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WORUM GEHT ES?

• Veränderungsprozesse aus der Perspektive der Verän-
derung verstehen und unterstützen

• In und durch Transformation zu führen statt „Change zu 
managen“

• Nicht-Bewerten, Nicht-Anhaften, Nicht-Ablehnen – die 
Haltung sich in lebendigen Systemen und komplexen 
Netzwerken führen zu lassen und entscheidungsfähig 
zu bleiben

Nach dem ersten Kurs Personal Mastery folgte die Coro-
na-Pandemie mit all ihren Einschränkungen. In dieser Zeit 
haben wir uns als Gruppe zwei Mal virtuell gesehen und 
dabei Impulse aufgefrischt. Wichtig waren auch die Tref-
fen der Lernbuddys, um den Prozess am Laufen zu hal-
ten. Aber die Hauptarbeit liegt stets bei uns selbst – es ist 
unser Weg zur persönlichen Meisterschaft. 

Personal Mastery: Eine Fachvokabel aus der Lernenden 
Organisation von Peter Senge. Er bezeichnet diese 
Disziplin als Selbstführung. Sie ist die Grundlage jeder 
Führung – Mitarbeiterführung ebenso wie der Führung von 
Geschäftsprozessen.

Im NUN Masterkurs steht die Haltungsbasierte Selbstfüh-
rung (HBSF) im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

Personal Mastery bedeutet kontinuierliche Persönlichkeits-
bildung, für die wir selbst verantwortlich sind. Das ist der 
Unterschied zwischen Bildung und Erziehung beziehungs-
weise Ausbildung. Bilden können wir uns nur selbst. Ausbil-
den können uns nur andere Menschen.

Wer über einen hohen Grad an Personal Mastery verfügt, 
erweitern beständig die eigenen Fähigkeiten. Es geht um 
ein lebenslanges Lernen und persönliche Meisterschaft – 

NUN-ModUlreportage 3
Im Kurs 3 - Personal Mastery mit Schwerpunktthema „Die Kunst der Führung oder sich aus dem NUN 
führen zu lassen“ ging es in der dritten Bildungs-Dimension nun nach zweit VideoTreffen wieder als 
Präsenztermin unter den Corona-Auflagen um die Themen:

Veränderungsprozesse aus der Perspektive der Veränderung verstehen und unterstützen. In und durch 
Transformation zu führen statt „Change zu managen“. Nicht-Bewerten, Nicht-Anhaften, Nicht-Ableh-
nen – die Haltung sich in lebendigen Systemen und komplexen Netzwerken führen zu lassen und ent-
scheidungsfähig zu bleiben. 

Nachfolgend lesen Sie eine Reportag von Kirsten Baumbusch zu diesem Kurs.

NUN MasterkUrs – kUrs 3 iN persoNal Mastery
DIE KUNST DER FÜHRUNG ODER SICH AUS DEM NUN FÜHREN ZU LASSEN



nicht nur als Profi. Die Meister für unser gelingendes und 
wirksames Leben sind wir selbst. 

Das uns NUN mitten in eine historische Zeitenwende führt, 
stand nicht in der Dramaturgie des Kurses. Dennoch erweist 
sich der Ansatz als wegweisend.

tag 1

„Veränderungen zu begegnen und meistern“, das Ziel des 
NUN Masterkurses hat uns eingeholt. Zwei Mal haben wir 
uns digital „getroffen“. Jetzt sehen wir uns zum dritten Teil 
wieder „präsent“ in der Freiburger Akademie für wissen-
schaftliche Weiterbildung. 

Corona hat uns durcheinandergewirbelt – emotional und 
rational. Die Welt um uns herum scheint immer noch aus 
den Fugen.  
Ein ausgeklügeltes Hygienekonzept der Akademie trägt 
dazu bei, dass wir uns sicher und dennoch ungezwungen 
fühlen: ein Meisterstück, das die viele Arbeit im Vorfeld nur 
ahnen lässt. 

