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Matthias Scharer

Ruth C. Cohns Themenzentrierte Interaktion

(TZI) in der interreligiosen Begegnung

Abstract Die Schicksalsgerneinschaft zwischen ern
d jiidischen Religionsphilosophen Martin Buber und der jiidischen Psychoanalytikerin Ruth C. Cohn,
der Begrunderin der Themenzentrierten Interaktion (TZI) bzw. Theme-centered
Interaction (TCI), ist offensichtlich. Obwohl Buber ein Drittel seines Lebens
bereits hinter sich hatte, als Cohn 1912 in Berlin geboren wurde, mussten sie

beide aus Deutschland emigrieren. Mach d
ern Zweitcn Weltkrieg wurde Huber
mit dern Friedenspreis des deutschen Buchhandels und Cohn mit dern Gro8en
Verdienstl'reuz der Bundesrepublik Deutschland und mit zwei Ehrendokto-

raten (Hamburg und Zurich) ausgezeichnet. Doch ihre Verbindung geht tiefer.
Das Konzept der TZI, die Cohn in Anserika entwickelt hatte und die sich nach

dern Krieg in Europa und in dcn letzten Jahren auch in Indien stark ausbreitete, konkrctisicrt Bubers Ideen und setzt sie um. In interreligiosen Kontexten
eroffnet TZI (dritte) Riiume, in denen ihlenschen aus unterschiedlichen Religioncn und Wcltanschauungen einanclcr, zentriert auf generative Themen,
bcgcgncn und csistcntiell n>iteinander und aneinander lernen.

1. Briicken und Graben zwischen M. Huber und R. C. Colm
Wiihrend der 1878 geborene M. Huber1 bei seiner Emigration nach
Jerusalem (1938) bereits Professor war,z emigrierte die 1912 in
Da in dicsem Buch das AVcrk i%i. Bubcrs ausfi'ihrlich dargestcllt untl aus
unterschiedlichen Perspektiven gewfirdigt wird, wird die Darstellung
der Bubcr-I<czcption in dicsctn Bcitrag auf tlas notavendigc ihlininsunz
reduzier t.
Er hatte allcrrlings nach dcr ihiachtiibernah>ne Hitlers 1933 seine Profes-

sur nicdcrgclegt.
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Berlin geborene R. Colut 1933 als junge Studentin mit ihrem ebenfalls jiidischen Freund zunachst in die Schweiz und spater nach
Atnerika. Beide, M. Buber und R. Cohn, entstammten groQburgerlichen jiidischen Familien.' Wahrend M. Huber nach der Scheidung
seiner Eltern bei seinen GroQeltern in Lemberg au&vuchs, beschreibt R. Cohn ihre Familie als judisch-konventionell und liebevoll. Die aufkommende Gewalt in Deutschland und die Flucht vor
1
5
dern Naziregime pragen ihr Leben' und ihr Werk nachhaltig. In
Erinnerung an die brutale Vertreibung wird Ruth C(harlotte) Cohn
ihren deutschen Vornamen nie mehr gebrauchen: Fortan ist sie
Ruth C. Cohn. Dass beide, Buber und Cohn, nach dern Krieg in
Deutschland hoch ausgezeichnet und durch Ehrendoktorate geehrt
wurden, zeugt von ihrer Wertschatzung und der Anerkennung
ihres offentlichen Engagements.
Neben diesen scheinbar zufalligen lebensgeschichtlichen Beruhrungspunkten lassen sich tiefere Verbindungen zwischen beiden Personlichkeiten und ihrem Werk erkennen. Sie betreffen vor
allem»die Zwiefalt der Grundworte«, die der Mensch sprechen
kann: »Das cine Grundwort ist das Wortpaar Ich-Du. Das andre
Grundwort ist das Wortpaar Ich-Es; wobei, ohne Anderung des
Grundwortes, fur Es auch eins der Worte Er und Sie eintreten
I ann.«Wahrend das Grundwort Ich-Du den unmittelbaren und
gegenwartigen Bereich der Begegnung und Beziehung meint, der
Zur Biographic R. Cohns siehe u.a.: COHN, Ruth C./FARAU, Alfred
('2008): Gelebte Geschichte der Psychotherapie: Zwei Perspektiven,Stuttgart:
Klett-Cotta.
Als ich Ruth ca. ein Jahr vor ihrem Tod noch besuchte, konnte ich miterleben, svie bci Einbruch der Dunkelheit alle Fcnster- und TOrliidcn
verriegelt iverden mussten, weil sie Angst hatte, dass die Gestapo hinter
den Biischen stehen konnte.
Vgb tiber dic an andcrer. Stclle zitierten Werkc hinaus u,a.: COHN,
Ruth C. ("2007): Lebendiges Lehren und Lerncn: TZI tnachl Schule, Stuttgart:
Klett-Cotta; COHN, Ruth C. ("2009): Von der Psychoanalyse zut thcntenzentricrtcn Interaktion: Von der I3ehandlung einzelner zu eincr Padagogik
fiir a!le ( = Konzepte tier Humanxvisscnschaften), Stuttgart: Klet t-Cotta.
6

