
 

 

Margit Ostertag: Hochschule als „Gedeihraum“?! TZI-Ausbildung im Masterstudiengang1 

 

Zusammenfassung: Im Sommersemester 2020 startete der fünfte Durchgang des 

Masterstudiengangs Angewandte Bildungswissenschaften an der Evangelischen Hochschule 

Nürnberg (EVHN), der als festen Bestandteil die drei Methodenkurse der Grundausbildung des 

Ruth Cohn Institute for TCI international (RCI) beinhaltet. Margit Ostertag ist Professorin an 

der EVHN und Lehrbeauftragte für Themenzentrierte Interaktion (TZI) am RCI. Sie untersucht, 

wie sich im Kontext Hochschule mit Hilfe der TZI entwicklungsförderliche Bildungs- und 

„Gedeihräume“ gestalten lassen. Der Begriff „Gedeihraum“ steht in der TZI für die Idee inneren 

Wachstums. Es zeigt sich, dass hier Bildungsprozesse möglich werden, in denen persönliche 

Entwicklung und wissenschaftliche Auseinandersetzung miteinander verbunden sind. So 

können von diesem Beitrag auch Anregungen für Lehrende an anderen Hochschulen ausgehen. 

 

Summary: The fifth cycle of Masters Degree Course in Applied Education Sciences was 

launched at the beginning of the 2020 summer semester at the Lutheran University of Applied 

Sciences in Nuremberg (EVHN), with a mandatory component consisting of the three methods 

courses from the basic training cycle taught at the Ruth Cohn Institute for TCI international 

(RCI). Margit Ostertag is a professor at EVHN and a certified TCI trainer at RCI. Her research 

seeks to create spaces in which students can learn and be nurtured in a university environment 

with the help of TCI. The concept of “nurturing spaces” stand for the idea of inner growth in 

the TCI. It transpires that educational processes are becoming possible in which development 

and scholarly confrontation are combined. Hence this contribution may provide food thought 

for instructors at other universities.  

 

1. TCI goes Hochschule 

Ihren bisherigen Höhepunkt erlebte die Rezeption der TZI an Hochschulen und Universitäten 

in den 1980er und 1990er Jahren (vgl. Portele/Heger, 1995).2 Zu dieser Zeit waren mehrere 

Graduierte – beispielsweise Dorothea Freudenreich, Matthias Kroeger, Walter Lotz, Helmut 

                                                           
1  Dies ist das Manuskript einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2020. Margit Ostertag: Hochschule als 

„Gedeihraum“?! TZI-Ausbildung im Masterstudiengang. In: Themenzentrierte Interaktion 2/2020, S. 168-179. 
2  In diesen Zeitraum fällt auch die Verleihung der Ehrendoktorwürden der Universitäten Hamburg (1979) und 

Bern (1994) sowie des Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland (1992) an Ruth C. Cohn. 
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Reiser und Dietrich Stollberg, um nur einige zu nennen – im akademischen Kontext lehrend 

und forschend tätig. Mit der Emeritierung dieser Personen verschwand vielfach leider auch die 

TZI aus den entsprechenden Fakultäten und Hochschulen.  

Aktuell versucht nun eine jüngere Generation, die TZI auch und gerade nach der sogenannten 

Bologna-Reform wieder fruchtbar zu machen für ein lebendiges Lehren und Lernen an 

Hochschulen (vgl. Bischoff, 2016 und 2018, Ostertag, 2012, 2017a, 2017b und 2018a, Vetter, 

2018 sowie Meyerhuber/Reiser/Scharer, 2019).  

Dabei kann die TZI auf mindestens zwei Ebenen in den Blick genommen werden:  

1. als Ansatz der Hochschuldidaktik: Lehrende können ihre Lehrveranstaltungen auf Basis 

der TZI planen, durchführen und reflektieren. 

2. als Lehr- bzw. Studieninhalt: Studierende können sich mit der TZI als Handlungstheorie 

für die Gestaltung von sozialen Situationen in ihrer beruflichen Praxis differenziert 

auseinandersetzen. 

