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Digital – im Zeichen der Corona
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In Zeiten der Corona stellte sich diese Frage nun auch uns, 
Andrea Munding, Leiterin der Akademie für wissenschaftliche 
Weiterbildung und mir. Im NUN – Masterkurs stand Perso-
nal Mastery Kurs 2 an. Der NUN-Masterkurs lebt von der An-
wesenheit der Teilnehmenden. Präsenz und Empfinden sind 
wesentliche Zugänge der haltungsbasierten Selbstführung 
(HBSF). Und gleichzeitig gab es Kontaktsperre. 

Wir überlegten einige Wochen und stellten uns darauf ein, 
dass die Kontaktsperre auch unser Wochenende für den Kurs 
2 betreffen könnte. Letztlich haben wir uns entschlossen, ei-
nen virtuellen Impuls zu setzen, um alle Teilnehmenden im 
Masterkurs zu sehen – wenigstens das - statt die gesamte 
Veranstaltung abzusagen.

Ein paar erweiterte Gedanke zu dieser Einheit aus meiner 
Perspektive.

Nach der Begrüßung und dem „technischen“ Ankommen im 

virtuellen Konferenzraum ging es zum Ankommen im Raum 
des Wahrnehmungsbewusstseins. Es geht darum, den Raum, 
in dem ich sitze, im hier und jetzt mit geöffneten Augen, al-
len Sinnen und allen Details ganz bewusst wahr zu nehmen. 
Die Größe des Raumes, die Möbel, den PC, die Temperatur, die 
Stimmung, das Gebläse des Laptops und so weiter. Manchmal 
hilft es dabei auch, alle Objekte der Wahrnehmung kurz inner-
lich beim Namen nennen.... 

Dann gilt es, die Kontaktstellen erspüren. Wo wird der Körper 
an welchen Stellen vom Stuhl berührt? Wo und wie liegen die 
Hände auf? Wie stehen die Füße auf dem Boden?....

Dann das bewusste Erspüren des Atems. Ihn beobachten, 
spüren, wie und wo er mich berührt und bewegt...

Diese Übung ist gleichzeitig eine Empfehlung, sie auch im All-
tag in unterschiedlichen Situationen zu praktizieren. 

Ergänzt wird diese Übung mit geöffneten Augen und Sinnen 
nun durch eine Sequenz mit geschlossenen Augen: bewusst 
die Augen schließen und beobachten, was sich in der Wahr-
nehmung verändert. Dann wieder Augen öffnen und beob-
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achten, was sich in Wahrnehmung und Bewusstsein verän-
dert. Und wieder die Augen schließen... diesmal unterstützt 
durch ein Ausatmen beim Augenschließen und die Augen öff-
nen mit einem Atemzug beim Einatmen. Es gilt, sich bewusst 
zu werden, was das Bewusstsein wahrnimmt.

Auch diese Übung kann im Alltag in unterschiedlichen Situati-
onen praktiziert werden. 

Im Wahrnehmungsbewusstsein mit geschlossenen Augen 
kurz verweilen und sich verbunden fühlen mit dem Augen-
blick; mit dem Moment, an dem die gesamte Gruppe diese 
Übung gleichzeitig praktiziert und sich dadurch verbunden 
fühlen mit allen Teilnehmenden und dem größeren Wahrneh-
mungsbewusstsein, das uns alle umschließt. Dann die Augen 
bewusst öffnen und alle Teilnehmenden auf dem Bildschirm 
sehen. Sich mit einem Ausatmen wieder verbinden, die Augen 
schließen und innerlich trotzdem von der Verbundenheit zu 
wissen.... Selbstständiger Wechseln in der Umsetzung....

Auch diese 3. Übungssequenz ist eine Empfehlung, sie in den 
Alltag in unterschiedlichen Situationen zu praktizieren und 
dabei Verbundenheit zu spüren.

Mir kommt es auf die bewusste Gestaltung der Übergänge an. 
Die Schwellensituation zwischen geöffneten und geschlos-
senen Augen, zwischen Ein- und Ausatmen. Diesem Dazwi-
schen mehr und mehr Bewusstsein schenken und die Stille 
dieses Momentes des Übergangs hervortreten zu lassen, da-
rum geht es. Es ist die Stille des Bewusstseins.
Mit dieser Gesamtsequenz NUN-Sein-Zeit wurde der Check-
In gestaltet - entsprechend den Postulaten des NUN-Master-
kurses.

