
Interview mit Christoph Röckelein zum 
Handbuch Persönlichkeitsdidaktik



Warum ein Handbuch der Persönlichkeitsdidaktik? 

Christoph Röckelein: Weil es an der Zeit ist, die Aktivitäten, die 

in den letzten Jahren rund um die Pedaktik passiert sind, zu 

bündeln. Das Institut wurde gegründet, um die Pedaktik wei-

terzuentwickeln und anzuwenden. Jetzt soll seine Arbeit do-

kumentiert werden. Da bin ich noch stark dem Ethos meines 

Mentors Professor Xaver Fiederle verhaftet, dessen Fragen 

nach meinem Tun ich beantworten möchte. Das ist mir ein 

Herzensanliegen. Ich möchte aber auch 

persönlich Resümee ziehen und zeigen, 

dass ich weiter bin als vor sieben Jahren.  

Das zweite große Motiv ist, etwas öffent-

lich zu machen, was mir wichtig ist, aber 

auch bei vielen Menschen im Management 

unterschiedlicher Unternehmen und Or-

ganisationen mehr und mehr Akzeptanz 

erfährt. Es gibt viele Suchende derzeit 

und ich würde mich riesig freuen, wenn 

manche von ihnen in dem Handbuch das 

finden würden, wonach sie eigentlich su-

chen. Hier kann ich ihnen mit Worten eine 

Art Spiegel geben, in dem sie sich selber 

erkennen können. Und hier bekommen sie 

auch ein wenig Proviant und Zuspruch für 

ihren eigenen Weg.

 

Das ist mehr als eine Coachingtheorie. Ist da auch ein 
bisschen Sendungsbewusstsein?
 

So ist das bei den Pädagogen (schmunzelt), aber ich will die Leu-

te nicht erziehen. Bekanntlich sind Erwachsene ja nicht belehrbar 

– aber ungemein lernfähig! (in Anlehnung an den Titel meines 

ersten Buches). Vielmehr will ich ihnen zeigen, das Wesentliche 

kommt von innen nach außen. Das ist wie ein Ruf, den nicht jeder 

hört, aber dem man folgen möchte oder muss. Mittlerweile mer-

ke ich, dass viele des ewigen Suchens leid sind und endlich fin-

den wollen. Und dann findet man auch etwas, weil es ja ohnehin 

schon da und in uns angelegt ist. Das Suchen als Lebensaufgabe 

hindert uns daran, zu finden und zu sehen, was schon da ist. 

Hat das etwas Weltverbesserndes?
 

Vielleicht. Die Welt als solche kann ich aber nicht verbessern, 

nur den Blick auf sie. Die Bewusstheit wird verändert, mit der 

man auf sich und die Welt blickt. Diese bewusste Haltung verän-

dert letztlich auch das Verhalten und setzt schließlich kreative 

Prozesse in Unternehmen und bei ihren Mitarbeiten frei. Darauf 

kommt es an. 

Was könnten die finden, die die Suche aufgegeben 
haben?
 

Am Ende ganz platt: sich selbst. Sie erkennen, dass sie mehr 

sind, als sie denken – mehr als Gedanken und Konzepte. Es ist 

ungeheuer wichtig innerlich zu wissen, dass Status, Macht, die 

Funktion im Unternehmen und Position im Management oder 

bloßer Besitz uns in unserem inneren Wesen nicht ausmachen. 

Sobald ich mich nämlich damit identifiziere und 

glaube, ich bin, was ich habe, verleugne ich das 

„Dasein“.  Wir sind es so sehr gewohnt unsere 

Identität über unser Tun, Handeln oder über Be-

sitz zu definieren. Ich bin, was ich tue; ich bin, 

was ich habe; ich bin, was ich denke.... 

