
Dr. Michael Lipps 

„Überall da, wo ich mit Menschen zu tun habe, bin ich als Person 
mein wichtigstes Instrument.“ Dieser Satz von Pfarrer Dr. Michael 
Lipps macht seine Haltung deutlich. Wenn er Gruppen leitet und 
Lernprozesse gestaltet, lässt er sich auf die Menschen ein, die da 
sind. Er versteht sich nicht nur als Gegenüber, sondern zugleich als 
Teil der Gruppe. Er gibt sich ein, mit seiner Person und seinen 
Möglichkeiten, das Miteinander zu fördern und aufgabenorientiert zu 
gestalten. Michael Lipps ist Lehrbeauftragter für Themenzentrierte 
Interaktion (TZI) am Ruth-Cohn-Institut und seit sechs Jahren unser 

Kursleiter für das TZI-Seminar „Sich selbst und andere leiten“. 

„Bildung braucht Weggefährtinnen und Weggefährten, braucht eine Weggemeinschaft“, liest 
man auf seiner Website (www.lipps.org). Es gibt Wege des Lernens und es gibt Menschen 
die sie gemeinsam gehen, die miteinander und aneinander lernen wollen. Lernprozesse 
versteht er als „Prozesse des persönlichen Wachstums“, auf die sich die Gruppenmitglieder 
einlassen, um im Kontakt mit anderen die eigenen Kompetenzen weiter zu entwickeln. Die 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung wird in der Begegnung und in der Beziehung mit 
anderen gestärkt. Bei Kursen zur Themenzentrierten Interaktion ist die Kursgruppe „Modell, 
Potential und Erfahrungsraum“, erklärt Michael Lipps. Der erfahrene TZI-Trainer setzt auf 
„schöpferisches, entdeckendes und gestaltendes Lernen“, stets darauf bedacht die 
„dynamische Balance“ in der Gruppe zu halten. Dieses Gleichgewicht zwischen Individuum, 
Gruppe, Aufgabe – unter Beachtung des Kontextes von Lernen und Arbeiten –  ist immer 
wieder neu auszuloten.  

Für Michael Lipps sind Gruppen spannende Lernfelder. Er ist neugierig und interessiert an 
den Menschen und an dem was sich entwickelt und entfaltet; was zum Vorschein kommt und 
angeschaut werden will. Als Kursleiter hat er eine hohe Präsenz, ist zugewandt und 
empathisch. Wertschätzung und Klarheit sind die Grundpfeiler seiner Kommunikation, die er 
lebt und lehrt.  

Seine Kompetenz, Gruppen zu inspirieren und mit dem Konzept der TZI zu leiten, ist sehr 
facettenreich und umfassend. Man muss ihn erlebt haben. Seine Kunst lässt sich nicht so 
einfach in Worte fassen. Sie fängt mit einem verschmitzten Lächeln an und hört beim 
aufmunternden Blick oder Wort noch nicht auf. Seine wache Aufmerksamkeit für die 
Themen, die in den Gruppenprozessen entstehen, gehört dazu. Ebenso seine Achtsamkeit 
gegenüber den Bedürfnissen der Einzelnen. Intuition und Spiritualität bringt er ein, 
Ernsthaftigkeit und heitere Gelassenheit sowie jede Menge Erfahrung als Seminarleiter, 
Supervisor und Seelsorger. Er kann es einfach: Gruppen leiten mit Methode, Geschick und 
Feingefühl.  

Eine seiner prägendsten Lehrerinnen war Ruth Cohn, die Begründerin der TZI. Er beruft sich 
auf ihre Worte, wenn er sagt: Eigentlich geht es bei TZI darum, das Liebesgebot, das „Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst“, in gangbare Schritte zu übersetzen. TZI ist für ihn ein 
Konzept, das hilft, „menschenfreundlich und entschlossen in Beziehung zu treten“, die 
Aufgaben zu sehen und sie anzugehen. Die Aufgaben, „die jeder und jedem von uns vor die 
Füße gelegt werden, und immer wieder das, was uns gemeinschaftlich, in unterschiedlichen 
Gruppen, Institutionen und Einrichtungen angeht, aber auch die Aufgaben, die uns als 
Gesellschaft aufgegeben sind.“  

http://www.lipps.org/


In der Evangelischen Kirche Baden gilt Michael Lipps als Kapazität auf dem Gebiet der 
Themenzentrierten Interaktion. Zusammen mit Johanna Renner leitet er seit über zehn 
Jahren den Fachausschuss der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung 
„TZI und Kirche“. Mit dem Motto „Sich selbst und andere leiten“ lässt sich auch seine 
berufliche Biografie überschreiben. Nach dem Gemeindepfarramt, war er dreizehn Jahre 
Leiter der Arbeitsstelle für Evangelische Erwachsenenbildung in Mannheim, zwölf Jahre in 
der Leitung des Ökumenischen Bildungszentrums sanctclara in Mannheim. Seit vier Jahren 
ist er Leiter der TelefonSeelsorge Rhein-Neckar. Es gäbe noch viel zu sagen über ihn, doch 
schließen wir das Portrait mit einem Satz zu seinen persönlichen Vorlieben ab: Michael Lipps 
segelt, singt gerne und er schreibt Gedichte.  

Wer mehr über ihn wissen will, kann sich informieren unter: 
www.lipps.org und www.telefonseelsorge-rhein-neckar.de 

oder beim nächsten TZI-Kurs teilnehmen:  

„Sich selbst und andere leiten“ am 16./17. November in Heppenheim 

http://www.lipps.org/
http://www.telefonseelsorge-rhein-neckar.de/
http://ebfb.zentrumbildung-ekhn.de/562.0.html?&tx_julleevents_pi1%5bshowUid%5d=100414&tx_julleevents_pi1%5bextEvent%5d=1&tx_julleevents_pi1%5bno_cache%5d=1&tx_julleevents_pi1%5beventId%5d=100414&cHash=709986a7e405db9abdf4075a5e162736

