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Das Institut

Das Freiburger Institut für Persön-
lichkeitsdidaktik vereint unter einem 
Dach wissenschaftliche Forschung und 
Lehre sowie Dienstleistungen im Kon-
text personenbezogener Führungs- 
und Beratungskonzepte.

Die Grundlage aller Angebote ist die 
von Dr. Christoph Röckelein entwickelte 
didaktische Basistheorie für Persön-
lichkeitsbildung – die Pedaktik.

Das Angebot des Instituts wendet 
sich an alle, die im Kontext der Or-
ganisations- und Führungskräfteent-
wicklung arbeiten sowie an all die 
Menschen, die ihr vorhandenes Po-
tential realisieren und sich auf etwas 
Neues hin entwickeln wollen, für all 
die eben, die offen für Innovationen 
sind und diese aktiv gestalten wollen.

DR. CHRISTOPH RÖCKELEIN

Dr. Christoph Röckelein arbeitet seit 1999 als Executive 
Coach und Berater in Wirtschaftsunternehmen und Orga-
nisationen. Er ist geschäftsführender Leiter des Freiburger 
Instituts für Persönlichkeitsdidaktik (Pedaktik). Die von ihm 
begründete Pedaktik erforscht er und wendet sie in perso-
nenbezogenen Beratungskonzepten der Führungskräfte-
entwicklung an. Als wissenschaftlicher Leiter verantwortet 
er diese auch seit 2007 in der Umsetzung und Anwendung 
im „Kontaktstudium Haltungsbasiertes Coaching und Be-
ratung“ an der Akademie für wissenschaftliche Weiterbil-
dung der Pädagogischen Hochschule Freiburg. 
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Wirksame Führung beinhaltet mehr als den Transfer 
von Fachwissen in die Praxis. Führungskompetenz 
benötigt Persönlichkeit, um erfolgreich zu sein. Des-
halb stellt Persönlichkeitsbildung die Basis des Kon-
taktstudiums Coaching und Beratung dar.

Der hier vermittelte Ansatz ermöglicht und erfordert 
die Auseinandersetzung mit der eigenen inneren 
Haltung. Beinhaltet haltungsbasiertes Coaching als 
Begleitung persönlicher, berufl icher und organisa-
torischer Veränderung doch das Ziel, die Stärken 
von Menschen gezielt weiterzuentwickeln. In diesem 
Kontaktstudium werden die Teilnehmenden in ihrer 
eigenen Persönlichkeitsbildung unterstützt, aber 
auch dazu befähigt, diese bei anderen zu fördern. 
Das ist Führungskunst und der Kern erfolgreicher 
Beratung und Führung; denn erfolgreiche Organi-
sationen benötigen heute mehr denn je die Kunst, 
Menschen für den permanenten Wandel zu gewin-
nen und sie dabei für ihre eigene Entwicklung zu öff -
nen.

Das Kontaktstudium Haltungsbasiertes Coaching 
und Beratung wendet sich vor allem an Personen, 
die bereits über Berufserfahrung verfügen und an 
einer haltungsbasierten Weiterbildung interessiert 

sind. Seit 2007  fi ndet das Kontaktstudium einmal 
jährlich mit 12 bis 14 Teilnehmern in den Räumen 
der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung 
in Freiburg im Breisgau statt.

Der Abschluss besteht aus einem Hochschulzertifi kat 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Das Kon-
taktstudium legt mittels der Pedaktik die Grundlage 
für eine bewusste Haltung, die in jeder Führungs- 
und Beratungssituation anwendbar ist. Darüber hin-
aus werden die Teilnehmenden mit der Anwendung 
wirksamer Coaching-Werkzeuge vertraut gemacht, 
mit denen sie die Potenziale und Motivation ande-
rer stärken können. Ziel ist es, die Kommunikati-
ons- und Wahrnehmungsfähigkeit nutzbringend für 
persönliche und berufl iche Herausforderungen zu 
erweitern.

 In Kooperation mit:

KONTAKTSTUDIUM
COACHING & BERATUNG

Erfolgreiches Management bedeutet im 21. Jahr-
hundert mehr als da Umsetzen von Fachwissen. Es 
bedarf vor allem der Führungskompetenz und einer 
reifen Persönlichkeit, um erfolgreich zu leiten.

Mit der Pedaktik wurde von Dr. Christoph Röckelein 
ein haltungsbasierter Ansatz für Coaching und Be-
ratung entwickelt, der dem gerecht wird: nachhaltige 
Wirksamkeit statt oberfl ächlicher Problemlösung. Es 
wird eine Haltung vermittelt, aus der heraus sich die 
Persönlichkeit bilden und führen kann.

Als Begleitung persönlicher und berufl icher Prozesse 
hat Coaching auf dieser Basis der Pedaktik das Ziel, 
die Kompetenzen und Fähigkeiten von Menschen 
gezielt zu fördern. Die Wirksamkeit geht dabei von 
innen nach außen.

Coaching ist – so verstanden – weit mehr als die An-
wendung eines methodischen Werkzeugkastens zur 
Optimierung einer Arbeitskraft, es geht um die Ent-
wicklung der Persönlichkeit in ihrem individuellen 
Spannungsfeld.

