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Ein Bildungsformat im agilen Unternehmensumfeld
entstanden aus der Inspiration des

Kontaktstudium Haltungsbasiertes Coaching und Beratung

PeerLAB



2

INHALTSVERZEICHNIS

ARTIKEL VON DR. CORDULA PRÖFOCK __________________________________________SEITE 3

INFORMATIONEN ZUR PEDAKTIK ________________________________________________SEITE 4

INFORMATIONEN ZUM KONTAKSTUDIUM ______________________________________SEITE 5

DIE SIEBEN SCHRITTE DER KOLLEGIALEN BERATUNG IM PEERLAB _____________SEITE 6

DIE ENTWICKLER DES PEERLAB __________________________________________________SEITE 7

INTERVIEW MIT DR. CORDULA PROFRÖCK ______________________________________SEITE 8

INTERVIEW MIT ANDREA MUNDING UND DR. CHRISTOPH RÖCKELEIN ______ SEITE 11



3

Immer wieder finde ich es erstaunlich, wie sich die Wege von Fremden kreuzen und da-
raus zuvor Ungeahntes entsteht und in die Welt gebracht wird. In diesem Fall kreuzten 
sich die Wege von zwei Frauen und einem Mann. Zwei davon meldeten sich unabhängig 
und im Abstand von einem Jahr zum Kontaktstudium in haltungsbasiertem Coaching 
und Beratung unter der Leitung von Dr. Christoph Röckelein und seinem Dozententeam 
an der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg an. Ohne voneinander zu wissen, erarbeiteten sie sich dort die Kompetenzen, 
die sie später für das Ungeahnte brauchen würden. Der Dritte engagierte sich in einem 
Start-Up Programm und lernte alles darüber, wie man von einer Idee zu einem Produkt 
kommt. Alle drei arbeiteten in der gleichen Firma und eines Tages begegneten sich zwei 
davon in einem Projekt. So nahm das Ungeahnte seinen Anfang, an dem zwei Jahre 
später viele Menschen einen Anteil haben werden.

AGILITÄT & AGILE COACHES
Bereits seit etlichen Jahren geistert das Wort Agilität durch die Geschäftswelt. Für viele 
ist es eine der vielen Säue, die durch die Arbeitswelt getrieben werden, mit dem Ver-
sprechen alles wird damit viel besser. Für andere beinhaltet der Begriff eine handfeste 
Praxis, die Disziplin, Reife und Verantwortungsbewusstsein erfordert, um wirken zu kön-
nen. Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff Agilität? Allgemein ist Agilität die Fähigkeit, 
sich fortlaufend und schnell an Veränderungen anzupassen und diese bewusst zu ge-
stalten. Eines der Schlüsselwörter ist dabei „bewusst“. Es geht nicht darum, hinter jeder 
Veränderung herzulaufen, sondern sich bewusst zu entscheiden, ob diese den eigenen 
Weg verändert oder nicht. Dabei bezieht sich diese Fähigkeit sowohl auf eine einzelne 
Person, als auch auf Teams und Gruppen bis hin zu großen Organisationen. Wer schon 
einmal in einer großen Organisation gearbeitet hat oder mit ihnen zu tun hatte, dem 
wird vermutlich der Gedanke durch den Kopf fahren, dass diese nicht dafür bekannt 
sind, sich zügig an Veränderungen anzupassen. Damit wären wir beim Thema.

In den letzten Jahrzehnten nahm die Anzahl und die Geschwindigkeit der Veränderun-
gen in unserer Gesellschaft und unserer Umwelt immer stärker zu. So wurde es in der 
Welt der Wirtschaft – vor allem auch für die großen Firmen – immer dringender, sich Fä-
higkeiten anzueignen, mit Veränderungen deutlich schneller umzugehen, um die damit 
verbundenen Chancen nutzen zu können und in der Geschäftswelt zu überleben. Eine 
Schlüsselrolle spielen dabei die sogenannten Agilen Coaches. Das sind die Menschen, 
die Teams, Gruppen und Organisationen in ihrem Lernprozess begleiten, mit Verände-
rungen schneller und bewusster umzugehen und die damit verbundenen Herausfor-
derungen zu meistern. Am Ende des Tages geht es dabei um nichts Geringeres als um 
einen Kulturwandel von einer hierarchischen zu einer stärker selbstorganisierten Form. 
Agile Coaches, die in der Lage sind einen solchen Prozess adäquat zu begleiten, wach-
sen leider nicht auf Bäumen und sind nach wie vor in den Firmen rar gesät. 

Das führt zu zwei Herausforderungen für die Agilen Coaches: zum einen immer wieder 
das Gefühl, allein auf weiter Flur zu stehen und zum anderen die Frage, wo finde ich 
Unterstützung und wie bilde ich mich weiter. Im Geschäft der Veränderung liegt es auf 
der Hand, dass der eigene bewusste Umgang mit Veränderung und das stetige sich 
Weiterentwickeln entscheidend sind. Wie sonst will ich anderen als Vorbild im Umgang 
mit Veränderungen dienen? Basistrainings, Meet-Ups und informelle Treffen zum Aus-
tausch gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Wenn man die Anfängerphase allerdings 
hinter sich hat, werden die Angebote rar.

HALTUNG UND IMPULS
Bei der Robert Bosch GmbH gestaltete sich die Si-
tuation der Agilen Coaches nicht viel anders. Die 
Firma bietet eine große Anzahl an Trainings an und 
die Netzwerke der Agilen Coaches bei Bosch sind 
nicht untätig. Sie organisieren BarCamps, Netzwerk-
treffen, Stammtische und Events. Trotzdem fehlt oft 
genug die Unterstützung bei Problemstellungen im 
Arbeitsalltag und der Rückhalt, wenn man als Ein-
zelperson die Aufgabe hat, Veränderungen in einer 
großen Organisation voranzutreiben. Natürlich 
kann ich über mein Netzwerk auf andere Agile 
Coaches zugehen, doch reicht das aus? 

