
1. Hasliberg 1976
Ein Sonntag Abend im Mai. Neugie-

rig und gespannt warten gegen 20 Frau-

en und Männer der Pfarrer-Weiterbil-

dung im Kurshaus auf Wasserwendi auf

die schon damals bekannte und legen-

däre Ruth Cohn. Ich sehe sie von oben

kommen: eine kleine, zierliche Frau,

mit weissen krausen Haaren in einem

langen Kleid wohl in violett Tönen, flan-

kiert von ihren Co-Leitern Kari

Aschwanden und Charles Buri, so

schreitet sie daher, Respekt heischend

und beeindruckend.

Nach dem Abendessen beginnt der

Kurs: ich erlebe Ruths helle, blitzende

Augen und spüre ihre Wärme und ihr

Interesse.

Am nächsten Tag kommen meine

Zimmergenossin Judith und ich eine

halbe Minute zu spät: «TZI-Zeit ist Uhr-

zeit» tönt es uns entgegen - das habe ich

nie mehr vergessen; später werden es

auch meine KursteilnehmerInnen zu

hören bekommen.

Im Laufe dieser Kurswoche lerne

ich viele mir neue Ansätze kennen. Es ist

mein zweiter TZI-Kurs, bei meist strah-

lendem Bergwetter. Auf einem Spazier-

gang beschliessen ein Kollege, dem ich

zum ersten Mal persönlich begegne,

nachdem wir uns seit Jahren in Sitzun-

gen treffen, und ich, die TZI auch in un-

seren Gremien umzusetzen, ohne die

andern zu erschrecken. Hansjakob und

ich machen kleine Vorstösse, die in ei-

ner Nummer der Mitteilungen der Evan-

gelischen Erwachsenenbildung ihren

Niederschlag finden.1)

Am Ende des Kurses schreibt mir

Ruth in ihr Buch «Zeit für Elisabeth - im

Tao». Nicht nur habe ich die TZI-Zeit als

Uhrzeit mitgenommen, sondern auch ei-

ne neue innere Ruhe und mehr Mut zu

mir selber zu stehen, also meine chair-

person zu sein in Autonomie und Inter-

dependenz.

2. Hasliberg 1979
Draussen schneit es, drinnen reden

sich zwanzig Menschen die Köpfe heiss.

Das Thema: TZI und Politik - TZI in der

Politik. Die meist deutschen Teilnehmen-

den haben Angst bekommen, sie vermu-

ten, ein Mitglied der Staatssicherheit

oder des Verfassungsschutzes sei im

Kurs. Eine massive Störung, eine tiefe

Verunsicherung - das Vertrauen und die

Bereitschaft sich mitzuteilen ist zerbro-
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chen. Ich bin entsetzt: das ist doch nicht

möglich! 

In einer langen Einheit am nächsten

Vormittag klären wir Vorurteile, Ängste,

Phantasien - der vermutete Spion kann

sich zu den Vorwürfen äussern. 

Am Ende der schmerzlichen

Klärung von vielen Verletzungen findet

ein Ritual statt, das für den Nachmittag

einen zweiten Anfang ermöglicht. Ruth

und Mathias Kroeger, der den Vormittag

leitete, haben mir gezeigt, wie jemand

zum Aussenseiter und Feind werden kann

und wie durch Klärung ein neues Wir

wachsen kann. Ich sehe die imaginären

Blumen vor mir, die in der Kursgruppe

aus Gletscher und Spalten erblühten - in

unzähligen Situationen haben mir diese

Blumen bei der Leitung von Gremien ge-

holfen, gemeinsam kreative Lösungen zu

finden, die von allen getragen werden

konnten. 

3. Hasliberg 1980 - 1983
Einmal im Monat trifft sich eine Su-

pervisionsgruppe regelmässig von 19.00 -

23.00 Uhr in Ruths Wohnung. Wir kom-

men aus der Region Basel, Luzern, Zürich,

Bern, Fribourg. Bereits die gemeinsame

Autofahrt - für mich zuerst mit Annemarie

aus Liestal, dann mit Theo und Robi aus

Luzern - bringt die drei verschiedenen

Fahrgruppen zusammen. Wir sind meist

schnell an unseren Projekten. Ruth arbei-

tet seit langem intensiv am Buch «Gelebte

Geschichte der Psychotherapie»: wir tei-

len ihr Ringen um eine möglichst gute,

ehrliche und verständliche Sprache in

ihrem Text. Oft, wenn ich jetzt am Schreib-

tisch sitze und mich am Computer ab-

mühe, fallen mir ihre Ansprüche an sich

selbst ein, die ich auch an mich stellen

möchte. Will ich darum die gelebte Ge-

schichte von TZI weitergeben?

Ein anderes Thema für mich war Ri-

valität - wie vermeide ich sie? wie lebe ich

sie? wie nutze ich sie? Wir löse ich mich

von Ur-Rivalen wie den Eltern? Ich sehe

mich in Ruths Wohnzimmer, zuerst fühle

ich mich unverstanden von ihr und spä-

ter kommt eine Welle der Solidarität

hoch. Ich lerne: es ist gut, sich solchen

Themen zu stellen, auch wenn ich zuerst

nicht verstanden werde. Für mich löst

sich etwas ganz Hartes, Schmerzliches;

mit neuer Energie kann ich meine Riva-

lität konstruktiv leben und nutzen.

4. Ursulinenkloster Hersel
bei Bonn 2001

Schwester Lioba und ich leiten ei-

nen Supervisionskurs in ihrem Haus.

Ruth ist mit ihrer Freundin Helga auch

dort, denn Helga leitet einen andern

Kurs. In meiner Kursgruppe kennt fast

niemand Ruth persönlich, so laden wir

sie für den Samstag Abend ein. Wir haben

Fragen vorbereitet. Ruth kommt zu uns,

nimmt die Leitung in die Hand, lernt

gleich die Namen der zehn Anwesenden;

die nächsten zwei Stunden vergehen im

Geben und Teilen. Themen unseres Kur-

ses, Themen der Schule und der Politik

stehen im Raum - immer wieder Hand-

lungsschritte, Spielräume: wie kann TZI

mir dabei helfen?  Ruths Lebendigkeit,

Ruths hohe Präsenz und ihr Eingehen auf

die Einzelnen lassen ihr Alter vergessen. 

Dankbarkeit erfüllt mich, wenn ich

alle diese Bilder kommen lasse. Je länger

ich sie zulasse, umso reicher wird der

Bilderbogen. Er würde den Rahmen die-

ses Beitrages sprengen. 

Ruth ist mir in schwierigen Situatio-

nen im Traum erschienen und hat mir ge-

holfen; ich denke an Ruth, wenn ich in ei-

nem Kurs nicht weiter weiss oder das

Thema nicht finde: Handwerkszeug und

Intuition, hartes Ringen und Vertrauen in

die andern, die Gruppe, hat sie mich ge-

lehrt - auch Vertrauen, dass wir an uns-

rer Welt mitbauen und die Hoffnung auf

Schalom, Frieden und Gerechtigkeit,

nicht aufgeben sollen und unseren Spiel-

raum dafür nützen können. 