Der Intensität unserer Gruppenbegegnung haben die Um-
stände nichts anhaben können. Das Netz des NUN Master-
kurses ist gewoben und hält. Obwohl auch wir mit gemisch-
ten Gefühlen da sind, finden wir rasch wieder zueinander, 
tauschen uns aus, teilen den Augenblick, entwickeln uns 
weiter in haltungsbasierter Selbstführung.

Wenn es NUN nicht schon geben würde, darin sind wir uns 
bei aller unterschiedlicher Erfahrung der letzten Monate ei-
nig, dann müsste es jetzt, für diese Zeitenwende, erfunden 
werden. 
Die Postulate des ersten Kurses in Personal Mastery schei-
nen wie maßgefertigt für das, womit wir uns alle alltäglich 
konfrontiert sehen. Wahrnehmen im Hier und Jetzt; Be-
wusst-Sein; in Kontakt kommen mit der Stille; das innere 
Prozesserleben. „Wie stehe ich in dieser Welt?“ und mehr 
noch: „wie will ich leben?“ Das sind die Fragen, die wir uns 
stellen und die jetzt anstehen.  

Die Kunst, sich selbst aus dem NUN führen zu lassen. Dar-
um soll es gehen in diesem zweitägigen Modul. Dazu müs-
sen wir erst einmal wissen, wo wir stehen und wie wir da 
sind. Im Kreis mit 1,50 Meter Abstand spüren wir den Wor-
ten „Ich bin hier“, „Du bist hier“, „Wir sind hier“ so lange nach, 
bis wir uns mit allen und allem verbunden fühlen. 

„Es gibt einen großen Raum, in dem dieser Moment statt-
findet“, sagt Christoph Röckelein und fährt fort: „Es gibt eine 
große Stille, die den Gedanken lauscht“. Was das bedeutet, 
das spüren wir nun – der Abstand spielt keine trennende 
Rolle mehr. Wir sind da und sehen die Anderen. Wir verste-
hen, dass es gerade in solchen „Zwischenzeiten“ darauf an-
kommt, sich immer wieder mit dem Sein zu verbinden und 
nicht mit dem Mangel. „Geh‘ weiter“ und „der Weg schiebt 
sich dem Gehenden unter die Füße“, das sind die Leitlinien 
nicht nur für NUN, sondern fürs Leben.

Es sind merkwürdige, aufwühlende, verrückte Zeiten, in de-
nen es hilft, sich selbst immer wieder in die Rolle des inne-
ren Beobachters zu begeben und gleichzeitig den Film und 
sich selbst als Schauspieler im Stücke des Lebens wahrzu-
nehmen. So werden wir zum Beobachter und Entscheider, 
halten die Spannungsfelder aus. 

Wer sich im inneren Raum verankert, kann im Äußeren 
besser loslassen und letztlich besser zu sich kommen. Das 
„Sowohl-als-auch“ wird zum Leitspruch der zwei Tage. Die 
liebevolle Annahme hilft ebenfalls: Das Leben ist gerade so. 
Es gibt viel Leid, viel Angst, aber gleichzeitig den wundervol-
len Sonnenaufgang. Das Menschsein spielt sich wie stets 
im Dazwischen ab.

DIE MODUL-REPORTAGE:



Wir stellen das Modell der Haltungsbasierten Selbstfüh-
rung als eine Skulptur auf. Zehn Menschen verkörpern 
zehn für uns wesentliche Elemente. Die Freiheit, der Inne-
re Beobachter, das Sowohl-als-auch, die Stille, das Selbst, 
die Selbstwahrnehmung, das Gewahrsein, die liebevolle 
Annahme, das Vertrauen und die klare Absicht werden ge-
wählt, positionieren sich, spüren in sich hinein, spannen ei-
nen Erfahrungsraum, ein Netzwerk auf. 

