
Begriff «Erwachsenenbildung»
Unter Erwachsenenbildung verstehen wir: «die in 
organisiert-institutionellen Formen unternomme-
nen Bemühungen um Aktivierung menschlicher 
Mündigkeit, Freiheit und Verantwortung mittels 
einer vom Erwachsenen selbst initiierten und ver-
antworteten Bildung.» (Pöggeler1 1970, S. 385) 

Unsere andragogischen Grundsätze 
Im Leitbild haben wir unser Menschenbild darge-
legt, auf das sich diese Überlegungen stützen.

Themenzentrierte Interaktion
Wir orientieren uns am Methodensystem der The-
menzentrierten Interaktion (TZI) nach Ruth C. 
Cohn. Die TZI stellt ein Rahmenkonzept dar, in das 
verschiedene verwandte Bildungs-, Beratungs- und 
Leitungskonzepte integrierbar sind. 
Das 4-Faktoren-Modell der TZI ermöglicht uns, 
Lehr-/Lern- und Beratungsprozesse zu analysieren 
und zu steuern. Das Modell reduziert die Komplexi-
tät aller Einflüsse auf eine Situation bzw. einen 
Prozess auf die vier Faktoren: 

Sachaufgabe, 
Stoff, ES

Person(en)
Individuen, ICH

Interaktion, 
Miteinander, WIR

Umfeld, Umwelt
GLOBE

Abbildung 1: 4-Faktoren-Modell der Themenzentrierten Interaktion 
nach Cohn2

- ICH: Die Individuen gilt es mit ihren subjektiven 
Lebensgeschichten, mit ihren persönlichen Inte-
ressen, in Anerkennung ihrer Autonomie und 
ihren Interdependenzen zu respektieren und zu 
eigenen Sichtweisen und Entscheidungen zu 
ermuntern.

- WIR: Jede Gruppe entwickelt ein spezifisches 
Beziehungsgeflecht, eigene Kommunikations-
muster, eine eigene Kultur etwa von Nähe und 
Distanz. Die Interaktionsweise einer Gruppe 
kann für die gemeinsame Arbeit bzw. für die 
persönliche Auseinandersetzung hilfreich sein – 
oder störend. Dem Miteinander der Gruppe 
gebührt Aufmerksamkeit.

- ES: Das ES bezeichnet die gemeinsame Sachauf-
gabe, den Stoff, das Arbeitsprojekt. In der hie-
sigen Kultur hat die Sachaufgabe meist Priorität. 
Die TZI sieht das ES allerdings lediglich als einer 
von vier gleichwertigen Faktoren an.

- GLOBE: Jede Gruppe existiert in multiplen 
Umfeldern: in der Organisation, der sie ange-
hört; den Räumlichkeiten, in welchen sie arbei-
tet; dem kulturellen, sozialen, politischen, juris-
tischen, ökonomischen, ökologischen, zeitge-
schichtlichen, wissenschaftlichen, technologi-
schen Kontext. Zu den relevanten Umfeldern gilt 
es, die Beziehung verantwortungsvoll zu mana-
gen.

Das Thema entsteht im Spannungsbogen mehrerer 
Faktoren3. Es fördert die Lernbereitschaft und das 
Lernen, im Seminaraufbau von der ICH- zur ES-Ecke 
zu gehen – also mit der Neugierde der Teilnehmen-
den zu arbeiten – und nicht umgekehrt, ihnen 
Stoff verfüttern zu wollen.
Wichtig für lebendige Seminare ist, dass alle vier 
Faktoren immer wieder vorkommen. 
Die prozessorientierte Lehrmethode der TZI setzt 
auf die Qualifikationen der TeilnehmerInnen auf 
und geht stets gruppenspezifisch vor. Sie spult 
nicht ein Stoffprogramm in einer festen Reihenfol-
ge ab, sondern entwickelt die relevanten Themen 
aus dem Lernprozess. Die ausgearbeitete Planung 
stellt sicher, dass die sachlich notwendigen 
Themenstellungen im Laufe des Kurses bearbeitet 
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1 Pöggeler F., 1970

2 Cohn R. Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion. Stuttgart, 1975

3 Der Unterschied von Stoff (=ES) zu Thema mag dieses Beispiel verdeutlichen: «Grundlagen der Lernpsychologie» ist gängiger Titel einer ES-Lern-
veranstaltung. Wenn wir in der TZI das ES mit dem ICH zu einem Thema in Bezug setzen, könnte dies lauten: «Ich hab mein Lernen erlernt. – Wir 
reflektieren unsere persönlichen Lernbiografien und diskutieren unsere Erkenntnisse im Licht der Lernpsychologie.»
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werden, aber in jeder Lern- und Arbeitsgruppe in 
einem flexiblen Ablauf und in unterschiedlichen 
Bearbeitungsformen und Tempi.

