fühlst: Intuitive Kommunikation und
das Geheimnis der Spiegelneurone
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https://zrm.ch/
https://amzn.to/2p4YdzQ
https://amzn.to/2p4YdzQ
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