Und die Edelsteine der Erkenntnis sprudeln nur so heraus: 

„Alles ist wichtig, keiner ist wichtiger.“
„In der Verbundenheit gibt es keine Interpretation, sondern nur 
das Sein.“
„Es gibt keine Hierarchie der Wertigkeiten.“
„Mit jedem neuen Atemzug fangen wir wieder an.“
„Durch die Stille kann ein Miteinander entstehen, das keine 
Struktur braucht.“
„Empathie funktioniert nur, wenn ich im Mitgefühl bleibe und 
nicht ins Mitleid abgleite.“
„Selbstverantwortung: sich einlassen ist eine Entscheidung.
Bewusstsein zulassen.“
„Das Wesentliche ist spürbar.“
„Und immer wieder: es ist alles schon da, wenn ich nur die Auf-
merksamkeit in den Augenblick lenke.“

Wir sortieren unsere Rollen ein, in das Modell aus Christoph 
Röckeleins „Sei nicht schlauer als der Augenblick – lerne 
von ihm“.

Selbst-Beobachtung
Subjekt-Erleben

Innerer Unterscheider
Innerer Entscheider

Und wir sind verblüfft, wie sich alles mit allem verbindet 
und dass wir auch die Freiheit besitzen, den Mangel, die Un-
sicherheit, den Zweifel, die Schuld anzunehmen oder nicht.

Gehalten wird alles von der Stille. Ihre Bedeutung als Dreh- 
und Angelpunkt unserer Selbstführung scheint fast zum 
Greifen nah. Stille ist dabei der Ort hinter dem Lärm oder 
vielmehr den Raum, den wir aufsuchen können, inmitten 
des Lärms.

Die letzte Übung des ersten Tages hat es in sich. 
Selbstführung ist Führung.
Stille ist Anwesenheit von Präsenz und Bewusstsein.

Mit diesen Prämissen sollen wir uns eine Situation vorstel-
len, die wir selbst erlebt haben und in der Perspektive des 
unabhängigen Beobachters bleiben. Es gilt, nur auf die le-
bendige Situation zu schauen und mit allen Sinnen aus der 
Aufmerksamkeits-Perspektive wahrzunehmen.

Anschließend sollen folgende fünf Fragen beantwortet 
werden:
1. Was ist Dir beim präsenten Wahrnehmen der Situation 

aufgefallen, was hast Du beobachtet und was hat Dich 
überrascht? Was war für Dich bedeutsam?

2. Welchen Anklang und Resonanz an Stimmungen, Bilder 
und Gefühle hat es bei Dir ausgelöst?

3. Wenn diese Situation ein Wesen wäre, das fühlen könn-
te, was würde es fühlen?

4. Wenn diese Situation ein Wesen wäre und sprechen 
könnte, was würde es zu allen und zur Situation selbst 
sagen?

5. Wenn das Wesen spreche könnte, was würde es zu Dir 
ganz persönlich sagen?

Vor meinem inneren Auge entstehen die Bilder des letzten 
Spaziergangs rund um den See mit meinem Vater, bevor 
dieser in die Demenz abglitt. Scharf, mit großer Klarheit, 
sehe ich den sonnigen Frühlingstag, den blauen Himmel mit 
seinen weißen Wölkchen, den Wind über der Rheinebene, 
die kindliche Freude meines Vaters an den Enten, den  Blu-

Sein-Erleben Mangel-Erleben



men, dem Wasser, dem Zusammensein. Mich überrascht 
die Melancholie, die sich in mir bereitmacht, die Innigkeit, 
das Bewusstsein der Kostbarkeit des Augenblicks und die 
Dankbarkeit, nicht gewusst zu haben, was noch kommen 
würde. Ich sehe uns beide vor meinem inneren Auge, wie 
wir dem Ufer entlang stapfen und spüre in diesem Augen-
blick, wo ich mich in den Moment als Wesen einzufühlen 
versuche, eine große Trauer in mir und ein liebendes Be-
wusstsein der Zartheit des Lebens.

Was würde dieses Wesen mir sagen? Lebe im Augenblick! 
Du weißt nicht, wann Dein letzter Atemzug ist? Die Firniss 
ist dünn. Alles ist wichtig und alles ist unwichtig, sagt es mir. 
Und dann ganz leise: Du hast keine Schuld.

