
Campus Gegenwart 
oder Bildung passiert
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„Heute ist etwas anders“, bemerkt Andrea Munding, Leiterin 
der Freiburger Akademie für Wissenschaftliche Weiterbil-
dung, gleich zu Beginn. Und tatsächlich: „Campus Gegenwart“ 
ist ein Novum, ein echtes Experiment. Angekündigt als „in-
teraktiver Studientag zu transformativen Aspekten bei ´new 
work´“ passt das Format zwar in das aktuelle Bedürfnis, mit 
all den Veränderungen der Welt klar zu kommen - aber das 
war es auch schon. Ansonsten ist alles ungewöhnlich. Kein 
exakter Ablauf, kein klares Bildungsziel, kein Methodenler-
nen, keine Vorstellungsrunde, keine Teilnahmebescheinigung. 
Weiß Christoph Röckelein, der das Ganze angezettelt hat, was 
er da tut? Es sieht zumindest so aus. Der promovierte Päd-
agoge und Coach wirkt ziemlich entspannt, als er die zwölf 
Teilnehmenden zu dieser Forschungsreise begrüßt.

„Es geht heute nicht um eine Vorstellungsrunde, in der ihr euch 
irgendwie in einer Rolle oder Position präsentieren müsst, es 
geht um etwas Wesentlicheres, es geht um euch“, so eröffnet 
er den Samstagvormittag. Ein starker Aufschlag. Die Meis-
ten kennen ihn und seine Pedaktik aus dem Kontaktstudium 
Coaching und Beratung oder aus anderen Zusammenhängen. 
Sie ahnen, dass sie bei Campus Gegenwart letztlich selbst, 
wenn auch in Gemeinschaft mit den Anderen, dafür verant-
wortlich sind, was geschieht und was sie mitnehmen. Einige 
von ihnen haben mit ihrer hartnäckigen Initiative dieses Bil-
dungsformat überhaupt erst ermöglicht. Sie wünschten sich 
eine Art Masterkurs, um die im Kontaktstudium erworbenen 
Kompetenzen anzuwenden und fortzubilden. Daraus ist der 
eigenständige Studientag „Campus Gegenwart“ entstanden, 
der von nun an jeweils eintägig an einem Samstag im Oktober 
stattfinden wird und allen Interessierten offensteht. Dazwi-
schen gibt es – quasi als größeren Kontext für eine kleinere 
Gruppe - drei Mal an zwei Tagen „NUN – Der Masterkurs“, bei 
dem mit der gleichen Herangehensweise haltungsbasiert an 
der eigenen „Meisterschaft“ und Professionalität in Führung 
und Beratung gearbeitet werden soll. 

„Ich bin zuständig für die Struktur und das Gefäß – quasi 
Hausmeister für den Tag“, beschreibt Christoph Röckelein – 
und untertreibt dabei natürlich. Er hält uns über diesen Tag, 
er ermöglicht das Sein im Augenblick, das Hinspüren auf uns 
selbst und die tiefe Begegnung mit Menschen, die wir eigent-
lich gar nicht kennen.
Wie stets bei ihm ist der Begriff „Campus Gegenwart“ kein 
zufälliger. Campus von lateinisch „Feld“ beschreibt ein Bil-
dungsfeld, das an diesem Tag von uns beschritten und be-

Campus GeGenwart oder BildunG passiert
Erfahrungsbericht von Kirsten Baumbusch über ein neues Bildungsformat von Christoph Röckelein an 
der Freiburger Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung

„New Work“ ist ein Begriff, den der austro-amerikanischen Sozialphi-
losophen Frithjof Bergmann bereits 1970 entwickelte und der in der 
deutschen Übersetzung „Neue Arbeit“ bedeutet. Die Bezeichnung steht 
aktuell für einen Megatrend der unterschiedlichsten Aspekte der „neu-
en Arbeit“ und ergibt sich aus der heutigen Konsequenz der Globalisie-
rung und Digitalisierung und deren Konsequenzen auf die Gesellschaft 
und Arbeitswelt. „New Work“ sowie deren Konsequenzen ist der Inbe-
griff dieser Transformation. Er beschreibt einen epochalen Umbruch, 
der mit der Sinnfrage beginnt und die Arbeitswelt von Grund auf um-
formt. Grundthese ist, dass die Digitalisierung den Menschen auf sein 
Menschsein zurückwirft – vor allem im Arbeitsleben. Wenn Maschinen 
künftig bestimmte Arbeiten besser verrichten können als der Mensch, 
beginnt dieser, über den Sinn der Arbeit nachzudenken. In Zukunft 
soll es um die gelungene Symbiose von Leben und Arbeiten gehen. In 
der Vorstellung von Bergmann ist „New Work“ eine Kombination aus 
Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung und Selbstversorgung. Bei 
Bergmann geht es um innere Haltung, um Gefühle, um Gespür und 
um Intuition. Von ihm stammt die Frage „Was möchtest Du wirklich 
wirklich?“ Arbeit soll so organisiert werden, dass sie nichts Gezwun-
genes ist, sondern man die Arbeit tut, die man wirklich wirklich will.