Das auf der Pedaktik entwickelte haltungsbasierte 
Coachingkonzept kommt im persönlichen Execu-
tive-Coaching in zahlreichen Bereichen vom mittle-
ren bis Topmanagement zum Einsatz:

• Persönliche Standortbestimmung und Positio-
nierung

• Karriereplanung und –entwicklung
• Persönliche Visionsentwicklung
• Transition-Begleitung bei Funktions- und Posi-

tionsübergängen
• Unterstützung bei Rollen- und Aufgabenwechsel
• Selbstführung: Mentale Klarheit und emotionale 

Stärke
• Life-Balance

EXECUTIVE COACHING
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UniNUN – Bildung aus dem Augenblick ist eine on-
line-Veranstaltung einmal im Monat für 60 bis 90 
Minuten zu unterschiedlichen Zeiten. Die Teilnahme 
ist gratis, bedarf aber einer Anmeldung. Zu den Ter-
minen und zur Anmeldung geht’s hier entlang: Link

UniNUN – Bildung aus dem Augenblick ist eine mo-
natliche Inspiration, ein Termin für Begegnung mit 
sich und anderen im Augenblick, immer wieder eine 
Justierung, ein Fixpunkt, um sich selbst und anderen 
wirklich zu begegnen und dem NUN auf die Spur zu 
kommen.

Um genau diese Augenblicke noch mehr im Beruf-
lichen wie im Privaten zu erleben und sie für Her-
ausforderungen zu nutzen, werden die Impulse in 
UniNUN LAB vertieft, verankert und in den persön-
lichen Führungs- und Lebensstil integriert.

Jeder Termin von UniNUN – Bildung aus dem Au-
genblick ist ein Unikat. Wie jeder Augenblick ein Uni-
kat ist. Die Termine bauen nicht aufeinander auf und 
können unabhängig voneinander besucht werden.
UniNUN – Bildung aus dem Augenblick ist aus den 
Erfahrungen des NUN Masterkurs entstanden und 
hat diesen abgelöst.

Der Durchgang im Jahr 2020 war der letzte NUN 
Masterkurs in dieser Art. Er wurde als historischer 
Beleg im Coronajahr 2019/2020 als Gesamtausgabe 
dokumentiert.

UNINUN BILDUNG
BILDUNG AUS DEM AUGENBLICK

UniNUN LAB wird von Dr. Andrea Berreth und Dr. 
Christoph Röckelein angeboten.

UniNUN LAB ist ein Impulsraum, in dem an realen 
Fragestellungen gearbeitet wird, um die Zukunft in 
der Realität bereits gegenwärtig werden zu lassen. In 
diesem gemeinsamen Erfahrungsraum erleben wir, 
was gelingende Transformation benötigt und wie es 
ist, in diesem transformativen Prozess zu „stehen“.
Das UniNUN LAB findet in den Räumen der Akade-
mie für wissenschaftliche Weiterbildung in Freiburg 
statt.

Methodisch nutzen wir unterschiedlichste Herange-
hensweisen, wie haltungsbasierte Ansätze und Sys-
temische Aufstellungsformate. Inspiriert sind wir un-
ter anderem von Claus Otto Scharmers Theorie-U, 
die wir auch aufstellend erleben werden.

Ein LAB ist didaktisch gesehen ein Lern-Laborato-
rium, was der Ermöglichung und Umsetzung inno-
vativer Momente und transformativer Bildung dient. 
Das Design lässt einen persönlichen und kollabora-
tiven Bildungsprozess zu. UniNUN LAB ist somit ein 
Format für experimentelles Lernen in einem konkre-
ten RealLABor.

Vor dem UniNUN LAB bieten beide Dozierenden 
drei einstündige online-Treffen als Orientierung 

und Entstehungsplattform an. An diesen Terminen 
kann bereits gemeinsam ein erster Bedarf geklärt 
werden. Interessenten können hier mit ihren Fragen 
und Themen bereits Einfluss auf den entstehenden 
Inhalt nehmen. Die drei Erkundungstermine können 
unabhängig voneinander besucht werden. Der Be-
such der Erkundungstermine ist für Interessenten 
unverbindlich und gratis.

UniNUN LAB spricht als Zielgruppe alle Pioniere des 
Wandels an:

• Jede*r, der*die sich bewusst in Prozesse der 
Transformation hineinbegibt und diese gestal-
ten möchte.

• Menschen, die für systemische Organisations-
entwicklung Verantwortung tragen.

• Alle Schlüsselpersonen, die im Bereich der 
Transformation tätig sind und sich zusammen-
schließen und weitere Kompetenzen aufbauen 
wollen. 

• Möglich ist auch die Teilnahme mehrerer Perso-
nen aus einem gemeinsamen Praxisfeld.

Die Teilnehmenden sind eingeladen, ihre Erkenntnis-
se direkt in ihren beruflichen Alltag zu übertragen.

UNINUN LAB
SYSTEMISCHE TRANSFORMATION IN WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT



Dr. Christoph Röckelein
Junghofweg 3

79289 Horben-Langackern
Tel. 0049 761 70 598 08

E-Mail: cr@institut-roeckelein.de
Internet: www. institut-roeckelein.de
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