Möge sie uns weiterhin mit ihrer

Hoffnung anstecken und beflügeln! ■

Elisabeth C. Miescher

1) Evangelische Erwachsenenbildung,
Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft für
evangelische Erwachsenenbildung in
der Schweiz. AEGB, Nr. 20/21 (1976),
18-24
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... Seitdem ich für das WILL-
Sekretariat verantwortlich bin
habe ich Ruth Cohn zweimal an der
Generalversammlung von WILL
Schweiz gesehen. Ich kenne sie
nicht persönlich, habe nie mit ihr
gesprochen und kann deshalb
nicht viel über ihre Person sagen.
Aus etwas Distanz beobachtet ist
mir an diesen GV’s aufgefallen, dass
von ihr eine ganz besondere Aus-
strahlung ausgeht, die für TZI-
Laien nicht einfach zu beschreiben,
aber eindrücklich ist. Mit ihrem
Wesen wirkte sie auf mich wie die
fürsorgliche Mutter der grossen
WILL- bzw. TZI-Familie. Und ich
hatte den Eindruck, dass auch die
anwesenden WILL-Mitglieder so
empfanden. Aus ihren Statements
zu einzelnen Traktanden ging deut-
lich hervor, wie natürlich und
selbstverständlich sie die Grundge-
danken und das Wertesystem der
TZI (er-)lebt. ■

Hansruedi Bott
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Wir haben uns eine Festschrift über

und für Ruth Cohn vorgenommen, kein

einfaches Unterfangen. Wir haben unzäh-

lige Menschen angefragt, ob sie etwas

schreiben könnten. Ein Erlebnis, eine Er-

innerung, eine Würdigung. Etwas Per-

sönliches, etwas Fachliches, etwas Kriti-

sches vielleicht sogar ...

«…vielleicht doch lieber andere

fragen ...»

«…wäre meine einfache Würdi-

gung ihres Wirkens sicher unvollständig

oder gar irreführend.»

«…hätte im Prinzip gerne mitge-

macht, aber … etwas Unvorhersehbares

dazwischengekommen.»

Nein, ich werte das nicht als faule

Ausreden, sicher nicht. Es stimmt, oft ist

die Zeit knapp, der Bildschirm mit Wich-

tigerem überladen, der Kopf nicht frei.

Dazu kommt das Ringen um die richtigen

Worte – o ja, das kenne ich gut.

Die Zeit verrinnt, das Heft bleibt

dünn, wir treten die Flucht nach vorne

an. Austauschtreffen auf dem Leuenberg,

Aufnahmegerät, Fotoapparat, Überfall:

«Was ist für dich die Idee Ruth Cohn?»

Die Antworten sind gepurzelt und ge-

sprudelt und klingen zusammen wie vie-

le Stimmen in einem grossen Chor. Eine

Bestätigung, dass es eben doch viel zu sa-

gen gibt zu dem Thema, zu dieser Frau,

zu ihrem Werk.

Aber nicht alle haben sich ermuti-

gen lassen, nicht alle trauten sich eine

spontane Aussage zu. Und da begann ich

allmählich zu ahnen, dass vielleicht nicht

allein Zeitnot, Schreibstau oder Mikro-

fon zu dieser seltsamen Zurückhaltung

führten. 

I weiss, das macht eim heiss, verschlat eim d Stimm,

doch dünkts eim mängisch o, s syg nid so schlimm.

S isch glych es Glück, o we mir s gar nid wei,

dass mir Hemmige hei.

Was unterscheide d Mönsche vom Schimpans, 

s isch nid di glatti Hut, der fählend Schwanz, 

nid dass si besser d Böim uf chöme, nei, 

dass mir Hemmige hei.

Und wenn me gseht, was hütt dr Mönschheit droht,

so gseht me würklech schwarz, nid nume rot,

und was me no cha hoffe, isch allei,

dass si Hemmige hei. (Mani Matter 1936 - 1972) ■

Sabine Brönnimann

Hemmungen
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"Ich beachte mich, ich beachte

uns und ich beachte das, was wir tun."

Was so einfach tönt, war in Wirk-

lichkeit bahnbrechend: der Aufbruch

zur Entwicklung einer neuen gesell-

schaftspädagogisch-therapeutischen

Methode, der Themenzentrierten Inter-

aktion (TZI). Noch heute ist die Er-

kenntnis nicht selbstverständlich, dass

wir uns nicht "objektiv" den Dingen

widmen können. In jeder Gruppe, in je-

der Gesellschaft laufen Prozesse ab, die

das "(Sach)Thema" mit beeinflussen.

Und jedes Individuum der Gruppe ver-

langt, braucht und verdient Beachtung

und hat Wichtigkeit.

Ruth Cohn, die Sie heute auf dem

Hasliberg ehren und feiern, ist die

"Mutter" dieser Methode.

Auf der Flucht vor dem rassisti-

schen Unheil des Nationalsozialismus

verschlug es die junge Frau Anfang der

40-er Jahre via Zürich in die USA. Ruth

Cohns innerer Impertus war und blieb,

persönlich und beruflich, ein politi-

scher: wirksames Handeln gegen das

nationalsozialistische Denken. Ein

Menschen verachtendes Denken, das

uns immer wieder – in dieser und in

anderer Form – entgegentritt.

Als Alleinerzeihende Mutter und

durch eine Krankheit geschwächt

kämpfte Ruth Cohn gegen die schwieri-

gen Lebensbedingungen im Exil. Weil

sie mit Erwachsenen ihren Beruf nicht

ausüben durfte, wandte sie sich den

Kindern zu. Pädagogisch wirken mit

politischer Motivation! Sie weiss, wie

wichtig es ist, dass Kinder nachahmba-

re Vorbilder bekommen. Kinder brau-

chen keine Predigten, sondern Men-

schen, die aus einem tiefen Bewusst-

sein für Gesamtzusammenhänge han-

deln und sich von einem ethischen

Bewusstsein leiten lassen. Ruth Cohn

verkörpert dieses Bewusstsein und

richtet sich nach diesem inneren Kom-

pass.

Es erstaunt nicht – und macht

Ruth Cohn umso bewundernswerter

und glaubwürdiger –, dass sie sich da-

gegen wehrt, auf einen Sockel gehoben

und verehrt zu werden. Dass sie sich

die ihr zuteil werdenden Ehrungen

(Bundesverdienstkreuz für ihre Ver-

söhnungsarbeit 1992 und Ehrendock-

torwürde Uni Bern 1994) freut, bezeugt

Ruth Dreifuss über Ruth Cohn
Grussbotschaft von Bundesrätin Ruth Dreifuss anlässlich der Ehrung von Ruth Cohn 

Ruth Dreifuss: «Ich bin froh, dass Sie mit mir die Hoffnung teilen, dass wir die Welt tatsächlich zum Guten verändern können.»
Auf unserm Bild wird am 10. Maerz 1993 die neu gewaehlte Bundesrätin Ruth Dreifuss wird zusammen mit der Erstkandidatin
Christiane Brunner von einer jubelnden Menge vor dem Bundeshaus empfangen. Bild: Keystone/STR



die Achtsamkeit, die sie sich selbst ge-

genüber pflegt. Nicht um Selbstver-

wirklichung geht es Ruth Cohn, son-

dern um Persönlichkeitsentwicklung.

"Ich mit den andern, als Teil der Ge-

sellschaft, Teil des Universums nehme

Anteil." Denn nur wenn wir auch uns

selbst wahrnehmen, öffnen sich die To-

re zu den Mitmenschen, zur Natur, zur

Welt. Ruth Cohn hat deshalb dem So-

zialen im Individuum grosse Aufmerk-

samkeit und Förderung zukommen las-

sen. Gelebte Solidarität kittet die Mit-

glieder der Gesellschaft und verhindert

Ausgrenzung und Einsamkeit. Dies sind

Grundsätze, die Ruth Cohn uns lehrt,

vorlebt und für die wir ihr danken.

Ruth Cohns Ausstrahlung reicht

weit über den Hasliberg hinaus. Ihre

Schülerinnen und Schüler, die Teilneh-

menden an Kursen, Workshops und Se-

minaren und alle, die ihr je begegnet

sind, haben sie als eindrückliche Per-

sönlichkeit in Erinnerung. Durch ihre

meist hier entstandenen Bücher, die ih-

re Lehre aus diesem Bergtal in die Welt

tragen, hat sie die Pädagogik des 20.

