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Warum gründet man ein eigenes Institut?

Christoph Röckelein: Der erste Grund war schlicht und ergreifend 

der, dass ich dazu aufgefordert wurde, diesen Ansatz der Pedak-

tik weiter zu erforschen und Anwendungskonzepte zu entwi-

ckeln. Mein Doktorvater Professor Xaver Fiederle war derjenige. 

Am Ende meiner Forschungstätigkeit bei ihm an der Pädagogi-

schen Hochschule und der Abschluss meiner Promotion, nach-

dem ich bereits als Organisationsberater und Coach arbeitete 

und eine eigene Firma gegründet hatte, sagte er zu mir: „Mach‘ 

mal daraus eine didaktische Begründungstheorie und erkläre, 

wie und warum Du etwas machst!“ Das habe ich fragmentarisch 

auf einem Zettel skizziert und er bat mich, schon schwer krank, 

einen institutionellen Rahmen zu finden und die Pedaktik aus 

der Coaching-Praxis für die Coaching-Praxis weiter zu entwi-

ckeln. So gesehen ist das Institut wirklich eine Art Vermächtnis 

und Würdigung für meinen Doktorvater. Überdies geht es auch 

darum, alle Erkenntnisse über die Pedaktik zu sammeln für eine 

mögliche Habilitation.

Könnte sich daraus auch ein Mentorship von Chris-
toph Röckelein für junge Studierende entwickeln?

Christoph Röckelein: Das könnte sein, ich bin schon derzeit in ei-

nige Abschlussarbeiten involviert. Ich hege aber ein wenig Zwei-

fel daran, ob die Hochschulen alleine wirklich die Treibhäuser der 

Zukunft sind. Es gibt schon starke, hemmende Faktoren.

Die Begleitung der Südpolar-Expedition (www.aloha-antarctica.

com) war das schon ein Teil der Arbeit des Instituts?

Christoph Röckelein: Ja, ganz eindeutig. Die Anfrage kam, ob ich 

die beiden begleite könnten. Ich sagte zu, aber mit der Erlaubnis, 

den Schwerpunkt auf die persönlichkeitsbildenden Aspekte zu 

legen. Mit welcher Haltung geht ihr und wie hat sich das entwi-

ckelt? Das war der Forschungsfokus, mit dem ich die Coachings 

gemacht habe.

Wie lief das praktisch ab?

Christoph Röckelein: Es war ein Zweierteam und die beiden hat-

ten längere Zeit Vorlauf, in denen wir mit Coaching gearbeitet 

haben. Ich war in den Vorbereitungsphasen und bei einigen 

Camps und Trainings dabei. Während der Expedition waren wir, 

so lange es ging, über Internet und später dann über Satelliten-

telefon verbunden. Aber dann hat sich etwas ereignet, was die 

beiden in Lebensgefahr hätte bringen können, so dass sie die 

Expedition abbrechen mussten. Als sie dann wieder in Stuttgart 

gelandet waren, war ich auch zufällig da und konnte dann sehr 

zeitnah das Abschlusscoaching führen. Erstaunlich war, dass ich 

gar nicht so viel an Frust und Enttäuschung auffangen musste, 

sondern dass sich das, was wir im Vorfeld an Stabilisierung und 

Klarheit gearbeitet hatten, in vollem Umfang zur Wirkung kam 

und sie sich selbst gut auffangen konnten. Das galt sowohl in 

der Antarktis wie auch später. Im Grund bin ich zwei Menschen 

begegnet, die gestrotzt haben vor Lebendigkeit.

Ist das auch etwas, was Coaching be-
wirken kann, Menschen zu stabilisie-
ren für Krisen, die es eben gibt im Le-
ben?

Christoph Röckelein: Absolut. Ich denke, die 

Selbststeuerung, das Bewusstsein und die 

Klarheit war vorher schon so stark, dass sie 

auch Unvorhergesehenes gut einordnen und 

damit umgehen konnten. Zum Abbruch ge-

führt hatte, dass sie ihrer inneren Stimme 

gefolgt waren. So kam auch dieser Leitspruch 

zu Stande: „Der Ruf, der nicht verneint werden 

kann“. Da war zunächst einmal, der Ruf, die 

Expedition zu machen. Aber dann eben auch 

währenddessen zu bemerken, jetzt hat sich 

das geändert, der Ruf ist ein anderer gewor-

den. Im Prinzip sind sie jeden Tag der inneren Intention gefolgt 

und ich glaube, das ist ein Schlüssel gewesen. Wir haben alle 

in uns einen Ruf und den können wir nicht verneinen. Wir kön-

nen uns dem ab und zu widersetzen, aber er existiert und wenn 

man ihn einmal gehört hat, will man ihn immer wieder hören. Das 

genau ist auch ein Kernstück der Pedaktik, mit dieser inneren 

Intention wieder in Kontakt zu kommen, ihre eine Autorität in 

unserem Leben beizumessen und aus der heraus sich selbst 

zu führen. Das kann lebensrettend sein. Wenn das Expeditions-

Duo von Aloha Antarctica den Ruf nicht gespürt hätten, sondern 

nach Plan gegangen wären, hätte sie das möglicherweise in den 

Tod geführt.

Konnten Sie beide das auch später so sehen?

Christoph Röckelein: Ja, die beiden haben diesem Ruf auch wei-

terhin einen Platz in ihrem Leben gegeben und folgen ihm wei-

terhin. Nur eben nicht mehr in der Antarktis.
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