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Kapitel I

Allgemeine Einordnung der Persönlichkeitsbildung

Das, was in einem sozialen System auf eine Person als einem so-

zialen Wesen einwirkt, kann man in Sozialisation und Erziehung 

bzw. Bildung unterscheiden:

• Sozialisation ist der permanente Prozess, der unvermeid-

lich ein Leben lang in jedem sozialen Kontext mitläuft.

• Erziehung und Bildung unterscheiden sich davon dadurch, 

dass sie eine Intention im Hinblick auf eine Veränderung 

der Person haben.

Sozialisation passiert, Erziehung und Bildung wollen etwas be-

wirken. Während Erziehung die terminierte Vermittlung basaler 

sozialer Techniken; Praktiken und Kompetenzen intendiert (ei-

nerseits: lesen, schreiben, rechnen etc.; andererseits: höflich 

sein, sich vor dem Essen die Hände waschen, der alten Dame 

über die Straße helfen etc.), soll Bildung hier als das verstanden 

werden, was eine Veränderung bei jenen Personen intendiert, 

die ihre Erziehung erfolgreich durchlaufen haben – was der 

Begriff ›Persönlichkeitsbildung‹ ja bereits besagt: die Bildung 

– quasi als Modifikation zweiter Ordnung – wirkt auf die reife, 

erwachsene Persönlichkeit.

Grundlagen der Persönlichkeitsbildung

Jedem professionell durchgeführten Bildungsprozess – im 

Gegensatz zu einem okkasionellen Bildungsprozess (der etwa 

während der Bewältigung oder als Resultat einer Krise einsetzen 

kann; hier könnte man Goethes in seinen »Wilhelm Meister«-Ro-

manen exemplifiziertes metamorphisches Konzept als Beispiel 

anführen) oder der autonomen Selbstbildung (Autodidaktik) – 

muss eine theoretische Basis, eine Didaktik, zu Grunde liegen, in 

der artikuliert wird,

• von welchen Voraussetzungen ausgegangen wird (Anthro-

pologie),

• wo und wie die Bildung ansetzt (Psychologie und Päda- 

gogik) und schließlich

• was ihre Intentionen sind.

Die den Bildungsprozess fundierende Didaktik – der Spezialfall 

einer allgemeinen Theorie des Lehrens und Lernens – reflektiert 

und diskutiert die Voraussetzungen, Methoden und Ziele, macht 

sie transparent und reproduzierbar, was meint: mit der Aneig-

nung der Didaktik und durch die Auseinandersetzung mit ihr er-

langt der künftig Bildende die Befähigung, professionell bildend 

tätig zu sein.

(Für eine vertiefende Beschäftigung mit der Theorie der Pädaktik empfehlen wir:
Dr. Christoph Röckelein, PEDAKTIK®. Zur Didaktik der Persönlichkeitsbildung

als Innovation im Coaching, Berlin 22009; sowie:
Ders., Ich sehe dich. Ein Handbuch zur Persönlichkeitsdidaktik (Pedaktik)

in Führung und Beratung. Mit zahlreichen Gastbeiträgen, Berlin 2015)

Die Pedaktik – der Name setzt sich aus Persönlichkeitsbildung und Didaktik (kurz: Persönlichkeitsdidaktik) zusammen – als Didaktik 

einer bestimmten Art der Persönlichkeitsbildung wurde von Dr. Christoph Röckelein aus seiner Praxis der Coachings- und Beratungs-

prozesse mit Führungskräften heraus entwickelt.

Die folgende Übersicht verortet zunächst die Persönlichkeitsbildung in der Bildungslandschaft allgemein und charakterisiert an-

schließend die Besonderheit der als Pedaktik bezeichneten bestimmten Art der haltungsorientierten Persönlichkeitsbildung.



Es versteht sich von selbst, dass didaktische Theorien auf For-

schungen und Erkenntnisse der für sie relevanten Disziplinen 

(Humanbiologie, insbes. Kognitionsforschung, Psychologie, Pä-

dagogik etc.) und auf die bei der praktischen Anwendung ge-

wonnen Erkenntnisse reagieren müssen und selbst einem per-

manenten Veränderungsprozess unterworfen sind.