Signifikantes Lernen
Wir teilen die Grundsätze, die Rogers4 1969 postu-
lierte:
1. Menschen besitzen ein natürliches Potential zum 

Lernen.
2. Signifikantes Lernen findet statt, wenn der 

Lerninhalt vom Lernenden als für seine eigenen 
Zwecke relevant wahrgenommen wird.

3. Lernen, das – in der eigenen Vorstellung – eine 
Veränderung in der Organisation des Selbst ein-
schliesst, wird als bedrohlich empfunden und hat 
die Tendenz, Widerstand hervorzurufen.

4. Solche Lernprozesse, die für das Selbst bedroh-
lich sind, werden leichter verstanden und assimi-
liert, wenn äussere Bedrohungen minimal sind.

5. Wenn die Bedrohung des Selbst gering ist, kann 
eigene Erfahrung in differenzierter Weise 
wahrgenommen werden und der Lernprozess 
kann voranschreiten.

6. Signifikantes Lernen wird sehr oft durch Tun 
erreicht.

7. Lernen wird gefördert, wenn der Lernende den 
Lernprozess verantwortlich mitbestimmt. 

8. Selbstinitiiertes Lernen, das die ganze Person des 
Lernenden – seine Gefühle wie seinen Intellekt – 
miteinbeziehen, ist am eindringlichsten und in 
seinen Ergebnissen am dauerhaftesten.

9. Unabhängigkeit, Kreativität und Selbstvertrauen 
werden gefördert, wenn Selbstkritik und 
Selbstbeurteilung von grundlegender Bedeutung 
sind, während Fremdbewertung zweitrangigen 
Charakter hat. 

10.Das sozial brauchbarste Lernverhalten in der 
modernen Welt ist jenes, bei dem das Lernen als 
Prozess gelernt wird; darin drückt sich aus, dass 
man ständig für Erfahrungen offen ist und 
Wandlungsprozesse verarbeitet. 

Lern-/Lehrziele
Die Definition von Lehr- und Lernzielen suggeriert, 
diese wären vor Beginn eines Prozesses bereits 
bekannt – wenigstens asymmetrisch: Die 
Lehrenden würden sie kennen und den Lernenden 
wären sie verborgen5. Schäffter6 weist darauf hin, 
dass bei der Mehrzahl von Lernprozessen der Aus-
gangs- und/oder der Zielpunkt nicht genau um-
schrieben werden können. Einige Beispiele: 
– Wie soll die Menschheit mit dem Klimawandel 

umgehen? Lernbedarf ist vorhanden – doch wer 
weiss, wie das Ziel und der Weg dahin ausschau-
en? Und was wissen wir von der physikalischen, 

ökologischen, politischen, ökonomischen Aus-
gangslage – ausser, dass sie prekär ist?

– Ein Betrieb realisiert, dass er gegenüber den 
Mitbewerbern ins Hintertreffen gerät. Doch wie 
kommt das? Und was muss die Leitung, was die 
Mitarbeitenden lernen, damit die Firma wieder 
läuft?

– Eltern überlegen, wie die Erziehung ihrer Kinder 
gelingen kann: Was müssen die Eltern lernen, 
damit sie die Aufgabe bewältigen können? Wel-
che Aufgaben werden sich vermutlich stellen? 
Was heisst überhaupt gelingende Erziehung?

Schäffter fächert auf: 

C) Zieloffene TransformationA ) Lineare Transformation

D) Reflexive TransformationB) Zielbestimmte Transformation
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Abbildung 2: Transformation in Abhängigkeit vom Ausgangs- und 

Endpunkt, angelehnt an Schäffter (1999)

Konsequenzen für unser Verständnis von 
Lehren
Wenn wir den Menschen als autonomes, autopoie-
tisches System betrachten, können wir nicht so 
tun, als würde er von aussen gesteuert. Sowenig 
einer mit dem Gehirn eines andern denken kann, 
kann jemand mit dem Kopf eines andern lernen.
Eine Didaktik, die sich um die Steuerung der Ler-
nenden, etwa um deren Motivierung bemüht oder 
ihm Wege und Ziele vorschreibt, greift ins Leere. 
Kösel nennt sie „Als-ob-Didaktik“.

