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Ein kurze Einführung in die Themenzentrierte 
Interaktion (TZI) 

 
 
 
Die Themenzentrierte Interaktion, die von Ruth C. Cohn und ihren KollegInnen entwickelt wurde, 
ist ein professionelles Handlungskonzept zur Planung, Leitung, Steuerung und Reflexion von 
Prozessen und Aufgabenbearbeitungen in Gruppen, Gremien und Teams.  
 
An vier Faktoren, drei Axiomen und zwei Postulaten konkretisiert sich dieses Konzept.  
 
Das Vier-Faktoren-Modell der TZI und seine Bedeutung für den Unterricht 
 
„Überall, wo Menschen miteinander arbeiten, miteinander lernen und miteinander leben, sind 
vier Faktoren wirksam: 
 

1. Die zu bearbeitende Sache, die Aufgabe oder der Lehrstoff: das ES 
2. Jede einzelne beteiligte Person mit ihren Kompetenzen, Anliegen, Gefühlen und mit ihrer 

Biografie: die ICHs 
3. Die Beziehungen und Interaktionen zwischen allen Beteiligten: das WIR 
4. Die Rahmenbedingungen, der Kontext, die Einflussfaktoren der Umwelt(en): der GLOBE“ 

(Broschüre, S. 6) 
 

In Bezug auf Schule und Unterricht kann das Vier-Faktoren-Modell ein Planungs- und 
Reflexionsinstrument sein für die Vorbereitung auf den Unterricht und dessen Nachbereitung. 
Ziel ist es, die vier Faktoren in eine dynamische Balance zu bringen. Das bedeutet, dass sowohl 
die Sacharbeit, die Anliegen und Kompetenzen der einzelnen beteiligten Personen, als auch der 
Gruppenprozess und die Rahmenbedingungen beachtet werden und ihren Platz im Geschehen 
haben. Das kann für eine Unterrichtsstunde ebenso gelten wie für ein Schuljahr. 
 
Einige Beispiele zur Veranschaulichung: 
Am Schuljahresanfang befindet sich die Klasse in der ersten Gruppenphase. Kennenlerneinheiten 
bewirken, dass die Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkraft voneinander erfahren und in 
Kontakt zueinander kommen. Der Achse ICH-WIR, der Interaktion wird Vorrang gegeben. In der 
Vorbereitung auf Prüfungen wird vermutlich der Lernstoff für eine Zeit im Zentrum des Lehrens 
und Lernens stehen, somit das ES. Das Klima an einer Schule und ihr transparent gemachter 
oder auch heimlicher Verhaltenskodex, also Aspekte des GLOBE, wirken sich aus auf jede 
einzelne Person und auf die Interaktionen untereinander.  
 
Lebendiges Lernen und Leben kann gefördert oder im negativen Fall gestört oder behindert 
werden. Theorie und Praxis der TZI ermöglichen das Verstehen der eigenen Haltung und 
Handlungen, der erlebten Prozesse. Die eigenen Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten 
können erweitert werden.  
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Grundlage und Herausforderung – die Axiome 
 
Die Wertgebundenheit der TZI zeigt sich in ihren Axiomen, den Grundannahmen, besonders 
deutlich.  
 
1. Axiom (existentiell-anthropologisch):  
„Der Mensch ist eine psycho-biologische Einheit und ein Teil des Universums. Er ist darum 
gleichermaßen autonom und interdependent. Die Autonomie des Einzelnen ist umso größer, je 
mehr er sich seiner Interdependenz mit allen und allem bewusst wird.“ (Cohn, nach Handbuch S. 80) 
 
2. Axiom (ethisch):  
„Ehrfurcht gebührt allem Lebendigen und seinem Wachstum. Respekt vor dem Wachstum 
bedingt bewertende Entscheidung. Das Humane ist wertvoll, Inhumanes wertbedrohend.“ (Cohn, 
nach Handbuch S. 86) 
 