BUBER, Xtartin ( 11
1983): Ich und Du, Heidelberg: Lambert Schncidcr, 9.
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nicht einfach herstellbar ist, bezeichnet Ich-Es die Erfahrungen,
das Wissen, die Traditionen, kurzum das Gegenstandliche. Auch in
der sogenannten Arbeitshypothese der TZI wird die Zwiefaltigkeit
der Grundworte sichtbar. Allerdings werden hier die unmittelbare
Ich-Du-Wir-Begegnung und die Ich-Es-Erfahrung in einer Dynamischen Balance gesehen. Das bekannte Dreieck in der Kugel
(siehe Abb. 1, S. 104) symbolisiert die Dynamische Balance zwischen
Ich-Du-Wir und Ich-Es; beide werden vom Globe, dern realen Kontext, in dern sich sowohl unmittelbare Begegnung ereignet als auch
erfahrungsbezogene Tradition sichtbar wird, beruhrt.
Wenn R. Cohn vom Ich spricht, dann ist immer auch das Du im
Blick: Der relational-bezogene, begegnungsfahige Mensch im Hier
und Jetzt steht im Zentrutn. So lautet das erste Axiom' der TZI:
»Der Mensch ist cine psycho-biologische Einheit und ein Teil des
Universums. Er ist darum gleichenveise autonom und interdependent. Die Autonomie des einzelnen ist umso groQer, je mehr er
sich seiner Interdependenz mit allen und allem bewusst wird.«8
Im existentiell-anthropologischen Axiom grenzt sich die TZI
von einem einseitigen Autonomieverstandnis ab. Sie erteilt philosophischen und therapeutischen Richtungen cine Absage, die einzig
die Autononiie i' B l ick haben und das»Ich bin Ich« in einer
Weise zclebrieren, dass sie ihr Bezogensein und ihre gesellschaftliche Vcrantwortung vergessen. Der Mensch ist zwar biologisch
und gcistig eigcnst<indig; er ist cine lcbendige Einheit. Ziel der TZI
ist es auch, dass jede/r Bctroffene zu ihrer/seiner Chairperson
gclangt:
Sci dcin cigencr Chairn>an/Chainvoman, sci die Chairperson deiner selbst.
Dies bcdcutct: Sei dir deiner inncren Gegcbcnhcitcn und deiner Umwelt

7

Die TZI kcnnt drei Axiomc und zavci Postulate, dic sich auf das Alen-

schcnbild und die Haltung der TZI beziehen. In Abb. I sind die bcidcn
weiteren Axiome in I<urzform angefultrt. Das zwcitc Postulat, das in

dicsem Aufsatz nicht bchandelt wird, heist im Original: »Disturb >nces
and passionate involvements take preccdcncc.«

COHN/FARAU 2008[Anm, 3], 356.
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bewuQt. Nirnm jede Situation als Angebot fur deine Entscheidungen.
Nimm und gib, wie du es veranhvortlich fiir dich selbst und andere willst.

Das Chairperson-Postulat bringt zum Bewusstsein, dass es fur den
i%4enschen in seinen vielfaltigen Ambivalenzen zunachst nicht
darum geht, nach auQen hin etwas zu»machen«. Der erste Schritt
besteht darin, sich selbst in seiner Bezogenheit wahrzunehmen
und gleichzeitig zu sehen, was jeweils zur Entscheidung ansteht.
Das Chairperson-Postulat fordert dazu heraus, »in der BewuQtheit
seiner selbst und der Situation Entscheidungen zu treffen und die
10
Verantwortung dafur zu ubernehmen.«M i ssverstanden wird das
Chairperson-Postulat jedenfalls, wenn es als Aufforderung zu einer
unbezogenen Selbstverwirklichung gedeutet wird.
Fur R. Cohn ist mit dern Chairperson-Postulat eng verbunden,
dass der ivlensch in wechselseitiger Bezogenheit zu Mitmenschen
und zu allem Lebendigen steht. Eigenst'andigkeit und Bezogenheit
sind dialel<tisch verschrankt: »Ich bin umso autonomer, je mehr
ich die Welt bewuQt in mich einlasse.«" Wachsendes Selbstbewusstsein hat wachsendes Weltbewusstsein zur Folge und umge1<ehrt. Aus dieser Dialektik ergibt sich ein spezifisches Kultur- und
Gesellschaftsverhaltnis des ivlenschen: Die Aneignung von Welt
ereignet sich von fruhester Kindheit an in der Spannung zwischen
Selbstandigkeit und Eigenverantwortung und der wechselseitigen
Abhangigl<eit von Menschen; individuelle Entwicklung geschieht,
indem sich der Mensch der Dialektik von Autonomie und Intcrdependenz auch im eigcnen Leben immer bewusster wird. »Das
Spannungsfeld zwischen den Polen der Selbstbestimmung/Selbstslandigl<eit und gegenseitiger Abhangigl<eit/Beeinfiussung wird in
der TZI als anthropologische Grundkonstante gesehen. Person-

COHN/FARAU 2008[Anm. 3], 358.
MATZDORF, Paul/COHN, Ruth C. (1993): »Das Konzept der Themenzcntricrten Intcraktion«, in: Cornclia I.ohmcr/Rtidiger Standhardt (Hg. ):
TZh pa<lagogisch-therapewtische Grwppewarbett nach Awth C, Cohn,Stuttgart:
Klett-Cotta, 39-92, 67.

