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Peter Godzik 1. Juni 1977

Themenzentrierte Interaktion – TZI
Bekanntwerden mit einer gruppendynamischen Methode

I.
Propst Diederichsen hat mich um diesen Vortrag gebeten …
Ich bin ein wenig beklommen:

1) weil ich zum ersten Mal hier im Konvent ein Referat halte (was etwas anderes 
ist als mitzudiskutieren);

2) weil ich nicht wei�, ob es mir gelingen wird, Sie f�r diese Methode zu gewin-
nen, die mir so viel bedeutet, mit der ich so gute Erfahrungen gemacht habe.

Ich wei�, da� im Augenblick sehr viel Skepsis gegen�ber der Gruppendynamik im 
Bereich der Kirche herrscht. Siehe das B�chlein „Psychonautik-Stop“.
Ich habe andere Erfahrungen gemacht, die ich Ihnen aber nicht einfach so „schen-
ken“ kann, da� es auch Ihre sind. Ich kann nur von meinen Erfahrungen erz�hlen, 
Informationen geben und Sie Ihrerseits zur Teilnahme an TZI-Seminaren ermutigen. 
Ich setze Ihre Neugier voraus und bitte Sie, sich selbst ein Urteil zu bilden, ob TZI 
etwas ist, auf das Sie sich einlassen m�gen und mit dem Sie Ihre eigenen Erfahrun-
gen machen m�chten.

II.
Zun�chst ein Wort zum Begriff „TZI“: Ruth Cohn hat ihre Methode der „Themenzen-
trierten Interaktion“ (TZI) als Hilfe f�r Lern- und Arbeitsgruppen aller Art entwickelt. 
Die beiden Begriffe im Namen der Methode (Thema und Interaktion) besagen, da� 
hier thematisches, sachliches Arbeiten einerseits und unser menschlicher Umgang 
miteinander andererseits aufeinander bezogen werden.
Die Methode steht damit in der Mitte zwischen zwei Extremen, n�mlich der unstruktu-
rierten Selbsterfahrungsgruppe, in deren Mittelpunkt die Interaktion steht, und der 
fest strukturierten Arbeitsgruppe, in deren Mittelpunkt das jeweilige Thema steht. Bei 
der TZI soll gerade keine Alternative zwischen den Menschen und ihren Problemen 
einerseits und den Themen, Stoffen, Sachen andererseits aufkommen.
Die Methode will also „lebendiges Lernen“ erm�glichen – Lernen, das Freude macht, 
weil es nicht unser Leben gegen die Arbeit absetzt, sondern unser Leben und unser 
Lernen in einem Akt verbindet. Der gedachte Gegensatz dabei ist „totes Lernen“, in 
dem die Stoffe eben nur so angebracht werden, da� die intellektuelle und gef�hls-
m��ige Situation der Beteiligten �bergangen wird.
Ruth Cohn hat f�r die Methode der „Themenzentrierten Interaktion“ ein graphisches 
Symbol entwickelt, das aus einem Dreieck mit einem darum gezogenen Kreis be-
steht.

http://de.wikipedia.org/wiki/Ruth_Cohn
http://de.wikipedia.org/wiki/Themenzentrierte_Interaktion
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:TZI.png&filetimestamp=20050301103907
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Die drei Spitzen des Dreiecks symbolisieren die Gr��en „Ich“ (n�mlich die einzelne 
Person), „Wir“ (n�mlich die Gruppe) und „Es“ (n�mlich das Thema), die beim Leben-
digen Lernen miteinander in Beziehung stehen. Darum zieht sich der Kreis unserer 
Au�enbeziehungen und Umwelt, die ja st�ndig unser Verhalten beeinflussen und 
auch in Gruppen ein St�ck Realit�t sind.
Die Methode regt jeden einzelnen dazu an, im Bewu�tsein der Realit�t seines Um-
feldes die Balance zu halten zwischen seinen eigenen Bed�rfnissen, den Bed�rfnis-
sen der Gruppe und der zu bew�ltigenden gemeinsamen Aufgabe. Das mag zu-
n�chst ganz selbstverst�ndlich und banal klingen, ist es aber gar nicht.