Die wichtigste praktische Voraussetzung der Persönlichkeits-

bildung – das, was sie auch von einer Erziehungsmaßnahme, 

die jeder (bei uns zumindest) per Gesetz verordnet durchlau-

fen muss, unterscheidet – ist, dass sie fakultativ ist: eine Per-

son tritt mit dem Wunsch und dem Bedürfnis nach Bildung an 

den Bildenden heran, in der Regel nach einer Selektion aus dem 

ihm zugänglichen Bildungsangebot; er entscheidet sich also für 

eine bestimmte Art der Bildung, weil ihn Intention und Methode 

des Angebots überzeugt haben. Diese vorausgehende Über-

zeugung, eine adäquate Entscheidung getroffen zu haben – ein 

Vertrauensvorschuss, den man gewährt –, ist deshalb so wichtig 

für jeden Bildungsprozess, weil man sich auf ihn einlassen muss.

• Erziehung wirkt also verordnet von außen auf den 

Menschen,

• Sozialisation passiert notwendig wechselwirksam mit 

der Umwelt,

• Persönlichkeitsbildung aber – so wie Bildung hier ver- 

standen wird – wirkt freiwillig motiviert von innen heraus.

Dem Bildenden kommt dabei die Rolle zu, den Bildungsprozess 

zu begleiten und zu lenken sowie seine Intentionen zu vermit-

teln; aber letztlich ist jede Bildung eine – wie immer auch ange-

leitete – Selbstbildung.

Der Prozess der haltungsorientierten Persönlichkeitsbildung mit 

dem Ziel der Selbstverwirklichung, um den es hier im Folgenden 

geht, sieht sich in der Tradition des Sokrates als eine Maieutik: 

der Bildende stößt bei seinem Klienten etwas an, was dieser 

dann für sich fortführt, haltungsorientierte Persönlichkeitsbil-

dung ist eine Hinführung zur Selbstführung.

Kapitel II

Grundlagen der Pedaktik

Der Ansatz der Pedaktik geht hauptsächlich

• auf die humanistische Psychologie Carl Rogersʼ,

• auf konstruktivistische Ansätze in der Psychologie 

(z. B. von Paul Watzlawick) und

• auf die Praxis der systemischen Beratung zurück.

Der Mensch wird in der Pedaktik nicht als ein defizitäres Wesen 

betrachtet, es wird vielmehr davon ausgegangen, dass das Po-

tential für seine Selbstverwirklichung bereits in jedem angelegt 

ist. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass es ein Bedürf-

nis nach dieser Selbstverwirklichung gibt. Dementsprechend ist 

die Intention der Persönlichkeitsbildung, die Person in die Lage 

zu versetzen, das in ihr angelegte Potential zu realisieren, oder, 

in der bekannten Formel Pindars: zu werden, der er ist.

Es sind einige Faktoren – und nicht bloß dysfunktionale –, die 

eine Selbstverwirklichung erschweren oder verhindern können, 

der Widerstand, den man als ›Realität‹ empfindet und der die 

professionelle Unterstützung notwendig machen kann.

Zum einen kann da etwa der Umstand wirken, dass das, was ein 

Mensch qua Sozialisation und Erziehung geworden ist, sich in 

vielerlei Hinsicht allein auf seine Funktion in der Gesellschaft 

bezieht, etwa seine Rollen als Versorger, als Elternteil, als Gatte 

oder Freund, als Angestellter oder als Führungskraft. Diesen Rol-

len nachzukommen ist wichtig, macht aber nicht die angestreb-

te Existenz in all ihren Dimensionen aus.

Daneben gibt es eindeutig negative Hemmnisse einer Selbstver-

wirklichung, denen man sich aber nicht immer entziehen kann 

und mit denen man gegebenenfalls umgehen muss, etwa Über- 

oder Unterforderung auf dem Arbeitsplatz, fehlende Anerken-

nung, Konkurrenz, ermüdende Routinen, soziale Spannungen 

etc.

