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Impulse der Themenzentrierten Interaktion für eine 
Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung im 
Lebensmittelhandwerk und in der Lebensmittelindustrie 
Der Beitrag erörtert eine gemeinsame Wertebasis von Themenzentrierter Interaktion (TZI), 
nachhaltiger Entwicklung und Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE), wie sie in 
den Modellversuchen des Bundesinstituts für Berufsbildung konzeptualisiert wird. Konkreti-
siert wird dies für Berufe im Lebensmittelhandwerk und der Lebensmittelindustrie. Zum 
Abschluss erfolgt ein Ausblick auf bereits angelegte und noch zu vertiefende Bezüge zwi-
schen Themenzentrierter Interaktion und Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. 
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Impulses of Theme-Centered Interaction for vocational training for 
sustainable development in the food trade and food industry 
The article discusses a common value base of Theme-Centered Interaction (TCI), sustainable 
development, and vocational education and training for sustainable development as conceptu-
alized in the Federal Institute for Vocational Education and Training’s pilot projects. This will 
be put in concrete occupations for food-producing companies. Finally, an outlook will be 
provided on the links between Theme-Centered Interaction and vocational education and 
training for sustainable development that have already been established and are to be intensi-
fied. 
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1  „Angehört und für voll genommen zu werden“ 

Im Sommer 2020, nach Wochen der Isolation aufgrund der Corona-Pandemie, sind 
Tagespresse und soziale Medien geprägt von Menschenansammlungen: In den USA 
folgt auf den Tod von George Floyd eine Protestwelle gegen Rassismus, die weltweit 
Resonanz erfährt. Die Fridays for Future-Bewegung, weiterhin von jungen Schüle-
rinnen und Schülern getragen, prangert inkonsequente Klimapolitik in Zeiten wirt-
schaftlicher Unsicherheit an. Nicht zuletzt entsteht auf sogenannten „Hygiene-
Demos“ ein wunderlicher Mix aus aufgeklärten Kritikern der Pandemie-
Beschränkungen, teils prominenten Verschwörungstheoretikern und einschlägigen 
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Rechtspopulisten. So unterschiedlich die Beweggründe dieser Menschen sind, sich 
im öffentlichen Raum sichtbar zu machen; sie werden von einem übergeordneten, 
zeitlosen Motiv geleitet: 

Der weltweite Aufstand der Studenten und Arbeiter, glaube ich, ist nicht nur ein Phäno-
men ökonomischen und rassischen Ursprungs oder Missbilligung der materiellen Zerstö-
rung der Welt, sondern auch Ausdruck des Verlangens, angehört und für voll genommen 
zu werden als lebendige, geistige, kreative Individuen – ein Aufstand gegen die Anony-
mität in einer Massenwelt. (Cohn, 1998, S. 20) 

Dieser Kommentar stammt aus einem Text von Ruth C. Cohn, der erstmals 1971 
erschien. Es würde sich lohnen, nachzuzeichnen, wie die Umwelt- und Emanzipati-
onsbewegungen der späten 60er und frühen 70er Jahre entstanden, sich entwickelten 
und schließlich wieder an Präsenz verloren – daran ließen sich einige grundlegende 
Mechanismen des Neoliberalismus und des „Katastrophenkapitalismus“ verdeutli-
chen (Schreiner, 2018; Harvey, 2011; Klein, 2007). Ein Verständnis dieser histori-
schen Linien könnte den Akteuren der aktuellen gesellschaftspolitischen und ökolo-
gischen Bewegungen wertvolle Hinweise auf relevante Kräfte und mögliche 
Zukunftsszenarien geben. Diese Auseinandersetzung wäre auch ein Gewinn für die 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik, besonders für die Berufsbildung für nachhaltige 
Entwicklung (BBNE), die schließlich auch aus der früheren (beruflichen) Umwelt-
bildung hervorging (z. B. Rebmann & Schlömer, 2020) – doch das wäre ein anderer 
Aufsatz.  

Dieser Beitrag betont stattdessen das Anliegen „angehört und für voll genommen 
zu werden als lebendige, geistige, kreative Individuen“ und seine Bedeutung für eine 
BBNE, insbesondere in Berufen des Lebensmittelhandwerks und der Lebensmittel-
industrie. Dazu wird auf das Konzept der Themenzentrierten Interaktion (TZI) von 
Cohn (2016) zurückgegriffen. Die TZI entstand in der Blütezeit der Humanistischen 
Psychologie und ist dementsprechend geprägt von gesellschaftspolitischen Anliegen 
und ökologischem Bewusstsein, ohne im Sinne einer „normativen Pädagogik“ 
(Blankertz, 1982) einer den Menschen von außen vorgesetzten Doktrin zu folgen, 
was sie zu einem wertvollen programmatischen Impulsgeber für die BBNE macht. 
Wenngleich die Humanistische Psychologie an Präsenz verloren hat, so ist die TZI 
nach wie vor eine der bedeutendsten „Denkschulen“ in der Beratungs-, Trainings- 
und Coachingszene sowie in der pädagogischen Weiterbildung (Graf, 2017, S. 7). 
Sie ist außerdem kompatibel zum Kompetenzparadigma der Berufsbildung (Härle, 
2011) und zu aktuellen Befunden der empirischen Lehr-Lernforschung (Fabricius, 
2016) – also vielleicht aus der Mode gekommen, aber keinesfalls überholt. Die TZI 
verfolgt als didaktisches Leitmotiv schließlich „Lebendiges Lernen“ und versteht 
dieses als „ganzheitlich, indem es Intellekt, Emotionalität und Körper, Denken, Füh-
len und Handeln berücksichtigt“ (Stollberg & Schneider-Landolf, 2010, S. 147). Der 
Rückgriff auf psychosomatische und gestalttherapeutische Erkenntnisse sowie die 
ausdrückliche Inklusion körperlich-gesundheitlicher Aspekte in didaktische Überle-
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