 

Wenn wir uns nur auf Status und Besitz bezie-

hen, sind wir zwar kurzfristig erfolgreich, wer-

den aber innerlich sinnentleert und versuchen 

diese Leere mit noch mehr vom Gleichen zu fül-

len. Doch mittel- und langfristig führt dies Hal-

tung nicht zu einer Steigerung der Wirksamkeit 

und Erfüllung. Da ist im Moment bei vielen der 

Knackpunkt, die spüren: „So komme ich nicht 

zur Erfüllung, dieser Schlüssel passt nicht“. Ih-



nen zu vermitteln, dass ihr Gefühl richtig ist, das wäre mir wich-

tig. Und das es einen Schlüssel gibt, der sie mit ihrem eigenen 

Wesen und ihrer Natur in Verbindung bringen kann. Den möchte 

ich ihnen gerne zeigen. Allerding ist das ein subjektiv-evidenter 

Prozess, der schwerer zu objektivieren ist als der eines Zuge-

winns im Tun und Haben. Aber mir geht es wirklich um das Indi-

viduum das seine innere Natur beziehungsweise Identität finden 

will und aus ihr heraus Wirksam leben und verantwortlich gestal-

tet möchte, deswegen heißt es auch Persönlichkeitsdidaktik. 

Dazu kommt noch etwas, was sich auch im Handbuch wider-

spiegeln soll. Bei meiner Arbeit im Management merke ich 

seit einigen Jahren verstärkt, dass die Ungewissheit sowie 

die Komplexität und Unsicherheit zunehmen. Märkte bekom-

men eine Eigendynamik, die von der Beherrschbarkeitslo-

gik abgekoppelt ist. Es entstehen Sprünge, wie wir sie an den 

Börsen erleben, die Welt wirkt verrückt. Auch viele gut Ausge-

bildeten stoßen an die Grenzen von verlässlichen Konzepten 

und Modellen. Aber sie sind nicht gleichermaßen ausgebil-

det für den Umgang mit diesen dynamischen und agilen Pro-

zessen. Ein Übriges tut die Beschleunigung der Prozesse. Im 

Mittelalter brauchte man drei Generationen, heute braucht 

man drei Mausklicks, um Märkte in Schieflage zu bringen.  

Wir haben zu wenig Kompetenz als Mensch, um damit umzu-

gehen. Da ist mein erziehungswissenschaftlicher Beitrag ge-

fragt. Hier will ich Kompetenzen entwickeln helfen. Der Mensch 

braucht einen anderen Zugang zu sich und zur Lebendigkeit, 

die in und um ihn passiert. Somit geht es um Kompetenzen und 

um die Befähigung zur Selbstführung. Orientierung von außen 

ist nicht mehr verlässlich. Orientierung von innen nach außen 

ist eine unlimitierte Ressource, die wir erst am Entdecken sind. 

Das ist glaube ich der Grund, warum meine Arbeit derzeit im Ma-

nagement so gefragt ist. Und was das heißt, das möchte ich mit 

diesem Buchprojekt dokumentieren.

 

Wer soll dieses Buch in Händen halten?
 

Als erstes habe ich Klienten vor Augen, die schon gefragt hat, 

wann es denn fertig ist. Aber im Ernst, es ist gedacht für Leu-

te, die mich in meiner Arbeit erlebt haben und etwas davon 

verstehen wollen. Das ist meine erste Zielgruppe. Das sind 

diejenigen, die etwas mehr Futter für sich dahinter vermuten 

und erkennen, ich bin nicht allein, da steckt ein Konzept da-

hinter. Aber auch den Zufallssuchern, die irgendwann auf die-

ses Buch treffen und darin etwas finden, würde ich gerne et-

was bieten können. Und am liebsten wären mir diese beiden 

Zielgruppen aus der Zielgruppe - mit der ich seit Jahren arbei-

te - aus dem Management und aus dem Kreis derer, die Ver-

antwortung in ihrem Leben für sich und andere übernehmen. 

Worin wird es sich vom ersten Pedaktik-Buch unter-
scheiden?
 

Das ist entstanden als Hinführung auf das Kontaktstudium, um 

jenes mit einer Basistheorie zu versehen, es didaktisch einzu-

rahmen sowie den Transfer in die praktische Umsetzung zu leis-

ten. Darin ist das Gedankengut der Pedaktik erstmals systema-

tisiert. Im Handbuch soll eine Reifung deutlich werden. Natürlich 

wird die Pedaktik vorgestellt, aber dann mit einem ganz anderen 

Erfahrungshintergrund beleuchtet. Das war vor sieben Jahren 

nicht zu leisten, einfach weil die Persönlichkeitsdidaktik noch 

ganz neu war. Das Handbuch ist als Erlebnisfundus gedacht, der 

hoffentlich nicht so trocken sein wird wie das Pedaktik-Buch. 