Mit einem virtuellen Mikrofon interviewte je ein Teilnehmen-
der einen anderen Teilnehmenden und fragte nach dem NUN-
Schlüsselmoment seit dem letzten Kurs. Nur die aktive Per-
son als Interviewer und die interviewte Person waren dabei 
auf dem Bildschirm zu sehen. Alle anderen hörten mit allen 
Sinnen (wie im Check-In) im Wahrnehmungsbewusstsein zu 
und schenken ihre Präsenz.
Das Mikrofon wanderte per Zufallsgenerator von einer Per-
son zur anderen....
Mit diesem im Augenblick entstehenden Moment wurde 
die Botschaft und Mitteilung an die Gruppe ver-wesentlicht 
(elementarisiert) - entsprechende den Postulaten des NUN-
Masterkurses.

Um diese Erfahrung und andere gemachte Erfahrungen zu 
reflektieren und sich seines Weges zu vergewissern, gab es 
anschließend drei Kleingruppen per Zufallsgenerator zuge-
ordnet zum Sofa-Talk.
Im Plenum wurden die beiden anderen Sofagruppen anschlie-
ßend kurz über Bedeutsames aus dem jeweiligen Sofa-Talk 
informiert.

Gemeinsam wurden Möglichkeiten des weiteren Vorgehens 
im Masterkurs besprochen und vereinbart. 
Die Arbeit mit dem persönlichen NUN-Buddy läuft wie ge-
wohnt weiter.

Beim Beenden vom NUN-Resonanz-Video-Gespräch konn-
te der Übergang durch die Impulse der Übungssequenz des 
Check-Ins auch beim Check-out bewusst gestaltet werden.

Bis bald!
Bleibt gesund und präsent.

EIN RING-INTERVIEW

EIN SOFA-TALK AUF DREI SOFAS

EIN AUSBLICK - GESPRÄCH



Nein, eigentlich ist NUN ohne Begegnung einfach nicht vor-
stellbar! Kaum jemand, selbst diejenigen, die schon seit Wo-
chen zu Hause arbeiten und andere Menschen ohnehin nur im 
Internet per Video sehen, konnten sich das vorstellen. NUN, 
das ist der Raum der Verbindung, der zwischen uns entsteht. 
Der Augenblick. Wie soll das gehen, wenn jeder und jede da-
heim vor dem Bildschirm sitzt und die Anderen nur als etwas 
unscharfe Kachel wahrnimmt?

Nun denn, um es kurz zu machen. Es funktioniert - irgendwie. 
Nie im Leben hätte ich das für möglich gehalten. Es ist anders, 
viel besser als nichts, und es bringt Saiten in uns zum Klingen. 
Mit am erstaunlichsten wohl, wie wenig die Nähe zwischen 
uns darunter leidet. Das hängt gewiss auch damit zusammen, 
dass die meditativen Momente, das achtsame Wahrnehmen 
von sich selbst, des eigenen Atems, der Anderen und der Um-
welt mit uns von der realen Welt in die digitale umgezogen 
sind. Es tut gut, die Anderen zu spüren, zu wissen, dass sie da 
sind. Mich hält das Netz unserer Verbundenheit bei der Erfor-
schung meiner Selbst und meines inneren Raums.

Im fünfminütigen Reigen interviewen wir einander zum 
Schlüsselerlebnis der letzten Wochen. Für mich ist es der Satz 
des Schriftstellers Martin Walser, dass sich der Weg dem Ge-
henden unter die Füße schiebt und das Vertrauen darauf, dass 
ich in die ausstehenden Antworten hineinwachsen werde wie 
ein Baum. Bei anderen ist es die Begegnung mit der eigenen 
Angst und mit der Freiheit, die entstehen kann, wenn man 
sich ihr stellt. Bei den Meisten ist viel weggefallen: Arbeit, 
Freizeitbeschäftigungen, Kultur – manche sind bis zum An-
schlag gefordert, Familie und Job unter einen Hut zu bringen. 
Andere können entfallene Anfahrtszeiten für Joggingrunden 
oder Radtouren nützen.