Die Runde im Anschluss zeigt, dass diese Übung in allen viel 
aufgerührt hat. Es sind tolle Sätze, die dieses „Wesen des 
Augenblicks“ zu uns sagen und an denen wir teilhaben dür-
fen:

„Du darfst loslassen! „
„Du schaffst das!“
„Wir kriegen das hin!“
„Lass es zu!“
„Nichts muss, alles kann!“
„Verschenke Deine Gaben und Fähigkeiten…“
„Genießt die Kraft des Miteinanders.“

In der Geborgenheit des Zusammenseins mit dem oder der 
Lernbuddy, versuchen wir zu eruieren, was diese Botschaf-
ten für unsere Lebensführung ganz konkret bedeuten.

Wir begreifen die Kraft und Zartheit der Stille und dass es 
darauf ankommt, den Augenblick zu genießen, in Demut 
und Dankbarkeit.
Noch lange schwingt an diesem Abend in mir das Gefühl 
nach, dass wir so viel mehr waren als einfach die Gemein-
schaft von Individuen und dass die Erfahrung etwas zu tei-
len und es dann in einer ganz anderen Qualität zurückzuer-
halten, etwas ungeheuer Wertvolles ist.

tag 2:

Die Klinische Psychologin Vanessa Lehmann ist unsere Ex-
pertin des zweiten Tages. Psychodrama ist ihr Metier – ne-
ben vielem anderem. 

WAS IST PSYCHODRAMA?

Das Wort Psychodrama kommt aus dem Griechischen. Es 
setzt sich zusammen aus dem griechischen Wort für Hand-

lung (griech. „drama“) und Seele (griech. „psyche“). Dem-
entsprechend geht es im Psychodrama darum, die inneren 
seelischen Vorgänge spielerisch sichtbar zu machen.

Der Arzt und Psychotherapeut Jacob Levy Moreno hat das 
Psychodrama im 20. Jahrhundert begründet. Das Psycho-
drama entstand aus der Erkenntnis, dass Menschen haupt-
sächlich durch Handeln und nicht durch Sprechen lernen. 
Durch die szenische Darstellung können auch Probleme, 
die schon lange vergangen sind, in der Gegenwart erlebt 
und verändert werden. Die Teilnehmer können ebenso Zu-
kunftsängste bearbeiten, indem sie mögliche Szenarien im 
Rollenspiel austesten.

Eingeführt wird Vanessa Lehmann über das Doppeln. 

Doppeln nennt sich eine Methode aus Psychodrama und 
Mediation, um Gefühle, Bedürfnisse und Gedanken für das 
Gegenüber auszusprechen, die ihm/ihr nicht bewusst sind, 
oder die sie/er aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
auszusprechen vermag.

Und diese Methode kommt bei uns allen direkt zum Einsatz.

In der im Masterkurs geübten Weise sieht das so aus: Die 
beiden Lernbuddys bilden jeweils einmal ein hintereinan-
der platziertes Doppel. Während die Vorderfrau oder -mann 
einfach nur seinen Impulsen folgt (geht, steht, schaut, 
seufzt, etwas berührt oder auch gar nichts tut), fühlen sich 
Hinterfrau oder -mann ein und verbalisieren das, was sie 
vom anderen Menschen spüren. 

Lerntheoretisch geht es dabei um „experimentelles Lernen“, 
aber auch um die Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn je-
mand anders ganz und gar in Resonanz mit einem kommt. 
Dabei sind die Resonanzgebenden in einer empfangenden 
inneren Haltung des Akzeptierens, Mitgehens und Präsenz.
 
Das klingt einfach und ist es ganz und gar nicht. Sich so in 
das Sein einer anderen Person zu schlüpfen und das zuzu-
lassen, ist richtig schwer. „Seinszustände sind fluide“, sagen 
Christoph Röckelein und Vanessa Lehmann. Das heißt im 
Klartext: man oszilliert zwischen sich und dem Anderen mit 
seinem Gespür.

