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Bildungsdimension: Personal Mastery Kurs 1 

10. - 11. Januar  2020 - „Eine Reportage“
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Der erste Kurs NUN – Masterkurs beginnt mit dem Gong 
der Klangschale und mit Stille. „Veränderungen zu begeg-
nen und meistern“, das wollen wir in den drei Wochenende 
bei Christoph Röckelein an der Akademie für wissenschaft-
liche Weiterbildung lernen. Zu Beginn und am Ende wird der 
Masterkurs vom eintägigen Campus Gegenwart im Oktober 
umrahmt. Es soll um Selbstführung gehen als Basis für alle 
Führungs- und Gestaltungsprozesse, an denen wir tagtäglich 
mitwirken. Persönlichkeitsbildung ist für uns alle ein Thema, 
ebenso wie der Wunsch, dran zu bleiben am Lernen darüber, 
was es heißt, in Zeiten von „new work“ und Transformation 
seine Arbeit und sein Leben zu meistern.

Stille, verstanden nicht nur als Abwesenheit von Lärm, son-
dern vor allem als Anwesenheit von Präsenz und Bewusst-
sein, ist unser Begleiter. „Innere Haltung erzeugt äußere 
Wirklichkeit“ schärft uns Christoph Röckelein immer wieder 
ein – und, dass wir selbst der stärkste Impuls sind. Die Selbst-
aktualisierung spielt dabei eine große Rolle. Zwar ist das eine 
Kraft, die allem Lebendigen innewohnt, doch sie braucht auch 
günstige Rahmenbedingungen, damit sie ins Bewusstsein 

dringt und angewendet werden kann. So lassen wir uns ein 
auf diese zwei Tage, von denen wir nur ahnen, was sie uns 
bringen werden. Doch das Vertrauen von uns zehn Teilneh-
menden des ersten Masterkurses ist da und der Ablauf trotz 
der scheinbaren „Planungslosigkeit“ organisch stringent. 

Wir wollen Meister und Meisterinnen unseres Lebens werden 
und dabei die Kunst erlernen, uns selbst zu führen. Die schon 
oben erwähnte innere Haltung spielt dabei eine Rolle, aber 
auch ein gespürter Sinn, in dem was wir tun. Es gilt das Prinzip 
des Entstehenlassens, dann sind sogar Aha-Erlebnisse oder 
fruchtbare Bildungsmomente möglich, die eine Art Quanten-
sprung unserer Erkenntnisfähigkeit bedeuten. Dafür wollen 
wir uns aufeinander einlassen und voneinander lernen. 

Damit dies sichergestellt ist, gibt es das Tandem der NUN-
Lernbuddys, die zwischen den Modulen für den kollegialen 
Transfer in die Praxis sorgen soll. Arbeitsaufgabe ist: her-
auszufinden, was uns führt, wenn wir führen? Aber auch, zu 
beleuchten, welche Wirkungen und Phänomene entstanden 
sind durch unsere „haltungsbasierte Selbstführung“.

Die Buddys können sich erweitern zu einer Peer-Gruppe. 

NUN-ModUlreportage 1
Im Kurs 1 - Personal Mastery mit Schwerpunktthema „Die Kunst, sich selbst zu führen“ ging es in der 
ersten Bildungs-Dimension um die Themen: Konzept der inneren Haltung, Die Psychologie einer Selbst-
führung, Die innere Intention. Nachfolgend lesen Sie eine Reportag von Kirsten Baumbusch zu diesem 
Kurs. 

INNERE HALTUNG ERZEUGT ÄUSSERE WIRKLICHKEIT



Darüber hinaus werden wir selbstständig den Masterkurs 
dokumentieren, die „Perlen“ an Zitaten und Weisheiten auf-
sammeln und am Ende den nächsten Campus Gegenwart ge-
stalten. Dafür wiederum braucht es eine Projektleitung, eine 
kreative Gestaltung und ein Team, das alles umsetzt. Uff, ein 
ganz schönes Pensum, mag da der Eine oder die Andere ge-
dacht haben.