Die eben skizzierten Grundlagen der Pedaktik und die eben skiz-

zierte Problematik des Menschen als einem sozialen Wesen im 

Allgemeinen und als einem spezifisch okzidental-modern ver-

gesellschafteten Wesen im Besonderen legen es nahe, bei der 

Persönlichkeitsbildung an der inneren Haltung der Person an-

zusetzen. Denn bei der Pedaktik wird nicht naiv davon ausge-

gangen, man könne die Gesellschaft spontan modifizieren, noch 

werden irgendwelche Reservate oder Nischen – seien sie reelle 

oder spirituelle – als Rückzugs- oder Fluchtorte intendiert. Es 

geht bei der haltungsbasierten Persönlichkeitsbildung um den 

Menschen in seiner Welt.

Im Fokus der Bildung stehen also nicht bestimmte Inhalte, son-

dern es geht um die Person und ihre Haltung. Der Ansatz der 

Pedaktik ist somit ein holistischer.



Die Haltung

Der haltungsbasierte Ansatz kommt in zweierlei Hinsicht zum 

Tragen:

• Zum einen muss der Mensch, damit er werden kann, was er 

eigentlich ist und damit er sein Potential realisieren kann, 

eine bestimmte Haltung einnehmen. Dies betrifft vornehm-

lich jene Hemmnisse der Selbstverwirklichung, die aus der 

basalen Tatsache resultieren, dass der Mensch ein soziales 

Wesen ist, und die Haltung, die hier gefördert wird, ist eine 

der Präsenz, der Bewusstheit und der Offenheit: 

 

• präsent löst sich der Mensch von Fremdbestimmun-

gen und achtet darauf, was aktuell in ihm und in 

seiner Umwelt ist,

• bewusst wird er sich dessen, was an Potential in ihm 

liegt, und

• offen ist er für den Prozess, in dem er sich befindet 

und für die Möglichkeiten, die sich ihm eröffnen. 

• Zum anderen – und dies resultiert aus dem vorherigen 

Aspekt – arbeitet die Pedaktik mit der Einsicht, dass sich 

bereits etwas – wie auch immer – verändern kann, wenn 

sich die Haltung, die man dazu einnimmt, verändert. Dies 

betrifft vor allem jene Dinge, deren Modifikation oder 

Abschaffung nicht in dem Bereich der persönlichen Macht 

liegen.

Es geht darum, eine Haltung zu fördern, die eine Verwirklichung 

des Potentials ermöglicht, es geht also nicht um Inhalte außer-

halb des Menschen, es geht darum, die Persönlichkeit in dem 

Sinne zu bilden, dass sie diese Haltung einnehmen kann.

Um das zu verdeutlichen, soll auf eine Unterscheidung zurück-

gegriffen werden, die der österreichische Schriftsteller Robert 

Musil in seinem Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« auf-

gestellt hat. Er spricht dort von einem »Wirklichkeitssinn« und 

einem »Möglichkeitssinn«, ohne die beiden gegeneinander aus-

zuspielen.

Der »Wirklichkeitssinn« betrifft das, was oben dem Bereich der 

Sozialisation und der Erziehung zugeordnet wurde – man könnte 

auch vom »Realitätsprinzip« sprechen. Der »Wirklichkeitssinn« 

sieht die »wirklichen Möglichkeiten«, in einem Kalkül wiegt er ab, 

was er machen kann, wenn er ein bestimmtes Risiko in Kauf neh-

men will. Sein Ziel ist das Funktionieren, Besitzstandwahrung 

und Reproduktion. Dies hat seine volle Berechtigung, stößt aber 

an Grenzen.

Der »Möglichkeitssinn« ist das Vermögen, für das die haltungs-

basierte Persönlichkeitsbildung sensibilisieren will, der »Mög-

lichkeitssinn« sieht »mögliche Wirklichkeiten«, d. h. er ist sich 

dessen bewusst, dass das, was ist, auch anders sein könnte, und 

er ist offen dafür, dieses Andere zuzulassen.