COHN/FARAU 2008 [Anin. 3], 357.
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liche, individuelle Entwicklung geschieht immer in Beziehung zu
anderen Menschen und in Bearbeitung von Themen(Aufgaben).«"
Das Grundwort Ich-Du bestimmt bei Ruth Cohn nicht nur das
relationale Subjekt. Es bezieht sich auch auf die Kategorie des Wirs
der Gruppe, an dern, wie M. Buber kritisiert, nur»was sie bezwe13
cken und was sie ausrichten«, wichtig sei. Das Wir entsteht bei
R. Cohn wieauch bei M. Buber aus einer besonderen Verbindung
»mehrerer zum Selbst und zur Selbstverantwortung erwachsener
Personen«. Buber schreibt: Das Wir, »die wahre Gemeinde[,)
entsteht nicht dadurch, daQ Leute Gefuhle fureinander haben(wiewohl freilich auch nicht ohne das), sondern durch diese zwei
Dinge: daQ sie alle zu einer lebendigen Mitte in lebendig gegenseitiger Beziehung stehen und daQ sie untereinander in lebendig
gegenseitiger Beziehung stehen. Das zweite entspringt aus dern
ersten, ist aber noch nicht mit ihtn allein gegeben. Lebendig gegenseitige Beziehung schlieQt Gefulde ein, aber sie stammt nicht von
iln1en.«15In der Kommunikativen Theologie,16die das TZI-Konzept
l2

FASSHAUER, Uwe (2009): »l. Axiom: existentiell-anthropologisches Axiom«, in: Jochen Spielmann/XValter Zitterbarth/ ihtina Schneider-Landolf
(Hg.): IIandbuch Thenien entrierte Interal tion (TZI), Gottingen: Vandenhoeck tv. Ruprccht, 80.
BU13ER, ihtartin ( 2006): Das dialogische Prinzip, Gfitersloh: Gutersloher
Verlagsh;ius, 183,

BUBER 2006[Anm. 13], 43.
BUI3ER 2006 [Anm. 13], ~17.
Vgl. u, a. HILBERATH, Bernd J./SCHARER, Iilatthias (2012): Konin llnliIsa!i ve Theologie. Grundlagen — Er
fainsungen — Klii rungen (= Kommunikiltive Th cologie 1 5), Ostfildcrn: lvlatthias Griinewaid V c rlag d er
Sclnvabenvcrlag AG; SCHARER, ihlatthias (2009): »Kommunikative Theo-

logic«, in: Spielniann/Zitterbarth/Schneider-Landolf (Hg.) [Anm. 12],
217-221; FORSCHUNGSKREIS KOM ihIUNIKATIVE THEOLOGIE (2007):
Konttnunil'ative Theologie: Selbstveigeiiisserung unseirn Kiiltur des Theologi etreibens (= I<onununikative Theologie — interdiszipliniir/Con»nuni-

cativc Theology — Interdisciplinary Studies 1/1), IUien: Lit; SCHARER,
lvlatthias/HILBERATH, Bern(1 Jochen (2008): The Practice of Co iiiniunicatii e Theology. >In Introdiiction to a iVew Theological Cultiire, New Yorl':
Crossroad.
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17

kritisch rezipiert, sprechen wir oft v om » geschenkten«Wir.
Gleichzeitig bleibt die Ambivalenz jeder Wir-Gemeinschaft,' die
speziell den weltanschaulich-religiosen Bereich betrifft, kritisch
bewusst: Gerade auch religios motivierte Fundamentalismen bedienen sich starker Wirs beziehungsweise bilden solche.

2. Tradition und Verantwortung als menschliche
Realitaten: die»Ich-Es«-Dynamik
Der Huber-I<,'enner und Lehrbeauftragte des»Ruth C. Cohn Insti19
tuts International«, Hehnut Reiser, sieht cine Wechsehvirkung
zwischen Huber und Cohn: Hubers Philosophic beriihrt und vertieft die Haltung der TZI, »wahrend die Methode der Themenzentrierten Interaktion die von Huber gewunschte Verwirklichung
20
fordern 1'ann.«W i r d die Verwirklichung von M. Bubers Denken
in der TZI vielleicht gerade deshalb gefordert, weil sie die Ich-DuWir-Begegnung und die Ich-Es-Globe-Realitat miteinander verbindet? Auf unserem Symposium tauchtc mehrfach die Frage des
Verhaltnisses von»Ich-Du-Wir«und »Ich-Es«bei M. Buber auf;
auch sein politischer Realitatssinn wurde kritisch angefragt. Forciert
das Dialogische Prittzip einen Vorrang der Ich-Du-Hcgegnung
gegenuber dern Ich-Es-Verhaltnis, das»von einer Vielheit von

SCHARER, Matthias (1998): »Das gcschenktc Wir: Komnnmikatives Lernen

in dcr christlichen Gcmeinde«, in: Franz Weber et al, (I-lg.):Frischcr littd
aiis deni Siiden, Innsbruck/Wien: Tyrolia, 84-100.
Vgl. SCHARER, ivtatthias (2014): »Die Rede vom >Gcschenktcn Wir< als

Aletapher ffir das Handeln Gottes im (kirchlichen) Komnaunikationsgeschehen - ein Differenzierungsversuch«, in: Roman Siebenrock/
Christoph J. Amor (Hg.): Hattdcltt Gottes. Beittr'ice zar aktttellett Debat te,
Ereiburg u.a.:I-Ierder, 471-507.
19