III.
Als ich zum ersten Mal zu einem TZI-Basiskurs nach Raven in die L�neburger Heide 
fuhr, befand ich mich pers�nlich in der Situation, da� die Balance zwischen Ich-Wir-
Es verloren gegangen war. Das war im M�rz 1976, also ein knappes halbes Jahr 
nach meinem Amtsantritt in B�delsdorf. In meinem Verhalten gegen�ber der Ge-
meinde, in meiner Arbeit, war aus falsch verstandenem Altruismus mein Ich etwas 
unter die R�der gekommen. Und das hatte Folgen.
Wer stets zuerst nach den anderen fragt und meint, sich zur�ckstellen zu m�ssen, 
wird – so habe ich es an mir erfahren – Teile seines Selbst �bergehen und darum 
kein ganz offenes und freies Gegen�ber f�r die anderen sein. Nur in dem Ma�e, wie 
ich mich selbst ernst nehme und annehmen kann, kann ich auch andere ernst neh-
men und annehmen. „Liebe deinen N�chsten wie dich selbst“ hei�t es im Neuen 
Testament und nicht „Liebe nur die anderen, nicht dich selbst.“ Ich war bei allem Ein-
satz und Eifer doch eher verkrampft und abgespannt und brachte wenig Ermutigen-
des zustande.
Ich habe beim ersten TZI-Kurs gelernt, mehr auf mich selbst und meine Bed�rfnisse 
zu achten und damit auch anderen die Freiheit zuzugestehen, sich selbst und ihre 
Bed�rfnisse einzubringen. Denn der Rigorismus anderen gegen�ber ist doch meist 
nur die Kehrseite des Rigorismus sich selber gegen�ber.
Ein Indiz f�r die verlorene Balance zwischen Ich-Wir-Es war bei mir das st�ndige 
Reden von dem, was ich alles muÄ. Die Nachfrage nach dem, was ich will, was ich 
m�chte, welches mein Thema jetzt im Beruf sei, was ich sagen mÅchte angesichts 
der Aufgabe, z.B. zu Ostern zu predigen, haben mich nachdenklich gemacht.
Es ist ja euch eine eminent wichtige Frage der Theologie und des eigenen Glaubens, 
ob ich das „Du sollst“ wirklich will, ob – um es einmal biblisch auszudr�cken – Gottes 
Wille in mein Herz eingeht oder fremd und autorit�r drau�en bleibt, ob ich ein stei-
nernes oder lebendiges Herz im Leibe habe.
Durch das TZI-Seminar bin ich wieder an die Verantwortung f�r meine eigene Le-
bendigkeit (die dann auch Lebendigkeit f�r andere sein kann) erinnert worden. Und 
vielleicht machen Sie einmal die Probe aufs Exempel, was unseren eigenen Konvent 
angeht: ob hier immer die Balance zwischen Ich-Wir-Es gegeben ist und was das f�r 
Folgen hat f�r das eigene Wohlbefinden, wenn das nicht so ist.
Nach dieser Beschreibung des Grundmodells der Methode und ihrer Bedeutung f�r 
mich in einer bestimmten Situation, m�chte ich Ihnen die Grundregeln der TZI vor-
stellen. Dazu habe ich ein Papier1 vorbereitet, das ich jetzt austeilen m�chte.

1 Aus: Helmut Harsch, Theorie und Praxis des beratenden Gespr�chs. Ausbildungskurs der Ev. Tele-
fonseelsorge, M�nchen 31976, S. 15-17.
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Methode des Lebendigen Lernens:
- Themensetzung, Themenfindung (Was m�chte ich lernen?)
- F�hlen (Welche Erfahrungen habe ich mit dem Thema gemacht, besser: Wel-

che Erfahrung mache ich hier und jetzt mit dem Thema?)
- Denken (Wie beurteile ich meine Erfahrungen mit dem Thema?)
- Handeln (Was m�chte ich tun?)

Beispiel: Seminar „Ideen und Modelle f�r den Konfirmandenunterricht“ (Mai 1976 auf 
dem Koppelsberg)

- Thema: „Was ist mir an meinem Glauben wichtig und was m�chte ich davon 
der Gruppe mitteilen; am Beispiel: Ich bin getauft“

- F�hlen (Gang zur Kapelle, Taufe gespielt)
- Denken (Reflektion des Erlebten)
- Handeln (Konsequenzen f�r die Gestaltung)

Andere Beispiele:
- Seminar „Umgang mit biblischen Texten“ (Achim)
- Ehepaarkreis

TZI ist mehr als eine Technik. Sie ist eine Chance, in kleinen Gruppen stilbildend die 
Trennung oder Abspaltung zwischen Menschlichkeit und Sachlichkeit aufzuheben –
als Aufgabe im allm�hlichen Lernen.
Buchhinweis:
Matthias Kroeger, Themenzentrierte Seelsorge. �ber die Kombination Klienten-

zentrierter und Themenzentrierter Arbeit nach Carl R. Rogers und Ruth C. 
Cohn in der Theologie. Urban-Taschenbuch 605 (T-Reihe).

IV.
Ich nehme an, da� durch diese Art des Vortrags die Balance zwischen Ich-Wir-Es in 
dieser Gruppensituation zuungunsten des Ich verschoben ist und m�chte versuchen, 
das Ich zum Schlu� wieder mehr ins Spiel zu bringen und gleichzeitig zur folgenden 
Diskussion �berleiten.
Ich m�chte Sie bitten, f�r eine kurze Zeit, vielleicht f�nf Minuten, sich Antworten auf 
folgende Fragen zu �berlegen:

- Kann ich an dem Referat voll teilnehmen? Was h�lt mich ab? Es gibt doch �r-
gernisse oder Einwendungen – und die geh�ren zum Thema!

- Empfinde ich die Aufforderung, mein eigener Chairman zu sein, als Befrei-
ung? Oder mehr oder weniger als Zumutung und Anstrengung?

- Was ist mir gerade wichtig? Wo sind meine Gedanken und Gef�hle? Sind sie 
woanders? Wenn ja, wo? Erst wenn ich mir dieses Ausscheren bewu�t mache 
und – wenigstens vor�bergehend – erlaube, kann ich wieder beteiligt mitma-
chen.

- Was m�chte ich jetzt? Was sind meine Fragen, W�nsche, Zumutungen, Unsi-
cherheiten und Ablehnungen gegen�ber dem Geh�rten? Was wei� ich vom 
Umgang mit Gruppen? Was m�chte ich einbringen, was mir wichtig ist?

http://www.theologie.uni-hamburg.de/ikd/kroeger.html