Was ist überhaupt ein Handbuch?
 

Ich habe den Begriff gewählt, weil jede Disziplin eine Art Hand-

buch hat. So möchte ich gerne eines der Persönlichkeitsdidaktik 

herausbringen, weniger ein Coaching-Handbuch. Hinein sollen 

verschiedenste Aspekte, die sich rund um das Thema ranken. 

Alles mündet jedoch in der Aussage, wenn Du das erleben willst, 

musst Du Dich mit Dir beschäftigen, denn alles ist schon da.

Hat das etwas Praktisches?
 

Nicht im funktionalen Sinn, sondern als Anreiz. Es ist kein Re-

zeptbuch, eher wären darin der Duft und das Aussehen der Spei-

sen enthalten. Diese sinnlichen Reize ziehen einen hinein und 

ermutigen, den Weg zu gehen. Das Rezept hat aber jeder schon 

in sich drin. Sobald man das gefunden hat, kocht sich die Köst-

lichkeit quasi von selbst. Wenn das Handbuch leisten könnte, 

dass die Menschen mit dieser Sinnlichkeit in Berührung kom-

men, wäre das wunderbar.

 

Wer ist daran beteiligt?
 

Ganz viele. Zum ersten Mal Kirsten Baumbusch, die den ro-



ten Faden in der Hand hat. Aber auch ganz viele, die mich 

in ihrem Unternehmen oder als Coach erlebt haben, die mit 

mir Prozesse gegangen sind und ihre Erfahrung mitteilen 

durch Interviews sowie viele Mitstreiter, von den Dozenten 

des Kontaktstudiums, bis hin zu anderen Weggefährten, die 

den Wert dieses Ansatzes selbst erlebt haben und ihren Bei-

trag leisten möchten. Das sind Menschen, die mir über Jahre 

schon eine Stütze sind und den Ansatz mitentwickelt haben. 

Ist das wie ein Mosaik vorzustellen?
 

Ja, dieses große Bild aus vielen Teilen, davor staunend zu ste-

hen, das ist auch einer dieser sinnlichen Werte. Das Bündeln 

ist auch eine Art Essenz, ein Statusbericht für den derzeitigen 

Reifegrad der Persönlichkeitsdidaktik. Es handelt sich nicht ein-

fach um ein Coaching-Buch. Ich setze darin auf ein haltungsori-

entiertes und personenbezogenes Coaching, das ganz weit weg 

ist von jeder Instruktion. Das ist ja auch die Grundannahme der 

Pedaktik: Es ist schon alles in Dir und es will durch Dich in die 

Welt nach außen. Das ist kein intellektuelles Verfahren, sondern 

ein Erfahrungsweg. Coaching ist im Moment das Instrument, das 

den Ansatz im Management am wirksamsten vertritt. Aber diese 

Art von Coaching stellt den Menschen in den Mittelpunkt seiner 

Verantwortung und Führung.

 

Wenn das Buch seinen Sinn erfüllt, was soll man in 20 
Jahren darüber sagen?
 

Es war ein Impulsgeber für ganz verschiedene Wissenschafts-

theorien, aber auch viele Pragmatiker, die in ihren Feldern einen 

Paradigmenwechsel vollzogen haben. Sie wurden ermuntert zu 

einer Abkehr von der bisherigen Mentalität, Prozesse von außen 

nach innen zu steuern, und dazu gebracht, auch einmal den um-

gekehrten Weg von innen nach außen zuzulassen. Ein Weg, der 

wegführt von der Instruktion hin zur Suche nach der inneren In-

tention. Das ist wie eine Wende im Weltbild. Wenn ich da einen 

praktischen Impuls geben könnte und ein paar Leute, die Welt 

und sich anders begreifen und ihrem inneren Ruf folgen, dann 

wäre ich glücklich und das Buch hätte sein Zweck erfüllt. Das 

wäre ein Segen.
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