Jahrhunderst mitgeprägt.

Ruth Cohn, der Jubilarin, die die-

ses Jahr ihren 90-jährigen Geburtstag

feiern kann, und all jenen, die sich zum

Fest auf dem Hasliberg versammelt ha-

ben, wünsche ich von Herzen alles

Gute. Ich bin froh, dass Sie mit mir die

Hoffnung teilen, dass wir die Welt

tatsächlich zum Guten verändern kön-

nen.  ■

Ruth Dreifuss, Bundesrätin 
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...eine beeindruckende Frau
mit einer typisch deutschen,
europäischen Geschichte, die es
verstanden hat, aus ihrer persönli-
chen Geschichte etwas zu machen,
eine Idee zu entwickeln, die die Welt
ein Stück weit verändert hat und
verändern kann.   ■
Irene Stooss-Heinzel

..... Sie ist eine Visionärin, eine
Utopistin, wie die meisten Philoso-
phinnen und Psychologen. Aus
ihrer Erfahrung hat sie Werte her-
auskristallisiert, welche die Welt
heiler machen könnten. Sie ist
davon überzeugt, dass sich damit
etwas zum Bessern verändern und
bewegen lässt. Diese Überzeugung
wollte sie unbedingt weitergeben.
Mit der Methode der Themenzen-
trierten Interaktion hat sie Men-
schen auf den Weg gebracht, die
Welt nach diesen Werten zu gestal-
ten.   ■
Erich Baumann
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Das Thema der Verehrung eines Ge-

nies oder übertriebene Verehrung hat

mich ein Leben lang beschäftigt. Drei Er-

lebnisse tauchen um dieses Thema im-

mer wieder in mir auf.

Ein bekannter Psychiater, bereits

sehr alt, war bereit, mit einem kleineren

Kreis von Leuten zu reden. Ich durfte

auch teilnehmen. Er beantwortete eine

Menge Fragen. Am Schluss waren man-

che Leute ausserordentlich begeistert

und äusserten, wie phantastisch das ge-

wesen sei. Ich stand etwas staunend da-

neben. Natürlich hatte ich es geschätzt,

diesen Mann einmal zu erleben, zu se-

hen, wie er reagierte, wie er sich beweg-

te, was er sagte, denn er hatte ja wirklich

einiges Neues gebracht im Laufe seines

Lebens. Ich begriff die grosse Begeiste-

rung aber nicht, wurde auch wegen mei-

ner mangelnden Verehrung getadelt.

Aber ich hatte den Eindruck, der Mann

hätte ja nur gesagt, was schon in seinen

Büchern stünde... Nicht, dass er dazu

nicht das Recht gehabt hätte, schliesslich

kann kein Mensch ewig Neues schöpfen.

Nur konnte ich mich nicht so sehr begei-

stern wie andere. Ich fragte mich damals,

ob mir vielleicht irgend etwas fehle, dass

ich so nüchtern geblieben war.

Das zweite Erlebnis spielte in einem

TZI-Kurs in Deutschland. Der Leiter hat-

te etwas als «es ist so» dargestellt. In der

folgenden Kleingruppe bezweifelte ich

das etwas. Leider weiss ich nicht mehr,

worum es sich handelte. Eine Kurskame-

radin wies mich zurecht: «Du kannst ja

nicht immer alles selber durchdenken,

dazu weisst du zu wenig. Einmal musst

Du auch glauben, was man dir sagt». Ich

gab ihr zur Antwort, es komme durchaus

vor, dass ich über etwas abstimmen und

entscheiden müsse, was ich nicht ganz

durchschauen könne und dessen Folgen

ich nicht ganz absehen könne. Da müsse

ich eben so entscheiden, wie ich es mit

meinem Gefühl und Verstand verantwor-

ten könne. Da könne ich auch nicht ein-

fach einer Partei glauben.

Die dritte Begebenheit: ein Theolo-

ge hielt einen Vortrag und erwähnte, ei-

Denkmäler wirken
Erinnerungen - Gedanken - Konsequenzen

Ruth Cohn wurde am 27.8.1912 in Berlin geboren und feiert heuer ihren Neunzig-
sten. WILL Schweiz freut sich darüber und gratuliert mit den besten Wünschen.
Das Bild zeigt Ruth am IAT 2002 im Hasliberg.



7

ne junge Theologin hätte ihm erzählt,

wenn sie ein Predigt verfasse, prüfe sie

immer, ob die Barth gefallen würde. Nun

ja, hätte er erwidert, da frage er sich je-

weils, ob Barth in diesem Fall denn recht

gehabt hätte. Diese Aussage hat mich et-

was getröstet: Auch Andere hinterfragen

manchmal etwas!

Vielleicht bin ich nicht übermässig

begeisterungsfähig, aber ich denke, das

ist nichts nur ein Manko. Normalerweise

glaube ich den Menschen durchaus, aus-

ser mein Vorwissen oder mein Gefühl las-

sen Zweifel in mir aufkommen.

Nun aber zur Frage, warum Men-

schen andere, die etwas geschaffen ha-

ben, auf ein Podest stellen und sie höch-

lichst verehren? Ein Merkmal dieser Ver-

ehrung sind die vielen Aufsätze, die zur

entsprechenden Lehre geschrieben wer-

den, die oft nur ausdrücken: Ich habe

verstanden, verdaut und kann es anwen-

den. Manche Artikel dienen auch der

Auseinandersetzung, wie etwas zu verste-

hen sei, wenn der Autor nicht mehr ge-

fragt werden kann.

Von Ruth Cohn hatte ich lange ge-

dacht, dass sie nicht auf ein Podest ge-

stellt würde. Darin allerdings täuschte

ich mich sehr. Ich bin froh, dass es Ruth

Cohn und TZI gibt, eine Weile lang bin ich

mit anderen am Dienstagen zu ihr auf den

Hasliberg gepilgert. Mir gefällt ihre Art,

Gruppen zu führen und ich bin der Mei-

nung, dass sie etwas sehr positives ge-

schaffen und uns vermittelt hat.

Mit der Zeit habe ich auch hier

Menschen kennen gelernt, die sie auf ein

Podest stellen. Das kann sich so äussern,

dass sie versuchen, ihr immer möglichst

nahe zusein. Es kann aber auch sein, dass

nur sie TZI richtig macht, alle, die es

nicht genau so machen, liegen falsch. Da

aber niemand wie Ruth Cohn ist, sondern

alle TZI in ihre eigen Persönlichkeits-

struktur aufnehmen, wird kaum jemand

genau so leiten können wie Ruth. Manche

halten sich auch an eine bestimmte Seite

von TZI und anerkennen nichts, was die-

ser Seite nicht entspricht. Klar, da taucht

dann die Frage auf, was TZI sei und wie

weit die Toleranz gehen dürft, wo die

Grenzen zu ziehen wären? Das überfor-

dert die mündliche und die schriftliche

Auseinandersetzung.

Warum also schöpferische Men-

schen auf ein Podest setzen? Ich bewun-

dere jemandem, der etwas kann, was ich

nicht kann oder jemanden, der etwas

besser kann als ich, auch jemanden, der

mir geholfen hat in einer Schwierigkeit.

