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Wichtigste Erkenntnis dabei: die innere Haltung erzeugt Wirk-

lichkeit. Mehr noch, die jüngste Forschung hat die Haltung als 

wesentlichen Wirkfaktor in Veränderungsprozessen bestätigt. 

Wer also die Welt verändern möchte, muss sich zunächst selbst 

verändern. Das bedeutet für die Pedaktik nicht, neue oder noch 

bessere Aktionspläne aufzustellen, sondern zu überprüfen, wie 

ich über mich selbst denke, welche Gewohnheiten ich habe, wel-

che emotionalen Muster und wie stark mich diese Gewohnheiten 

steuern. Es geht darum, welche inneren Prozesse mich von in-

nen her fremdbestimmen und welche mich abhalten von selbst-

bestimmtem Handeln. Ziel ist es, die Verantwortung selbst zu 

übernehmen und anzufangen, die inneren Hindernisse zu einer 

offenen, bewussten und präsenten Haltung mehr und mehr zu 

erkennen und zu überwinden. Die innere Haltung ist somit eine 

Instanz der Wirklichkeit.

Das entspricht einer haltungsbasierten Selbstführung, das neu-

este Feld der Forschung und Anwendung der Pedaktik. Die Wich-

tigkeit der inneren Haltung wird dabei ergänzt durch die Wich-

tigkeit der Präsenz in der Interaktion. Nicht nur, dass das Ich in 

der Begegnung mit dem Du erst zum Ich werden kann, sondern 

dass das Ich auch erst in der wahren Begegnung mit sich selbst, 

zu seiner inneren Quelle vordringen und sich selbst zu erkennen 

vermag; und dann aus der inneren Quelle heraus führen kann. 

Daraus entsteht verantwortliches, nachhaltiges und wirksames 

Handeln, kurz: haltungsorientierte Persönlichkeitsbildung.

Bestätigt wird dies auch vom Neurobiologen Professor Gerald 

Hüther. Für ihn speist sich Haltung aus kognitiven (Was habe 

ich erlebt?) und emotionalen (Wie ist es mir dabei ergangen?) 

Anteilen, ist also keinesfalls angeboren, sondern kann verändert 

werden. Oder, wie Hüther formuliert, „um seine Potentiale entfal-

ten zu können, muss der Mensch nicht sein Verhalten ändern, 

sondern seine Haltung“. Ohne Haltung, so denkt die Pedaktik 

weiter, sind auch Werkzeuge oder Methoden nicht wirksam. 

Wenn also die Haltung die Beziehung beispielsweise zwischen 

Coach und Coachee formt, die Aufmerksamkeit beider steuert 

und auch die Wahrnehmung, ist sie letztlich die stärkste Inter-

vention im Prozess. Dessen, so zeigen die Forschung und Evalu-

ation des Instituts, muss sich ein Coach, Berater oder eine Füh-

rungspersönlichkeit aber bewusst sein, um die Entfaltung des 

Potentials zu ermöglichen.

Die wissenschaftlichen Wurzeln der Pedaktik

Vom Ansatz her ist die Pedaktik beeinflusst vom Personzentrier-

ten Konzept der Psychologie, von konstruktivistischen Ansätzen 

in der Didaktik und systemischer Theorie in der Beratung. Veror-

tet ist die Pedaktik in den wissenschaftstheoretischen Entwick-

lung der Humanistischen Psychologie. 

Die Humanistische Psychologie wird auch als „dritte Kraft“ der 

Psychologie bezeichnet. Sie stellt das momentane Erlebnis ins 

Zentrum und weniger als Psychoanalyse und Behaviorismus 

die Bearbeitung der Vergangenheit und die Ausrichtung auf die 

Zukunft. Das Personzentrierte Konzept nach Carl Rogers (1902-

1987) gilt heute international als der bedeutendste Ansatz in-

nerhalb der Humanistischen Psychologie. 

Das Postulat der Haltung als Wirkfaktor

Sieben Jahre Forschungstätigkeit und Evaluation der Persönlichkeitsdidaktik (Pedaktik) haben ergeben, dass die Haltung einer Per-

son den entscheidenden Faktor bei Interaktion und Begegnung darstellt. Die Haltung, die ich einnehme, beeinflusst meine Wahr-

nehmung, sowohl von mir selbst als auch von anderen, meine Erfahrungen und sogar meine Wahrnehmung der Welt sowie mein 

Denksystem. 



Christoph Röckeleins Verdienst ist es, dass er dessen Konzept 

für den Bereich des Haltungszentrierten Coachings adaptiert, 

weiterentwickelt und evaluiert hat. 

Ein zentrales Element in seinem An-

satz ist die Aktualisierungstendenz. 

