
Die TOP-7
TZI-Podcastfolgen

Um mehr über die Themenzentrierte Interaktion von Ruth C.
Cohn (1912 - 2010) zur erfahren und welchen Mehrwert sie für

alle an Schule Beteiligte bietet, seien dir die folgende
Podcastfolgen ans Herz gelegt. Viel Spaß damit!

"TZI - Dein Supertool!" In dieser Folge stelle ich dir die TZI absolutes
„Supertool“ für deine Arbeit in der Schule, für deinen Unterricht, für deine
verschiedensten Team- und Kollegiumssituationen, …ach, eigentlich für alle
deine Lebensbereiche!…, vor. Dabei lernst du unter anderem das
Vierfaktoren-Modell (ICH - WIR - ES - GLOBE) und seine Funktion
kennen. Abspielen: 

"Warum ich mich in die TZI verliebt habe". In dieser Folge stelle ich dir die
drei Axiome vor und kann nur sagen: Sie sind so wunderbar, weil sie
klärend formulieren, was und wie wir uns als Menschen erleben, allein, in
Gruppen, in unseren Entscheidungen, in globalen Zusammenhängen. Viel
Spaß beim Hören und Mitnehmen in den Schulalltag!
Abspielen: 

„Es geht drum, dran zu glauben, dass Menschen sich entwickeln. Einen
Blick dafür zu entwickeln, was denn in Leuten drinsteckt, das hat etwas mit
der TZI-Haltung zu tun.“ — Für diese Podcastfolge durfte ich den
langjährigen TZI-Experten Dr. Klaus Ritter interviewen. Wir sprechen über
Themenzentrierte Aktion in der Schule, seine Arbeit mit Lehrer:innen, über
Methode, Haltung und das Menschen- und Gruppenverständnis der TZI. 
Abspielen: 

https://zukunftmachtschule.org/2020/06/15/05-tzi-dein-supertool/
https://zukunftmachtschule.org/2020/06/30/07-interview-mit-dr-klaus-ritter/
https://zukunftmachtschule.org/2020/06/22/06-warum-ich-mich-in-die-tzi-verliebt-habe/
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"Sei deine eigene Chairperson!" - Wie stellst du die Balance her zwischen
deiner Autonomie und deiner Interdependenz? Wie erkennst du äußere und
innere Grenzen und wo du sie erweitern kannst und musst? Wie nimmst du
dich selbst und andere und die Welt an, wie es ist, ohne deine
Handlungsfähigkeit und die Notwendigkeit zum Wandel aus den Augen zu
verlieren? …Die TZI kann uns in Bezug auf Schule auf vielfältige Weise
unterstützen, aber hier sehe ich definitiv ihren größten Impact für uns als
Lehrer:innen! Abspielen: 

In dieser Folge stelle ich dir das Leitungskonzept der TZI vor: Die
Partizipierende Leitung. Du erfährst von Ruth Cohns „Aha-Erlebnis“ bei
einem Workshop mit jungen Psychotherapeut:innen, das sie zu diesem
Konzept bewog sowie die vier „Zutaten“ der Partizipierenden Leitung. Wie
können wir unser situatives und individuelles Maß finden an Authentizität
und professioneller Distanz? In welchem Maß sollten wir als Lehrer:innen
Schwächen und Fehler zeigen? Wie stark müssen wir sein, wie weich
dürfen wir sein? Abspielen: 

„Störungen haben Vorrang!“ – Das sogenannte Störungspostulat ist der 
wohl bekannteste Satz aus der TZI. Aber was genau bedeutet das und wie
können wir damit hilfreich umgehen? „Störungen sind der Normalfall“ —
was sich ändert, wenn wir davon ausgehen, in der Schule und auch sonst
überall da, wo Menschen zusammentreffen und zusammenleben, davon
erfährst du in dieser Podcastfolge.
Abspielen: 

In dieser Folge will ich dir Ruth C. Cohn (1912-2010) näherbringen, 
deutsche Jüdin und Begründerin der Themenzentrierten Interaktion. Dazu 
stelle ich das in diesem Jahr neu erschienene Buch von Matthias und 
Michaela Scharer „Ruth C. Cohn. Eine Therapeutin gegen totalitäres 
Denken“ (Patmos-Verlag) vor.
Abspielen: 

https://zukunftmachtschule.org/2020/07/27/11-sei-deine-eigene-chairperson/
https://zukunftmachtschule.org/2020/11/02/20-ruth-cohn-eine-therapeutin-gegen-totalitaeres-denken/
https://zukunftmachtschule.org/2020/10/05/17-stoerungen-haben-vorrang/
https://zukunftmachtschule.org/2020/09/14/14-partizipierendes-leiten/