Ich nehme mir einen Menschen als Vor-

bild, dem ich nachstreben möchte. Ein

kleines, läppisches Beispiel: In meiner

Pubertät gefiel mir das H, wie mein Arzt

es schrieb. Also übte ich, das H meines

Namens so zu schreiben wie er. Etwas,

was mir an ihm imponierte, machte ich

nach. So dienen manche Menschen ganz

oder teilweise als Vorbilder. Das ist ein

normaler Vorgang und für die menschli-

che Entwicklung sehr wichtig. Wir brau-

... ist für mich der humanisti-
sche Ansatz, die Sicht auf die Welt
vom Humanismus her, also
menschheitliches Denken. Das ist
auch die Idee der Globalisierung,
alles Andere ist heisse Luft, die
kommt aber von einer Seite, vor
der ich mich fürchte.  ■
David Nef f

.... ein gleichschenkliges Drei-
eck in einem Kreis, das ihrer Mei-
nung nach zumindest im Schwei-
zer-Logo nicht zu finden ist... Lässt
sich ein gutes Logo mit Ihren Anfor-
derungen verbinden?  ■
Gaby van den Berg

Wir begleiten dich auf der abenteuerli-
chen Reise in das faszinierende Land
des Lernens: von der Primarschule
über die Sekundarschule und das Wei-
terbildungsjahr bis zur Maturität.

Die SBW arbeitet auf der Basis der
TZI nach dem SBW-Konzept des auto-
nomen Lernens in der gestalteten
Umgebung. Unsere Lernpartner kön-
nen so im eigenen Tempo auf einem
selbstgewählten Weg durch eigenver-
langte Leistung das gemeinsame Ziel
erreichen.

Für die Umsetzung des Lernmodells
«autonomes Lernen in der gestalteten
Umgebung auf der Basis der TZI»
wurde der Gründer der SBW mit dem
Lilienbergpreis 2000 ausgezeichnet.

Weitere Infos unter www.sbw.edu oder
über das Sekretariat der SBW (071 463
62 77)

SBW - Haus des Lernens 
in Romanshorn, Herisau,
Frauenfeld, Horn, Schaffhausen

Haus des Lernens
The fine art of learning

ANZEIGE
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chen Vorbilder. Sie geben uns eine Rich-

tung und Anregung, wie wir uns ent-

wickeln könnten und möchten. Manches

übernehmen wir bewusst, anderes weni-

ger bewusst. 

Wie ist es nun, wenn wir jemanden

sehr verehren, anhimmeln, auf ein Po-

dest stellen? Einerseits bin ich dann stolz

darauf, dass ich der richtigen Lehre an-

hänge. Das Licht der verehrten Person

wirft auch etwas Glanz auf mich. Ich bin

schon völlig richtig, auf dem rechten

Weg, denn ich folge ja nach und habe Teil

am Glanz und am richtigen Leben, nur

weil ich dabei bin. Die unangenehmere

Seite sieht oft anders aus: Jung sagt ir-

gendwo einmal, es sei zu beobachten,

dass Menschen, die einer neuen oder be-

stimmten Lehre anhängen, sich aufblasen

und sogar arrogant werden. Denn sie ha-

ben ja jetzt die richtige Lehre, die richti-

ge Art zu leben, die armen anderen Men-

schen ja nicht! So entstehen oft Funda-

mentalisten jeder Couleur. Sie wissen im-

mer schon, was richtig ist und wie es zu

laufen hat. Oft verliert sich das wieder

durch mehr Reife und Einsicht.

Anders ist es im positiven Sinn. Wir

ehren das Denkmal, sind glücklich, dass

es solche Vorbilder gibt, wir beschäftigen

uns immer wieder mit ihnen, vergleichen

andere mit unserem Vorbild. Vielleicht

haben wir wirklich mehr als ein Vorbild

und entscheiden uns immer neu, welchen

Grundsätzen der Vorbilder wir folgen

wollen. Unter Umständen setzen wir uns

auch auseinander, wir Nachfolger, damit,

wie etwas verstanden werden soll.

Vorbilder, Denkmäler schaffen aus

einer schöpferischen Person, das kann

also zwei Seiten haben: Die Positive, die

uns als Anregung dient, uns positiv aus-

einander zu setzen und uns in der Rich-

tung des Vorbilds zu entwickeln. Oder auf

diesem Wege stehen zu bleiben, sich mit

dem Glanz der Person zu identifizieren

und es dabei bewenden zu lassen, also

sich nicht weiter zu entwickeln. So dient

manchen Menschen Nachfolge als Le-

benssinn und Lebensberechtigung. Su-

chen wir also unsere Vorbilder aus, in

deren Richtung wir uns entwickeln wol

len! ■

Margrit Homberger

... Zärtlichkeit mit mir und
den Anderen.  ■
Vroni Wüthrich

Ehrungen am Dies 
academicus 1994

1994 verlieh die Philoso-
phisch-historische Fakultät
der Universität Bern Ruth
Cohn die Würde eines Doc-
torphilosophiae honoris
causa.  Ruth Dreifuss war
die Festrednerin am Dies
academicus.  Wir bringen die
Laudatio der Universität im
Orginalton und in Überset-
zung.

«Laudatio: 
Ruth C. Cohn, quae optime merita

est de formada psychotherapia quam

dicunt, qualis nostro tempore digna sit;

quae feliciter mancam esse ostendit ho-

minis imaginem a quibusdam doctori-

bus effictam, qua omne subiectum nisi

ad se ipsum non referretur nec respice-

rentur societatis ipsarum rerum oeco-

logiae condiciones; quae admirabili

humanitate fovit ac curavit homines

mente captos nec tunc quidem destitit

de suo incepto, cum iterum bellum ne-

fastum vastavit totum paene orbem ani-

misque turbatis alienus sanguis fuit

odio.»

«Ruth C. Cohn, für ihre Verdienste

um die Entwicklung der modernen Psy-

chotherapie; für ihren Beitrag zur Er-

weiterung des subjektivistischen Men-

schenbildes der frühen Gruppendyna-

mik durch den Einbezug der sozialen,

der dinglichen und der ökologischen

Perspektive; für ihre mitmenschlichen

Leistungen an psychisch behinderten

Menschen, insbesondere unter den er-

schwerten Bedingungen des Rassenhas-

ses während des Zweiten Weltkrieges.» … bringt das, was vorher als
unvereinbarer Gegensatz, als Ent-
weder-Oder galt in eine spannende
und damit lebendige Beziehung, in
ein Sowohl-als-Auch…   ■
Sabine Brönnimann 
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Um mich etwas einzustimmen auf

meine Botschaft zu deinem Geburtstag, lie-

be Ruth, ziehe ich aus einem Bündel Auf-

sätze von Ruth C. Cohn willkürlich heraus:

Drüber steht «Chapter 19» und daneben,

etwas schräg, der Stempelabdruck «Ge-

sellschaft zur Förderung der Gruppendy-

namik e.V., 2 Hamburg 13, Rothen-

baumchaussee 19». Darunter dann der Ti-

tel des Beitrages: «From Couch to Circle to

Community: Beginnings of the Theme-Cen-

tered International Method» 

Schon nach der Lektüre des ersten

Satzes beginnt alles in mir zu vibrieren:

«Nothing that happens in any one room of

any one house between any two people is

confined to that one room». Und nach den

letzten drei Sätzen auf der ersten Seite dei-

nes Artikels kann ich kaum mehr weiterle-

sen: «Thus, in the early 1950s many of us

left our easy chairs behind the couch for

part of the day an took our seats on smal-

ler and harder chairs within the circle of

patient groups. Our successes were sur-

prising. We had learned more than we

knew.»

Was geschieht jetzt mit mir? Ich bin

aufgewühlt und mir drückt’s das Wasser in

die Augen. Wieder einmal fällt mir der Satz

von Bertolt Brecht ein: «In meiner langen

Ausbildungszeit ist es mir kaum je gelun-

gen, meine Lehrer wesentlich zu fördern!»