Da es, wie gesagt, nicht um die Vermittlung von Inhalten, sondern 

um eine Haltungsänderung, um eine Erweiterung des »Wirklich-

keitssinns« um den »Möglichkeitssinn« geht, muss der Bildende 

formal das, zu dem er hinführen will, selbst verinnerlicht haben; 

die Stichpunkte hier wären:

• Authentizität,

• Empathie und

• Respekt.

Durch seine präsente, bewusste und offene Haltung ermöglicht 

er eine entsprechende Haltung bei seinem Gegenüber. Der kon-

krete Bildungsprozess selbst orientiert sich an der Methodik der 

Phänomenologie:

• Reduktion (Voraussetzungslosigkeit),

• Destruktion (Universalkritik) und

• (Re-)Konstruktion (die neue Haltung zur Welt).

Der Ansatz der Pedaktik

Die haltungsbasierte Persönlichkeitsbildung setzt an der condi-

tio humana an, hier eingeführt als die vier Grundbefähigungen, 

nämlich an

• dem Umstand, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und 

dass sich jedes soziale System über Kommunikation (im 

weitesten Sinne) generiert,

• dem Umstand, dass der Mensch ein historisches Wesen 

ist, was sowohl seine Vita als auch die Kultur (im weitesten 

Sinne) betrifft,

• dem Umstand, dass Gesellschaften mit symbolischen 

Generalisierungen operieren und schließlich

• dem Umstand, dass sich alles Soziale im Spannungsfeld 

von Gegensätzen abspielt (bzw. dass sich dem Bewusst-

sein die Welt in der Form von binären Codierungen er-

schließt).



In der haltungsbasierten Persönlichkeitsbildung nun geht es darum

• bei dem Menschen als einem sozialen Wesen und bei den 

mit symbolischen Generalisierungen operierenden Gesell-

schaften das Spiel von Fremd- und Selbstreferenz neu zu 

bestimmen, um eine vorurteilsfreie Haltung zu ermöglichen,

• bei dem Menschen als einem historischen Wesen eine Hal-

tung zu ermöglichen, die sich ihres Zeithorizontes bewusst 

ist; präsent sein meint hier: mit gegenwärtiger Zukunft und 

gegenwärtiger Vergangenheit zu operieren und nicht men-

tal in eine zukünftige Gegenwart vorauszueilen oder einer 

vergangenen Gegenwart verhaftet zu bleiben, und schließ-

lich

• sich bewusst zu sein, dass alles sein Gegenteil mitein-

schließt und eine Haltung einzunehmen, die die Aporien 

zu transzendieren oder gegebenenfalls auszuhalten in der 

Lage ist.

Der haltungsbasierte Prozess der Persönlichkeitsbildung oszil-

liert dabei zwischen der Betrachtung der Person in ihrem Um-

feld (Kontextualisierung) und der holistischen Betrachtung der 

Person (Elementarisierung), wobei beide Perspektiven in ihrer 

Inkongruenz wiederum Gegenstand der Bewusstmachung wer-

den.

Endnote

Christoph Röckelein hat die Pedaktik als Coach und Berater 

von Führungskräften aus der Praxis heraus für die Praxis ent-

wickelt. Bei dieser kurzen Einführung wurde dieser spezifische 

Praxis-Aspekt bewusst vernachlässigt, weil die haltungsbasierte 

Persönlichkeitsbildung und das sich daraus ergebende Konzept 

einer Bildung durch Selbstbildung bzw. einer Führung durch 

Selbstführung auch in anderen Konstellationen bewähren kann.

Wem bei der Beschreibung der Haltung Ähnlichkeit mit Konzep-

ten aus dem Zen-Buddhismus oder aus mystischen Traditionen 

aufgefallen sind, der liegt nicht verkehrt. Es mag spezifische 

Probleme der modernen okzidentalen Gesellschaft geben, aber 

die letzten Fragen, zu denen unweigerlich jeglicher Versuch ei-

ner Selbstverwirklichung führt, haben sich in den Jahrtausen-

den des Menschseins nur um Nuancen verschoben.
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