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Anmeldebedingungen

> Anmeldung Mit der schriftlichen Anmeldung oder Anmeldung per Fax 
oder E-Mail unter Angabe Ihrer Bankverbindung erteilen Sie zugleich eine 
einmalige Einzugsermächtigung nach den EU-einheitlichen SEPA-
Verfahren. Die Abbuchung erfolgt nach der Veranstaltung. Bei Angabe 
Ihrer E-Mail-Adresse erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per E-Mail.

 Eine Teilnahmebestätigung erhalten Sie bei Kursbeginn, darin enthalten 
sind Ihre Mandatsreferenz und der Abbuchungszeitpunkt. Ihre Daten wer-
den ausschließlich für die inhaltliche und organisatorische Planung sowie 
zum Nachweis und zur Kontrolle für die staatliche Förderung erhoben.

> Online-Anmeldung unter www.feb-nuernberg.de

> datenschutz Ihre Daten werden ausschließlich für die inhaltliche und 
organisatorische Planung und Durchführung sowie zum Nachweis und 
zur Kontrolle für die staatliche Förderung erhoben. Unter der Voraus-
setzung Ihrer Einverständniserklärung speichern wir Ihre Daten auch, um 
Sie über unsere Veranstaltungen zu informieren. Dieser Einverständnis-
erklärung können Sie jederzeit schriftlich, per Fax oder per E-Mail  
(feb.bildungswerk@eckstein-evangelisch.de) widersprechen.

> *ermäßigung Für Mitarbeitende aus Mitgliedseinrichtungen der Evange-
lischen Bildungswerke im Kirchenkreis Nürnberg gilt der ermäßigte Preis.

> Zuschuss Ehrenamtliche Mitarbeiter / innen haben gemäß dem landes-
kirchlichen Ehrenamtsgesetz nach vorheriger Absprache Anspruch auf 
Ersatz bzw. Bezuschussung von Fortbildungskosten. Wenden Sie sich 
deshalb bitte an Ihre Gemeinde oder Einrichtung.

> Abmeldung Rücktritt ist bis 14 Tage vor Kursbeginn möglich. Bei späterer  
Abmeldung wird die Kursgebühr einbehalten. Sofern ein / e Ersatzteil-
nehmer / in von der Warteliste nachrücken kann, entstehen keine Kosten.
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Sich selbst und andere leiten
Schnupperseminar zum Kennenlernen der Themenzentrierten 
Interaktion (TZI) nach Ruth Cohn

Sich selbst und andere zu leiten, ist eine hohe Kunst. Sich 
dieser Kunst anzunähern oder sie zu vertiefen, dazu will dieses 
Schnupperseminar einen Beitrag leisten.
Die Themenzentrierte Interaktion (TZI) ist eine pädagogische 
Methode, die – zusammen mit der entsprechenden Haltung –   
für die Selbstleitung der eigenen Person und für die Leitung 
von Gruppen, Gremien und Teams, sehr hilfreich ist. Sie wurde 
von der Psychoanalytikerin Ruth Cohn entwickelt. Die Per-
spektiven der TZI unterstützen bei Planung, Durchführung und 
Auswertung von Gruppenangeboten.

Wenn sich in  Gruppen unterschiedlichste Menschen zu einem 
bestimmten Thema treffen, spielen neben der eigenen Persön-
lichkeit auch die Interaktionen untereinander, wie auch die 
Umwelt- und Rahmenbedingungen, die auf die Gruppe einwir-
ken, eine Rolle. Erst wenn diese verschiedenen Ebenen ent-
sprechend ernst-/ wahrgenommen werden, haben alle Betei-
ligten einen Gewinn aus der gemeinsamen Arbeit. Genau das 
will die TZI mit ihrer Haltung und Methode fördern.
In Zeiten großer Unsicherheit und Veränderung kann dieses 
Konzept hilfreich sein, zu konstruktiven Lösungen zu finden, 
die dann auch von allen getragen werden können.
So ging es Ruth Cohn als deutsche Jüdin, die aus Nazideutsch-
land floh, vor allem um die Stärkung der Eigenverantwortung 
eines jeden Menschen in der Gesellschaft. Verantwortung für 
das eigene Handeln zu übernehmen und so zu mündigen 
Bürger*innen zu werden, ist gerade heute sehr aktuell.

Im Seminar geht es darum, einen ersten Einblick in die TZI zu 
bekommen sowie methodische Elemente der TZI kennenzuler-
nen und unmittelbar zu erleben. 
Manches davon gehört seit langer Zeit zum methodischen 
Handwerkszeug in der Erwachsenenbildung und wird immer 
wieder von Gruppenleiter*innen genutzt. Einen vertieften 
Einblick in die Leitgedanken und Ethik der TZI zu gewinnen, ist 
für die Arbeit mit Gruppen sehr gewinnbringend.  

Anmeldung
Sich selbst und andere leiten
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Hiermit melde ich mich verbindlich zum Schnupperseminar Nr. 65,
Sich selbst und andere leiten, am 25. September 2020 an.

Vorname und Name

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Name der Einrichtung

Ich bin Mitarbeitende/r in einer Mitgliedseinrichtung eines Evang. 
Bildungswerkes im Kirchenkreis Nürnberg.

Den Anmeldebedingungen stimme ich zu. (Bitte ankreuzen)

Ich bin Mitglied im RCI Franken. (Bitte ankreuzen)

D  E

Name des Kreditinstituts

IBAN

BIC

Vorname und Name (des Kontoinhabers)

Ort, Datum, Unterschrift

sepA-lastschriftmandat Ich ermächtige das Evang. Bildungswerk Nürnberg 
(Gläubiger-Identifikationsnummer DE30EBW00000021254), einmalig eine 
Zahlung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom Evang. Bildungswerk Nürnberg auf mein 
Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Mit der Zusendung von Veranstaltungsinformationen des Evang. Bildungs-
werks bin ich einverstanden (Zutreffendes bitte ankreuzen):

ja nein

*  Ermäßigung siehe Anmeldebedingungen, gilt hier auch für Mitglieder des Ruth Cohn 
Institutes Franken

das schnupperseminar 
> regt an, über eigene Erfahrungen der Selbst- und 

Gruppenleitung nachzudenken
> führt kreativ in grundlegende Elemente der TZI ein
> macht methodisches Arbeiten mit TZI erfahrbar
> informiert über die Grundausbildung in TZI (Abschluss 

Zertifikat) und die Aufbauausbildung (Abschluss Diplom)

tagesablauf
14.30 Uhr  > Ankommen und Kennenlernen
 > Erfahrungen mit Leiten und sich leiten lassen
 > Vorstellung des Leitungskonzepts der TZI 

> Vierfaktorenmodell

18.00 Uhr  Imbiss

19.00 Uhr  > Selbstleitung: Sei deine eigene Chairperson 
> Informationen zur TZI-Ausbildung und  
 Fragen klären

21.00 Uhr  Zum guten Schluss

Das Seminar findet in Kooperation 
mit dem Ruth Cohn Institut (RCI) – 
Franken statt.

nr. 65  
leitung Wolfgang Schneider-Pannewick, Lehrbeauftragter für 
TZI, Vorsitzender im RCI-Franken und Johanna Küppers-Perna, 
TZI-Diplom, Supervisorin + Coach (DGSv / IGSV) 
termin Freitag | 25. September 2020 | 14,30–21.00 Uhr,  
inklusive kleine Pause 
Ort Nürnberg, Burgstraße 1–3, eckstein, Raum 4.01 
kosten 55/44* Euro inklusive Imbiss 
Anmeldung bis 14. September 2020


