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Vorwort

Dieses Buch wird zum fünften Mal in der Taschenbuchreihe auf-
gelegt. Die Leitlinien der Themenzentrierten Interaktion, so wie
ich sie dargestellt habe, stimmen weiterhin in ihrer ursprünglichen
Aussage.

In einigen Kapiteln wird deutlich, dass seit der letzten Auflage
die Zeit in schnellem Tempo weitergegangen ist, vor allem durch
einschneidende Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und in der
Arbeitsgestaltung sowie in der Gestaltung von Leben und Zusam-
menleben.

Beides, die Kontinuität von Inhalt und Aussage und das Reagie-
ren auf Wandel und Veränderung von außen, gehört zum Grund-
gedanken von Ruth Cohn und von TZI.

Neben dem Streben nach ganzheitlichem Denken und Han-
deln, ausgedrückt im Ich-Wir-Es-Dreieck, steht das Wissen um
die Störungsdynamik weiterhin im Mittelpunkt. Im Wesentlichen
sind es diese beiden Strukturelemente zusammen mit der ethi-
schen Grundeinstellung, ausgedrückt in den Axiomen, die das
stabile Standbein der TZI ausmachen. Das Spielbein, das Einflüs-
se aus dem Umfeld und von einzelnen Persönlichkeiten aufgreift,
will mitgestalten. Es ist der politische Ansatz, der versucht, Krisen
als mögliche Chancen zu sehen und zu nutzen. So sind die Kapi-
tel 5, 6 und 8 in besonderer Weise Indizien für die momentane ra-
sche Veränderung in Wirtschaft und Politik sowie im Sozialgefü-
ge. Sie verdienen von daher besondere Aufmerksamkeit. Mehr als
die anderen Texte, aber gestützt durch sie, stehen diese Kapitel im
Brennpunkt der Aktualität. Der Veränderung dem Umfeld entspre-
chend finden sich in Kap. 17 sowohl beibehaltene wie auch neue
Praxisbeispiele.

Im begonnenen neuen Jahrtausend scheinen die Welle des per-
sönlichen Aufbruchs und die Welle des wirtschaftlichen Wachs-
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12 VORWORT

tums der Siebzigerjahre abgeebbt zu sein und nicht mehr selbst-
verständlich. Verloren gegangen ist dabei auch ein großer Teil der
autonomen Lebensgestaltung, die u. a. durch Berufswahl und Wahl
des Lebensumfeldes ihren Ausdruck findet. Fast schwerwiegender
noch zählt, dass die Finanzierung von sozialem Engagement eine
Grenze von Bezahlbarkeit erreicht zu haben scheint – oder ist es
doch eine Frage der Prioritäten- und Wertesetzung?

In diesem Zuge geraten auch Qualifizierung und Fortbildung in
eine Rezession und das zu einem Zeitpunkt, an dem sie dringender
denn je nötig wären, um Menschen zu helfen, konstruktive Ant-
worten auf die neuen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu
finden.

1994 erschreckte die Zeitungsnotiz »An Frühpensionierung
führt kein Weg vorbei« viele Menschen im mittleren Alter. Nicht
nur in Japan waren damit 41- bis 51-Jährige gemeint. Heute – 2010 –
wird diese Nachricht erweitert durch Überlegungen, das Ende der
Berufstätigkeit nach oben hin zu öffnen. Immer öfter hört man die
Benennung »Senioren« für Menschen ab 55, wobei gar nicht über-
sehen werden kann, dass 65-Jährige in der Regel keine »alten Leute«
sind. Unter diesem Gesichtspunkt bekommt die Falldarstellung in
Kapitel 4.3 noch einmal eine andere Dimension.

Der Globe, diese zweifache Bedeutung von Weltall und Augap-
fel, stellt uns verstärkt vor die Aufgabe, ohne Resignation die Ba-
lance zu suchen zwischen den Anforderungen des anfälligen Wirt-
schafts- und Politikklimas und der Fürsorge für den eigenen Aug-
apfel als sensibles Organ und Symbol für das eigene Selbst. Dabei ist
das Wissen um die anderen und um das Verbundensein mit ihnen
unerlässlich.

TZI wird im Wesentlichen durch die Lehre und durch das Han-
deln der Lehrenden vermittelt. So können diese Texte bei der Allge-
meingültigkeit auch nur Texte aus meiner Sichtweise sein, mit de-
nen ich zugleich die Anregung gebe, auch bei anderen TZI-Lehrern
und Interpreten zu schauen, zu erleben und zu lernen, die jetzt ak-
tiv am Gestalten und Verbreiten der TZI beteiligt sind.