New work 



ackert werden soll. Dieses Feld ist offen, um begegnen und 
experimentieren zu erlauben und das Zukünftige „ankünftig“ 
werden zu lassen. 

Schwierig für uns Kopfmenschen zuzulassen, dass das We-
sentliche nicht die Worte sind, sondern das, wofür sie stehen. 
„Das Wesentliche ist nicht das Geräusch, sondern die Stille 
dahinter“, wieder so ein Satz, der wirkt wie eine unknackbare 
Nuss. Doch wir werden es an diesem Tag erspüren, dass die 
Stille Präsenz ermöglicht. Und so das Tor öffnet für das We-
sentliche in uns, das was hinter dem ist, was wir als unsere 
Identität begreifen.
Durch die unvoreingenommene Begegnung, die Akzeptanz 
des Augenblicks und die Verbindung zur Stille entsteht eine 
Tiefe, die jeden von uns ruhig macht und auf die eine oder an-
dere Art transformiert. Als Leitplanken hat Christoph Röcke-
lein Postulate formuliert, die uns helfen sollen, die herumhüp-
fende Aufmerksamkeit immer wieder auf den gegenwärtigen 
Moment zurückzuführen. Was wir an diesem Tag lernen sol-
len, ist, einen neuen Blick auf uns und auf die Welt zu werfen.

Auf einem großen Plakat lesen wir seine transformativen 
Aspekte bei „New Work“. Dieser Begriff wurde übrigens vom 

Sozialphilosophen Frithjof Bergmann bereits in den 1970er 
Jahren erfunden. Er beschreibt das als eine Form der Arbeit, 
die den Menschen und der Gesellschaft dienen soll, sich wei-
ter zu entfalten.

Sogleich kommt die Gruppe ins Sprudeln. Eigene Postulate 
werden beigesteuert: Beispielsweise, dass es darum geht, 
vom „doing“ ins „being“ zu kommen. Aber auch, dass Un-
voreingenommenheit, Offenheit und Neugier dazu gehören. 
Wir wollen zart und achtsam sein, wohl wissend, dass diese 
Transformation nie wirklich zu Ende gehen wird. Ja-sagen zu 
dem, was ist, ist uns wichtig. Wir wollen das alle mit unse-
rem Körper erspüren, sind uns aber bewusst, dass es auch 
auszuhalten, zu akzeptieren und anzunehmen gilt. Berühren 
und berühren lassen, möchten wir. Mut wird erforderlich sein, 
aber auch Hingabe und Vertrauen. Wir wollen uns einlassen 
und loslassen. Dafür ist eine innere Haltung notwendig, der 
dann die äußere Wirklichkeit folgen kann. 

Starke Worte, von denen wir manchmal selbst nicht so recht 
wissen, woher sie gerade kommen. Doch es tut gut, sich mit-
zuteilen und teilzuhaben an dem, was die Anderen gerade 
bewegt. 

Transformatives Lernen stellt einen Prozess dar, bei dem durch kriti-
sche (Selbst-)Reflexion eigene Vorannahmen (Perspektiven, Denkwei-
sen, Denkgewohnheiten) transformiert werden, um diese sowohl zu 
verändern, als auch zu erweitern. Unterstützt wird dies durch die aktive 
Teilnahme an Diskursen, bei denen man mit Erfahrungen und Annah-
men anderer konfrontiert wird und auf diese Weise eigenen Denkge-
wohnheiten und Deutungsmuster erweitern kann. Die transformative 
Lerntheorie entstand in den USA und wurde in Kanada und Südame-
rika weiterentwickelt. Ihr bedeutendster Vertreter ist der Professor 
Jack Mezirow (1923 - 2014), der auch als Begründer gilt. Die Wurzeln 
liegen im Konstruktivismus, Humanismus und der Kritischen Theorie.