REISER, Helmut {1993): »Ruth Cohn und M ar~in Huber«, in: Hclga
Aschaffenburg et al. (IIg): Gnqipenarbeit: theraettzentriert,hlainz: ihiatthiasGrunewald-Verlag, 38-46.
REISE' 1993 [Aniu. 19 ], 39.
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>Inhalten< umstanden ist«und»nur Vergangenheit, keine Gegen21
wart« h at? Falls man aus den Werken M. Bubers einen Vorrang
der Ich-Du-Begegnung gegeniiber dern Ich-Es-Verhaltnis sehen
will, dann liegt darin zweifellos ein Unterschied zu R. Cohns TZI.
Dabei muss festgestellt werden, dass R. Cohn den psychoanalytisch
besetzten Begriff des»Es« in vollig anderer Weise verwendet, als es
die klassische Psychoanalyse tut, in der Ruth Cohn in einer sechsjahrigen Lehranalyse griindlich ausgebildet wurde.
R. Cohn integriert also in ihre Arbeitshypothese gleichwertig
das Ich-Es-Verhaltnis. Das Es in der TZI ist ein Wissensbestand,
der zum Lernen herausfordert; es benennt cine anstehende Aufgabe oder ein Projekt, auf das sich cine Gruppe einlasst. Das Es hat
immer mit »Sachanliegen«und gegenstandlichen Herausforderungen zu tun. R. Cohn kennt die Ambivalenz des Es. Es kann sich
um ein » t otes Es«handeln, also um unbezogene trockene Lern-

gegenstande, wie sie nicht selten an Universitaten und Schulen
behandelt werden. Durch Thematisierung konnen selbst »tote«
Lerngegenstande wieder lebendig und in ihrer Erfahrungstiefe
zuganglich werden.
Ober das bekannte»Gestaltgebet«von F. Perls, mit dern R. Cohn
eng vcrbunden war, triigt diese den Streit uber das Engagement in
der»Welt«aus, zu dern wir. herausgefordert sind. Der Mensch wird
erst ganz hiensch, indem er sich der Welt mit ihren Herausforderungcn, Aut'gaben und Wissensbcstanden zuwendet. ihL Kroger,
ciner dcr friihen TZI-Lehrer und engen Vertrauten R. Cohns,
schreibt: »Wir sind erst wirlclich menschlich, wenn wir uns auf
Thcmen bezichen und einlassen, zumal auf solchc, die unsere
reine Personalitat uberschreiten ...«22

BUBER 2006[Ann). 13], 16.
I(ROEGER, ihlatthias ( 1993): »Anthropoiogischc Grundannahmen dcr
Thetnenzentriertcn Interaktion«, in: Cornelia Lohiner/Rttdiger Standlrardt

(Ilg.): TZh piidagogisch-thcrapentische Gruppcnarbeit nach loath C. Cohn,
Stuttgart: Klett-Cotta, 112.
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3. »Wer den Globe nicht kennt, den friQt er ...«

23

Noch deutlicher als die Ich-Es-Achse in ihrer Sachbezuglichkeit
spielen die konkreten okologischen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, in denen wir stehen, in der bewussten
»Achtung«des Globes oder Kontextes cine Rolle. Bildlich gesprochen umrundet und beriihrt der Globe alle drei anderen TZIFaktoren:Das Ich, das Wir und das Es. FQr R. Cohn war es ein
langer Weg, bis sie von der Einzeltherapie bzw. Einzelarbeit mit
Menschen zur Arbeit in und mit Gruppen fand und cine Art
»Breitentherapie« im Unterschied zu einer»Tiefentherapie«entwickelte; ein heilendes Verfahren also, das zeitweilige Verstortheiten bearbeitet, aber vor allem im praventiven Sinn»Hilfe zur
Selbsthilfe«ermoglicht.
Die Couch war zu klein. Die neue Welt der Erkenntnis psychodynamischcr Gesetzlichkeiten konnte wohl zu einer Hewusstseins-enveiternden

humanisierenden Padagogik I'uhren — aber wie? 30 Jahre lang habe ich im
geschichtlichen Prozess personlicher und geistiger Interaktion an einem

systematischen Versuch gearbeitet, der padagogisch-therapcutische Elemente in den Unterricht und in andere Kommunikationsgruppen einn,i
beziehen Iconnte,"'
25

Je alter R. Cohn wurde, u mso dringlicher wurden ihre Mahnungen und umso eindeutiger trat sie gegen den Ausverkauf der
Menschlichkeit und dcr Lebensmoglichkeit fur alle ein. Dabei
spielen ihre personlichen Erfahrungen im aufkommenden Nationalsozialismus und das Verstandnis spaterer Entwicklung immer
wieder zusammen:

COHN/EARAU 2008[Anm. 3], 355.
COHN, Ruth C. 2009[Anm. 5], 86
25

Sic starb 2010 im Alter von 98 Jahren in Diisscldorf und ist auch dort
bcgrabcn, obivohl sie nic inchr nach Dcutschland zuriick xi~ollte, Sic hattc
sich dcshalb nach ihrer Riiickkchr aus dcn USA in Goltlcrn in rlcr Sclnvciz,
in der iNiihc der Ecole dc I-iunzaniti, eincr Alternativschule, angesicdelt
und supcrvidicrtc dic I.ehrerInncn an dicser Scluilc tiber Jahrzehnte.
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Ich fuhle mich heute, in dieser Zeit, so, wie ich mich 1932 in Deutschland

fdhlte, mit dern absoluten BewuOtsein: Wer nicht blind ist, sieht, was auf
uns zukommt; und wenn wir jetzt nichts dagegen tun, wird es bald zu

spat sein. [...] Aber ich war kurzlich in Amerika, und dort traf ich — noch
starker als in Europa — auf die Haltung: Es ist alles gar nicht so schlimm.
Oder: Es wird schon noch irgendwie ein Wunder passieren. Oder: Man
kann ja doch nichts machen; die Machtigen sind zu machtig. Und ich
kann nur wiederholen: Wenn jetzt nichts Entscheidendes geschieht, dann
26
ist es zu spat.