In der vorliegenden Auflage ist neben aktuellen Praxisberichten
ein neues Text-Kapitel dazugekommen.
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13VORWORT

Es widmet sich der Entwicklung der Methode und versucht eine
Einschätzung der Weiterverbreitung der TZI.

Einige Denkanstöße, wie die TZI auch in der Laptopgesellschaft
auf die Lebens- und Arbeitsgestaltung Einfluss nehmen kann und
einer Automatisierung das notwendige Gegengewicht zu psychisch
erfüllendem Leben zur Seite stellt, sollen darauf hinweisen, wie das
Umfeld der bedeutende Impulsgeber für die Anwendung der TZI

bleibt.

Barbara Langmaack, Hamburg im September 2010

Leseprobe aus: Langmaack, Einführung in die Themenzentrierte Interaktion, ISBN 978-3-407-22499-6
© 2012 Beltz Verlag, Weinheim Basel





15

1 Zum Aufbau dieses Buches –
Wo findet der Leser was?

Der Hauptinhalt dieses Buches soll das Konzept der TZI sein, wel-
ches einen Kompass anbietet, der Einzelnen oder Gruppen hilft,
ethische Normen und zeitgemäße Wertorientierungen zum Maß-
stab ihres Denkens und Handelns zu machen.

Das Konzept der TZI allein als Methode darzustellen käme
einem Hausbau gleich, dem das Fundament fehlt und der ohne Ein-
bindung in die Umgebung dastehen müsste. Die TZI lebt von der
Zusammengehörigkeit von Haus, Dach und Fundamenten, auf die
die Umgebung Einfluss nimmt. Sie ist ein aus Axiomen, Postulaten
und dem Vier-Faktoren-Modell bestehendes Ganzes.

Im folgenden Kapitel dieses Buches findet sich vor einer Ein-
führung in das gesamte Ensemble die Einladung an die Leser, den
persönlichen Lebensweg der Finderin und Lehrmeisterin der TZI,
Ruth Cohn, nachzuvollziehen. Die drängende Frage nach gesund
erhaltenden Lebensumständen und mehr Lebendigkeit, die sie sich
stellte, führte letztendlich dazu, dass dieses Konzept so wurde, wie
es wurde, und viele Menschen erreichte.

Im Text findet sich ein Abschnitt, der mit »Stammbaum der
TZI« überschrieben ist. Damit ist die Frage nach dem gemeinsamen
Nenner der Humanistischen Psychologie und dem Bindeglied der
dort angesiedelten Methoden untereinander neu gestellt. Was ist
Kern dieser Verfahren und wo knüpft Ruth Cohn mit der TZI an,
womit beansprucht sie einen eigenen Ansatz, womit bereichert sie
den humanistischen Gedanken?

In Kapitel 3 ist von den Axiomen als Fundamenten der TZI zu
lesen, wonach wir uns in den Kapiteln 4 bis 16 der TZI als Kom-
pass zum Leben, Arbeiten und Lernen zuwenden, ehe die Texte in
Praxisbeispiele münden. Es ist von einzelnen Bausteinen die Rede,
so von der Ich-Wir-Es-Balance, dem Globe, den Postulaten und der
Themenfindung.
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Auch zur Rolle und zum Selbstverständnis leitender Menschen fin-
den sich hier TZI-orientierte Anregungen.

Einen Exkurs in die Praxisanwendung der TZI in verschiedenen
Berufsbereichen bietet das Kapitel 17. Dabei soll deutlich werden,
dass es sich um ein Konzept handelt, welches den Zielgruppen und
den Arbeitsaufträgen entsprechend variabel anwendbar ist. Dieses
Buch ist kein Leitfaden zum Planen und Leiten von Gruppen. Wer
hier mehr erfahren möchte, sei hingewiesen auf Langmaack und
Braune-Krickau, »Wie die Gruppe laufen lernt« (2010), im gleichen
Verlag. Dort findet sich ein Leitfaden für die Durchführung von
Seminaren unterschiedlicher Zielgruppen und Arbeitsaufträge auf
der Grundlage der TZI.

TZI – gestern – heute und morgen
Praxisanwendung im 21. Jahrhundert

Die TZI ist in den mehr als 30 Jahren, in denen sie in Europa gelebt
und gelehrt wird, eine der bekanntesten Vertreterinnen der Huma-
nistischen Psychologie geworden.