Als ich 2018 das Kontaktstudium in Freiburg be-
gann, um mich unter anderem als Agiler Coach wei-
terzuentwickeln, traf ich auf Christoph Röckelein, 
der diese Ausbildung didaktisch auf der Grundlage 
der von ihm entwickelten Pedaktik haltungsbasiert 
auf den Weg gebracht hatte und uns in unserem 
Prozess begleitete. Von ihm lernte ich zwei ent-
scheidende Dinge, die mitverantwortlich sind für 
das Ungeahnte. 

Das erste ist gleichzeitig der Kern der Ausbildung: 
die wesentliche Bedeutung der inneren Haltung 
eines Coaches. Unsere innere Haltung entscheidet 
über die Art unserer Wahrnehmung und unseres 
Denkens. Die Geschichten, die wir im Kopf über 
uns und unser Gegenüber erzählen, bestimmen, 
welche Art von Beziehungen wir zu uns und zu an-
deren aufbauen können. Welche Haltung nehme 
ich also den Menschen gegenüber ein, die ich als 
Coach begleite - jetzt in diesem Moment? Bin ich in 
der Lage, den Menschen mir gegenüber wirklich zu 
sehen und weiß ich um die Fähigkeit in ihm, seine 
Probleme selbst zu lösen? Das zweite, das ich bei 
Christoph Röckelein lernte, war die Kraft, die die kol-
legiale Fallberatung  entwickeln kann, wenn sie mit 
eben dieser Haltung des Zuhörens, der Selbstver-
antwortung und der Präsenz gemacht wird. 

Damit war der Impuls gesetzt. War diese Methode 
in dieser Haltung nicht genau das, was uns Agile 
Coaches in unserer Alltagsarbeit weiterhelfen konn-
te? Als ich kurze Zeit darauf auf meinen Kollegen 
Uwe Pelger traf, entwickelte der Impuls seine Kraft. 
Uwe war von der Idee begeistert, trotzdem waren 
wir uns nicht sicher, ob die Agilen Coaches wirklich 

Als wir lernten voneinander zu lernen
DR. CORDULA PRÖFROCK

››› Seite 5



4

Mit Pedaktik ist eine an der Pädagogischen 

Hochschule in Freiburg entwickelte didaktische 

Basistheorie für haltungsorientierte Persönlich-

keitsbildung gemeint. Sie wurde von Dr. Chris-

toph Röckelein begründet und in seinem Institut 

bis heute weiterentwickelt. Ihr eigentlicher Titel 

lautet Persönlichkeitsdidaktik, aus dem sich 

dann das Kunstwort Pedaktik entwickelte. Mit 

Basistheorie wird eine didaktische Theorie be-

zeichnet, die als Grundlage für weitere didakti-

sche Übertragungen in die unterschiedlichsten 

Anwendungsfelder dienen soll. Klassischerwei-

se wird Didaktik als Lehrkunst sowie die Wis-

senschaft vom Lehren und Lernen definiert. 

Mit einer Didaktik sollen Entscheidungs- und 

Begründungsvorlagen geschaffen werden für 

Menschen, die mit Menschen in Lern- und Bil-

dungsprozessen stehen. Ein pädagogischer Pro-

fi sollte begründen können, was er oder sie in 

einem Lern- und Bildungsprozess mit Menschen 

macht oder lässt. Mit der Pedaktik wurde sich 

an der Wissenschaftsdisziplin der Didaktik ori-

entiert, die in der Erwachsenenbildung die pä-

dagogische Intention verfolgt, Menschen zu er-

möglichen, sich aus sich heraus mit sich selbst, 

den Mitmenschen und der Welt bildend zu be-

schäftigen. Didaktik als Wissenschaft ist immer 

auch angewandte Wissenschaft – aus der Praxis 

für die Praxis. 

Der anwendungsbezogene Referenzrahmen der 

Pedaktik war und ist die Führungskräfteentwick-

lung und ihre personenbezogene Beratungs-

instrumente wie beispielsweise das Coaching. 

Denn das, was für pädagogische Profis gilt, gilt 

zumindest im Ansatz auch für Führungskräfte. 

Auch sie arbeiten mit Menschen und die be-

wusste und präsente Gestaltung von Kommuni-

kation und Interaktion ist ein zentrales Element 

von Führung. Dieser bewusste, soziale Gestal-

tungsanspruch an Führung gewinnt immer 

mehr an Bedeutung.

Mit der Pedaktik als didaktische Basistheorie in 

der Führung geht ein bewusster Umgang mit 

dem eigenen Welt- und Menschenbild sowie der 

eigenen inneren Haltung einher. Daher wird ge-

rade dem Konzept der inneren Haltung ein be-

sonderer Platz in der Pedaktik eingeräumt. 

Ein Unterschied zur klassischen Didaktik liegt 

darin, dass die Pedaktik keine Instruktionsdi-

daktik ist, sondern sich als Ermöglichungsdidak-

tik versteht. Es geht ihr letztlich um ein Ermög-

lichen der Verwirklichung des Menschlichen im 

Menschen – bei sich selbst und bei anderen. Da-

mit gehört die Pedaktik zur Gattung einer per-

sonalen Didaktik, die Bedingungen verfolgt, die 

die Entfaltung der Person ermöglichen. Bildung, 

wird als Persönlichkeitsbildung verstanden und 

wird aus bildungstheoretischer Perspektive als 

Selbstbildung formuliert. Die Person selbst und 

ihre Identität werden zum Bildungsanlass, -ziel, 

-inhalt und Bildungsprozess gleichermaßen! 

WAS IST PEDAKTIK?
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den gleichen Bedarf sahen wie wir. Uwe kam aus 
der Start-up Szene, und schlug vor, das Ganze nach 
der Lean Start-up Methode aufzuziehen, was sich 
im Nachhinein als genau das richtige Vorgehen er-
wies. 