Aber, im Unterschied zu sonst, fällt mir

zum ersten Mal und mit vollem Bewusst-

sein ein anderes Beispiel ein: Deines näm-

lich, Ruth. Der Name einer Lehrerin, die

nach jedem von ihr begleiteten Workshop,

aber auch nach jedem Zwiegespräch den

andern in der Runde, dem Gegenüber das

tiefe Gefühl vermitteln konnte, «I have

learned more than I knew». Und warum

dann meine Tränen? Wahrscheinlich Trau-

er über ein Leben voller neuartiger Gedan-

ken, die von Eltern, LehrerInnen, Dozen-

tInnen, PsychoanalytikerInnen... im besten

Fall dann anerkennend zur Kenntnis ge-

nommen worden sind, wenn diese als

‚schon gewusst’ einzuordnen waren. 

Drei Monate vor meiner Graduierung

im Oktober 1974 habe ich bei dir, liebe

Ruth, in Arosa, in einem Seminar mit dem

Thema «Psychische Gefährdung in Grup-

pen: Wie beuge ich vor? Wie greife ich

ein?» (Co-Leiter Werner Huth) teilgenom-

men. Ein Plenum ist mir ganz besonders

unter die Haut gegangen. Es stand unter

der Frage: «Wie wäre ich, wenn ich psy-

chotisch wäre? Wie war ich, als ich psy-

chotisch war» - Wir TeilnehmerInnen wa-

ren keine Psychiatrie-PatientInnen, son-

dern ganz gewöhnliche LehrerInnen, Uni-

DozentInnen, PsychiaterInnen,

FachärztInnen, Klinik-LeiterInnen. Und als

Gruppenleiterin eben eine Psychothera-

peutin. Und diese sass bei dem Thema mit

klopfendem Herzen - nach ihren eigenen

Worten - «on a smaller and harder chair»

als sie es von Praxis aus gewohnt war. 

Und am Ende dieses tief in meiner Er-

innerung haftenden Gemeinschaftserle-

bens in den Schweizer Bergen konnten wir

Profis, glaub’ ich, jede und jeder von sich

sagen: «I have learned more than I knew.» 

Danke, liebe Ruth.  ■

Hansueli Wintsch

Gedanken zum Neunzigsten von Ruth 

...Wer davon ausgeht, dass
zunehmende Bewusstheit für die
eigene Person und für die Gesell-
schaft insgesamt ein Weg, der ein-
zige Weg zu innerem und äusserem
Frieden ist – und das tue ich -, kann
die Bedeutung Ruth C. Cohns kaum
überschätzen: Durch das einfach
zu formulierende, nicht so leicht zu
lebende Postulat, mich, dich, uns
zusammen und was uns umgibt,
genauso wichtig zu nehmen wie
das, woran wir arbeiten, schafft sie
die Grundlage einer Kultur des Ver-
trauens, in dem ich mich mit mei-
ner ganzen Person angenommen
fühle. Mein Impuls , nur Anpassung
oder andere allseits anerkannte
"Schokoladenseiten" zu zeigen und
den Rest in der Versenkung ver-
schwinden zu lassen, wird
schwächer – das heisst: der Weg zu
grösserer Bewusstheit wird frei.  ■
Elisabeth Bauer, Nürnberg

... eines von den Frauenvorbil-
dern, nach dem ich schon mein
ganzes Leben lang suche. ■

Hanna Trache  
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Vor bald dreissig Jahren habe ich

meinen ersten TZI-Kurs besucht. Vorher

hatte ich etwas Kenntnis in theoretischer

Psychologie, ziemlich viel Erfahrung mit

analytischer Psychologie nach C. G. Jung,

zwei Kurse in Gruppendynamik und dann

TZI.

An der Jungschen Psychologie stör-

te mich schon recht bald, dass sie nur für

die besser gestellte Gesellschaft da zu

sein schien, obwohl es auch billigere

Stunden bei Schülern gab und gibt. Mir

schien auch das Verständnis für Einfa-

chere und weniger Verdienende zu feh-

len. Mir schien, es würde die Person

überbewertet im Sinne eines von der So-

zietät losgelösten Ich. Allerdings war die

Beeinflussung der Person Tradition, d.h.

durch Archetypen, als «Dominanten des

kollektiven Urbewusstseins» berücksich-

tigt. Aber die reale Umwelt, die mich

freute, bereicherte, ärgerte oder mir

Grenzen setzte, schien mir zu wenig

berücksichtigt. Mir schien, Grenzen wür-

den nur von meinem «Unbewusstsein»

gesetzt.

Das war allerdings nicht der Grund,

wieso ich kurz vor Schluss aufgab. Ich

war zeit- und geldmässig überfordert und

beantragte für eine Weile Dispens, weil

ich zuerst an der Uni fertig machen woll-

te. Dies wurde mir verweigert, Also be-

schloss ich, alles fallen zu lassen und bei

meinem Beruf zu bleiben.

Die beiden Kurse in Gruppendyna-

mik waren lehrreich. Der erste Kurs al-

lerdings sehr hart. Wir arbeiteten an drei

parallelen Gruppen. Am Anfang habe ich

mich in unserer Gruppe gegen vieles ge-

wehrt. So schlug zum Beispiel ein junger

Mann am Anfang vor, wir sollen Sympa-

thien und Antipathien gegenseitig äus-

sern. Dagegen wehrte ich mich. Da ich

noch kaum jemand sprechen gehört hat-

te, konnte ich das nicht. Vermutlich habe

ich den jungen Mann geärgert, weil ich so

manche seiner Vorschläge zurückwies.

Eine Auseinandersetzung zwischen uns

gab es nie. Manche Teilnehmer disku-

tierten nächtelang, viele Tränen flossen.

Ich kehrte beeindruckt und bewegt nach

Hause zurück. Der zweite Kurs verlief we-

sentlich weniger dramatisch, vielleicht,

weil die Gruppe altersmässig sehr viel

ausgeglichener war.

Die Teilnahme am TZI-Kurs in

Braunwald war ein Privileg für Leute, die

Kurse organisierten oder durchführten.

Es leiteten ihn Ruth Cohn und Kari

Aschwanden. Mich freute die lange Mit-

tagspause, die Gelegenheit zum Spazie-

ren bot. Ich war erstaunt über den nor-

malen Ton, darüber, dass trotz klarer Lei-

tung die Freiheit blieb, sich zu äussern.

Ich fühlte mich neu in diesem Kurs, vie-

les war neu für mich. Rede- und Hand-

lungsfreiheit schienen mir hier viel grös-

ser als in allem, was ich bisher erlebt hat-

te. Über Manches wunderte ich mich

sehr. Ich empfand es als humane Art der

Gruppendynamik. Was da so neu für mich

war, was mich wunderte, machte mich

auch neugierig. Da war eine «Psycholo-

gie», die äussere Grenzen offenbar aner-

kannte, sie aber zugleich mit der Frage

verband, ob wirklich äussere Grenzen

Ursache von einer Erscheinung wären.

All das Neue, das Sympathische,

wollte ich besser kennen lernen, wollte

dahinter sehen, wollte die Haltung und

die Methode kennen lernen. Darum be-

suchte ich weitere TZI-Kurse. Für mich

wirkten sie vor allem befreiend von dem,

was ich so oft hätte glauben sollen, aber

lieber diskutieren wollte. Diese Kurse ha-

ben mir den Umgang mit Gruppen in und

ausserhalb meines Berufes erleichtert

und vieles auch erklärt.