Wenn nun Lehrveranstaltungen, die TZI zum Inhalt haben, zugleich didaktisch auf Basis der 

TZI gestaltet werden, wird die TZI mit ihrer Idee des „Lebendigen Lernens“ (Matzdorf/Cohn 

1992, 39) für alle Beteiligten erlebbar und erfahrbar.  

Eine Besonderheit ist es, wenn solche Seminare zugleich den formalen und inhaltlichen 

Anforderungen der Ausbildungsseminare des RCI entsprechen. Sofern Lehrbeauftragte des 

RCI diese Seminare leiten, können die Studierenden sie vom RCI als Teil der TZI-

Grundausbildung anerkennen lassen.  

In der Entwicklung des Masterstudiengangs Angewandte Bildungswissenschaften bot sich – im 

Rahmen meiner Federführung als Studiengangsleitung und Hochschulprofessorin mit TZI-

Graduierung – die Gelegenheit, den zeitlichen und inhaltlichen Rahmen von drei Seminaren so 

zu gestalten, dass sie zugleich den drei Methodenkursen der TZI-Grundausbildung des RCI 

entsprechen. Diese Seminare umfassen jeweils einen Zeitraum von 18 Arbeitseinheiten á 90 

Minuten (2 x 2,5 Tage) und beschäftigen sich thematisch mit den in den Ausbildungsrichtlinien 

des RCI (vgl. RCI, 2016, S. 4) verbindlich vorgesehenen Inhalten: 

- M1: Menschenbild und Werteorientierung der TZI (Axiome), Chairperson-Postulat, 

Vier-Faktoren-Modell als Planungs-, Handlungs- und Reflexionsinstrument 

- M2: Leitungskonzept und Leitungsverständnis der TZI, Partizipierende Leitung, 

selektive Authentizität, Themen und Strukturen als Leitungsinstrumente, 

Themenformulierung und Themeneinführung 
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- M3: Entwicklung und Dynamik in Gruppen, Störungspostulat, Umgang mit Störungen 

und Störungsprävention, Prozesse in Gruppen reflektieren 

Diese TZI-Ausbildungsseminare sind eingebettet in die Gesamtstruktur des 

Masterstudiengangs, die im Folgenden erläutert wird.  

 

2. TZI studieren im Masterstudiengang Angewandte Bildungswissenschaften 

Der Masterstudiengang wendet sich an Fachkräfte im Sozial-, Bildungs- und 

Gesundheitswesen, die ihre Expertise für die Gestaltung und (wissenschaftliche) Begleitung 

von Bildungsprozessen erweitern und vertiefen wollen. Zugangsvoraussetzung ist ein 

erfolgreich abgeschlossenes pädagogisches Bachelor- oder Diplomstudium. 

 

2.1 Rahmenbedingungen und Konzept 

Der Studiengang startet jährlich zum Sommersemester, führt mit 90 sogenannten ECTS in fünf 

Semestern zum Abschluss Master of Arts (MA) und ist berufsbegleitend angelegt. Insofern 

finden die Lehrveranstaltungen jeweils als Blockveranstaltungen von Donnerstag bis Samstag 

statt, und zwar an sechs bis neun Wochenenden pro Semester. 

Der Studiengang ist für 18 Studienplätze pro Durchgang konzipiert, für die sich bisher jeweils 

knapp 40 Interessentinnen beworben haben. Unter den Studierenden vertreten sind Sozial-, 

Heil-, Kindheits-, Religions-, Gesundheits- und Pflegepädagogen sowie Absolventinnen 

verwandter Studiengänge, die mindestens 60 ECTS in pädagogischen Fächern beinhalten 

müssen. Mit ihren unterschiedlichen Studienabschlüssen sind die Studierenden in vielfältigen 

Arbeitsfeldern tätig, beispielsweise in Kindertageseinrichtungen, in Beratungsstellen, in der 

Kinder- und Jugendhilfe, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung oder auch als Lehrende 

an Fachakademien bzw. (Berufs-) Fachschulen für Sozialpädagogik, Heilerziehungspflege, 

Heilpädagogik sowie für Alten-, Kinder- und Krankenpflege. Die Altersspanne der 

Studierenden reicht von Mitte zwanzig bis Anfang sechzig. Diese Diversität in der Lebens- und 

Berufserfahrung, welche die Teilnehmenden mitbringen, stellt eine wertvolle Ressource für das 

gemeinsame Lehren und Lernen im Masterstudiengang dar.  