EIN PEERLAB FÜR AGILE COACHES
Lean Startup ist eine iterative Methode, um Pro-
dukte und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Im Mit-
telpunkt von Lean Startup steht das MVP (Minimal 
Viable Product – minimal funktionsfähiges Produkt), 
das in einem Zyklus von „Bauen – Überprüfen – Ler-
nen“ immer weiterentwickelt wird. Wir stellten uns 
die kollegiale Fallberatung als einen Service vor, den 
wir mit diesem Vorgehen immer weiter entwickeln 
konnten. Als erstes setzen wir ein Event Canvas  auf 
und dann… nein, wir gingen damit noch nicht auf 
die Agilen Coaches zu, sondern machten uns auf die 
Suche nach einem ansprechenden Namen. Früher 
habe ich mich immer aufgeregt, wenn ich entdeckte, 
dass einfach nur alter Wein in neue Schläuche ge-
schüttet wurde, bis ich irgendwann verstand, dass 
eine andere Zeit auch andere Wörter braucht. Mit 
„Kollegialer Fallberatung“ würden wir niemanden 
hinter dem Ofen hervorlocken. So wurde das „Peer-
Lab for Agile Coaches“ aus der Wiege gehoben. Mit 
Name und Canvas machte sich Uwe auf den Weg 
und führte Interviews mit Coaches aus unterschied-
lichen Bereichen und Geschäftsfeldern. Das Resul-
tat: wir hatten das richtige Gespür und eine Nische 
entdeckt. Während der Interviews trafen wir außer-
dem auf unsere Kollegin Dr. Annett Breitenbach, die 
ebenfalls das Kontaktstudium bei Christoph Röcke-
lein absolviert hatte, und sich begeistert unserer 
Idee anschloss. Sie wurde zum prägenden Coach 
für unser PeerLab. Damit war das Trio komplett. 
Wir luden etwa 30 Agile Coaches zu einer Testrei-
he von PeerLabs im Abstand von zwei Monaten ein. 

Wir experimentierten mit Zeitpunkt und Zeitrahmen und ergänzten die Fallberatung um 
Impulse und Austauschrunden. Die Reihe kam so gut an, dass sie sich etablierte und 
bald nicht mehr nur von uns dreien, sondern auch von den anderen Agilen Coaches 
organisiert wurden. Es bildeten sich sogar Ableger für andere Zielgruppen heraus. Das 
Ganze sah nach einem Erfolgskonzept aus, das in die Selbstorganisation überging. Dann 
brach Corona über uns herein.

DIE REMOTE HERAUSFORDERUNG
Bis dahin war das PeerLab eine Präsenzveranstaltung gewesen und kaum einer konnte 
sich vorstellen, dass das ganze auch digital funktionieren würde. Konnte man im digita-
len Raum die gleiche Vertrauensbasis schaffen wie bei einem vor Ort Termin? Zunächst 
sagten wir die Termine ab; wir mussten erst unsere gedanklichen Hürden überwinden. 
Doch dann - schließlich sind wir Agile Coaches und Veränderung unser Thema - orga-
nisierten wir das erste Online PeerLab. Die Mutigen, die die Organisation in die Hand 
nahmen, waren zwei Agile Coaches aus unserem Netzwerk, die wir bei der Vorberei-
tung unterstützten. Wir richteten einen digitalen „Plenumsraum“ ein und digitale Unter-
gruppen, in denen die einzelnen Fallberatungen laufen konnten. Annett stellte Material 
zur Erklärung des Ablaufs und der Rahmenbedingungen zur Verfügung. Dann ging es 
los und es funktionierte. Wieder einmal machten wir die Erfahrung, wieviel im digita-
len Raum möglich ist und welches Potential er birgt. Ein Online PeerLab ersetzt kein 
Vorort-PeerLab, doch es bietet Unterstützung und ist eine gute Alternative, wenn es 
nicht anders geht. Inzwischen finden regelmäßige Online-PeerLabs statt, organisiert im-
mer wieder von anderen Agilen Coaches aus unserem Netzwerk. Außerdem gibt es die 
Überlegung: wir sind nicht mehr an einen Ort gebunden, warum nicht auf Englisch und 
weltweit anbieten?  

Es ist nicht nur immer wieder erstaunlich, was sich aus Zufällen ergibt, sondern auch 
was Menschen auf die Beine stellen, wenn sie nur den Freiraum dafür bekommen. Dan-
ke an die Robert Bosch GmbH für die Freiräume, die Agilen Coaches für Ihre Eigeninitia-
tive und Christoph Röckelein für das Fundament!   

Ein Kontaktstudium ist eine berufsbegleitende Wei-
terbildung, in der wissenschaftliches Grund- und 
Aufbauwissen vermittelt und anwendungsbezogen 
mit der Praxis verbunden wird. Als hochschulspe-
zifische Weiterbildungsform bieten Kontaktstudien 
berufstätigen Hochschulabsolvent/innen sowie an-
deren durch Berufserfahrung geeigneten Interes-
sierten die Möglichkeit einer wissenschaftlich fun-
dierten Vertiefung und Erweiterung ihrer bereits 
erworbenen Kenntnisse. An der Akademie für wis-
senschaftliche Weiterbildung der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg werden Kontaktstudiengänge 
in Zusammenarbeit mit Wissenschaftler/innen der 
Pädagogischen Hochschule sowie anderen Hoch-
schulen und Praktiker/innen angeboten. 

In diesem Kontaktstudium werden die Teilnehmen-
den in ihrer eigenen Persönlichkeitsbildung und 
Profession unterstützt, aber auch dazu befähigt, 
diese bei anderen zu fördern. Lernende Organisa-
tionen benötigen heute mehr denn je die Kompe-
tenz, Menschen für den permanenten Wandel zu 
gewinnen und sie dabei für ihre eigene Entwicklung 
zu öffnen.