Andern gegenüber beschrieb ich

TZI immer als eine sehr humane Art der

Gruppendynamik, Gruppendynamik war

damals sehr bekannt. ■

Margrit Homberger

Erste Erfahrung mit TZI

... Ich habe in TZI für meinen
Beruf und für mein Leben viel
gelernt vom Wichtigsten: Dem von
Liebe, Können und Hoffnung
geprägten Umgang mit Menschen.
Ich habe Menschen gefunden, für
die Geborgenheit und Freiheit nicht
nur Gegensätze sind, sondern auch
gemeinsam wachsen können. Ich
habe mehr Lust und Mut bekom-
men, für eine menschenfreundli-
che Welt einzustehen, in der ich
Fehler machen darf. ■

Hans-Christoph Jost, Pfarrer

... ein besseres Zusammenle-
ben in und mit Gruppen.   ■
Karsten Boden
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Als Redaktionsleiterin der Sendung

«Treffpunkt» war ich stets auf der Suche

nach interessanten Studiogästen. Älteren

Jahrgangs mussten sie sein oder sich auf

irgend eine Art mit dem Alter beschäfti-

gen, denn das Hauptthema dieser Sen-

dung war das Älterwerden. 

Prof. Bruno Krapf, offenbar ein TZI-

gebildeter Mensch, war mehrmals als

Gast bei uns, u.a. um eine Gesprächsrun-

de zum Thema «Generationenkonflikt»

zu leiten. Er erzählte mir von einer Sen-

dung, die im Bayrischen Fernsehen ge-

laufen war «Eine Frau macht Schule»

über Ruth C. Cohn. Von Ruth C. Cohn und

von TZI hatte ich schon in einer Ge-

sprächsgruppe gehört, verband aber da-

mit nicht sehr konkrete Vorstellungen.

Ich liess die Videokassette kommen, war

vom Inhalt fasziniert und stellte zu mei-

nem Erstaunen fest, dass diese Frau ja in

der Schweiz lebte. Warum sollte ich einen

Film für meine (finanzschwache) Sen-

dung kaufen, wenn ich doch die Person

selber im Studio haben konnte? Ich

schrieb an Ruth, und sie kam erstmals im

April 1981 ins TV-Studio nach Zürich. 

Ich sehe sie noch vor mir in ihrem

eleganten langen Kleid mit dem lockigen

asymmetrisch frisierten Haarschopf. Ein

zehnminütiges Interview über TZI, so

fand sie, sei nicht das Gelbe vom Ei. Man

müsse TZI demonstrieren, nicht darüber

reden. Sie ging jedoch dieses eine Mal auf

die Wünsche der TV-Frauen ein. Bald

schon war sie wieder bei uns, um mit der

Moderatorin Eva Mezger das Thema

«Frau und Beruf» auf TZI-gemässe Weise

zu behandeln. Noch weitere vier Mal war

sie zu Gast im TV-Studio. Sie leitete eine

Gesprächsrunde zum Thema «Schule mit

oder ohne Noten» mit Frédéric Bächthold

von der Ecole d’Humanité und zwei

Schülern sowie weiteren Gesprächsteil-

nehmern und eine weitere Runde zum

Thema «Ängste im Älterwerden». Als ihr

Buch «Gelebte Geschichte der Psycho-

therapie» herauskam, faszinierte mich

ihr Lebensbericht so sehr, dass ich sie

nochmals für eine ganze Sendung einlud

- für mich das absolute Highlight. Sie war,

wie immer, kein bisschen aufgeregt -

Lampenfieber schien sie nicht zu kennen

- und was sie sagte war echt und gescheit

und überzeugend, eine wunderbare Mi-

schung! Die letzte Sendung mit Ruth war

dann ein Rückblick auf die vorhergehen-

den fünf Sendungen.

«Kommt doch mal in einen TZI-

Kurs», hatte Ruth schon zu Anfang unse-

rer Bekanntschaft zu Eva und mir gesagt.

Beide folgten wir dieser Aufforderung.

Nicht nötig zu sagen, dass aus der Be-

kanntschaft bald eine tiefe Freundschaft

wurde.

Im ersten Kurs, den Ruth damals

noch innerhalb des TZI-Jahrespro-

gramms hielt, war ich noch nicht so ge-

wohnt, mich selber sozusagen von aussen

zu betrachten oder andere Teilnehmer

um ein Feedback zu fragen. Besorgt er-

kundigte ich mich einmal bei Ruth: «Sag

mal, rede ich zu lange?» Sie schaute mich

mit ihren blitzeblauen Augen an und

meinte nach einer Weile: «Nicht immer».

Da wusste ich Bescheid! Selten hat mir je-

mand ein Feedback gegeben, das so we-

nig verletzend und doch so klar war!  ■

Ger trud Furrer

Wie Ruth Cohn zum Schweizer Fern-
sehen oder das Schweizer Fernsehen
zu Ruth Cohn kam

Ruth Cohn hatte in den achziger Jahren guten Kontakt zum Schweizer Fernsehen



Die Geschichte der Entwicklung von

TZI an unserer Schule war ein spannender

Prozess, den ich zum grossen Teil miter-

lebt habe.

Ruth Cohn selber hat mir oft erzählt,

wie es dazu kam, dass sie überhaupt an der

Ecole d’Humanité gelandet ist. Armin und

Natalie Lüthi, das damalige Leitungsehe-

paar, suchten jemanden, der ihnen hälfe,

damit die jungen MitarbeiterInnen nicht

nur ein Jahr blieben und dann wieder hin-

aus in die Welt zogen. Hans Näf war über-

zeugt, in Ruth den richtigen Menschen für

dieses Problem gefunden zu haben. Armin

meinte bei dem ersten Besuch von Ruth:

«Wir haben diese kleine Wohnung hier

und kein Geld.» Worauf sie antwortete:

«Diese Aussicht auf die Berge ist wunder-

schön und ich habe keine Zeit.»

Und dann kam sie doch 1974. Als ich

ein Jahr später hier als Mitarbeiterin an-

fing, war TZI überall in der Schule präsent.

In der Schulgemeinde wurde ständig über

TZI geredet, unter den SchülerInnen und

den Mitarbeitenden. Alle hatten eine Ah-

nung, was sich hinter diesen drei Buchsta-

ben versteckte, nur ich nicht. Ein grosses

Seminar hatte ein Jahr zuvor stattgefunden

und für grossen Aufruhr gesorgt. Spürbar

als neue Mitarbeiterin war damals stark,

dass ein Grabenbruch quer durch die Kon-

ferenz ging; auf der einen Seite befanden

sich die SkeptikerInnen gegenüber TZI,

auf der anderen die BefürworterInnen. 

Verschiedenes war, bevor ich kam,

geändert worden, um eine bessere Arbeits-

und Lebensqualität zu schaffen. Zwischen

den drei langen Schulstunden, die mor-

gens unterrichtet wurden und immer noch

werden, wurde die erste «Pause» für die

Ansagekonferenz eingerichtet, die zweite

längere als Begegnungspause. Und ein hal-

bes Jahr nach meiner Ankunft starteten

verschiedene TZI-Angebote für die Er-

wachsenen: zwei TZI-Didaktikgruppen, ei-

ne Männer- und eine Frauengruppe und

die Familiengruppe. Damit wurden alle un-

sere Bedürfnisse abgedeckt: Begegnungen

und Arbeit an didaktischen, pädagogischen

und persönlichen Themen. Ruth leitete die

Didaktikgruppen und zog auch bald junge

begeisterte MitarbeiterInnen heran, diese

Gruppen mit ihr und später - bei Abwesen-

heit ihrerseits - alleine zu leiten. Eine Su-

pervisionsgruppe unter ihrer Leitung ent-

stand. Und siehe da, einige junge Men-

schen bleiben statt einem drei, fünf oder

auch zwölf Jahre und manche sind nach

zwanzig Jahren immer noch hier samt ih-

rer Familie.