Lernen kann demnach als „Schaffung von Bedeutung“ umschrieben wer-
den. Jeder Erfahrung, die ein Mensch macht, versucht er einen Sinn oder 
einen Zusammenhang zuzuschreiben. Er interpretiert das Geschehenen, 
um dem Ereignis eine Bedeutung zu geben. Diese Bedeutung wiederum 
spiegelt sich in den Bedeutungsschemata wider, welche das Denken, Han-
deln und Fühlen bestimmen und zugleich die Interpretationen einer neuen 
Situation beeinflussen. Diese Schemata und Perspektiven sind es auch, 
die durch neue Erfahrungen gestärkt werden oder ins Wanken geraten.

Es handelt sich um Lernverständnis, das dem Konzept der inneren 
Haltung von Christoph Röckeleins Persönlichkeitsdidaktik (Pedaktik) 
entspricht. Dabei geht es nicht um ein bloßes inhaltsorientiertes Wer-
tekonzept, das oft mit innerer Haltung gleichgesetzt wird, sondern um 
ein Transzendieren aller Konzepte bis hin zum eigenen Selbstkonzept, 
um überhaupt zur inneren Haltung und in den inneren Raum (der Stil-
le), zum authentischen Selbst zu gelangen. Die Reflexion ist bei Mezi-
row Ausgangspunkt sowohl für bewusstes und überlegtes Handeln, wie 
auch für eine veränderte Interpretation von Situationen, aber auch für 
die Verankerung des Gelernten. Die Pedaktik geht noch einen Schritt 
weiter, indem sie die Aufmerksamkeit in die Person selbst legt und den 
transformativen Prozess als Bewusstmachung und –werdung sieht. 
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Transformatives Lernen als Verwirklichung und Erneuerung unseres Bewusstseinszustandes

www.institut-roeckelein.de

der transformativen Aspekte bei „new work“

WAHRNEHMEN IM HIER UND JETZT
statt Denken und Vorstellen

SUBJEKTERFAHRUNG 
statt Objektbetrachtung

KONTAKT MIT DER INNEREN STILLE
statt Fokus auf äußere Reize

INNERES PROZESSERLEBEN
statt Ziele und Konzepte

BEWUSST-SEIN
statt Machen-wollen

WESENTLICHES  AUS DER PRÄSENZ
ERMÖGLICHEN

statt Pläne und Vorgaben erfüllen

MEHR EMPFINDEN UND SPÜREN
statt Denkend verstehen wollen

VERTRAUEN AUF DIE SELBSTAKTUALISIERUNGS-
TENDENZ DES AUGENBLICKS 

statt Kontrolle und Manipulation

GEWAHRSEIN
statt Urteilen

EIGENEN IMPULSEN TRAUEN
statt Gehorsam



Gut, dass es jetzt ans Spüren geht. Wir gehen im Raum. Lang-
sam, schnell, vorwärts, rückwärts, mit geschlossenen Augen. 
Nehmen uns und die anderen wahr dabei. Kommen Schritt für 
Schritt ins Hier und Jetzt, spüren Anziehung und finden uns zu 
kleinen Gruppen zusammen.

Mit Worten tastend gehen wir den aufgegebenen Fragen 
nach. Wie erlebe ich mich gerade hier bei euch? Warum fin-
den wir uns gerade hier zusammen? Alles umrahmt vom 
stillen Beieinandersein. Erstaunlich, wie viel Vertrautheit da 
ist, wie tief. Wie wohl es tut, nichts darstellen zu müssen, nur 
zu sein. Als wir wieder alle zusammenkommen, hat sich die 
Stimmung transformiert. Wir wissen nicht einmal den Namen 
voneinander, doch sind wir uns ungeheuer nah, als wir die 
persönlichen Erkenntnisse und Erlebnisse miteinander teilen. 
Das trägt durch diesen Tag. Bewegung zum Gong der Klang-
schale und meditative Phasen mit Gesprächen wechseln sich 

ab. „Was will ich wirklich wirklich?“. So lautet die Frage, die wir 
uns in einer gemeinsamen Stunde in Zweiergruppen gegen-
seitig stellen. Auch dies wird umrahmt von Phasen der Stille. 
Niemand, auch die Redseligsten unter uns, haben das Bedürf-
nis, diese mit Sprechen zu füllen. Wir genießen vielmehr die 
Versenkung, das Loslassen. Wir spüren, dass die Stille etwas 
zu Tage fördert. Erkennen uns hinter all dem, was sonst so 
wichtig tut.