Seit 2007 findet das Kontaktstudium jährlich in den 
Räumen der Akademie für wissenschaftliche Wei-
terbildung in Freiburg im Breisgau statt und wendet 
sich vor allem an Personen, die bereits über Berufs-
erfahrung in Beratung, Leitung oder Führung verfü-
gen und an einer haltungsbasierten Weiterbildung 
nebenberuflich interessiert sind.

Der Abschluss besteht aus einem Hochschulzer-
tifikat der Pädagogischen Hochschule Freiburg. 
Das Kontaktstudium legt mittels der Pedaktik die 
Grundlage für eine bewusste Haltung, die in jeder 
Führungs- und Beratungssituation anwendbar ist. 
Darüber hinaus werden die Teilnehmenden mit 
der Anwendung wirksamer Coaching-Werkzeuge 
vertraut gemacht, mit denen sie die Potentiale und 
Motivation anderer stärken können. Ziel ist es, die 
Kommunikations- und Wahrnehmungsfähigkeit 
nutzbringend für persönliche und berufliche Her-
ausforderungen zu erweitern.

Weitere Infos unter: www.institut-roeckelein.de

WAS IST EIN HOCHSCHULZERTIFIZIERTES KONTAKTSTUDIUM IN HALTUNGS-
BASIERTEM COACHING UND BERATUNG ?
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Die 7 Schritte der kollegialen Beratung im Peerlab

SCHRITT 1: FALLSCHILDERUNG
> Der Fallgeber schildert sein Anliegen und seinen Auftrag

> Der Moderator visualisiert ggf.
> Die Gruppe hört zu mit dem Aufmerksamkeitsfokus auf:

WAS, WIE, Motive, Werte, Kompetenzen, Einstellungen, Rollentausch, Perspektivwechsel

SCHRITT 2: EVENTUELLE VERSTÄNDNISFRAGEN (5 - 10 MINUTEN)

SCHRITT 3: FALLSCHILDERUNG (10 - 15 MINUTEN)
> Die Gruppe hört zu

> Die Gruppe tauscht sich aus über Aufmerksamkeitsfokus und Wahrnehmung: 
WAS, WIE, Motive... 

Was hat es bei mir augelöst 
Hypothesen

-> Keine Lösungen und Empfehlungen

SCHRITT 4: REAKTION AUF DIE GRUPPENANALYSE (5 MINUTEN)
> Der Fallgeber reagiert auf das Gehörte, evtl. Konkretisierung des Auftrages

> Die Gruppe hört zu

SCHRITT 5: SUCHE NACH HANDLUNGSOPTIONEN (10 - 15 MINUTEN)
> Der Fallgeber hört zu

> Die Gruppe erarbeitet eine Vielzahl kreativer und unterschiedlicher Empfehlungen, 
Lösungen und Handlungsalternativen

SCHRITT 6: FAZIT / KONKRETE PLANUNG (5 MINUTEN)
> Der Fallgeber sortiert die Beiträge und plant erste Schritte

> Die Gruppe hört zu

SCHRITT 7: PROZESSABSCHLUSS/ FEEDBACK
> Feedback zum Prozess in der gesamten Runde

> Der Fallgeber hat das letzte Wort.



Quelle: Bosch

Dr. Cordula Pröfrock begann ihren beruflichen 
Weg als Informatikerin mit Schwerpunkt in der 
technischen Informatik („Electronic Design Au-
tomation“). Während ihres Studiums im letz-
ten Jahrhundert stieß sie auf ein Buch, dessen 
Kernthema sie nicht mehr loslassen sollte. Das 
Buch: „Der Mythos des Mann-Monats“; ihre 
Fragestellung: „Wie arbeitet man in einem Um-
feld der andauernden Veränderung zusammen 
und ist dabei erfolgreich?“. Auf der Suche nach 
Antworten beschäftigte sie sich u.a. mit den 
Themen Kollaborationsplattformen und agiles 
Arbeiten. 2011 führten sie diese Themen zur 
Robert Bosch GmbH, wo sie zunächst im Be-
reich „Digital Collaboration“ arbeitete und dort 
mit ihrem Consulting-Team die Einführung der 
Social Business Software Plattform begleite-
te. 2014 wechselte sie in das Thema „Business 
Agility“ und begleitete fortan Organisationsein-
heiten, Teams, Führungskräfte und Mitarbeiter 
als Agiler Coach. Dabei ergab sich eine neue 
Fragestellung: Wie sieht die Aus- und Weiterbil-
dung von Menschen aus, für die der bewusste 
und erfolgreiche Umgang mit Veränderungen 
zur Profession wurde? Bei der Suche nach Ant-
worten stieß sie u.a. auf die haltungsbasierten 
Bildungsformate von Christoph Röckelein, die 
zur Initiierung des PeerLabs für Agile Coaches 
führten.
 
Mehr Infos unter: LinkedIn Profil C.Pröfrock  

DR. CORDULA PRÖFROCK

Uwe Pelger stieg als Dipl. Wirtschaftsingeni-
eur nach der Fachhochschule beim Boschwerk 
Bamberg, in die Liefer- und Kundenplanung 
ein. Nach 6 Jahren zog er nach Feuerbach als 
Business Analyst und anschließend zum Ge-
schäftsbereich Automotive Electronics für 
Business-IT Rollout-Projekte. Das Netzwerken 
und Arbeiten in internationalen Teams liegt 
ihm und als es 2011 mit „Industrie 4.0“ anfing, 
wechselte er „back-to-the-roots“ in die Logistik, 
im Bereich Innovations. Im Rahmen des Bosch 
Accelerators mit der UC Berkeley analysierte er 
u.a., ob sich die Logistikkompetenzen aus den 
Fertigungswerken auch für die Warenverteilung 
in Ballungsräumen nutzen ließen. Ein eigenes 
Startup auf die Beine stellen und neue Konzepte 
entwerfen, das gibt ihm Energie. In Co-creation 
hat er beispielsweise eine gemeinnützige Initia-
tive zur Förderung der Demokratie (www.whats-
liberty.org) gegründet, welche social-media und 
remote-working stark nutzt. Der Wechsel in die 
„Digitale Transformation“ in 2019 folgte und war 
auch Ausgangspunkt der „peerLAB“-Initiative, 
bei welcher er mit Kunden-Interviews/UX die 
„customer pains“ identifizierte und das agilen 
Netzwerk abteilungsübergreifend aufbauen 
half.
 