In einem Interview, das ich mit Yitzchak Zieman, einem frQhen

jQdischenGefahrten von R. Cohn, in New York einJahr vor dessen
Tod gefuhrthabe, wurde mtr nochmals deutlich vor Augen gefiihrt, wie gesellschaftsbewusst und sozialkritisch R. Cohn mit
ihrerTZI von Anfang an war: In den ersten Jahrcn nach der Emigration nach Amerika gingen Ruth und Yitzchak zusammen in die
Randbezirke New Yorks und arbeiteten mit Eltern und Lehrern an
der Frage, warum schwarze und weiQe Kinder nicht in dieselbe
Schule gehen und dieselben Verkehrsmittel benutzen durften und
wie das moglich werden kann.27Die jeweilige soziale Not und die
aktuelle politische I lerausforderung, regional und weltweit, waren
fur R. Cohn das Then1a, das gerade zur Bearbeitung anstand. Die
Berichte und R. Cohns eigene Oberlegungen zeigen, dass sich TZI
nicht auf cine ihlcthode des Gruppenleitens reduzieren lasst, wie
das in' Hochschulbereich, aber auch in der TZI-Szene mitunter
dcr I'all ist. Kcinesfalls ging es ihr in ihrer TZI-Arbeit darum, alle
zufricdcn zu stellen, wohlige Warme und cin gutes Feeling zu
vcrbrciten, womit fhlschlicherweise manche lvlenschen TZI verwechseln.

COHN, Ruth C. ( 1993): Es gcht ums Anteilnehmen... Perspel'tiven der
Pcrsonlich!'eitsenti'altung in d c r G escllschaft dcr Jahrtauscndwendc
(= Herder-Taschenbuch 1633), Freiburg i. Br.: Herder, 165.
27 Auch I-l.johach crsviihnt dicscn Workshop, der 1968»in eincm am>cn,
iibcnvicgcnd von Farbigen bewohntcn Stadtteil von New York stattfand«
OOHACI-I, Hclinut (2009): »I-Iistorische u»d politischc Grunrllagen«, in:

Spiclmann/Zitterbarth/Schncider-l.andolf (I lg.) [Anm. 12], 30).
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Die inzwischen stark angewachsene TZI-Szene in Indien kehrt
meiner Ansicht nach teiiweise zu den Wurzeln von TZI zuruck,
wenn etwa im kleinen indischen Dorf Panackachira, in dern sich
vor allem ehemals Heimatlose angesiedelt haben, TZI als Form
•
28
der Dorfentwicklung genQtzt wird. Es war fiir mich sehr beeindruckend, vor einer armseligen Hiitte an einem Nachmittag und
Abend mit ungefahr vierzig indischen Frauen, ivlannern, Jugendlichen und Kindern zu arbeiten, die einerseits ihre sozialen Probleme thematisierten und andererseits voller Stolz daruber berichteten, wie ihnen TZI Mut und Hoffnung mache, aber auch ein
konkretes Handwerkszeug in die Hand gebe, die Situation der
Ivlenschen im Dorf Schritt fQr Schritt zu verandern. Dazu gehort
unter anderem auch, dass sie sich in ihren unterschiedlichen
Religionen — die meisten sind Hindus, einige sind ivluslime und
ganz wenige sind Christen — friedlich verstandigen und gut miteinander leben konnen. In meinem Key-Note-Speech auf der
»Zehnten Indischen TCI-Conference« (2010) habe ich cine Verbindung zwischen den Anfangen der TZI und dern neuen indischen
Aufbruch hergestellt, die bei manchen europaischen TZI-Lehrenden
durchaus zum Widerspruch gefQhrt hat.

4. Die Interdependenz der Faktoren:
Das Dreieck in der I<ugel
Fur R, Cohn sind»individualitht und Gemeinschaftlichkeit dern
Werte nach als ebenbiirtig zu sehen«und sie sind»untrennbar miteinander verbunden«.30Der weder allmachtige noch ohnmachtige
lg

"9

Vgl, A13RAIRAIvl, Thomas (2009): »TCI goes to the Grass roots«, in: Indian
journal of Thente-Centred Interaction, 59-65.
SCHAIKR, Matthias (2010): »Panacl<achira — a syntbol of socially conscious
revitalization of TCI India and International: Coinpanions on the way to
the GrassRoots«, in:Indian journal of Thetne-Centre<I Interaction
(TCI),
95-101.
COHN/I'ARAU 2008 [Anm. 3], 351.
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Mensch istzur Entscheidung und zur Verantwortung herausgefordert. Dabei ist nicht allein das Hier und Jetzt des Erlebens
entscheidend, sondern auch die Geschichtlichkeit und Zukunftsfahigkeit des Menschen und der Menschheit, ja der ganzen
Schopfung. Der jeweils konkrete Globe tangiert alle Ebenen eines
lebendigen Interaktionsprozesses. Keine Begegnung von Menschen
geschieht im gesellschaftlich luftleeren Raum.
Der Mensch (als
psycho-biologische
Einheit) ist autonom

ES
Gegenstande/Inhalte/Anliegen

und interdependent.