Einige Jahre lang gab es eine Stelle

für einen TZI-Menschen, der einerseits un-

terrichtete und eine Familiengruppe be-

treute und andererseits stellvertretend für

Ruth die TZI-Gruppen leitete und eng mit

ihr zusammenarbeitete (unter anderem an

Buchprojekten).

In der Zwischenzeit, immerhin 27

Jahre, hat sich vieles getan. Die Gra-

benkämpfe sind verschwunden. TZI ist an

der Ecole d’Humanité etabliert und spür-

bar verankert in vielen Morgen- und Nach-

mittagskursen, in der Schulgemeinde,

beim Leiten der Konferenz, in den TZI-

Gruppen (neu auch einem Basiskurs für

Jugendliche) und in der täglichen Arbeit

und im Zusammenleben. Die humanisti-

sche Werthaltung hat uns sehr geprägt. Die

TZI hat ihren festen Platz neben Edith und

12

TZI an der Ecole d’Humanité

Am Internationalen Austauschtreffen 2002 wurde ein Baum zu Ehren von Ruth Cohn
auf dem Gelände der Ecole gepflanzt und vom Kongress umtanzt...

Fränzi Bächtold-Barth
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Seit nunmehr 22 Jahren ist die TZI

das Kommunikationsmodell in unserem

Haus des Lernens. Die Existenz unserer

Lernhäuser in Romanshorn, Horn, Heri-

sau, Frauenfeld, Schaffhausen und Kreuz-

lingen sowie unser ganzes Bildungsange-

bot vom Kindergarten bis zur Hochschul-

reife verdanken wir der TZI und Ruth

Cohn. Sie war es, die mich 1979 ermun-

terte, selber eine Schule zu gründen an-

statt darüber zu jammern, dass die staat-

lichen Institutionen nicht so wollten wie

ich wohl wollte. Auf meiner Heimfahrt

vom Hasliberg nach Erlen hatte ich run-

de drei Stunden Zeit, mir ihren Vorschlag

zu überlegen und mit der Ueberzeugung

«Wenn diese Frau mir das zutraut, wird

es wohl gehen» gründete ich 1980 die

SBW als ein Haus des Lernens auf der Ba-

sis der TZI, wie ich sie in den Wochen mit

Ruth Cohn erlebte und spürte. Begleitet

von Hansueli Wintsch, einem TZI-Gradu-

ierten der ersten Stunde, nahm unser

Haus des Lernens immer mehr Gestalt an

und aus dem Lernhäuschen von damals

mit 52 LernpartnerInnen ist ein Lerndorf

mit rund 800 LernpartnerInnen entstan-

den.

Ich habe nie vergessen, was Ruth

Cohn und ihre TZI zu diesem Erfolg bei-

getragen haben und immer noch beitra-

gen. Diese Dankbarkeit ist auch in den

Jahren, in denen ich keinen direkten

Kontakt zu Ruth mehr hatte, nie verbli-

chen. Deshalb habe ich gerne zugesagt,

zum 90. Geburtstag diese Zeilen zu

schreiben, erhalte ich doch damit Gele-

genheit, diesen Dank auch öffentlich zu

äussern.

In unserem Konzept des autonomen

Lernens in der gestalteten Umgebung ist

die TZI sozusagen die emotionale Basis,

das Fundament, auf dem wir Vertrauen,

Respekt und - «man» darf das kaum

schreiben - Zärtlichkeit aufbauen damit

lebendiges Lehren und Lernen als gegen-

seitiger Prozess zwischen Lernpartnerin-

nen und Lernpartnern erst möglich wird

und wir Lernen  als Existenzform des

Menschen erfahren können. «TZI», hat

Ruth Cohn einmal gesagt, «rührt am Ta-

bu, zärtliche Gefühle zu haben auch «wo

sie nicht hingehören». Weil ich damals

noch der Ansicht war, Zärtlichkeit sei

ausschliesslich die sublimierter Form des

Sexualtriebes, konnte ich mit dieser Ae-

usserung nichts anfangen, ja musste sie

vehement von mir weisen. Wo würde das

hinführen, wenn Lehrer sich küssen und

Lernpartner sich umarmen. Erst in einem

Hasliberger-Abendgespräch wurde mir

bewusst, dass Zärtlichkeit auch und viel

häufiger ein Ausdruck von Nächstenliebe

ist und das Beschenkte sehr wohl spüren,

wie eine Umarmung, ein Kuss gemeint ist.

Trotzdem war es noch ein weiter Weg von

der Einsicht zum Mut des Handelns. Erst

als eine Lernpartnerin uns schrieb: «Sie

müssen mich berühren, damit ich

berührt sein kann.» wurde mir klar, wie

wichtig es ist, an Tabus zu rühren. Gleich-

zeitig stellte ich mit leichtem Schmunzeln

auch fest, wie subversiv die TZI Alltägli-

ches, sogenannt Normales und Uebliches

angeht. Dazu, liebe Ruth Cohn, gratulie-

re ich Dir ebenso sehr wie zu deinem 90.

Geburtstag. ■

Peter Fratton
Teamleiter SBW Holding

Paul Geheebs reformpädagogischem Ge-

dankengut und der Kunst des exemplari-

schen Lernens nach Martin Wagenschein.

Sein einiger Zeit arbeitet nun Kari

Aschwanden als Supervisor für unsere

Schule. Mit seiner Umsicht und Präsenz be-

lebt sich die TZI erneut als bewusste Me-

thode in unserer Arbeit. Noch nie haben so

viele Mitarbeitende das Angebot genutzt,

Methoden- und Aufbaukurse von TZI aus-

serhalb der Schule zu besuchen. Und die

Kurse, die zur Zeit an unserer Schule lau-

fen, werden ebenfalls zahlreich in An-

spruch genommen. ■

Fränzi Bächtold-Barth

TZI an der SBW

... TZI ist für mich ein wunder-
bares Konzept, da wo Menschen
Schritte mit sich machen wollen.

... TZI ist ein politisches Kon-
zept und gibt mir Orientierung für
mein Zusammenleben mit Anderen.

... TZI ist ein lebendiges Kon-
zept der Begegnung: Ich und Du mit
unserem Anliegen in dieser Welt.

... Ich bin froh, dass es TZI gibt.
■

Hermann Schneider 
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Während meiner Ausbildung zur

Sozial-Pädagogin habe ich zum erstem

Mal von der Methode TZI etwas erfahren.

Es wurde die Gründerin, eine Frau Ruth

Cohn erwähnt und dass es Institutionen

und Therapeuten geben würde, welche

mit dieser Methode therapeutisch arbei-

ten würden. Ich mag mich erinnern, dass

es da um Begriffe wie «Themenzentrierte

Interaktion», um ein Postulat, um Axio-

me, um Störungen, um ein Dreieck, um

Ich-Wir-Es, um Globe und um Chairper-

son ging.

1991, in einer Abstellkammer der

Behinderteninstitution, in der ich damals

arbeitete, wurde ich dann konkreter mit

TZI konfrontiert. Damals spürte ich gros-

se Lust auf Weiterbildung und stöberte in

einem Bund alter, bereits ungültiger Wei-

terbildungsbroschüren und Kurs-

auschreibungen. Eine Ausschreibung fiel

mir dabei besonders auf und erregte

mein Interesse. Es ging darin um eben

diese sogenannte «Themenzentrierte In-

teraktion» - um einen Methodenkurs in

Morschach, um lebendiges Lernen, um

ein Einlassen auf Prozesse und um Grup-

pendynamik, was mir einerseits gefiel

und andererseits auch Ängste auslöste.