Mehr Infos unter: LinkedIn-Uwe Pelger

UWE PELGER 

Dr. Annett Breitenbach ist Physikerin und pro-
movierte Chemikerin. Sie startete ihre Karriere 
vor mehr als 20 Jahren bei Bosch im Bereich Au-
tomotive Electronics in der Entwicklung. Schon 
bald zog es sie weiter von der Technik in die 
Welt des Change Managements, Organisationen 
in ihrem sich stetig verändernden Umfeld zu be-
gleiten. Mit den Ausbildungen zur Beraterin für 
Veränderungen und Prozessbegleiterin rückte 
der Mensch und die Organisation immer mehr 
in den Fokus. Wie arbeiten wir zusammen? Wie 
führen wir? Wie sind wir kreativ und innovativ? 
Welche Kultur haben wir? Diese Themen beglei-
teten sie durch verschiedene Aufgaben in der 
Bosch-Zentrale, in diversen Geschäftsbereichen 
und Tochtergesellschaften, u.a. in Malaysia. Seit 
2015 ist Annett im Umfeld der Agilen und Lean 
Transformation als Beraterin und Coach unter-
wegs und begleitet Teams, Führungskräfte und 
Organisationen. 

2017 lernte sie haltungsbasierte und personzen-
trierte Formate des Coachings und der Beratung 
bei Christoph Röckelein kennen (Kontaktstudi-
um CB17), die sie weiter vertiefte (2020, NUN 
Masterkurs) und anwendete.
Das PeerLab für Agile Coaches ist ein solches 
Format, das in der Zusammenarbeit mit Uwe 
und Cordula auf deren Initiative heraus ent-
stand.

DR. ANNETT BREITENBACH
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WIE AGILES COACHING FUNKTIONIERT, WOHER 
ES KOMMT UND WO ES SEINE GRENZEN FINDET

INTERVIEW MIT DR. CORDULA PRÖFROCK
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Cordula Pröfrock berichtet im Interview darüber, warum das Kontaktstudium 
Coaching und Beratung für sie die ideale Weiterbildung war

Interview mit der Absolventin des Kontaktstudiums Coaching und Beratung, Cordula 
Pröfrock, über Agilität, ihre Herkunft und Anwendung sowie den ganz konkreten 
Nutzen, den ihr die Weiterbildung gebracht hat.
 
Das Gespräch führte Kirsten Baumbusch.

WAS IST EIN AGILER COACH?

Bevor ich das beantworten kann, muss ich zunächst auf den Begriff Agilität eingehen. 
Der Begriff Agilität kommt aus der Softwareentwicklung. 2001 tat sich eine Gruppe von 
renommierten Softwareentwicklern zusammen, weil sie festgestellt hatten, dass die Ent-
wicklung von Software auf die herkömmliche Art nicht mehr funktionierte: bis die Soft-
ware nach langen Plan- und Entwicklungszyklen fertig entwickelt war, hatte sich bereits 
so viel geändert, dass das Softwareprodukt nicht mehr den Anforderungen entsprach 
und seinen Zweck nicht erfüllte. 

Die Gruppe formulierten das sogenannte agile Manifest. In diesem Manifest sind Werte 
und Prinzipien definiert, die eine Arbeitsweise beschreiben, die es ermöglicht, schnell 
auf Veränderungen zu reagieren und die Chancen, die darin liegen, zu nutzen. Einer 
der Werte lautet beispielsweise: Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozes-
se und Werkzeuge.  Zwei der Software Entwickler, Jeff Sutherland und Ken Schwaber, 
entwickelten auf Basis des agilen Manifests eine Methodik für die Softwareentwicklung. 
Diese Methodik ist heute unter dem Namen „Scrum“ bekannt. Der Begriff Scrum stammt 
aus dem Rugby und heißt so viel wie Gedränge, also ein Zusammenraufen. Man könnte 
sagen, eine Gruppe von Softwareentwicklern drängt sich eng zusammen, um erfolgreich 
Software zu entwickeln. Dieses enge Zusammendrängen entsteht durch die Nutzung 
eines sehr strengen Rhythmus. 

Das Team trifft sich, plant für den nächsten Arbeitszyklus, der zwischen zwei und vier 
Wochen liegt, die zu entwickelnden Inkremente, wie zum Beispiel einen Prototyp oder 
ein Produktteil. Dann werden diese entwickelt. Anschließend trifft sich das Team wieder 
und die Ergebnisse werden mit dem Kunden überprüft. Das Team hält Retrospektive 
darüber, was nächstes Mal besser gemacht werden kann. Dann fängt das Spiel von vor-
ne an. Planen, Entwickeln, Prüfen, Retrospektive… Durch die kurzen Zyklen und Abstim-
mung mit dem Kunden wird sichergestellt, dass die Entwicklung des Produkts in die 
richtige Richtung läuft.   
Jetzt kommen wir endlich zum Agilen Coach. In Scrum gibt es im Wesentlichen drei Rol-
len, den „Product Owner“, der für den Business-Aspekt verantwortlich ist, also dafür, was 
entwickelt werden soll, dann das Entwicklungsteam, das für das Wie der Entwicklung 
und die Qualität zuständig ist. Der Scrum-Master ist schließlich dafür verantwortlich, 
dass das Team gut zusammenspielt und sich in der Zusammenarbeit immer weiter-
entwickelt. Er ist also derjenige, der sich um die Agilität und Produktivität kümmert. Die 
Befähigung zur Selbstorganisation und das Miteinander auf einer Augenhöhe spielen 
dabei eine große Rolle. Aus dem Scrum-Master hat sich die Rolle des „Agile Master“ 
entwickelt. Das ist jemand, der nicht nur Scrum beherrscht, sondern über einen weit 
größeren Werkzeugkoffer verfügt, wie zum Beispiel Methoden aus dem Bereich Lean 
Startup oder Business Modell Innovation. Und jetzt sind wir beim „Agile Coach“. Er setzt 

sich nicht für die Agilität eines einzelnen Teams ein, 
sondern von ganzen Organisationen.  