Einen Vorgeschmack gibt die erste Runde. Jeder von uns Teil-
nehmenden sollte zwei Gegenstände oder Bilder mitbringen, 
die etwas aussagen über unsere inneren Motive am NUN-
Masterkurs teilzunehmen und über unsere Absicht, was wir 
damit machen wollen. Ein bunter Reigen ist da zusammen-
gekommen. Jonglierbälle, der Wunsch nach Balance, Klarheit 
oder Leichtigkeit sind dabei. Inneres Wachstum wird ange-
strebt, aber auch das Los- und Zulassen, wir würden gerne 
wissen, warum wir hier sind, und wir würden gerne sinnerfüllt 
arbeiten und leben.

Wir lernen, dass warum und wofür unterschiedliche Moti-
vationen sind und dass orientierungslos wird, wer das nicht 
unterscheidet. Und was hat das alles mit Führung zu tun? 
Ganz einfach, erklärt Christoph Röckelein, Impulse zu reflek-
tieren, sich nicht verwirren zu lassen und seine Erfahrungen 
und Werte im Kontext einbringen zu können, das macht gute 
Führende aus. Was er unter Führung versteht ist weniger mit 
dem englischen Wort „Management“ denn mit „Leadership“ 
beschrieben. Es geht auch um Orientierung, Energie und Kraft. 
Ein Menschen- und ein Weltbild stehen dahinter. Führung 
ausüben mit klarem Kopf und reinem Herzen, darum geht es. 
An der eigenen Wachheit dafür zu arbeiten, das gilt es.

Und da ist sie wieder, die Erfordernis der Stille. Sie ist das 
Tor zu einem großen Raum, in dem dieser Moment stattfin-
det. Ums Spüren wird es gehen auf dem Weg zur Meister-

schaft. „Spüren und denken geht nicht gleichzeitig“, schärft 
uns Christoph Röckelein ein. Beruhigend, finde ich, dass ich 
nur intensiv hinspüren muss, um meinem Gedankenkarussell 
Einhalt zu gebieten.

So lautet die Kernfrage unserer ersten Partnerübung. Und 
gleich gibt es in der Nachbesprechung jede Menge Schät-
ze zu teilen: „Akzeptanz ist das Tor zur Veränderung“, Songs 
und Buchtipps aber auch die Erkenntnis, dass Transformati-
on mit Loslassen einher geht. Wir wollen weg vom „Müssen“ 
und hin zum „Wollen“. Und wir wünschen uns eine Kultur der 
Aufmerksamkeit. Vieles lässt sich ganz konkret und schnell 
umsetzen. Beispielsweise in Meetings zu Beginn eine Run-
de einzuführen, in der die Teilnehmenden sagen, wie sie hier 
sind. Wir wollen wieder ins Staunen kommen wie Kinder, die 
zum ersten Mal Schnee sehen. Lernen geschieht in solchen 
Momenten der Ergriffenheit. Innere Haltung verändert nicht 
nur äußere Wirklichkeit, sondern auch die Kultur einer Orga-
nisation. 

Als ersten Quellentext zur haltungsbasierten Selbstführung 
hören und lesen wir die Geschichte von den zwei Wölfen, die 
in unserem Inneren wohnen.

Es sprudelt in unseren Köpfen. Was wir in den Zweierteams 
erarbeiten und zusammentragen an Begriffen, die uns im 
Zusammenhang mit der Geschichte für haltungsbasierte 
Selbstführung ein- und auffallen, ergibt einen ganzen „Baum“ 
der Erkenntnis und ist erstaunlich vielfältig. Wir tragen die 
Geschichte wie einen Schatz am Abend nach Hause und sind 
uns gewahr, dass es etwas ganz Besonderes ist, was wir hier 
miteinander teilen.