Fast alle nehmen die Natur und den Frühling stärker wahr 
als in anderen Jahren, nützen die teilweise erzwungene Ruhe 
zum Entschleunigen, zum Erden. „Abstand bedeutet Distanz, 
das muss aber nicht emotionale Distanz bedeuten“, sagt je-
mand. Auch wenn wir mitunter genervt sind, von all dieser 
elektronischen Kommunikation, den Missverständnissen und 
vergrabenen Konflikten, die dabei entstehen.

Wir spüren, wie wichtig uns andere Menschen sind, wie sehr 
sie uns fehlen, aber auch, wie lebendig sich manches anfühlt. 
Der Hund der Eltern, die quirligen Katzenbabys im Haus…wir 
schätzen das jetzt sehr und genießen ihre Unbeschwertheit. 
Allen fehlt die Perspektive, weil niemand weiß, wie es weiter 
gehen wird. Gefühlt sitzen wir mit der Menschheit in einem 
Boot, auch wenn wir vergleichsweise luxuriös unterwegs sind. 

Es gab Sternstunden beim Blick in den klaren Nachthimmel 
und das Gefühl inniger Verbundenheit mit allem. Bei dem Ei-
nen oder der Anderen ist das Vertrauen gewachsen, in sich 
selbst und einen größeren Sinn. Wir spüren, wie hektisch und 
durchgeplant wir unterwegs waren, dass vieles in unserem 
Leben uns nicht guttat. 

Innehalten, die Welt auf sich wirken lassen, dafür hätten wir 
uns in der Vor-Corona-Zeit den Augenblick nicht genommen. 
Deutlicher als zuvor spüren wir auch, was uns nicht bekommt: 
Arbeitsverhältnisse, Beziehungen, Beschäftigungen. Noch ist 
es nicht an der Zeit, daraus Entscheidungen resultieren zu 
lassen. Aber wir gehen jetzt schon liebevoller mit uns selbst 
um. 

Einatmen. Ausatmen. Beides bewusst. Und von hier aus, in 
der Sammlung mit sich selbst, weitergehen, den Weg unter 
die Füße nehmen. Zuversichtlich, aber auch voller Hingabe an 
das, was jetzt ohnehin nicht zu ändern ist. Wir werden we-
sentlich. Wir spüren einen stillen Ort in unserem Sein. Beob-
achten jetzt mehr die Phänomene und gehen deshalb nicht 
darin unter. „Das ist die Akzeptanz des Augenblicks“, so Chris-
toph Röckelein, „das ist Bewusstseinsarbeit“.
Im Kleingruppen-Sofa-Talk vertiefen wir das Ganze. Wir spü-
ren den entstandenen Raum zwischen uns und in uns. „In die-
sem Raum, hinter den Gedanken und Gefühlen, da entsteht 
haltungsbasierte Selbstführung“, erklärt Christoph Röckelein. 
Einlassen auf den Augenblick sei eine sinnliche Seinserfah-
rung.

Wir lernen auch ärgerliche Alltagsdinge, wie das Rausfliegen 
aus Videokonferenzen, als Lernaufgabe zu begreifen. Es ist, 
wie es ist. Auch Schmerz wandelt sich. Und so ist am Ende aus 
dem Unmut über ein ausgefallenes Präsenzseminar in Frei-
burg eine Art Akzeptanz des Gegenwärtigen geworden.
Am 29. Mai wird, wenn es bis dahin noch kein Lehrbetrieb 
möglich ist, das nächste Video-Seminar stattfinden. Ein drit-
ter Termin ist angedacht. Die Teilnehmenden des diesjährigen 
NUN-Masterkurses können an den zwei zusätzlichen Tages-
seminaren von Inner Leadership im nächsten Jahr kostenfrei 
teilnehmen. Was im Herbst dieses Jahres passiert, wird die 
Zeit weisen.

Am Ende sitzen wir dann alle vor unseren Bildschirmen. Zwei 
Klangschalen ertönen. Zum verhallenden Klang spüren wir ein 
letztes Mal die elektronische Verbundenheit, dann verlassen 
wir in aller Stille das Meeting. Die Verbundenheit zu den An-
deren bleibt – und sie trägt. 

NUN-Resonanz-Video-Gespräch
Geht das überhaupt?
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Verfasst von Kirsten Baumbusch und Christoph Röckelein im April 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
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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.