GEHT ALLES BESSER MIT AGILITÄT?

Agilität ist kein Wundermittel und passt nicht über-
all. Es gilt stets zu verstehen, in welchem Kontext 
man arbeitet. Wenn man beispielsweise viel mit 
Routine und Standardaufgaben zu tun hat, soll-
te man die Finger von Scrum und anderen agilen 
Methoden lassen. Dafür sind diese nicht geeignet 
und verursachen unnötigen Aufwand. Die Vorteile 
agilen Vorgehens kommen vor allem in komplexen 
Kontexten zum Tragen, wenn Ursache und Wirkung 
nicht direkt zu erschließen sind, wenn Überraschun-
gen und Veränderungen zum Alltagserleben gehö-
ren.

WIE WIRD MAN AGILER COACH?

Für Scrum-Master gibt es bereits seit längerer 
Zeit Ausbildungen. Diese sind allerdings mit einer 
Coaching-Ausbildung nicht zu vergleichen. Sie sind 
wesentlich kürzer und fokussieren einzig auf die Sc-
rum-Methodik. Mir wurde ziemlich schnell klar, dass 
die Haltung, mit der man als „Agile Coach“ Teams 
und Organisationen begleitet, eine entscheidende 
Rolle spielt. Als „Agile Coach“ operiere ich immer 
in Kontexten von Veränderungen und Unsicher-
heiten. Präsenz, Bewusstheit und Wahrnehmung 
spielen dabei eine große Rolle. Durch das Thema 
Haltung kam ich auf das Kontaktstudium, weil dort 
genau das adressiert wird. Die Ausbildung hat mir 
enorm geholfen, meinen Job als „Agile Coach“ von 
der Haltung aus zu begreifen und aufzusetzen. Da-
her würde ich den Menschen, die einen ähnlichen 
Job anstreben, neben Weiterbildungen wie bei-
spielsweise zum Scrum Master auf jeden Fall eine 
Coaching-Ausbildung empfehlen. Da ich hier auch 
als Mitarbeiterin von Bosch stehe, möchte ich hin-
zufügen, dass dies keine Unternehmensaussage ist, 

››› Seite 10
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WAS ERSTAUNT DICH AM MEISTEN?

Ich habe mich oft gefragt, wie es sein kann, dass 
„nur da zu sein und nichts zu machen“, schon 
genug ist. Meine Präsenz scheint zu reichen, 
damit passiert, was passieren soll. Diese Erfah-
rung mache ich immer wieder. Am Anfang hatte 
ich oft das Gefühl, zu wenig zu tun und dach-
te, ich muss doch viel mehr Input und Impulse 
bringen. In der Ausbildung bei Christoph Röcke-
lein habe ich gelernt, dass ich mir das schlechte 
Gewissen grundlos gemacht habe. Sondern, dass es 
genau darum geht: Den Raum zu halten, offen zu 
sein, dann öffnet sich der Raum auch für die, die ich 
begleite, und es geschieht, was geschehen soll. Das 
ist für mich immer wieder ein Wunder.

IST DAS DAS ZENTRALE, DAS SICH VER-
ÄNDERT HAT MIT DER AUSBILDUNG?

Ich hatte das Gefühl, richtig unterwegs zu sein, aber 
mir fehlte die Sicherheit. Christoph Röckelein sag-
te am Anfang: „Am Ende wisst ihr, warum ihr etwas 
macht und etwas anderes lasst“. Neben meinem 
vertieften Verständnis zur Haltung, war das war für 
mich der größte Mehrwert, die Sicherheit in mei-
nem Tun.

sondern meine persönliche Meinung geprägt aus meinen jahrelangen Erfahrungen als 
agile Coach in einem Unternehmenskontext. Eine gute Weiterbildung, die die Sicherheit 
im eigenen Handeln vertieft und mich stärkt, in einem  unsicheren Umfeld handlungsfä-
hig zu bleiben, ist ein riesiger Vorteil.

EIN LIEBLINGSBEISPIEL AUS DEINER ARBEIT?

Als ich mit dem Thema Agilität anfing, suchte ich nach Führungskräften, die bereit wa-
ren, sich darauf einzulassen. Eines Tages erhielt ich einen Anruf aus einem unserer 
Fertigungsbereiche, ob ich nicht in einem Führungskräftetraining etwas über Agilität 
erzählen wolle. Ich sagte begeistert ja und entschloss mich, nicht einen der üblichen 
Vorträge zu halten, sondern meinen Beitrag nach der Scrum-Methode aufzubauen. Ich 
startete mit einer kurzen Einführung von nicht ganz zehn Minuten, dann bat ich das 
Publikum, also meine Kunden, um Feedback zu diesem ersten Teil meines Vortrags. 
Das Feedback war katastrophal. Ich hatte alle völlig abgehängt. Also fragte ich „meine 
Kunden“, welche ihre dringendsten Fragen seien, die sie in den nächsten zehn Minuten 
beantwortet haben wollten und plante meine nächsten zehn Minuten entsprechend. In 
einer kurzen Retrospektive mit einem Co-Moderator klärten wir vor Publikum, was ich 
verbessern konnte, um die richtigen Inhalte zu liefern. Dann folgte der nächste Zehn-
Minuten-Beitrag. Danach gab es wieder Kunden-Feedback, Planung, Retrospektive usw. 
Am Ende waren meine Kunden begeistert und ich hatte den Eindruck, dass ich ihnen 
die agilen Methoden durch das direkte Erleben näherbringen konnte. Zwei Monate spä-
ter rief mich einer der Abteilungsleiter an. Sie hatten ein großes Projekt, das sie mit 
den herkömmlichen Vorgehensweisen nicht würden stemmen können, und sahen die 
Möglichkeit, es mit agilen Methoden erfolgreich bewerkstelligen zu können. Eine Woche 
später begleitete ich das erste agile Projekt in der Fertigung, und es war gleich eins mit 
mehreren agilen Teams. 
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HALTUNGSBASIERTES COACHING ALS 
WEG ZUR PERSÖNLICHKEITSBILDUNG 