Diese drängt die Person danach, 

ihre Fähigkeiten in optimaler Wei-

se zu entwickeln. Voraussetzung 

dafür, dass dies gelingt, ist ein un-

gestörtes Selbstkonzept. Denn ist 

dieses gestört, werden Wahrneh-

mungsinhalte verzerrt. Dies kann 

jedoch überwunden werden, in dem 

die Selbsterforschung gefördert 

und begleitet wird. 

Wesentlich Bedingung hierfür stellt 

die innere Haltung des Begleiten-

den dar: Sie muss sich durch Akzep-

tanz und positive Wertschätzung, 

Authentizität, Nondirektivität und 

Empathie auszeichnen. Ziel ist die Entwicklung einer im Wortlaut 

Rogers „fully functioning person“. Sie ist in der Lage, die Realität 

ohne Verzerrung wahrzunehmen, Informationen zu verarbeiten, 

Gefühle angstfrei zu erleben und offen für neue Erfahrungen zu 

sein. Diese Person kann sich selbst und andere wertschätzen 

und führt befriedigende soziale Beziehungen.

Motor des Veränderungsprozesses ist die Tendenz zur Selbst-

aktualisierung, die jedem Menschen innewohnt – so die These 

der Pedaktik. Am Ende steht ein Mensch, der Vertrauen in sich 

selbst entwickelt hat und der sein kann, wie er in seinem inneren 

Wesen ist. 

Die Haltungskompetenz des Coach, Beraters oder Therapeuten 

weist nach Rogers vier tragende Säulen auf:

• Authentizität und Wahrhaftigkeit: Diese Echtheit erzeugt ei-

nen Raum des Vertrauens und ermöglicht Begegnung und 

Wachstum von innen nach außen.

• Empathie: Die Neurobiologie lehrt, dass alle lebendigen 

Systeme tendenziell auf Kooperation statt Konkurrenz an-

gelegt sind. Das gegenseitige Einfühlen in die Erlebniswelt 

des Gegenübers schafft eine Situation, die Veränderung er-

möglicht.

• Akzeptanz und Respekt: Das bedeutet, dem Anderen in sei-

ner Andersartigkeit Wertschätzung entgegenzubringen und 

keine vorgefertigten Bilder zuzulassen. Diese Haltung ver-

langt eine bewusste Entscheidung.

Die Pedaktik postuliert eine achtsame Haltung, ein nicht urtei-

lendes, absichtsloses Gewahrsein im Augenblick. Röckelein legt 

mit seinem Ansatz der Haltungszentrierten Beratung und des 

Coachings erstmals eine konsequente Adaption von Rogers An-

satz für diesen Bereich vor und begründet sie didaktisch.

Evaluation der Pedaktik für Teilnehmende am 
Kontaktstudium

Teilnehmende des Kontaktstudiums „Coaching und Beratung“ 

antworteten im Zuge einer Evaluation des Instituts Dr. Röckelein 

darauf, was die Fortbildung im Hinblick auf ihre Persönlichkeits-

bildung bewirkt habe. Die Antworten der elf weiblichen und drei 

männlichen Teilnehmenden aus den verschiedensten Berufen 

glichen sich auf verblüffende Weise: Alle bescheinigten, dass 

sie sich selbst besser verstünden, sich aber gleichzeitig mehr im 

Hinblick auf Gefühle, Wahrnehmung und Verhalten hinterfragen 

würden. 

Zehn gaben an, sich beruflich anders orientiert zu haben, bei 

fast allen war vieles im Leben in Bewegung gekommen. Als we-

sentlich beschreiben sie jedoch, dass sie einen neuen Bezug zu 

sich selbst und mehr Vertrauen in sich selbst und ihre Fähigkei-

ten hätten. Mut, Selbstsicherheit, Stärke, so beschreibt es eine 

Teilnehmerin stellvertretend, hatten schon während des Kon-

taktstudiums zugenommen. 

Überraschenderweise wird sehr unabhängig vom Alter der Be-

fragten (zwischen Mitte 30 bis Mitte 60) betont, dass Lebens-

aufgaben vermehrt in den Blick genommen und die Frage nach 

dem „Wer bin ich?“ gestellt wurde. Die Mehrheit beschreibt, dass 

sie durch die starke Beschäftigung mit sich selbst während der 

Weiterbildung (was im Sinne der Pedaktik Voraussetzung dafür 

ist, um andere gut begleiten zu können) eine enorme Stärkung 

ihres Selbst-Bewusst-Seins erlebt hätten. Das wiederum machte 

sie in beratenden Situationen wirksamer.