Den Anfang des nächsten Tages macht Christoph Röckelein 
mit einer Reflektion des Gewahrseins oder des Seinserleben. 
In das Sein-Erleben werden wir hineingeboren – ohne Reflek-
tion, ohne Distanz, in glückseliger Naivität. Das Nervensystem 
behält diese Erinnerung ein Leben lang. Dem Verstand aber 
bleibt es völlig fremd, denn es kann nicht gedacht, sondern 
nur erspürt werden. Mehr noch: das Gehirn verweigert regel-
recht diese Erlebnisse, die die gewohnheitsmäßigen Routinen 
der mentalen Modelle und emotionalen Muster zur Ausnah-
me drängen, weil sie zu energieaufwändig sind. Es muss es 
erst wieder zulassen lernen, dass wir diesen inneren Raum 
betreten; den Raum, in dem dieser Augenblick geschieht. 
Wir können bewusst unsere Aufmerksamkeit dorthin lenken. 
Auch dies ein Akt der Selbstführung. Statt Sein-Erleben ver-

UND WAS HAT DAS ALLES MIT FÜHRUNG ZU TUN?

„UM DEINER ABSICHT, MIT DER DU GEKOMMEN 
BIST, GERECHT ZU WERDEN, WAS MUSST DU DAFÜR 
TUN, ZULASSEN ODER LOSLASSEN?“



fangen wir uns oft im Mangel-Erleben und werden bedürf-
tig (Maslow) und getrieben. Selbstzweifel, Sorge, Neid und 
Schuld gehören dazu. Wieder sind da die zwei Wölfe, die wir 
beide in uns haben und von denen wir keinen verjagen, aber 
jeden Tag entscheiden sollten, wem wir wie viel Futter geben.

„Leben ist ein ständiges Surfen auf der Welle zwischen Auto-
nomie und Abhängigkeiten“, formuliert jemand unser Lebens-
gefühl. Wir sind dafür verantwortlich, wohin wir blicken, wir 
sind die inneren Unterscheider und Entscheider. 

Als Beispiel für jemanden, 
der darin schon ziemlich 
erfahren ist, begegnet uns 
Jens Mohaupt. Er stellt uns 
als Gast seine Lebens-Lern-
Reise vor. Der jetzt 51-jähri-
ge Elektroingenieur in einem 
internationalen Technolo-
gieunternehmen, der nicht 
nur im operativen Bereich, 
im Vertrieb und Marketing 
tätig war, sondern auch in 
der Beratung, Moderation 
und Organisationsentwick-
lung, erlitt vor rund fünf Jah-
ren eine schwere Krise.

Obwohl familiär alles in Ordnung erschien, er musisch und 
sportlich unterwegs war, fühlte er sich auf einmal wie ge-
lähmt, konnte seiner Arbeit nicht mehr nachkommen. Sein 
Arzt diagnostizierte drohendes Burn-out und zog ihn bis auf 
weiteres aus dem Verkehr. Das Kartenhaus seines Arbeitsle-
bens trug nicht mehr. Hatte er doch bisher alle Erwartungen 
erfüllt, war ein Wunder der Effizienz und Loyalität, operierte 
stets am Ergebnis orientiert nach dem Motto „viel Feind, viel 
Ehr“ und konnte siegen. Aber: der Sinn war ihm verloren ge-
gangen (siehe auch *1). 
Das stürzte Jens Mohaupt in eine Krise. Alles schien hoff-
nungslos. In einer ersten Ruhephase und später dann in der 
Stille eines Klosters kam er zur Ruhe. Alles wurde auf den 
Prüfstand gestellt, zu verstehen versucht. Die Freude am 
„schön machen“, am bildnerisch Darstellen durfte sich entwi-
ckeln. Ein Buch, in dem alles niedergelegt wurde, entwickel-
te sich zum wichtigen Begleiter. „Ich hatte gedacht, dass ich 
so aufgestellt sei, dass mir so etwas nicht passieren kann“, 
formuliert er. Auf der Suche nach dem, was ihm im Arbeits-

leben Spaß gemacht hatte, stieß er auf die frühere Tätigkeit 
als Berater, Coach, Transformationsbegleiter und Organisati-
onsentwickler. 