Der Masterstudiengang umfasst insgesamt neun Module, die in vier Studienbereiche gegliedert 

sind und logisch aufeinander aufbauen.  
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  Abb. 1 Modulübersicht (vgl. EVHN, 2018) 

Es war eine sehr bewusste Entscheidung. sich im Kontext emanzipatorischer Bildungsprozesse 

und -theorien auf die TZI zu fokussieren und ihr ein komplettes Modul zu widmen. Für diese 

exponierte Stellung der TZI sprechen mindestens vier Gründe:  

1. Mit ihrem humanistischen Menschenbild, ihrer ethischen Fundierung und ihrer Vision 

von einer humaneren Welt korrespondiert die TZI in besonderer Weise mit dem 

Selbstverständnis der Evangelischen Hochschule Nürnberg. 

2. Mit ihren bildungstheoretischen Implikationen stellt die TZI einen wichtigen Ansatz im 

Kontext von Bildungswissenschaften dar (vgl. Ostertag, 2015 und 2018b). 

3. Als wertebasierte Handlungstheorie umfasst die TZI sowohl Haltung als auch Methode 

und lässt sich damit passgenau in die Angewandten Bildungswissenschaften mit ihrer 

spezifischen Verbindung von Forschungs- und Anwendungsbezug einbinden. 

4. Als quasi generalistische Handlungstheorie kann die TZI in sehr unterschiedlichen 

Arbeitsfeldern eingesetzt werden (beispielsweise Schulen und Fachschulen, 

Erwachsenenbildung, Leitung von Gruppen und Teams, Beratung…) und entspricht 

damit der Vielfalt der beruflichen Tätigkeitsfelder der Studierenden. 

 

2.2 TZI im Masterstudiengang verorten 

Die in den RCI-Ausbildungsrichtlinien vorgegebenen TZI-Inhalte (vgl. Punkt 1) werden 

eingebettet in den bildungswissenschaftlichen Horizont des Masterstudiengangs. Dadurch 
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ergeben sich zum einen inspirierende Verbindungslinien zwischen TZI und 

Bildungswissenschaften sowie zum anderen die folgenden drei Seminartitel:  

- Grundlagen der TZI – Sich selbst und andere leiten (M1) 

- Didaktik der TZI – Lebendiges Lehren und Lernen (M2) 

- Leiten und Beraten mit TZI – Team- und Beratungsprozesse lebendig gestalten (M3) 

Das Modul „2.2 Bildungsprozesse gestalten mit TZI“ erstreckt sich über zwei Semester und 

umfasst folgende Elemente: 

- zwei Seminare, um TZI in der Teilnehmerrolle zu erleben 

- ein Projekt, um selbst mit TZI zu leiten und dabei Erfahrungen zu sammeln 

- eine Studienarbeit, um sich wissenschaftlich mit TZI auseinanderzusetzen 

Die beiden Seminare (M1 und M2) finden im ersten Semester statt, mit der Idee, dass die 

Studierenden etwas über TZI erfahren und zugleich als Teilnehmende TZI erleben können. Im 

Anschluss daran führen sie im zweiten Semester ein Projekt durch, bei dem sie als Leitende 

oder Lehrende in ihrem Berufsfeld Erfahrung in der Anwendung von TZI sammeln. Die 

Planung, Durchführung und Reflexion dieser Projekte wird in zwei Gruppen durch regelmäßige 

Projektberatung im Umfang von zwei Semesterwochenstunden (ca. 18 Zeitstunden) begleitet. 