THEMA

Ehrfurcht gebuhrt
allem Lebendigen
und seinem
Wachstum.

GLOBE
Kontexte und
Situationen

H STRUKTUR
• Modus
• Median

ICH
autonom und
interdependent

WIR
die Dynamik
zwischen Personen
und in Gruppen/
Gemeinschaften
Frele Entscheidung geschieht innerhalb bedingender innerer und auRerer
Grenzen. Erweiterung der Grenzen ist moglich.

hl>bildung i: Drnamische lialance zivischcn Ich-Du-Wir und lch-Es

Zusammcnfassend seien nochmals die vier Falctoren crwahnt,
wclchc jcde Interaktion in einer Gruppc/Genieinschaft bestinimen:
— Das relationale ICI-I der einzclncn Person: Sie ist sich ihrcr
selbst und ihrer Bezogenheit bcwusst und wendet sich dcn anderen
und dcn1 Thema zu.
— Das Wir der Gruppc relationaler. Subjektc: Es repriiscnticrt
dic Bezicluing einzelncr Personcn zueinander und zum Then1a in
ihrer Intcrakt:ion.
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— Das Es als Aufgabe: Es benennt das zu bearbeitende Anliegen
in seiner Sachbezuglichkeit.
— Der Globe als das Umfeld: Er beeinflusst die Einzelnen und
die Gruppe in ihren Beziehungen und in ihrer Arbeit im engeren
und weiteren Sinn.

R. Cohn stellt die Zusatnmengehorigkeit der vier Faktoren durch
ein gleichseitiges Dreieck in einer Kugel dar). Damit soll neben der
Zusanunengehorigkeit auch die Gleichwertigkeit der Faktoren ausgedruckt werden. Mit der Gleichgewichtigl<eit und»Dynamischen
Balance«von Ich, Wir, Es und Globe ist die menschliche Kommunikation und Gruppenfuhrung nach der TZI charakterisiert.
Sie ist eingebettet in cine Haltung, die in den Axiomen und Postulaten zum Ausdruck kommt.

5. An generativen Themen arbeiten
Wahrend es bei R. Cohn noch cine Vermischung zwischen dern Es
als dern Gegenstand, Inhalt oder Anliegen und dern konkreten
Thema gegcben hat und der Es-Falctor mit dern Thcma pral<tisch
gleichgcsetzt wurde, zeigte sich unter den TZI-Lehrcndcn in dcn
letzten Jahrzehnten cine Differenzierung von Es und Thema, dcr
ich auch in diescm Aufsatz folgc. In der bildlichen Vorstcllung
gesprochen: Das Thema ist nicht mehr an cinem Ecl<punl<t des
Dreiccks in der Kugel angesiedelt, sondern in dcssen Mitte. Das
Theta bczieht sich in gleichcr Wcise auf Es, Ich, Wir und Globe.
Mit der Zentrierung des Themas in der Mittc des Drciccl<s in dcr
Kugel ist auch verbunden, dass die Struktur der Konununil<ation,
dic durch den Modus und die Medicn bcstimmt ist, unn1ittclbar
mit dern Thema korreliert bzw. aus diesem herauswKchst (sichc

Abb. >, S. >O4).

Wenn man vcrstchcn will, was cin TZI-Thcn1a ist, dann ist cin

Hinwcis auf dic Verwandtschaft mit d ern Konzcpt des latein-
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amerikanischen Padagogen P. Freire31angebracht.32Beide, sowohl
P. Freire als auch R. Cohn, sprechen von»generativen«Themen,
die nicht einfach zur Routine erstarrte»Allenveltsthemen«sind,
sondern Menschen existentiell betreffen und nicht selten auch
politisch-gesellschaftliche Bedeutung haben:
Wir glauben, da6 viele von uns der Storung unterliegen, das Menschenivlogliche zu iibersehen, weil wir uns vom Menschen-Unmoglichen lahmen
lassen. Vielleicht ist das unser wichtigstes generatives Thema: »Was tue
ich als einzelner oder als kleine Gruppe angesichts von unuberschaubaren
Faktoren, die zu Losungcn von politischen und sozialen Problemen notig
33
zu sein scheinen? «

Dem Sprachspiel kreativer Themenformulierungen wird in der
TZI cine besondere Aufmerksamkeit geschenkt; es wird in der
TZI-Ausbildung eingeub t.
Die Kunst besteht darin, cine prazise und knappe Formulierung zu finden,
die den Einzelnen mit seinen Erfahrungen, Kenntnissen, Anliegen, Gefuhlen, Einstellungen, Phantasien und Fragen anspricht und einladt, sich

damit in das Gruppengesprach einzubringen. So kann ein lebendiger Prozess des Austauschs miteinandcr cntstehen: cine themenzentrierte Inter34
<aktion