Ich stellte mir Gruppendynamik als das

«nackte Grauen» vor und trotzdem woll-

te ich das mal erleben. Die Ausschrei-

bung nahm ich mit und forderte bei der

angegebenen Adresse neue Unterlagen

für die Kurse von 1992 an und begab

mich in die «Höhle des Löwen». So be-

gann für mich das Kennenlernen von TZI.

Es war nicht so schlimm wie ich mir das

vorgestellt hatte. Es war ein Lernen, das

für mich völlig neu war, es war lebendig

in allem, es war ein Lernen in dem ich

mich und andere auf eine positive, her-

ausfordernde Art und Weise erlebte, mit

Stärken und Schwächen.

Nach dem ersten Methodenkurs ha-

be ich das Buch «Gelebte Geschichte der

Psychotherapie. Zwei Perspektiven» gele-

sen. Mich hat das Buch berührt, faszi-

niert und die Lebensgeschichte von Ruth

Cohn betroffen gemacht. Für mich ging

dabei ein Teil einer Welt auf, von der ich

bisher keine Ahnung hatte. Da und dort

sah ich immer wieder Verbindungen zu

meinem Leben, konnte vieles plötzlich

verstehen und begreifen.

Seither sind schon einige Jahre ver-

gangen und TZI ist ein fester Bestandteil

in meinem Leben geworden. Ich hätte mir

nie träumen lassen, diese Frau, von der

damals in der Schule geredet wurde, von

der ich im Buch lesen konnte, persönlich

zu erleben.

Für mich war es eine grosse Ehre,

Dich Ruth, persönlich kennen lernen zu

dürfen und ich danke Dir für vieles was

mir durch TZI ermöglicht und eröffnet

wurde. ■

Ursula Abt

Die vermeintliche «Höhle des Löwen»

... Nicht am Leid zerbrechen - dem
Grauen Positives entgegensetzen

... In kleinen Schritten das
Wachstum ermöglichen

... Internationalität leben

... Klare Werthaltung vertreten

... Offenheit   ■
Kathrin de Vries

... an der Idee Ruth Cohn ist
das Tolle, dass es eben nicht eine
Idee bleibt, sondern ein für mich
sehr wichtiges Stück konkret geleb-
te Menschlichkeit geworden ist, die
wir mit ihr zusammen mit ihrer
Methode der Themenzentrierten
Interaktion erlernen, umsetzen
und weiter realisieren können.    ■
Karl Däppen  
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Mir sin dr M..., dr S... und dr D...
und ich wett ihr händ uns no nie am Mikrofon gseh.
Ihr sitzed jetzt wohl ganz schön gspannt im Saal,
s’goht ums Jubiläum vo WILL-International.

In däre Tagig goht’s um Zuekunft und Gränzä 
und unsri Rein düen eifach krass dri schränzä.

S’goht um dr Abgrund zwüsche arm und rich.
Man Dömel grins nit, das betrifft au dich.
Gält regiärt d’Wält, so isch das uf dr Ärde e paar sage:
isch mir doch scheissegal wenn andri im Dräck sterbe.

Refrain:
Hey, siged bidde, bidde, bidde mol ganz Ohr,
denn mir räppe fürs WILL-Jubiläumsjohr.
Wenn dir uns scho kei Schtutz gänd,
hebäd wenigschtens in d’Luft euri Händ. (2x)

Di Erwachsne möged nöd immer d’Jugend 
und zwiiflet ab und zue a irere Tugend.
Alli wüssed, ich bin kein Klon,
ich bin ä eimaligi Version vonere Person.
Natürli hani kein Klonte Sohn 

und leider au keis Klonts Telefon.

Ey yo, losed alli zu dem Beat.
Minetwäge kiffed eures Weed.
S’isch Jubiläum: «Freude herrscht!» 
Aber jetzt zum Mänu zerscht.

Refrain (2x)

Was eus bevorstat isch än totale Börse-Crash.- 
Muesch di nöd wundäre wänn dänn nüt me häsch,
wäg dem huere Cash,
dänn was wichtig isch, isch numä dä Flash.

Mir hoffed eu hät de Rap gfalä und als Dank 
leged ä bizäli Cash i diä Schale.
Händer eui Portmonée scho zückt,
händer scho ä paar Monetä usepflückt? 
Lönds besser eifach dine steckä,
dänn ich will liäber glücklich ohni Gäld verreckä.

Refrain (3x)

By: Sandro Simon, Dominique Gebert und Manuel Gebert 

WILL-Rap (bidde, bidde)
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TZI&Schreiben, ein Projekt

Schreibwerkstatt 2/2002
...ins Kamin geschrieben

Verschwommene Bilder, unsicher gehen, langsamer denken – zugleich aber klarer
sehen, neue Wege einschlagen, Tiefen ausloten, Energie spüren: älter werden
In der Schreibwerkstatt sprechen, hören, schreiben und lesen wir miteinander vom
Holunderblütenweiss der Kindheit, vom Rot des tätigen Lebens und vom reifen Beeren-
schwarz des Alters.
Wer schreiben, vorlesen, zuhören, entdecken möchte und wer Interesse hat, über das
Entstehen von Texten und deren Veröffentlichung nachzudenken, ist herzlich eingela-
den, am Wochenende vom 25.-27. Oktober mit der Projektgruppe TZI & Schreiben in
der Schöpfe, Büttenhardt, zusammen zu arbeiten.

Freitag, den 25. Oktober 2002, 18.00 bis Sonntag, 27. Oktober 2002, 16.00
Sabine Brönnimann, Agnes Liebi, Helene Simmen, David Keel

Auskunft und Anmeldung: Sabine Brönnimann, Postgasse 14, 8427 Rorbas
01 881 78 54, sabine.broennimann@tzi.ch

Termin Kursart Ort Kursleitung Thema 

Kursnummer

14. - 16.3.2003 M Muttenz Klaus Krüger TZI-Handwerkszeug ist das eine, 

21. - 23.3.2003 1 erfolgreiches Leiten ist das andere.  

Wie kann ich beides verbinden?      

10. - 11.5.2003 S Raum Basel. Elisabeth Miescher TZI in meinem Alltag und Beruf:

14. - 15.6.2003 2 Möglichkeiten und Grenzen

28.5. - 1.6.2003 P Vitznau Franz Biedermann Zu wissen, dass ich zähle, dass wir zählen -

3 Die Bedeutung der Spiritualität im Leben

und beim Gruppenleiten

6. - 10.8.2003 M Morschach Hans-Georg vom Berg Lebendig leiten mit Methode - klar in der

4 Sache, persönlich im Profil, fair gegenüber

andern 

11. - 15.8.2003 P Zell i. W. Irene C. Amann Hab Sorg’ für Dich 

5 (Deutschland)

6. - 10.10.2003 P Neukirch an Annelies Debrunner Mein Leben bewusst gestalten 

6 der Thur Coleitung: Ilse Pieth Ein Kurs zu Autonomie und Interdependenz

21. - 26.10. 2003 M Morschach Karl Aschwanden Didaktik der Themenzentrierten Interaktion

7 methodisches Handeln und Nichthandeln als 

GruppenleiterIn

Workshopangebot 2003

Weitere Infos und Anmeldung bei: WILL Schweiz, Postfach, 2500 Biel 8; 032 341 94 29; sekretariat@tzii.ch; www.tzi.ch

... für mich ist die Idee eine
Vision, wie wir mit vielen Menschen
in Kontakt kommen können, ohne
immer wieder an der Machtfrage
hängen zu bleiben.  ■
Flurin Wahl

Diplom

Die AK gratuliert zum Diplomabschluss: Heidi Rosenthal, Michael Hohmann. 