Die beiden RCI-Lehrbeauftragten3, die jeweils auch eines der Seminare im ersten Semester 

leiten, übernehmen dabei jeweils parallel eine der Projektberatungsgruppen. Abgeschlossen 

wird dieses Modul mit einer wissenschaftlichen Studienarbeit, in der sich die Studierenden mit 

TZI im bildungswissenschaftlichen Kontext theoretisch auseinandersetzen.  

Im Modul „3.1 Lehren, Leiten und Beraten“ findet darauf aufbauend im vierten Semester das 

dritte TZI-Seminar (M3) statt. Dieses Modul hat zum Ziel, dass die Studierenden 

Handlungskompetenzen entwickeln, die sie befähigen, Aufgaben im Bereich von Lehre, 

Leitung und Beratung in Bildungskontexten verantwortlich wahrzunehmen. Die TZI ist hier 

eingebettet in einen Verbund von insgesamt sechs Lehrveranstaltungen zu den 

Themenbereichen Projektmanagement, Organisationsentwicklung, Didaktische Theorien und 

Konzepte, Leitungs- und Beratungskompetenzen. Der Leistungsnachweis in diesem Modul 

erfolgt über ein Projekt eigener Wahl, das mit den Instrumenten des Projektmanagements 

gestaltet sowie in einer Projektarbeit dokumentiert und kritisch reflektiert wird. Einige 

Studierende greifen die TZI in diesen Projekten auf.  

                                                           
3  Diese langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Wolfgang Schneider-Pannewick (als externem 

Lehrbeauftragten der Hochschule) und mir hat ihren Ursprung in der gemeinsamen Leitung eines 30minütigen 

TZI-Workshops in der „Langen Nacht der Wissenschaften“ im Jahr 2013. 
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Darüber hinaus wird die TZI in den Modulen 4.1 und 4.2 für diejenigen relevant, die sich im 

Zusammenhang mit Bildungsforschung und ihrer Masterarbeit für eine Auseinandersetzung mit 

der TZI entscheiden. Vor dem Hintergrund dieser strukturellen und inhaltlichen Verortung gilt 

nun die Aufmerksamkeit den Besonderheiten von TZI-Ausbildung in diesem spezifischen 

Globe. 

 

3. Herausforderungen und Chancen dieses Ausbildungssettings 

Mit der TZI und dem Begriff des „Gedeihraums“4 ist die Idee verbunden, ganzheitliche Lern-, 

Entwicklungs- und Bildungsprozesse zu ermöglichen, die über bestimmte Fähigkeiten bzw. 

Kompetenzen hinaus auch emotionale und soziale bis hin zu spirituellen Dimensionen 

umfassen. In diesem Sinn geht es auch um eine Erweiterung und Vertiefung von innerer 

Klarheit, Fülle und Stärke. Nach außen zeigen sich entsprechende persönliche 

Weiterentwicklungen sowohl in der Haltung als auch im konkreten Handeln.  

Die spezifischen Rahmenbedingungen im Kontext Hochschule sind mit einigen 

Herausforderungen für die Gestaltung solcher Gedeihräume verbunden. Gleichzeitig liegen in 

diesem speziellen Ausbildungssetting aber auch besondere Chancen, die es bewusst 

wahrzunehmen und zu entfalten gilt.  

 

3.1 Gedeihräume eröffnen im Globe der Hochschule – eine kreative Aufgabe 

Bereits in der Entwicklung des Studiengangs war immer wieder neu zu durchdenken, wie sich 

die Rahmenbedingungen der Hochschule mit denen des RCI vereinbaren lassen. Das betrifft 

verschiedene Dimensionen. 

Anwesenheitspflicht 

Aus Sicht der Hochschule besteht gemäß der Leitlinien des Wissenschaftsministeriums in 

keiner der Lehrveranstaltungen des Masterstudiengangs Teilnahmepflicht, auch nicht in den 

TZI-Seminaren. Voraussetzung für das Bestehen des TZI-Moduls ist „lediglich“ der benotete 

Leistungsnachweis, der in Form einer wissenschaftlichen Studienarbeit zu erbringen ist. 