Vgl. FREIIIE, Paulo (1975): Padagogi/ der Un!erdriickteni Bildung als Praxis
tier Piciheit, Reinbck bei Hamburg: Rowohlt; DERS. (2007): Bihlung und
lloffiiung, lsliinster: Waxmann; DERS. (2008): Padagogi/' der Aritonomiei
notrventliges It'issenf iir die Bildungspraxis, ibid>nstcr: Waxmann.
Vgl. HAGI.EITNER, Silvia (1996): Alit Lust an der Itrelt — in Sorge uni sie.
Peministisch-politische Bildimgsarbeit nach Paulo Preire und Ruth C. Cohn,
Griincwill(l: ii'lalnz.
OCKEL, Anita/COHN, Ruth C. (1992): »Das Konzcpt dcs Widcrstands in
dcr themcnzcntriertcn Interalttion. Vom psychoanalytischen Konzept
dcs Widcrstandcs fiber das TZI-Konzcpt dcr Storung zuni Ansatz cincr
Gesellschaftstherapic«, in: Cornelia Lohnser/Rfidiger Standhairdt (Hg.):
TZI: pailagogisch-therapeutische Gruppenarbeit nach Riith C. Cohn, Stuttgart: Klett-Cotta, 202.
SCIlNEIDER-LANDOLI', i%linn (2009): »Then>a«, in: Spiclmann/Zittcrbirth/

Schncider-Landolf (I-lg.) [Anm. 12], 157.
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schreibt M. Schneider-Landolf. Damit wird das Thema als ein bzw.
als das spezifische Leitungsinstrument in TZI-Gruppenprozessen
gesehen.
R. Cohn lieQ sich in ihren Seminaren mit unterschiedlichsten
Menschengruppen in der Regel erzahlen, was den Menschen
Freude machte, was sie bedriickte, womit sie nicht gut zurecht1<amen. Aus dern aufmerksamen Hinhoren auf die personlichen
Erzahlungen von Menschen gewann das konkreteThema, um
das es jeweils gehen sollte, seine pragnante Gestalt: »Ich sprach mit
ihnen als ihlitsuchende, die sich nach ihren Problemen erkundigte
und cine Situation herbeifuhrte, die ihnen half, ihre eigenen Fragen
35
klarer zu formulieren — ihre >generativen Themen< zu finden.«
Die themenzentrierte Aufmerksatnlceit ermoglicht es, das Zentrale
und existentiell Bedeutsame jeglicher Kommunil<ation spontan zu
erfassen und — unter anderem auch iiber iiMetaphern — ins Spiel
zu bringen. Gleichzeitig kann die Themensensibilitat belanglose
Gesprache und Disl<urse als solche entlarven.

6. Wenn Religion zum Thema wird:
TZI in der interreligiosen Begegnung
Seit Jahren arbeite ich mit KollegInnen aus dern In- und Ausland
• •
3G
an einer Kommtmikativen Theologie, die TZI kritisch rezipiert.
In diescm letzten Abschnitt frage ich nach Moglichl<eiten und
Erfahrungen einer interreligiosen Begegnungspraxis aus 1<ommunikativ-theologischer Perspektive, welche die wcltanschaulichreligiose Vielfalt als generelles Paradigma ernst nimmt, Damit
schlieHe ich an die amerikanische Religionspadagogin ivlary C.
Boys an, wclche die Formulierung»Learning in the Presence of
. 37
the Other«
k r eiert hat. In dcr Gegenwart der/dcs Andercn zu
'

COI-IN/PARAU 2008 [Anm. 3], 336.
37

VI;1. u.a. I.IILBERATH/SCHARER 2012 [Anm, 16].
BO'r S, is iary C. (2008): »Learning in the Presence of the Other«, in: Relit;ious Etiucation 103, 5, 502-506.
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leben und zu lernen, ist der Ernstfall interreligioser Begegnung.
Weder ein Inklusivismus im Sinne einer undifferenzierten Vereinnahmung anderer Religionen und Weltanschauungen fQr die
eigene, noch ein Exklusivismus im Sinne einer dogmatistischen Abgrenzung des eigenen Wahrheitsanspruchs gegenuber anderen,
noch ein undifferenzierter Pluralismus in dern Sinne, dass alles
»gleich-gQltig«sei, werden dern differenzierten Verhaltnis gerecht,
das heute den Dialog der Religionen und Weltanschauungen bestimmt.

Im Hinblick auf das interreligiose Lernen hat sich von England
her die Unterscheidung des Religionspadagogen aus Birmingham,
Michael Grimmit," profiliert, die mir fiir die Differenzierung interreligioser Begegnung als hilfreich erscheint. Grimmit unterscheidet »Learning about Religion«und»Learning from Religion«von
»Learning in Religion«. Die ersten beiden weist er, wie das auch
andere europaische ReligionspadagogInnen tun, dern offentlichen
Bereich, etwa dern Religionsunterricht, zu. »Learning Religion«
39
oder»Learning in/through Religion«, w i e es der Dortmunder
Religionspadagoge Bert Roebben auch nennt, gehore ausschlieQlich
in den internen Bereich der Religionen, also in die christlichen Gemeinden,in b,loscheen und Synagogen.
Gegenuber einer solchen Trennung religioser Lernbereiche in
offentliche und kirchen- bzw. religionsinterne sehe ich die Obergiingc flicl3cnder. Konnte nian nicht die Bereiche bzw. Ebenen des
»Religion-Lcrnens«einerseits unterscheiden und andererseits
dynan1isch n1iteinander verbinden? Voraussetzung dafQr ist allerdings, dass n1an das»Lerncn in Religion«, das im unn1ittelbarcn
Erleben, das hei8t im performativen Vollzug der Religion/en
ancsicdelt ist, von seiner exklusiv»mono-religiosen«oder gar

roblem

in
Vgl, GRIillihlIT, ihlichael (1981): »KVhen is >commitment< a p
religious educ >tion?«, in: British jotttztal ofedttcation stttdies29, 1, 12-53, 17.