WAS DIE ZEITEN DER PANDEMIE FÜR DAS KONTAKTSTUDIUM 
VERÄNDERT HABEN UND WAS BLEIBEN WIRD
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WIE GEHT ES EUCH?

Andrea Munding: Gut!

TROTZ ODER WEGEN CORONA?

Andrea Munding: Trotz und wegen – gleichzeitig. 
Im Vergleich zur Reaktorkatastrophe von Tscherno-
byl 1986, die mich und meine Generation ungeheu-
er getroffen hat, merke ich jetzt, wie ich heute an-
ders mit solchen Ereignissen umgehe und wie mir 
das auch beruflich, hier in der Akademie, weiterhilft. 
Nach den ersten Unsicherheiten ist es meiner Kolle-
gin und mir schnell gelungen, auf die Digitalisierung 
umzuschwenken – wohlwissend, dass es eine Chan-
ce ist, das jetzt auszuprobieren. Es war die einzige 
Möglichkeit, die Angebote weiterzuführen und da-
mit auch für die Teilnehmenden und ihre Entwick-
lungsprozesse Sorge zu tragen. Das war vor allem 
für das Kontaktstudium Coaching und Beratung 
sowie den Masterkurs NUN eine riesige Verantwor-
tung. Was Christoph oft sagt, das Neue ist schon 
alles da, hat sich wirklich bewahrheitet. Wir haben 
eine virtuelle Plattform geschaffen, damit Menschen 
sich weiterhin begegnen können. 

Christoph Röckelein: Auch jetzt gilt, dass der 
Augenblick vorgibt, was zu tun ist. Was ich lassen 
musste, waren dabei weniger die Sehnsüchte in die 
Vergangenheit als die Angst vor dem Ungewissen, 
das noch kommt. Aber noch immer ist der Augen-
blick das Verlässlichste, was es gibt.

WIE HAT SICH DAS KONTAKTSTUDIUM IN DIESER
SITUATION ENTWICKELT?

Andrea Munding: Zunächst waren alle wie paralysiert, alles stockte, auch unser Betrieb. 
Als dann klar war, wir können nicht länger schieben, haben wir uns mit Alternativen be-
fasst. Und das war ein großes Geschenk, das wir so vor 20 Jahren nicht zur Verfügung 
gehabt hätten. Die allermeisten unsere Dozierenden, jüngere wie ältere, waren sofort 
bereit, diesen Weg mitzugehen. Einige wollten den Schritt ohnehin schon lagen machen, 
und haben die Chance genützt. Für das Kontaktstudium war es ein immenser Vorteil, 
dass sich die Teilnehmenden und Christoph schon von mehreren Modulen in Präsenz 
kannten – und wir das dann online zu Ende bringen konnten.

Christoph Röckelein: Das neue Kontaktstudium begann dann mit allen Hygienevor-
kehrungen und Vorsichtsmaßnahmen - mit einem Tag Präsenz und dem zweiten Tag 
von zuhause aus online. Alle haben bescheinigt, dass dieser Tag des Kennenlernens mit 
Peer-Gruppenbildung ihnen einen guten und wichtigen Rahmen gegeben hat. Dass alle 
sich spüren konnten.

Andrea Munding: Dieses Spüren in den digitalen Raum zu übertragen, ist ein großes 
Verdienst von Christoph. Das Herausfordernde in dieser Zeit ist ja für alle, sich gut zu 
regulieren, sich selbst zu führen, zu wissen, was ist mir wirklich wichtig und wie kann 
ich mich wieder in Balance bringen. Von daher waren unsere Angebote mit Christoph 
Röckelein wirklich die ideale Weiterbildung in diesen Zeiten. Alle spüren diese Verände-
rungen in sich und stehen vor der Aufgabe, sich selbst in eine positive Wendung hinein 
zu führen – beruflich wie privat. 

Christoph Röckelein: Für mich hat das alles immer auch mit Persönlichkeitsbildung zu 
tun. Dieser Weg zur Selbstverantwortung, zur Präsenz, zum achtsamen Umgang mit mir 
und meinen Bildungsprozessen, die ja von innen nach außen geschehen. Das zu un-
terstützen, ist die Aufgabe der Coaches bei anderen Menschen. Und zwar nur so lange 
– das ist mir wichtig – bis mein Gegenüber sich wieder selbst führen kann. Das ist noch 
einmal sehr deutlich geworden im Kontaktstudium, dass es um eine Form geht, sein ei-

Interview mit Andrea Munding, der Leiterin der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung und Dr. 
Christoph Röckelein, dem pädagogischen Leiter des Kontaktstudiums Coaching und Beratung, über 
Digitalisierung und Weiterbildung in Zeiten der Pandemie – und was das alles mit Haltungszentrierung 
zu tun hat. 

Das Gespräch führte Kirsten Baumbusch.
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genes Leben in die Hand zu nehmen. Wir haben es im Kontaktstudium mit Profis zu tun, 
die eine verantwortliche Aufgabe haben. Wir müssen Verantwortung übernehmen für 
unser eigenes Leben, für unseren unmittelbaren Wirkungskreis, aber auch für das gro-
ße Ganze. Das alles ist noch in den Anfängen. Ich finde, das Kontaktstudium bekommt 
dadurch im Moment noch eine große Schärfung.

