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Entsprungen ist die Pedaktik  (kurz für Persönlichkeitsdidak-

tik) Christoph Röckeleins Wunsch, sein praktisches Vorgehen 

in Coaching und Beratung transparent zu machen, theoretisch 

zu untermauern und die Wirksamkeit nachzuweisen. Wichtiger 

Impulsgeber dafür war sein Doktorvater und wissenschaftlicher 

Mentor Prof. Dr. Xaver Fiederle  (Pädagogische Hochschule Frei-

burg). Jener hatte ihn aufgefordert, didaktisch zu begründen, 

warum er als Coach eine bestimmte Methodik, genau zu jenem 

Zeitpunkt, bei diesem Menschen für ein gewisses Ziel anwendet.

 

Nach dem Motto „Werde, der Du bist“ versteht sich die so ent-

standene Pedaktik als Basis für Persönlichkeitsbildung. Sie dient 

der Arbeit des Instituts als Grundlage bei personenbezogenen 

Beratungs- und Bildungskonzepten und trägt zentral dazu bei, 

solche Prozesse von innen nach außen zu ermöglichen. Für die 

Beratenen bedeutet dies ein Gegenüber, das sie in ihrer Ganzheit 

wahrnimmt und sie dabei unterstützt, ihre eigenen Lösungen zu 

finden. Das gibt Halt und ermöglicht, Herausforderungen besser 

zu bewältigen.

Worauf fußt die Haltungsorientierte Persönlich- 
keitsbildung?

Vom ersten Moment unseres Daseins wird eine Entwicklung ein-

geleitet, die uns über unser gesamtes Leben hinweg zu dem ver-

hilft, was wir „Persönlichkeit“ nennen. Da diese an sich sprach-

lich nicht zu fassen ist, konstruiert der Mensch ein so genanntes 

Selbstkonzept. Das bleibt zwangsläufig oberflächlich und eine 

Art Hilfskonstruktion, in der sich die Verhaltens- und Denkge-

wohnheiten, das Bild des Egos, aber auch die Konditionierungen 

manifestieren. 

Bei vielen Menschen ist mit der Zeit die Identifikation damit so 

stark ausgeprägt, dass sie glauben, ihr Selbstkonzept tatsäch-

lich zu sein. Dabei ist dies nur die wie ein Filter wirkende Ober-

flächenstruktur, durch die sie auf die Welt und sich selbst schau-

en. Diese Muster haben sich in der Regel schon in den ersten 

Lebensjahren herausgebildet, als Selbstbild in Reaktion auf die 

Begegnung mit der Umwelt. Wir sehen die Wirklichkeit also nicht 

so, wie sie ist, sondern so, wie wir sind. Damit einher geht der 

Kontakt zu unserem wahren Wesen verlustig.

Dazu tragen mehrere Faktoren bei:

• starke Identifikation mit dem Körper;

• mangelnde Bedürfnisbefriedigung von außen;

• mangelndes Vertrauen in die Umwelt;

• keine Menschen im Umfeld, die einen wirklich sehen;

• starke Identifikation mit eigenen Gedankens- und Verhal-

tensmustern.

Den Kontakt zum eigenen Wesen zu verlieren, ist ein schleichen-

der Prozess. Doch dieser Zustand bedeutet glücklicherweise 

nicht den tatsächlichen Verlust der Tiefendimension unseres 

wahren Wesens. Lediglich der Kontakt ging verloren. Das wie-

derum empfinden die meisten Menschen als nagenden Mangel. 

Ein Gefühl, das sie mit dem Streben nach Besitz, Macht, Einfluss 

zu stillen versuchen. Doch das schwarze Loch in ihnen ist damit 

nicht zu stopfen. 

In Krisenzeiten wird dieses Gefühl von Gefangensein an die 

Oberfläche gespült. Mit etwas Glück markiert das dann den 

Beginn des erneuten Kontakts mit der Tiefendimension. Dazu 

muss gleichwohl der Fokus der Aufmerksamkeit von der Identi-

fikation mit dem Selbstkonstrukt auf die Essenz im Inneren ge-

richtet werden. 

Dies markiert die größte Herausforderung auf dem Weg zur 

Menschwerdung und zur Bildung der Persönlichkeit. Es geht da-

rum zu lernen, im eigenen Körper, im Erleben und in den Gedan-

ken völlig gegenwärtig zu sein, sich aber nicht damit zu identifi-

zieren. Dieses Gewahrsein im Augenblick bildet das Fundament 

der inneren Haltung der Pedaktik. Allmählich offenbart sich da-

bei die ursprüngliche Natur und das Leben kann sich selbst ak-

tualisieren. Dabei entstehen Einsichten, die uns ein blitzartiges 

Verstehen ermöglichen und Antworten auf solch existenzielle 

Fragen zu finden ermöglichen: Wer bin ich? Woher komme ich? 

Wohin gehe ich?