In vielfältigen Seminaren können persönliches Wachstum und
Qualifizierung für den Beruf erworben werden. Auch das Lehren
von TZI kann ein weiterer Ausbildungsschritt sein.

Als Ruth Cohn in den 70er-Jahren nach Europa kam, ging es
dort im sozialen und politischen Gefüge um andere Inhalte als
heute: Sie kam in ein geteiltes Deutschland, in dem der Krieg äu-
ßere sichtbare Schäden hinterlassen hatte, und – es wurde rasch
für sie spürbar – vor allem deutliche Spuren in den Menschen. Sie
traf auf eine Generation, die die Verbrechen des Krieges miterlebt
hatte, im eigenen Leben als Kind oder junger Erwachsener. Aus
diesem Erleben heraus waren sie am Wiederaufbau unmittelbar
beteiligt. Mehr noch als nach wirtschaftlichem Aufbau wuchs das
Bedürfnis nach autonomer psychischer Ausdrucksform. Erst ein-
mal angestoßen, wurde die Anregung »Du darfst, du kannst …,
sei du selbst«, zu der Ruth Cohn Lust und Mut machte, fast gierig
aufgegriffen.
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17ZUM AUFBAU DIESES BUCHES – WO FINDET DER LESER WAS?

In den 80er-Jahren wurde dieses Drängen nach Emanzipation
durch den Blick auf ein systemisches Weltbild und auf den Men-
schen als Beziehungswesen erweitert.

»Es war Glück und Zufall, dass TZI in diese geschichtliche Epo-
che traf«, sagte Ruth Cohn zur relativ raschen Verbreitung der TZI

in diesen ersten Jahren in Europa.
Entsprechend dem damals noch wenig strukturierten Ausbil-

dungskonzept sahen auch die Profile der ersten Ausbilder anders
aus, bunter, exzentrischer, mutiger, sicher auch experimentierfreu-
diger. Sie hatten näher noch an der eigenen Person oder der ihrer
Eltern erlebt, wie es sich anfühlt, nach auferzwungenen Wertset-
zungen zu leben.

Diese Freiheit der TZI-Umsetzung, wie diese Lehrgeneration sie
lebte, ist heute nicht mehr zu finden. Im 21. Jahrhundert geht es
nicht mehr in erster Linie um persönliche Freiheit, wohl aber um
konstruktive Verbundenheit mit Menschen und Systemen. Die ge-
sellschaftliche Großlage ist ebenso einem Wandel unterlegen wie
die sehr subjektive Anspruchslage des Einzelnen. Identität und Zu-
gehörigkeit werden gefordert und zugleich verschlissen.

Aber die Grundgedanken und Anregungen der TZI werden sich
auch bei weiterer Globalisierung nicht ändern. Es wird weiterhin
darauf ankommen, die gesellschaftliche und ökonomische Groß-
lage kleinschnittig so zu gestalten, dass der Globe, dieses Weltall
und dieser Augapfel zugleich, am Leben bleibt und den Einzelnen
individuell sein lässt.

Schon 1992 hat Ruth Cohn geäußert: »Ich halte es für möglich,
dass in 50 Jahren die TZI nicht mehr angemessen ist.« Vielleicht
aber wird man dann erst recht – in 50 Jahren – begeistert sein von
der Einfachheit und Direktheit der TZI und ihr zentrale Bedeutung
geben in einer medialen Welt.
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gesunde psychosoziale Ebene, auf der der Einzelne auf seine »Kos-
ten« kommt, ist eine wichtige Voraussetzung für die Leistungsfä-
higkeit auf der Sachebene.

Der Kreis, der das Dreieck als Globe umgibt, kommt dem Was-
ser gleich, in dem der Eisberg schwimmt. Wie ein Eisberg ohne
Wasser nicht denkbar ist, würde das Ich-Wir-Themen-Dreieck
ohne Globe zu einem unrealistischen Werkzeug degradiert. »Wer
den Globe nicht kennt, den frisst er«, haben wir an anderer Stelle
von Ruth Cohn gehört.

Der Globe umfasst alles:

− das Zeitbudget, das uns zur Verfügung steht;
− die finanziellen Möglichkeiten;
− die Gesetze und ihre Grenzen;
− die politische, familiäre, berufliche Landschaft und die Hierar-

chien darin;
− das Alter, das Geschlecht, die Schichtzugehörigkeit der Men-

schen, mit denen wir arbeiten;
− die gemeinsame Vergangenheit und Gegenwart.
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Abb. 5: Eisberg und Dreieck
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