Eine Masterarbeit über das Kontaktstudium an der Pädagogi-

schen Hochschule von Anja Seidensticker-Born weist weitere 

erstaunliche Ergebnisse auf. Berichten doch die Teilnehmenden, 

wie hilfreich für sie das als Weiterbildung gedachte Kontaktstudi-

um in persönlichen Krisen wie Burnout, Trennungen, Selbstwert-

problemen war. Sie berichten von einem Haltungszuwachs, der 

sich bei der Klärung der Krisen als unterstützend erwiesen habe. 



So gesehen, formuliert die Autorin der Arbeit, habe der Ansatz 

der Weiterbildung als Selbsterfahrung mit dem Ziel der Persön-

lichkeitsbildung einen nachweisbaren gesundheitsfördernden 

und die Resilienz stärkenden Aspekt. Und da sie ihren Abschluss 

auch im Studiengang Gesundheitspädagogik absolvierte, liegt 

ihre abschließende Anregung nahe, über den Einsatz der Pe-

daktik in der Gesundheitsförderung und Vorbeugung nachzu-

denken. Das Institut hat die Anregung bereits aufgenommen 

und plant ein Forschungsprojekt zur Ausbildung von Patienten-

coachs, möglichst in Kooperation mit Hochschulen und Kliniken.

Dokumentation der Wirksamkeit

Von Professor Xaver Fiederle, Pädagogische Hochschule erhielt 

Christoph Röckelein den Auftrag, der Pedaktik nicht nur mit ei-

nem Institut eine institutionelle Plattform zu geben, sondern 

auch den Ansatz weiter zu entwickeln, seine Wirksamkeit zu 

erforschen und die Pedaktik auf andere Anwendungsfelder zu 

übertragen. Aus seiner Arbeit als Coach heraus wurde daraufhin 

durch Supervisionen und Analysen die erste Skizze einer didak-

tischen Basistheorie entwickelt. Diese mündete bereits 2007  in 

das Curriculum des Kontaktstudiums. Durch die ständige Refle-

xion flossen die Erkenntnisse wiederum in die praktische Arbeit 

als Coach und Berater in Unternehmen ein.

Im Zuge der Dokumentation der Wirksamkeit von Coachingpro-

zessen wurden im Zeitraum von März 2013 bis März 2014 bis zu 

einstündige Interviews mit 15 Coachees von Christoph Röckelein 

aus dem deutschen Top-Management geführt. Die halboffenen, 

etwa einstündigen Gespräche über Telefon oder Skype mit vier 

Frauen und elf Männern zwischen 40 und 55 Jahren wurden von 

Kirsten Baumbusch als qualitative Befragung geführt. Sie selbst 

kannte keinen der Befragten. 

In den Interviews legte sie den Schwerpunkt auf Veränderun-

gen, fragte nach dem Motiv für das Coaching, was als wohltuend 

empfunden wurde, was neue Sichtweisen ermöglicht und die 

Persönlichkeitsbildung befördert hatte. Um die dabei erhaltenen 

Erkenntnisse zu verstärken, fasste sie wiederum das Gespro-

chene zu journalistischen Artikeln über den Coachingprozess 

zusammen und legte sie ihren Gesprächspartnern vor. Diese 

Texte wiederspiegelten damit quasi die Essenz des Gesagten 

und konnten von den Interviewten nochmals korrigiert werden, 

wodurch sich der Reflexionsprozess weiter konzentrierte. Die so 

Interviewten, das bestätigten sie allesamt, entwickelten daraus 

ein tiefes Verständnis für das eigene Wesentliche. 

Ein Großteil der anonymisierten Interviews und der Dokumen-

tation der Wirksamkeitsstudie ist im Handbuch der Persönlich-

keitsdidaktik von Christoph Röckelein abgedruckt (Link zum 

Buch und zum Literaturhinweis am Ende, Seite 270ff).

Als Ergebnis lässt sich sagen, dass die Coachingprozesse er-

staunliche Parallelen aufwiesen:

• Stets gab es einen klar definierten Anlass für das Coaching, 

der von einer Fragestellung aus dem beruflichen Umfeld 

herrührte. Unterbewusst war den Klienten jedoch klar, dass 

sie sich möglicherweise auf größere, auch die Persönlich-

keit verändernde Prozesse einlassen würden. 

• Die Coachees beschreiben häufig die Wichtigkeit der un-

eingeschränkten Akzeptanz ihrer Person von Seiten des 

Coachs. Mitunter empfanden sie es zunächst als irritierend, 

keine starre Struktur zu haben, dann aber wirkte es umso 

wohltuender zu spüren, dass es um ihr eigenes Wachstum 

ging.