Nach zwei Mal zehn Minuten sind meine Lernbuddy und ich 
fast zu Tränen gerührt. Es ist ein unglaubliches Gefühl, so 
tiefgründig verstanden zu werden – fast mehr, als es mir 
selbst möglich ist. Zunächst habe ich das Gefühl, ich müss-
te eine Aktion bieten; doch das ist mir an diesem frischen 
Morgen im Hof der Akademie einfach nicht möglich. Statt-



dessen strecke ich mein Gesicht der Sonne entgegen, spü-
re die wärmenden Strahlen, die tiefe Ruhe, die sich in mir 
ausbreitet, die Erleichterung, nichts tun, nichts darstellen, 
nichts bieten zu müssen. Und ich werde dabei gesehen und 
erspürt – ein ungemein beglückendes Gefühl. 

„Bei Dir sein und bei mir bleiben“, bringen das die Kurslei-
ter auf den Punkt. Eine wunderbare Übung, die gleichwohl 
Vertrauen voraussetzt und nicht ohne Weiteres auf Anhieb 
klappt. „Das Wesentliche ist nicht sichtbar, nur spürbar“, 
bringen es dennoch am Ende auf den Punkt. Wir wieder-
holen die Übung noch einmal verkürzt, im Sitzen, mit zum 
Teil geschlossenen Augen. Und dann sind auch die letzten 
Zweifel verschwunden. Es geht nicht um Manipulation und 
Interpretation, sondern es geht um den Augenblick und dar-
um, die Einheit zu spüren, ohne dass die Unterschiedlichkeit 
aufgehoben wird.

Nun wagen wir uns an das eigentliche Psychodrama. Diese 
Methode ist knifflig zu beschreiben, sie muss erlebt werden. 
Geht es doch darum, auf der Bühne das Innere im außen 
sichtbar zu machen und gleichzeitig, Distanz dazu zu be-
kommen. Der Protagonist bringt sein Thema auf die Bühne 
und stellt Repräsentanten in Beziehung zueinander und zu 
sich selbst auf. In unserem Fall Repräsentierende für den 
Mangel- und den Seins-Zustand. Und betrachtet dann das 
Ganze aus einer bestimmten Fragestellung heraus. Die Re-
gisseurin Vanessa Lehmann führt einfühlsam durch das 
„Stück“. Sie fragt, verändert Positionen, konzentriert das 
Ganze, bis Erkenntnis möglich ist. 

Die bearbeiteten Situationen können sehr konkret sein und 
real, aber ebenso auch Wünsche, Träume oder Phantasien. 
Die innere Erlebniswelt eines Menschen, so wie er eine Si-
tuation sieht und empfindet, wird auf die Bühne gebracht, 
und so werden Lösungen für den Betreffenden gesucht. Die 
Psyche eines Menschen wird im Psychodrama quasi „aus-
gespielt“. 

Am Ende stehen stets glückliche, aber erschöpfte Protago-
nisten und Hilf-Ichs, die etwas unglaublich Kostbares erlebt 
und ein gutes Stück in ihrer Persönlichkeitsbildung voran-
gekommen sind. Die Fesseln haben sich gelöst. Handlungs-
optionen wurden zum Greifen nah.

Durch die Darstellung auf der Bühne ist es gelungen, vom 
subjektiven Kopferleben ins Spüren von außen zu gelangen 
und von dort aus, andere Erkenntnisse aus dem Erleben 
zu gewinnen. Lang gehegte Selbstkonzepte wurden dabei 
überwunden. Wir alle haben die ungeheure Kraft der Leben-
digkeit gespürt, die aus der Haltung der Präsenz entsteht, 
und sich auch sich selbst heraus aktualisieren möchte. Das 

ist wahrhaftig und exemplarische Haltungsbasierte Selbst-
führung in konkret Anwendung. 