Wollen wir dieser Erkenntnis Rechnung tragen, 
müssen wir die Entscheidung für Lernziele den Ler-
nenden überlassen. Als Lehrende können wir uns 
Lehrziele setzen – im Bewusstsein, dass die Pro-
zesse „Lehren“ und „Lernen“ strukturell nicht ge-
koppelt sind und Lehrziel deshalb kein Synonym für 
Lernziel ist.
Lehren bedeutet dann, die Lernenden zu begleiten, 
ihnen Gegenüber für fachlichen Austausch zu sein, 
möglichst anschlussfähige und doch fremde Impul-
se zu geben. 
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4 Rogers, 1969, S. 156-163

5 Manchmal trifft dies ja auch zu, etwa wenn ein künftiger Automobilist die Vortrittsregeln lernt. Hier ist das Lernziel klar beschreibbar: «Richtige 
Anwendung der Regeln im Strassenverkehr». Vielleicht weiss man gar etwas über den Ausgangspunkt, wenn etwa der Lernende einräumt, noch gar 
nichts davon zu verstehen.

6 Schäffter O.: Weiterbildung in der Transformationsgesellschaft. Berlin, 1998



Unsere Lehre bedient sich der Mittel:
Andockungsfähige Perturbation
- durch Themenangebote
- durch Strukturangebote
- durch fachliche Inputs
Prozesse
- Auslösen (z.B. durch Perturbation)
- Kontraktieren
- Beobachten
- Begleiten
- Beraten
- Spiegeln
- Leiten
- Mitgestalten
- Reflektieren
- Abschliessen
- Evaluieren
Qualifikation
– Beurteilung von Performanzen (Basis: Selbst- 

und Fremdwahrnehmung, Kriterien)
– Qualifikationen (Nachweise von Kompetenzen) 

ausstellen

Feedbackkonzept
Feedback durch TeilnehmerInnen
Da wir unsere Arbeit auf die TZI gründen, ist Feed-
back ein permanentes, selbstverständliches Ele-
ment unserer Veranstaltungen. Alle Teilnehmenden 
werden in den ersten Sitzungen einer Veranstal-
tung ermuntert:
– Als Chairpersons ihrer selbst zu handeln. Das 

meint, sich selbst als Oberhaupt divergierender 
Bedürfnisse zu vertreten, für die eigenen Inte-
ressen einzustehen. 

– Störungen den Vorrang zu lassen. Also gleich zu 
intervenieren, falls irgend etwas die eigene Ar-
beitsfähigkeit, das eigene Lernen oder das Wohl-
sein in der Gruppe tangiert.

Wir unterstützen diese Postulate in der Regel durch 
die Techniken Resterunde, Blitzlicht, Prozessreflexi-
on und durch die Zwischen- und Schlussevaluation.
Bei der Resterunde lassen wir die Teilnehmenden 
(meist am Anfang eines Arbeitstags) auf die Zeit 
davor zurückblicken. Sie sind eingeladen, auszu-
drücken, falls irgend etwas noch gesagt sein will, 
bevor man in die Arbeit einsteigt.
Das Blitzlicht ist eine kurze Runde, in welcher alle 
Teilnehmenden kurz deklarieren, woran sie in ihren 
Gedanken oder Gefühlen gerade sind. Das Blitzlicht 
dient der Navigation des Prozesses mit dem 4-Fak-
toren-Modell.
Die Prozessreflexion fokussiert auf den eigenen 
Lernprozess und auf den gemeinsamen Gruppen-
prozess. Beobachtungen dazu werden im Rahmen 
einer Sitzung ausgetauscht und zu einer Analyse 
verdichtet. Prozessreflexionen sind für uns eine 
Möglichkeit, die Faktoren ICH und WIR zu gewich-
ten.
Bei mehrtägigen Veranstaltungen machen wir häu-
fig in der Mitte eine Zwischenevaluation. Diese 
lädt die Teilnehmenden ein, sich ihre Lernziele zu 

vergegenwärtigen, ihren Lernfortschritt zu artiku-
lieren und ihre Interessen für die verbleibende Zeit 
zu deklarieren. 
Der Schlussevaluation widmen wir oft die letzte 
Sitzung mit einem Thema wie: «Ich mit mir und 
euch, wir miteinander, die Leitung, das Thema, der 
GLOBE: Wie war‘s?».
Den Inhalt von Resterunden, Blitzlichtern oder 
Prozessreflexionen dokumentieren wir in der Regel 
nicht. Die Zwischen- oder Schlussevaluation ist in 
den Kursleitungsnotizen oder auf Pinnwandproto-
kollen dokumentiert.
Über diese Instrumente hinaus verfügen wir über 
den Evaluationsprozess KD4, den wir bei Bedarf – 
etwa bei allen Lehrgängen – starten. Die Evaluati-
on von Lehrveranstaltungen ist im Dokument «KD4 
Evaluationskonzept für Lehrveranstaltungen» gere-
gelt.