ROEBBEN, Bert ( 2011): l<eligiottspadagogil der Hoffi>n»g: Gntndlinien
reli i6scr LIildttng in der Spiittnodetate( = I'orum Theologie unrl P''idagogik
19), Berlin-ihlitnster: Lit.
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katechistisch verengten Sicht befreit; was ja geschieht, indem die
Gegenwart der/des Anderen bereits auf dieser Ebene prasent ist.
40
Es ginge um ein»Lernen in Begegnung mit der/dern Anderen«,
bei dern die Authentizitat und Beruhrbarkeit in den Vordergrund
treten und Differenzen sowie mogliche Verstandigungen auf einer
anderen Ebene alsder bloQen Erfahrungs- und Deutungsebene
religios-weltanschaulicher Verschiedenheit erlebbar werden. Hier
schlieHt sich der Kreis zu M. Buber: Erst die authentische Begegnung und Beruhrung bzw. Beruhrbarkeit durch den Andern fiihren
in die Veranderung hinein. Auf der anderen Seite ware ein charismatisches Bezeugen der Religion/en, ohne Respektierung des
jekveiligen Globes/Kontextes, in dern ich kommuniziere, ebenso
problematisch. Es ist auch nicht so, dass man fiir das Lernen in
Begegnung mit der/dern Anderen, das Lernen iiber und von Religion ausblenden durfte. Erst im standigen Changieren zwischen
den angezeigten Ebenen des Religion-Lernens wird ein rational
begrundetes und gleichzeitig erlebens- und erfahrungsma8ig
zugangliches»Religion Lerncn«moglich. Abbildung 2 zeigt das
integrative Modell interreligioser Begegnung.
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Die Kompetenz zu einem nicht grenzuberschreitenden, nicht
verletzenden oder gar missbrauchlichen Umgang mit Weltanschauung und Religion/en, welche die Unterschiede nicht unter den
Tisch kehrt, gehort zu den grundlegenden religionsrelevanten
Kompetenzen, die in einer offenen Gesellschaft von moglichst
vielen Menschen geteilt werden mQssen. Sie kann nicht dadurch
erlernt werden, dass man Bildungsraume so konfessions- und religionsneutral wie moglich halt, sondern indem Menschen die Moglichkeit eroffnet wird, in der unmittelbaren Begegnung mit der/dern
Anderen cine offene, differenzierte und gleichzeitig achtungsvollanteilnehmende Komtnunikation in der Vielfalt der Uberzeugungen
im Sinne einer Differenz- und Verstandigungskompetenz einzuQben. Deshalb schutzen konfessions- und religionsneutrale ExpertInnen, die viel iiber Religion(en) und Weltanschauungen wissen,
nicht per se vor den Versuchungen weltanschaulicher oder religioser MachtausQbung und Grenzuberschreitungen, gegeniiber
denen»moderne« th'lenschen mit Recht hochst sensibel sind. An

Konfessionen und Religionen innerlich gebundene Menschen
konnen sich in der Regel Qber die eigene Religion hinaus besser
verstandigen, weil sie die Differenzen, Grenzen und die verletzenden GrcnzQbcrschreitungen sowie den moglichen ivIissbrauch von
Religion erfahrungsbezogen nachvollziehen l.onnen.
Wenn es um » Religion-Lernen in der Gegenwart der/des
Andcrcn«gcht, dann rechnen manche mit klaren wcltanschaulichrcligiosen Positionicrungen, welche die argumentative Kraft der
cigcnen oberzeugung gegcnuber anderen demonstriert. Man kann
fragcn, ob cine solche Wahrheitspositionicrung moglichcrwcisc
cine dcr liltcsten Strategien von Kirchen und Religionen darstellt,
dic intcrrcligiose Begegnung behindern. Gerade im Hinblick auf die
katholischc Kirchc ist sic immer wieder im Kontext des Missionsverstandnisses sichtbar geworden. thlanche meinen auch, dass man
in cincn1 strategisch ausgcrichtetcn Bildungsraum nur mit einer
Gegenstrategic»gcwinnen« lcanll. Auf dic Ebenc des»RcligionLernens«bezogen geht cs nicht darum, dass cine oder mehrere
Religion/engcgenuber andcrcn oder gegenQbcr den Ubcrzeugun-
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gen, die den sakularen Bildungsraum bestimmen, gewinnen und
Recht behalten.
Papst Franziskus hat als authentisch-berCihrbarer Mensch in
seinem Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium diesbeziiglich
cinen neuen Ton in die katholische Kirche gebracht. Die»missio41
narische Umgestaltung« d er Kirche richtet sich zunachst nach
innen. Die menscldichen Begrenztheiten der SeelsorgerInnen, von
denen er sich nicht ausnimmt, werden schonungslos angesprochen. Franziskus will »keine Kirche, die darum besorgt ist, der
ihiittelpunkt zu sein, und sc16eQlich in einer Anhaufung von fixen
42
Ideen und Streitigkeiten verstrickt ist«. Nicht ausschlie61ich in
einem auf die argumentative Oberzeugung des weltanschaulichreligios Anderen ausgerichtetcn Wahrheitsanspruches liegt die
»wahre Macht«, sondern im Dienst an den anderen und an der
Welt.

I'RANZISKUS (2013): Die I'reudc des Evangeliums, das Apostolische
Schrciben»Evangelii gaudium« tiber die Verkundigung des Evangeliums
in der Welt von heute, Freiburg i. Br. [u, a.]: I-ierder, 62-91.
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