DAS KONTAKTSTUDIUM HAT SICH IN DEN LETZTEN 13 JAHREN JA OHNE-
HIN VERÄNDERT. ES WAR NIE EINE KLASSISCHE COACHINGAUSBILDUNG, 
SONDERN IMMER EINE AUSBILDUNG IN COACHING- UND BERATUNGS-
KOMPETENZ, ODER?

Christoph Röckelein: Es geht nicht einmal nur um Kompetenz. Den Begriff haben wir 
ersetzt durch Haltung. Diese setzt Kompetenzen frei. Wir versuchen so wenig wie mög-
lich geschulte und trainierte Coaches ins Leben zu entlassen, sondern gebildete – das 
ist der Unterschied. Wir setzen ganz bewusst die Haltung ein als wichtigsten Wirkfaktor, 
nicht Methoden. Natürlich gehören die dazu, aber nicht als wichtigstes Element.

HAT MAN DAS ÜBER DIE JAHRE GESPÜRT, DASS SICH AUCH DAS KLIENTEL 
DES KONTAKTSTUDIUMS VERÄNDERT HAT?

Andrea Munding: Die Teilnehmenden sind über die Jahre mit dem Kontaktstudium 
gewachsen. Eine, sich gefühlt immer schneller drehende, komplexer werdende Welt 
braucht Tiefe, sonst verliert man sich. Das Kontaktstudium ist mit Christoph Röckelein 
gewachsen. Es hat sich mit seiner eigenen Persönlichkeitsbildung weiterentwickelt. Viele 
kommen über Empfehlung und wollen wissen, ob sie von der leitenden Person etwas 
lernen können. Sich auf dieses Thema haltungsbasiertes Coaching einzulassen, das for-
dert die ganze Persönlichkeit. Diejenigen, die kommen, die wollen an sich arbeiten. Sie 
wollen aktiv ihre Persönlichkeit bilden.

GIBT ES RÜCKKOPPLUNG?

Andrea Munding: Das kann man schon sehen während des Kontaktstudiums. Der eige-
ne Weg wird klarer. Die Teilnehmenden spüren sich mehr und gestalten aus sich heraus 
neue, berufliche und private Prozesse.

WAS WIRD BLEIBEN VON DIESER ZEIT DER PANDEMIE?

Andrea Munding: Für die Akademie wird bleiben, dass einige Veranstaltungen virtuell 
weitergeführt werden. Dadurch hat sich die Zielgruppe erweitert. Ich denke, auch Peer-
Gruppen-Arbeit wird eher digital stattfinden; wir werden alle besser zuhören können 
als vorher und Gespräche werden einen anderen Stellenwert einnehmen. Der echte 
Austausch und wirkliche Begegnungen werden kostbarer. Dafür soll die Akademie auch 
weiterhin ein Raum sein.

Christoph Röckelein: Im Bezug auf das Kontaktstudium werden wohl diese zwei For-
men, präsent und digital, bleiben. Viele lernen dabei auch, wie man online Coaching- und 
Beratungsprozesse gestaltet. Mir ist nur wichtig, dass beides beherrscht wird. Wer nicht 
wirklich gut gefestigt ist, was Begegnungskompetenz angeht, der verliert sich schnell im 
Virtuellen. Diese Qualität von Begegnung und Beziehung zu halten, braucht eine unge-
heure Konzentration, das spüre ich an mir selbst. Mediale Kompetenz ist ein Zuwachs, 
aber darf nicht zu Lasten gehen des inneren menschlichen Bildungsprozesses.

Dr. Christoph Röckelein arbeitet seit 1999 als Executi-
ve Coach und Berater in Wirtschaftsunternehmen und 
Organisationen wobei das Spektrum seiner Klienten 
von mittelständischen Betrieben bis zu börsennotierten 
Konzernen der verschiedensten Branchen im gesamten 
deutschsprachigen Raum reicht. Seine Spezialgebiete sind 
haltungsbasiertes Coaching, personenbezogene Konzepte 
der Führungskräfteentwicklung und Managementbildung 
in Unternehmen sowie das Konzept einer haltungsbasier-
ten Selbstführung. Er ist geschäftsführender Leiter des 
Freiburger Instituts für Persönlichkeitsdidaktik (Pedaktik). 
Die von ihm begründete Pedaktik erforscht er und wen-
det sie in personenbezogenen Beratungskonzepten der 
Führungskräfteentwicklung an. Als pädagogischer Leiter 
verantwortet er diese auch seit 2007 in der Umsetzung 
und Anwendung im Kontaktstudium „Haltungsbasiertes 
Coaching und Beratung“ an der Akademie für wissen-
schaftliche Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg.
 
Mehr Infos unter: www.institut-roeckelein.de

DR. CHRISTOPH RÖCKELEIN

Andrea Munding ist Diplompädagogin mit dem Schwer-
punkt Erwachsenenbildung und arbeitet seit über zwei 
Jahrzehnten in Bildungseinrichtungen mit Anbindung 
an die Pädagogische Hochschule Freiburg. Als Leiterin 
der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung gilt 
ihr besonderes Interesse dem lebenslangen Lernen. In 
der Akademie werden sowohl wissenschaftlich fundierte 
Kenntnisse vermittelt, der Transfer in die Praxis befördert 
und gleichermaßen die Persönlichkeitsbildung angeregt 
und verfeinert. Sie arbeitet seit vielen Jahren fruchtbar mit 
Christoph Röckelein und seinem Institut zusammen und 
begleitet und verfolgt mit neugieriger Aufmerksamkeit die 
Entstehung haltungsbasierten Bildungsformate von Chris-
toph Röckelein und vor allem die kontinuierliche, inhaltli-
che Weiterentwicklung des Kontaktstudium Coaching und 
Beratung.

Mehr Infos unter: www.akademie.wi-ph.de

ANDREA MUNDING
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