Selbstverständlich gilt jedoch eine Präsenzpflicht für diejenigen, die gleichzeitig eine 

Teilnahmebestätigung für einen Methodenkurs des RCI erhalten wollen. Generell haben 

                                                           
4  Der Begriff „Gedeihraum“ geht mündlichen Erzählungen zufolge zurück auf Ruth C. Cohns Freundin Helga 

Herrmann und drückt in seiner feinen Bildsprache die Idee des inneren Wachstums sehr anschaulich aus. 
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durchaus alle Studierenden ein Interesse an dieser Teilnahmebescheinigung. Dennoch ist es in 

der Regel nicht allen Studierenden möglich, Studium, Beruf und Familie so miteinander zu 

vereinbaren, dass sie die kontinuierliche Anwesenheit erfüllen können. Das hat zum einen 

individuell zur Folge, dass sie zwar das Modul bestehen, jedoch keine Bescheinigung eines 

Methodenkurses erlangen können. Für die gesamte Gruppe inklusive der Leitung hat das zum 

anderen zur Konsequenz, dass die personelle Zusammensetzung an den sechs Seminartagen (2 

x Donnerstag bis Samstag) in Teilen immer wieder wechselt, weil einzelne (vorübergehend) 

fehlen oder neu hinzukommen. So ist jeder Tag auch ein kleiner Neubeginn. Um dennoch einen 

gemeinsamen Prozess zu gestalten, bedarf es einer hohen Achtsamkeit der Leitung und darüber 

hinaus aller Beteiligten – was aber gleichzeitig eine gute Gelegenheit bietet, konkrete 

Erfahrungen im Hier und Jetzt, wie z.B. das Fehlen der vertrauten Lernpartnerin vom Vortag, 

immer wieder auch gemeinsam zu reflektieren und dabei ein vertieftes Verständnis für 

Gruppenprozesse und Prozessorientierung zu entwickeln. 

Seminarsetting 

Die Lehrveranstaltungen finden nicht in einem Tagungshaus, sondern ohne Übernachtung in 

der Hochschule statt. Abends gehen alle in ihren individuellen Globe – einzelne in ihr Hotel 

und die meisten nach Hause, wo vielfach noch berufliche oder familiäre Themen auf sie warten. 

Dementsprechend ist das An- und Zurückkommen in die Seminargruppe am nächsten Morgen 

eher anders als in einem „klassischen“ Fünf-Tage-Seminar und insofern noch deutlicher als 

bewusster Schritt wahrzunehmen und achtsam zu gestalten. Im ersten Jahrgang haben die 

Studierenden im Anschluss an eine Reflexion dieser Rahmenbedingungen aus eigener Initiative 

organisiert, dass das zweite Seminarwochenende in einem Selbstversorgerhaus in der 

Fränkischen Schweiz stattgefunden hat. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass alle 

einverstanden sind, da der Masterstudiengang zunächst einmal in der Hochschule angesiedelt 

ist und durch einen Ortswechsel niemand in der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen 

eingeschränkt werden darf.  

Bewertung 

Dass in den Lehr-Lern-Kulturen von Hochschulen die Dimension der Bewertung mehr oder 

weniger allgegenwärtig ist, stellt eine weitere Herausforderung dar, wenn es darum geht, 

Gedeihräume zu eröffnen. Bei einigen Studierenden ist ein ausgeprägtes, durchaus 

verständliches Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung spürbar. Das latente 

Bewertungsklima kann zudem dazu führen, dass manche Studierenden vor allem zu Beginn 

vorsichtig damit sind, sich zu öffnen, insbesondere auch im Hinblick auf persönliche 
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Unsicherheiten oder Schwierigkeiten. Gleichzeitig kann auf der anderen Seite die persönliche 

Beteiligung der Lehrenden Verwunderung hervorrufen. Hinzukommt, dass lebendiges Lehren 

und Lernen im Sinne der TZI bezogen auf die bisherigen Studienerfahrungen der 

Teilnehmenden vielfach insgesamt einen erheblichen Kulturwechsel darstellt. Hier gilt es 

behutsam entlang von Irritation und Widerstand zu leiten, wie sie beispielsweise in Äußerungen 

wie „Ich will hier keine Geplänkel-Methoden, sondern Input!“ zum Ausdruck kommen können. 