Personal Mastery, so macht es Christoph Röckelein uns 
noch einmal klar, bedeutet, das Selbstkonzept zu transzen-
dieren. So geht transformatives Lernen. Vieles wehrt sich 
dagegen. Gewohnheiten zu verändern, fühlt sich richtig und 
falsch zugleich an. Sich aus dem NUN führen zu lassen, hat 
kein Ziel, aber eine starke Intention. Etwas in uns weiß, dass 
es da ist, dass wir diesen Anteil in uns nie verlassen haben. 
Es ist.

Wir haben am Ende dieser zwei Tage am eigenen Leib er-
lebt, was es bedeutet, sich aus dem Selbst heraus führen 
zu lassen und auch, was transformatives Lernen sein kann. 
Das Tor dazu ist die Stille. 

Eines ist sicher: Wir gehen weiter!

Wir geheN Weiter

Und dazu treffen wir uns im Dezember zum Campus Gegen-
wart, mit dem sich eigentlich der Kreis schließen sollte. Um 
diesen Tag vorzubereiten, bekommen wir konkret Aufga-
ben. Eine davon ist unsere schriftliche Vision der Haltungs-
basierten Selbstführung (HBSF) für uns zu formulieren. 



drei exeMplarische BeschreiBUNgeN
giBt es Bereits:

NUN PERLENTAUCHER - HBSF I.0
ist die Fähigkeit den inneren Ort, unsere innere Haltung von der 
aus wir wahrnehmen, entscheiden und handeln aktiv und be-
wusst zu verändern. Durch diese Fähigkeit verändern wir auch 
das soziale Feld, das wir wahrnehmen und in dem wir wahrneh-
men und handeln. Innere Haltung erzeugt soziale Wirklichkeit. 
Innere und äußere Realität stehen in einer wechselwirksamen 
Resonanz und Interdependenz. Entscheidend für die Interaktion ist 

vor allem der innere Ort, unsere innere Haltung von der aus wir 
wahrnehmen: aus der Haltung des Mangel (-bewusstsein) oder 
der Haltung des (Bewusst-) Seins. Reproduzieren wir die Muster 
der Vergangenheit weiter (mehr vom Gleichen) oder gelingt es 
uns, das sich im Augenblick aktualisierende Sein schöpferisch 
ankünftig werden zu lassen (Innovation / Transformation). Für  diese 
Entscheidung tragen wir mehr denn je die Verantwortung.

NUN PERLENTAUCHER - HBSF 2.0
ist die Fähigkeit unsere Aufmerksamkeit aktiv zu steuern und be-
wusst fokussiert zu halten. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. 
Und dafür tragen wir auch die Verantwortung - Verantwortung 
für unsere Aufmerksamkeitssteuerung und wohin (und in welcher 
Qualität) die Energie ins soziale Feld fließen kann. Die medialen 
Technologien und Arbeitsweisen sind neben ihrer unterstützen-
den Funktion mittlerweile einer unserer stärksten hemmenden 
Gegenspieler und fordert unsere bewusste Aufmerksamkeitsfo-

kussierung täglich heraus. Der Alltag wird zum „Klassenzimmer“ 
der HBSF-Übung und beginnt immer mit der bewussten Entschei-
dung aus welcher inneren Haltung heraus die Aufmerksamkeit 
entspringt (Mangel oder Sein). Aufmerksamkeitsfokus „innere 
Haltung“ und Aufmerksamkeitsfokus „soziales Feld“ sind interde-
pendent. Wir sind alle in unserem Dasein system- und resonanz-
theoretisch aufeinander bezogen, angewiesen und verbunden.

NUN PERLENTAUCHER - HBSF 3.0
ist die Möglichkeit in unserem und durch unser soziales Feld 
zu lernen um Verantwortung über unsere eigenen Gefüh-
le übernehmen zu können, anstatt sie auf andere zu projizieren.