Die Pedaktik ist weit davon entfernt, das Selbstkonzept als sol-

ches zu verdammen. Vielmehr sieht sie dieses als notwendige 

Voraussetzung an, um es durch selbstreflektierendes Bewusst-

sein ganz bewusst überschreiten zu können. Das kann durch 

Erziehung und Bildung ermöglicht werden. Allerdings geht es 

bei den herkömmlichen Ausbildungen in der Regel um die För-

derung mentaler Modelle für ein Selbstkonzept, aber nicht um 

den Kontakt zum wahren Wesen. Denn das erfordert Kraft und 

Mut. Die Intention der Pedaktik ist es daher, eine didaktische 

Basistheorie für Haltungsorientierte Persönlichkeitsbildung als 

Landkarte zu unserem wahren Wesen, jenseits des konditio-

nierten Selbstkonzepts anzubieten, ohne die Kompetenzen des 

Selbstkonzepts zu verlieren.

Aus Sicht der Pedaktik bewegt sich der Mensch permanent auf 

zwei Ebenen: dem äußeren Bezugsrahmen des Selbstkonzepts 

und dem inneren Bezugsrahmen des Da-Seins. Ja mehr noch, er 

oszilliert geradezu zwischen den beiden Polen. Eine besonders 

ausgewogene Form dieses Zustandes stellt die Gleichzeitigkeit 

von kognitivem Denken und emotionalem Spüren dar. Doch nur 

in der Präsenz der Verbundenheit mit der Tiefendimension ist 

wahre Begegnung möglich – mit sich, anderen Menschen, der 

Umgebung. Und nur hier geschieht die Aktualisierung der Per-

sönlichkeit.  

Ganz bewusst fragt die Pedaktik nicht wie Kant „Was ist der 

Mensch?“, sondern „Wer bin ich?“. Die Haltungszentrierte Per-

sönlichkeitsbildung ist der Weg, die Fähigkeit zur Beantwortung 

eben dieser Frage zu erlangen. So gesehen, will die Pedaktik uns 

unserem wahren Wesen, unserer Natur näher bringen.



Ausgabe 10/2015 
Herausgeber:

Dr. Christoph Röckelein

E-Mail: cr@institut-roeckelein.de
www.institut-roeckelein.de

Kernthesen der Pedaktik

Die Pedaktik geht davon aus, dass jedem lebendigen System 

eine Tendenz inne wohnt, die sich entfalten und zum Konstruk-

tiven hin aktualisieren möchte. Dies gilt für Menschen ebenso 

wie für Organisationen, Gesellschaften und Unternehmen. Aller-

dings gibt es eine Fülle an Faktoren, die diese Tendenz behin-

dern können. Für den betroffenen Menschen bedeutet dies, dass 

seine Persönlichkeitsbildung erschwert ist. 

Einer der förderlichsten Faktoren, die Bildung der Persönlichkeit 

bei sich und bei anderen zu unterstützen, ist es nachweislich, 

eine bewusste, innere Haltung einzunehmen. Ziel der Pedaktik 

ist es deshalb, Menschen in ihrer mentalen Klarheit und emotio-

nalen Stabilität zu stärken. Darüber hinaus gilt es, sie zu befähi-

gen, ihre innere Unabhängigkeit zu entwickeln und sie mit ihrer 

inneren Quelle in Kontakt zu bringen.

Die Philosophie von Veränderungsprozessen

Jedes Verhalten entspringt einer inneren Haltung, auch wenn 

diese nicht immer offensichtlich ist. Analog dazu basiert jedes 

professionelle Handlungskonzept in Bildung, Beratung und Füh-

rung auf einer dahinter liegenden Didaktik. In diesem Sinne ver-

steht sich die Persönlichkeitsdidaktik (Pedaktik). So entstanden 

bereits 2005 die ersten Beschreibungen für Haltungsorientier-

tes Arbeiten, die sich in den Folgejahren zu einem umfassenden 

Konzept entwickelt haben. 

In den letzten Jahren wurde immer deutlicher, dass die Pedak-

tik längst über die Definition einer spezifischen Haltung in be-

stimmten Kontexten hinausgewachsen ist. Sie wurde eine gene-

relle Haltung und begann, eine bestimmte Art und Weise zu sein, 

die Welt wahrzunehmen und das Leben zu betrachten. Absicht 

dabei ist, Impulse zu geben, um die eigene innere Haltung, die 

allem Verhalten zugrunde liegt, zu reflektieren. Denn, wer in Bil-

dung, Beratung und Führung tätig ist, sollte sich im Umgang mit 

Menschen seiner Haltung, seines Menschenbildes und seiner In-

tention stets bewusst sein. 

Die Pedaktik in Fragen und Antworten:

• Was ist Pedaktik? – Eine didaktische Basistheorie der Hal-

tungsorientierten Persönlichkeitsbildung. 

• Wo kommt die Pedaktik her? – Sie steht in der Tradition der 

Humanistischen Psychologie sowie der Systemischen Bera-

tung und konstruktivistisch fundierter Didaktiken. 

• Was will die Pedaktik? – Dass der Mensch wird, was er ist. 

• Wo setzt die Pedaktik an? – An der inneren Haltung. 

• Was ist der Weg der Pedaktik? – Die Bildung der Persönlich-

keit. 

• Welche Spezifik hat die innere Haltung? – Sie ist bewusst, 

gegenwärtig und offen. 

• Auf welche spezifische Art von Persönlichkeit hin soll gebil-

det werden? – Eine Persönlichkeit, die sich ihrer Potentiale 

bewusst ist, sich als Teil eines Ganzen begreift und aus die-

sem Bewusstsein heraus (selbst)verantwortlich agiert. 

Und das alles läuft auf die eine Frage heraus: • Wer bin ich?  