Entlastend wirkt, dass die Bewertung sich nicht etwa auf eine Klausur zu den Seminarinhalten 

bezieht, sondern erst am Ende des zweiten Semesters in Form einer wissenschaftlichen 

Studienarbeit zu einem selbstgewählten Thema ins Spiel kommt. Förderlich für persönliche 

Entwicklungsprozesse ist es auch, geschützte Räume des Austausches in den Seminarprozess 

zu integrieren, wie dies beispielsweise durch sogenannte Lernpartnerschaften geschieht. Das 

eigene Leitungshandeln immer wieder transparent zu machen und es mit Bezug auf die TZI 

gemeinsam zu reflektieren, trägt ebenfalls dazu bei, Gedeihräume zu eröffnen. Als sinnvoll und 

hilfreich erwiesen hat es sich des Weiteren, die Rahmenbedingungen im Globe der Hochschule 

sowie die damit verbundenen Phänomene und Wahrnehmungen explizit anzusprechen und 

miteinander zu analysieren. Dies entspricht zugleich der Idee eines dialogischen Lehrens und 

Lernens (vgl. Freire, 1973, S. 76).  

Methoden- und Persönlichkeitskurse 

Diese Erfahrungen in den TZI-Seminaren des Masterstudiengangs zeigen, dass es auch im 

Globe der Hochschule in vielfältiger Weise gelingen kann, gemeinsam Gedeihräume zu 

gestalten. Die Studierenden lassen sich auf sehr persönliche Lern- und Bildungsprozesse und 

auch auf biografische Themen ein, z.B. auf Fragestellungen wie „Gruppen meines Lebens – 

Reflexion meiner Erfahrungen in Gruppen“ oder „Welche Rolle spiele ich hier, welche 

schreiben wir dir zu?“. Dennoch war und ist es eine sehr bewusste Entscheidung, ausschließlich 

Methoden- und nicht Persönlichkeitskurse in den Kontext Hochschule zu integrieren. 

Studierende, die die TZI-Grundausbildung fortsetzen wollen, können dann in 

Persönlichkeitskursen außerhalb der Hochschule weitere Erfahrungen sammeln. Im aktuellen 

Abschlussjahrgang hat mehr als ein Drittel der Studierenden bereits parallel zum 

Masterstudium weitere Persönlichkeitskurse besucht. 

Gruppenentwicklung 

Humanistische Gedeihräume unterstützen indessen nicht nur die Entwicklungsprozesse der 

einzelnen Individuen, sondern auch die der Gruppe in Richtung eines konstruktiven 

Miteinanders. Aussagen der Studierenden wie „Durch das Seminar konnte unsere Gruppe einen 



 

9/14 

guten Weg aufeinander zu finden“ oder „Die Gruppe ist im Lauf des Seminars noch besser 

zusammengewachsen“ beschreiben und bestätigen diese Wirkung. Letztlich waren es diese 

Rückmeldungen der Studierenden, die dazu führten, das TZI-Modul vorzuziehen und bereits 

im ersten Semester mit der TZI zu starten. Da diese Änderung die Studien- und 

Prüfungsordnung betrifft, war sie mit einem Antrag an den Hochschulsenat und das 

Wissenschaftsministerium verbunden, konnte aber dann ab dem vierten Durchgang mit sehr 

positiver studentischer Resonanz realisiert werden. 

Anders als in einem punktuellen Einzelseminar befinden sich die Studierenden – in gewisser 

Weise ähnlich wie in einem Langzeitkurs – über den Verlauf der drei Methodenseminare und 

für die Zeit des gesamten Masterstudiums in einem gemeinsamen Entwicklungsprozess. 