Kollegiales Feedback
Unsere Angebote zeichnen sich dadurch aus, dass 
der überwiegende Teil im Teamteaching erfolgt. 
Zur prozessorientierten Planung zwischen den 
Sitzungen gehört das kollegiale Feedback. 
Dieses wird – ausser bei Co-LeiterInnen oder 
AssistentInnen – in der Regel nicht dokumentiert.
Unsere Kultur des formativen, kollegialen Feed-
backs, unsere Doppelleitungen – meist mit einem 
Geschäftsleitungsmitglied – erübrigen Unterrichts-
besuche, wie sie an grösseren Instituten nötig 
sind.

Anforderungsprofile 
Definitionen
Unter Lehrveranstaltung verstehen wir alle Veran-
staltungen mit andragogischer Absicht. Dauern 
Lehrveranstaltungen länger als 40 Stunden, be-
zeichnen wir sie als Lehrgang. Lehrveranstaltungen 
wird von der Verwaltung bzw. der Geschäftsleitung 
mindestens eine Person als Kursleitung zugeord-
net. Darüber hinaus werden bei Lehrgängen auch 
eine oder mehrere Personen als Lehrgangsleitung 
bestimmt. Kurs- und Lehrgangsleitung kann in Per-
sonalunion wahrgenommen werden.

KursleiterInnen 
KursleiterInnen leiten einzelne Lehrveranstaltun-
gen.
Sie verfügen minimal über:
– ein SVEB-Zertifikat oder über ein TZI-Zertifikat.  

Können sie keine entsprechenden Kompetenzen 
nachweisen, werden sie direkt von dipl. Erwach-
senenbildnerInnen HF oder AusbilderInnen FA 
begleitet und ermuntert, die entsprechende Qua-
lifikation zu erwerben. 
Arbeiten sie mehr als 150 Stunden pro Jahr als 
KursleiterInnen, – sei es für unsere Organisation 
oder für in Summe für uns und andere – schlies-
sen wir mit ihnen die Weiterbildungsvereinba-
rung, diese Qualifikation binnen zweier Jahre zu 
erwerben.

– über eine fachliche, soziale und persönliche  
Kompetenz, die dem Ausbildungsgegenstand 
adäquat ist.
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Sie weisen minimal 30 Stunden Weiterbildung im 
Jahresdurchschnitt nach. Wir erwarten, dass die 
Weiterbildung in einer mehrjährigen Perspektive 
fachliche, persönliche, soziale und ökologische 
Kompetenzen fördert.

AusbildungsleiterInnen
AusbildungsleiterInnen leiten Lehrgänge
Sie verfügen minimal über:
– über den Fachausweis Ausbilderin oder über   

ein TZI-Zertifikat. 
– über eine fachliche, soziale und persönliche  

Kompetenz, die dem Ausbildungsgegenstand 
adäquat ist.

Sie weisen minimal 30 Stunden Weiterbildung im 
Jahresdurchschnitt nach. Wir erwarten, dass die 
Weiterbildung in einer mehrjährigen Perspektive 
fachliche, persönliche, soziale und ökologische 
Kompetenzen fördert.

Co-LeiterInnen und AssistentInnen
Co-LeiterInnen und AssistentInnen leiten mit. Ihre 
Mitarbeit dient auch ihrer eigenen Ausbildung. Die 
einfach komplex genossenschaft engagiert sich, 
Wissen weiter zu geben und bietet nach Möglich-
keit Co-Leitungen und Assistenzen an.
Co-LeiterInnen und AssistentInnen sind:
– in einer laufende Ausbildung im Bereich Erwach-

senenbildung, TZI, Beratung o.ä.
– eng begleitet von einer Kursleitungsperson, die 

mindestens den eidg. Fachausweis AusbilderIn 
oder das TZI-Zertifikat vorweisen kann.

Co-Leitungen und Assistenzen werden schriftlich 
evaluiert.

BeraterInnen
SupervisorInnen, Coaches, MediatorInnen, 
OrganisationsberaterInnen, PsychologInnen, 
TherapeutInnen, UmweltberaterInnen verfügen 
über eine Qualifikation, die den Anforderungen der 
betreffenden Berufsverbände entspricht.

Lizenzierte Bildungsveranstaltungen
Wir sind an einer Reihe von Weiterbildungen betei-
ligt, für welche besondere Anforderungsprofile ver-
traglich geregelt sind. Jene Anforderungsprofile 
gelten in den entsprechenden Veranstaltungen zu-
sätzlich zu unseren Vorgaben.

Versionsgeschichte: Diese Erwachsenenbildungspolicy ist im Rahmen 
des Prozesses EF1: Orientierung erarbeiten (Schritt EF1.8 Politiken) 
entwickelt worden. Sie wurde an der Verwaltungssitzung vom 21.4.2011 
als Version 1 freigegeben und am 12.5.2011 als Version 2k.
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