Er erspürte eine neue Welt der Gegenwärtigkeit und des 
Selbst-Bewusstseins, die zur Akzeptanz des Augenblicks 
führte. Das Nachdenken darüber führte schließlich zu neuer 
Gelassenheit, zu Demut, Offenheit, Neugierde, Intuition und 
Empathie. Jens Mohaupt führt selbst sich jetzt aus dem „Gol-
den Circle“ (why, how, what), der zunächst nach dem Wofür 
fragt, dann erst nach dem Wie und Was. 
Er erkannte, dass ihn sein eigenes Konzept bis zur Erschöp-
fung gejagt hatte. Der Sinn war verloren gegangen, aber die 
Selbstheilungskräfte wirkten noch, so dass er im gleichen 
Konzern nun mittlerweile das macht, was er am besten kann 
und ihm Sinn bietet: Menschen dabei zu begleiten, sinnerfüllt 
und freudig ihrer Arbeit nachzugehen. „Der Prozess, den rich-
tigen Platz im Leben zu finden, entscheidet nicht mein Kopf, 
sondern das Leben“, bringt Christoph Röckelein diese Ent-
wicklung auf den Punkt (siehe auch *2).
Zum Abschluss des ersten Moduls begeben wir uns noch 
einmal intensiv auf unsere eigene Landkarte. In der Partner-
übung fragen wir uns, was Menschen, die uns gut kennen, sa-
gen würden, was uns ausmacht? Dieses Talent-orientiertes-
Stärken-Interview hat es in sich. Viel Selbsterkenntnis bricht 
sich Bahn, aber auch Traurigkeit darüber, wo wir nicht leben, 
was wir am besten können und uns selbst als sinnerfüllt er-
leben. 

1. Was hat Dich berührt? Was war für Dich bedeutsam?
2. Welche Resonanz, welches Gefühl hat es bei Dir ausge-

löst? Welche Bilder sind in Dir entstanden?
3. Wenn Deine Talente ein Wesen wären, das fühlen könnte, 

was würde es fühlen?
4. Wenn das Wesen sprechen könnte, welchen Sinn und Da-

seinszweck würde es Dir zuschreiben?
5. Wenn das Wesen sprechen könnte, was würde es Dir sa-

gen?

So geht der erste Masterkurs ebenso nachdenklich wie be-
rührt zu Ende – aber auch mit dem Gefühl der Dankbarkeit 
und Demut. Die Lernbuddys werden viel zu besprechen ha-
ben. 

„LEBEN IST EIN STÄNDIGES SURFEN AUF DER WELLE 
ZWISCHEN AUTONOMIE UND ABHÄNGIGKEITEN“

IN DER SELBSTERFORSCHUNG AUF DEM WEG ZUM 
PERSÖNLICHEN SINN SOLLEN WIR UNS ANSCHLIE-
SSENDE FOLGENDE FRAGEN STELLEN:Jens Mohaupt in NUN - Masterkurs
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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.

kb@institut-roeckelein.de

Weiterführende Links auf www.institut-roeckelein.de/aktuelles/artikel/

*1: Ausgabe 08/2017: Burnout, Erschöpfungsdepression, Sinnkrise 
*2: Ausgabe 02/2018: Wege aus der Sinnkrise hin zu lebendigen Unternehmen

https://www.institut-roeckelein.de/aktuelles/artikel/
https://www.institut-roeckelein.de/wp-content/uploads/2017/08/Expedition_Burnout.pdf
https://www.institut-roeckelein.de/wp-content/uploads/2015/09/Wege-aus-der-Sinnkrise-hin-zu-lebendigen-Unternehmen.pdf