Einheiten, in denen es um Feedback geht, bekommen dadurch eine besondere Qualität und 

Bedeutung. Denn die Personen, die sich gegenseitig Feedback geben, verbleiben über das 

Seminarende hinaus als Kommilitoninnen in einem regelmäßigen Kontakt. Sich in diesem 

Setting authentisch zu begegnen, setzt für die meisten vermutlich noch mehr Vertrauen voraus 

als zwischen Personen, die sich nach fünf Seminartagen wieder in ihre getrennten Alltagswelten 

verabschieden. Gleichzeitig wird durch und in dieser Konstellation eine Intensität von 

Begegnung möglich, die nachhaltig entwicklungsförderlich wirken kann. 

 

3.2 Persönliche Gedeihräume und Wissenschaft verbinden 

Kennzeichnend für die TZI ist nicht zuletzt ihre spezifische Art und Weise, Person- und 

Aufgabenorientierung miteinander zu verbinden: „Ich vertrete das Thema und die Wichtigkeit 

der Personen und ihrer Kommunikation. Gefühle und Gedanken sind mir gleich wichtig“ 

(Farau/Cohn 1984, 343). In diesem Sinn können sich persönliche Entwicklung und 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der TZI im Masterstudiengang gegenseitig 

inspirieren. Über das akademische Ausbildungssetting wird eine theoretische 

Auseinandersetzung mit der TZI möglich und notwendig, die den Rahmen einer „klassischen“ 

Grundausbildung eher überschreitet. Darin liegt sowohl für die Studierenden als auch für die 

TZI in ihrer Weiterentwicklung und Verbreitung eine Chance.  

Studien- und Masterarbeiten 

Für die Studienarbeiten im „Modul 2.2 Bildungsprozesse gestalten mit TZI“ ist ein 

bildungswissenschaftlicher Fokus vorgesehen. Die Studierenden entwickeln eine eigene 

erkenntnisleitende Fragestellung im Kontext von TZI und Bildungswissenschaften. 

Beispielhaft genannt seien hier drei Studienarbeiten: Maximilian Strehl (2017) geht der Frage 
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nach, auf welchen Wegen die TZI im Kontext von Modellen der Resilienz zur Stärkung 

psychischer Widerstandsfähigkeit beitragen kann. Julia Raab (2019) entwickelt einen 

Zusammenhang zwischen TZI und Gewaltfreier Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. 

Maximilian Schmidt (2019) untersucht mögliche Verbindungslinien der TZI mit der 

Dialogphilosophie Martin Bubers.  

Vor dem Hintergrund des gesamten Studiums entstehen dann im letzten Semester immer wieder 

Masterarbeiten, die sich in einer noch umfassenderen Weise wissenschaftlich mit der TZI 

auseinandersetzen. So untersucht Katja Saalfrank (2018) die Frage, wie sich unter Bezugnahme 

auf die TZI die existenziell bedeutsame Dimension der Haltung im Unterricht an Pflegeschulen 

„vermitteln“ lässt oder vielleicht besser: wie die Auszubildenden dort in der Entwicklung einer 

wert- und menschenorientierten Haltung begleitet werden können. Kristina Bergler (2019) 

analysiert den Ansatz des Lebenslangen Lernens in der Erwachsenenbildung kritisch und bringt 

die TZI als notwendige ethische Erweiterung ins Spiel.  

Projekte und Projektarbeiten 

Sowohl in der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Fragen als auch in der Umsetzung 

ihrer Projekte im Lauf des Masterstudiengangs wirken die Studierenden als Multiplikatoren, da 

sie die TZI in ihre beruflichen Tätigkeitsfelder weitertragen. Für die Module 2.2 und 3.1 seien 

jeweils zwei Projekte stellvertretend genannt: Ina von Seckendorff (2019) hat ein von der 

Agentur für Arbeit verantwortetes Bewerbungstraining für Arbeitssuchende entwickelt und 

gestaltet: „be-werbung – Sei Dein Marketing!“ Moritz Knispel (2019) hat einen 

Kommunikationsworkshop entworfen und durchgeführt, der sich an Jugendliche und junge 