Was will ich wirklich wirklich? Eine Frage, die ich mir seit vielen 
Jahren, immer wieder stelle. Am Ende will ich dieses Leben zu 
einem guten Ende bringen. Doch bis dahin ist ja noch ein Stück 
des Weges, das es zu gestalten gilt. Wie das gehen kann, wel-
che Leuchttürme und Leitplanken mir dabei Orientierung und 
Führung bieten, das habe ich bei Campus Gegenwart erspürt. 
„Das ist eine neue Form des Lernens“, sagt Christoph Röcke-
lein zum Schluss, „Bildung passiert“.  

• Wahrnehmen im Hier und jetzt statt Denken und Vorstellen
• Subjekterfahrung statt Objektbetrachtung
• Kontakt mit der inneren Stille statt Fokus auf äußere Reize
• Inneres Prozesserleben statt Ziele und Konzepte
• Bewusst-Sein statt Machen-wollen
• Wesentliches aus der Präsenz ermöglichen statt Pläne und Vorgaben 

erfüllen

• Mehr empfinden und spüren statt denkend verstehen wollen
• Vertrauen auf die Selbstaktualisierungstendenz des Augenblicks statt 

Kontrolle und Manipulation
• Gewahrsein statt Urteilen
• Eigenen Impulsen trauen statt Gehorsam

PosTuLaTe

NUN verbindet zwei Bildungsformate:  Campus Gegenwart & Personal 
Mastery Kurs 1-3. Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.institut-roeckelein.de/unsere-leistungen/nun-der-masterkurs 

Selbst- und Führungskompetenz werden in der sich verändernden 
Arbeitswelt immer wichtiger. Gesellschaft wirkt wie ein fluides Phänomen. 
In diesem Kontext brauchen alle Organisationen mehr den je Fach- und 
Führungskräfte, denen es gelingt, sich selbst in Zusammenarbeit mit an-
deren wirksam zu führen, anderen zu ermöglichen, bewusst und zielge-
richtet wirksam zu sein beziehungsweise zu bleiben und zudem fluide 
(Geschäfts-)Prozesse bewusst zu steuern. Diese innere Haltung kann 
den entscheidenden Unterschied bedeuten, um in der beruflichen Rolle 

reflektiert, präsent, zielgerichtet und werteorientiert zu handeln. Der 
Führungsanspruch in einer komplexen und volatilen Welt wandelt sich. 
NUN – Der Masterkurs versteht Führung als Gestaltungs-Phänomen an 
dem alle beteiligt sind – auch wenn sie nicht die funktionale Rolle einer 
Führungskraft innehaben. Mitarbeiterführung in einer globalen, komplexen 
und digitalen Welt verlangt anderes, als in den herkömmlichen hierarchi-
schen, gewachsenen und deutlich planbareren Strukturen üblich war. In der 
modernen Lebens- und Arbeitswelt weicht die bloße „Menschenführung“ 
einem offenen Dialog mit den Angestellten bis hin zu Lieferanten und Kun-
den, der immer auch deren Mitwirkung, einen aktiven Wissensaustausch 
und die Motivation fördert (Stakeholder Value statt Shareholder Value).

NuN - Der masTerkurs
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Dr. Christoph Röckelein arbeitet seit 1999 als Executive Coach 
und Berater in Wirtschaftsunternehmen und Organisationen. 
Er ist geschäftsführender Leiter des Freiburger Instituts für 
Persönlichkeitsdidaktik (Pedaktik). Die von ihm begründete 
Pedaktik erforscht er und wendet sie in personenbezogenen 
Beratungskonzepten der Führungskräfteentwicklung an. Als 
pädagogischer Leiter verantwortet er diese auch seit 2007 
in der Umsetzung und Anwendung im „Kontaktstudium Hal-
tungsbasiertes Coaching und Beratung“ an der Akademie für 
wissenschaftliche Weiterbildung der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg sowie im NUN - Der Masterkurs. 

Mehr Infos unter: www.institut-roeckelein.de

PROFILE
Kirsten Baumbusch ist von Hause aus Journalistin und arbei-
tet im Kommunikationsteam einer großen Stiftung. Schon 
immer ist sie fasziniert von neuen Bildungsformaten, die auf 
Neugier, Staunen und Begegnung basieren. Vor einigen Jahren 
hat sie eine Ausbildung zur Mediatorin und daran anschlie-
ßend das Kontaktstudium Coaching und Beratung absolviert. 
Seither ist sie Christoph Röckeleins Institut für Persönlich-
keitsdidaktik eng verbunden und für zahlreiche Texte auf der 
Webseite und in Publikationen verantwortlich. Sie lebt und 
arbeitet in Heidelberg.
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