• Die Probleme wurden zwar ebenfalls in den Fokus genom-

men, aber nicht als essenziel angesehen. Dies ermöglichte 

den entscheidenden Schritt vom Anlass zum Anliegen (das 

Lebensthema oder der innere Ruf), was wiederum beim 

Coachee das Bewusstsein erzeugte, „es geht um mich und 

ich bin mehr als die Probleme“. Die Entwicklung dabei wurde 

stets als von innen nach außen beschrieben und von der 

Außenwelt meist intensiv erlebt.

• Nach dem Coaching betrachteten die Coachees sich selbst 

und die Welt anders und hatten durchweg andere Möglich-

keiten entwickelt, mit Problemen umzugehen. Für das Un-

ternehmen bedeutete dies, eine schöpferische und inno-

vative Arbeitskraft, die schneller und flexibler reagiert und 

besser führt.

Die Interviewerin hatte bewusst den Schwerpunkt ihrer Fragen 

primär auf den methodisch-didaktischen Aspekt des WIE gerich-

tet und nicht so sehr auf die inhaltlichen Ergebnisse.

Deutlich wurde im Ergebnis, dass alle Coachings einem struktu-

rierten Prozessverlauf gefolgt waren, ohne dass dies von außen 

vorgegeben wurde. Hinter jedem objektiven Anlass gab es ein 

sehr individuelles persönliches Anliegen. Der Bedarf des Coa-

chings wurde stets am Anlass festgemacht. In der Auftragsklä-

rung wurde zum ersten Mal die Identifikation des Coachee mit 

seinem Problem gelockert und die Person als Person vom Coach 

wahrgenommen. Dies eröffnete die Möglichkeit, das Anliegen für 

den Coachee spürbar werden zu lassen. 

Das gelang durch die innere Haltung des Coachs, die wiederum 

dem Coachee ermöglichte, mit seiner inneren Intention in Kon-

takt zu kommen. Er erlebte sich als durch den Coach gehalten, 

ohne dass seine eigene Erlebniswelt bedroht wurde. So wurden 

Veränderungsprozess sanft von innen nach außen zugelassen, 

die Perspektive auf sich und auf die Welt durfte sich verändern. 

Die dabei erlebte innere Lebendigkeit eröffnet neue, optimisti-

sche Handlungsalternativen und ein neues Selbst-Bewusstsein. 

Dies wurde vom für den Alltag gesichert und somit die Selbst-

wirksamkeit gestärkt. In diesem Modell wird das Paradox der 

Veränderung, mit dem die Pedaktik arbeitet, deutlich: Verände-

rung geschieht, wenn jemand wird, was er ist, nicht, wenn er ver-

sucht, etwas zu werden, was er nicht ist. 
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Die Wirksamkeit der Beratung wird durch eine besondere Quali-

tät von Begegnung und durch sensible präsente Begleitung er-

reicht, was dem Coachee ermöglicht, zu einem Verständnis sei-

ner selbst zu gelangen und ihn befähigt, aus sich heraus Schritte 

der Veränderung zu unternehmen.  

Bei allen Coachees hatten sich folgende Fähigkeiten verbessert:

• befriedigender mit belastenden Situationen umzugehen,

• Problemen zu erkennen und anzugehen,

• eigene Ressourcen zu nutzen,

• sich schneller zu erholen,

• sich emotional besser zu regulieren,

• ein eigenes Gefühl für Selbstwirksamkeit zu empfinden.

Die Coachees wurden insgesamt widerstandsfähiger gegenüber 

Belastungen und Krisen, was in der Psychologie als Resilienz be-

zeichnet wird. Zunehmender Druck auf Unternehmen und Füh-

rungskräfte führt aktuell immer häufiger zur Frage, wie genau 

das erreicht werden kann. Hierzu leistet das Haltungsorientierte 

Beratungskonzept der Pedaktik schon jetzt einen aktiven Praxis-

beitrag, der Forschungsbeitrag dazu wird folgen.

Dokumentiert wurde die Forschungsarbeit des Instituts in:

Christoph Röckelein: Ich sehe Dich Ein Handbuch zur Persönlich-

keitsdidaktik (Pedaktik) in Führung und Beratung mit zahlrei-

chen Gastbeiträgen, ISBN: 978-3-945371-00-8, S.270 ff.

Sie bestätigen die Wirksamkeit von Personzentrierung in Coa-

ching und Beratung:

Siehe Magret Fischer: Wirkung von Personzentriertem Coaching auf die Führungskommunikation; in: Ge-
sprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung, 1 / 2014, S. 30ff.
Siehe Peter Behrendt, Erfolgsfaktoren im Personzentrierten Coaching; in: Gesprächspsychotherapie und 
Personzentrierte Beratung, 2 / 2014, S. 64-68.