Erwachsene wendet, die über eine jugendrichterliche Weisung einem Kompetenztraining 

zugewiesen wurden: „Alter, was guckst du? Wie wir mit einer gelungenen Kommunikation 

besser unsere Ziele erreichen.“ Julia Raab (2019) hat eine Seminarreihe für junge Erwachsene 

in einer Berufsförderungsmaßnahme konzipiert und geleitet, die sich inhaltlich mit 

Prüfungsangst auseinandersetzt und mit dem Thema „Fuck you Prüfung – mein Weg, sie zu 

meistern“ ausgeschrieben wurde. Und Monika Rackl (2019) hat als stellvertretende Leitung an 

ihrer Schule einen Leitbildprozess initiiert: „Der Weg zum Leitbild – Leitbildentwicklung an 

einer Pflegeschule für Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner.“ 

Zudem berichten zahlreiche Studierende, dass sie die TZI weit über die Projekte und das 

Studium hinaus als eine wesentliche Bereicherung für ihren beruflichen wie auch für ihren 

persönlichen Alltag und Lebensweg erleben. 
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4. Themenzentrierte Interaktion als Theorie und Praxis der Verständigung 

Die TZI stößt bei vielen Studierenden nachhaltig auf großes Interesse. Für einige Studierende 

sind die TZI und die Möglichkeit der integrierten Ausbildungskurse zudem bereits im Vorfeld 

ein Grund, sich für eben diesen Masterstudiengang zu entscheiden. Die der TZI innewohnende 

Dimension der Verständigung ist in diesem Zusammenhang auf verschiedenen Ebenen 

bedeutsam: In den Seminaren des Masterstudiengangs kann sie konkret erlebt und reflektiert 

werden. Zugleich wird sie von den Studierenden in ihre berufliche Praxis transferiert. Und 

darüber hinaus spielt sie im Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklungen eine entscheidende 

Rolle. Als eine Theorie und Praxis der Verständigung kann die TZI wesentlich dazu beitragen, 

die aktuell notwendigen gesellschaftlichen und globalen Transformationsprozesse gemeinsam 

anzugehen und zu gestalten (vgl. Ostertag, 2018b und 2020).  

Vor diesem Hintergrund können von diesem Beitrag mindestens zwei Anregungen ausgehen: 

Lehrbeauftragte des RCI, die an anderen Hochschulen tätig sind, lassen sich möglicherweise 

anregen, TZI-Ausbildungskurse in die Curricula ihrer Studiengänge zu integrieren. Darüber 

hinaus versteht sich der Artikel als Aufforderung, der TZI und den von ihr ausgehenden, auch 

politischen, Impulsen an den Hochschulen insgesamt wieder mehr Aufmerksamkeit zu 

schenken. Verbunden ist damit die Vision von einer menschlichen und solidarischen Welt, zu 

der jede und jeder, innerhalb wie außerhalb der Hochschule, beitragen kann: 

„Ich möchte Menschen, die all dieses Leid [in der Welt; M.O.] nicht wollen, ermutigen, nicht 

zu resignieren und sich ohnmächtig zu fühlen, sondern ihre Vorstellungskräfte und ihr 

Handlungsvermögen einzusetzen, um sich solidarisch zu erklären und zu verhalten, solange wir 

selbst noch autonome Kräfte in uns spüren. Das ist das Eigentlich, was ich mit TZI möchte“ 

(Farau/Cohn, 1984, S. 374). 

 

 

Weitere Informationen zum Masterstudiengang Angewandte Bildungswissenschaften an der 

Evangelischen Hochschule Nürnberg sind unter folgendem link zu finden: 

https://www.evhn.de/studieninteressierte/masterstudiengaenge/angewandte-

bildungswissenschaften  

 

 

 

https://www.evhn.de/studieninteressierte/masterstudiengaenge/angewandte-bildungswissenschaften
https://www.evhn.de/studieninteressierte/masterstudiengaenge/angewandte-bildungswissenschaften
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