Ein Beispiel:
Die Welt und unser soziales Feld ist so, wie wir es sehen. Das klingt 
banal, ist aber in den Konsequenzen dramatisch. Denn welche Ins-
tanz in uns entscheidet eigentlich, wie wir in unser soziales Feld und 
auf die Welt blicken? Corona in den Anfängen war ein Lehrstück da-
für, wie wir unsere Sicht auf die Welt konstruieren indem wir unsere 

Gefühle auf sie projizieren. Gleichsam über Nacht entstand eine Uni-
formität in der Wahrnehmung der Welt. Alle sahen, symbolisch ge-
sprochen, den gleichen „Film“. Politik, Medizin, Medien, Bürger proji-
zierten was sie im inneren empfanden. Alle starrten auf die Zahlen, 
die stündlich produziert wurden. Der Name dieses „Films“ war Angst. 
Doch lediglich unsere Bewusstheit im Sein-Erleben ver-
hilft uns Sicherheit, Orientierung und Stabilität zu erfahren. 
Wenn du alles (im Mangel-Erleben) aufgegeben hast, dann hast 
du nichts mehr zu verlieren (weil du Sein bist). In diesem Au-
genblick ist kein Raum mehr für Manipulationen, sowohl sol-
che aus dem Äußeren wie auch unsere Selbst-Manipulationen.

IMPULS AUF DEM WEITEREN WEG:

Stille als Zugang zu einem fruchtbaren Bildungsmoment:
Das erfüllende eines solchen fruchtbaren Momentes ist, dass 
er uns in die Lage versetzen kann, das NUN (Leben) in einer 
kristallklaren (formlosen) Version zu sehen. Eine Schau bei 
wachem Verstand, aber nicht durch und mit ihm. Wir sind in 
einem kontemplativen Wahrnehmungs- und Raumbewusst-
sein und beschauen das augenblickliche Leben, ohne jegliche 
Interpretation oder Gedanken. Diese Schau blickt in die Lü-
cken und den stillen Raum zwischen unseren Gedanken. So 
kann sich mehr und mehr auch die Stille des Bewusstseins in 
uns ausbreiten. Denn in diesen Lücken unterbrechen wir ein-
fach das, womit wir gerade beschäftigt sind und schauen ins 
Sein des Augenblicks. In diesen fruchtbaren Bildungsmomen-
ten erleben wir das ungeteilte Bewusstsein, das hinter allen 
Leben pulsiert und sich aktualisiert.

Wir entspannen im Augenblick, heben unseren Kopf und be-
trachten einfach den Sonnenstrahl der durch die Fenster auf 

den Boden vor uns fällt und sehen die schwebenden Staub-
teilchen, die durch ihn sichtbar werden. Dies ist die Schau ins 
nackte Sein – wie es in der Tradition der Kontemplation be-
nannt wird. 

In jedem dieser bewussten Momente entfaltet sich ihr frucht-
bares Potenzial und bildet uns von innen heraus: haltungsori-
entierte Persönlichkeitsbildung im und durch das Gewahrsein 
des Augenblickes. Jeder dieser Momente, die wir bewusst 
erleben, ist wie ein Tor zu einem Gewahrsein von Zeitlosig-
keit. Auch wenn es zunächst immer nur flüchtige Momente 
sind, die gewohnheitsmäßig von unserem diagnostischen 
und analytischen Denken und Interpretation unterbrochen 
werden, können wir diesen Prozess allmählich vertiefen. Es 
ist erlernbar.

Weitere Gedanken zum Fruchtbaren Bildungsmoment hier:
www.institut-roeckelein.de/wp-content/uploads/2020/05/
Der-fruchtbare-Bildungsmoment.pdf

https://www.institut-roeckelein.de/wp-content/uploads/2020/05/Der-fruchtbare-Bildungsmoment.pdf
https://www.institut-roeckelein.de/wp-content/uploads/2020/05/Der-fruchtbare-Bildungsmoment.pdf
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Verfasst von Kirsten Baumbusch und Christoph Röckelein im Juli 2020 

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
FÜRS INSTITUT KIRSTEN BAUMBUSCH UND CHRISTOPH RÖCKELEIN

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.