3. Axiom (pragmatisch-politisch): 
„Freie Entscheidung geschieht innerhalb bedingender innerer und äußerer Grenzen. Erweiterung 
dieser Grenzen ist möglich. …“ (Cohn, nach Handbuch S. 90) 
 
Somit entfaltet sich die TZI in drei Spannungsfeldern: 
Das erste Axiom betrifft das Spannungsfeld zwischen Selbständigkeit und Abhängigkeit, das 
zweite das ethische Spannungsfeld und das dritte Axiom betrifft das Spannungsfeld zwischen 
Freiheit und Bedingtheit. Jeder Mensch, ob Leiterin oder Teilnehmender, ob Lehrer oder 
Schülerin, ist entwicklungsfähig und kann in der Regel Verantwortung übernehmen für sein Tun 
und Lassen, für das Gelingen eines gemeinsamen Anliegens, für eine humane Welt. 
 
 
Die Postulate als Stärkung der Handlungsfähigkeit 
 

1. Das Chairpersonpostulat: Leite dich selbst 
 
„Sei dein eigener Chairman, der Chairman deiner selbst. Das bedeutet: 
a) Sei dir deiner inneren Gegebenheiten und deiner Umwelt bewusst. 
b) Nimm jede Situation als Angebot für deine Entscheidungen. Nimm und gib, wie du es 
verantwortlich für dich selbst und andere willst.“ (R. Cohn, nach Handbuch S. 95) 
 
„Leite dich selbst bewusst: Sieh nach innen, wie es in dir aussieht, was du möchtest und sollst. 
Und nach außen, was es dort gibt, und entscheide zwischen allen Gegebenheiten, was und wie 
du etwas tun willst.“ (R. Cohn, nach Handbuch S. 96) 
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Sich selbstbestimmt und selbstverantwortlich zu verhalten, sich nicht von Autoritäten oder 
Ideologien verleiten zu lassen, dazu fordert dieses Postulat heraus. Es geht darum, das 
Oberhaupt seiner selbst zu sein in Verantwortung sich selbst und den anderen gegenüber. Für 
den Bereich der Schule hat dieses Postulat seinen besonderen Reiz. Es gilt für Lehrkräfte, für 
Schülerinnen und Schüler, für Vorgesetzte und auch für Eltern gleichermaßen.  
 

2. Das Störungspostulat: Störungen haben Vorrang 
 

„Disturbances and passionate involvements take precedence.“, so die ursprüngliche englische 
Fassung. 
 
Dieses Postulat richtet die Aufmerksamkeit auf Störungen, Betroffenheiten und 
leidenschaftliche Gefühle. Das bedeutet, Hindernisse, Ablenkungen und Beeinträchtigungen auf 
dem Weg zum Ziel als Realität anzuerkennen und nach Möglichkeiten zu suchen, sie zu 
überwinden bzw. sie für die Arbeit fruchtbar zu machen. 
 
“Beachte Hindernisse auf deinem Weg, deine eigenen und die von anderen. Störungen haben 
Vorrang; ohne ihre Lösung wird Wachstum verhindert oder erschwert.“ (Cohn, nach Handbuch S. 101) 
 
Um lebendiges Lernen zu ermöglichen und zu fördern, ist es notwendig, Störungen, 
Verstörungen, Betroffenheiten bei sich selbst und bei anderen zu erkennen, ernst zu nehmen 
und soweit zu bearbeiten, bis die Person oder die Gruppe wieder kommunikations- und 
handlungsfähig ist. Oft führen bereits das Aus- und das Ansprechen der Störung auf den Weg 
hin zu einer Lösung. 
 
Theorie und Praxis der Themenzentrierten Interaktion fördern - wie ihr Name sagt - eine 
gelingende themenzentrierte Kommunikation und Interaktion in Gruppen, in Schule, in 
Beziehungen. TZI lädt dazu ein, den eigenen Blick zu weiten, Entwicklungschancen zu nutzen 
und Verantwortung zu übernehmen für sich, für andere und für die Welt. 
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www.ruth-cohn-institute.org 
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