
Wege aus der Sinnkrise 
hin zu lebendigen Unternehmen
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Als wer sind Sie heute hier?

Christoph Röckelein: In meiner Profession als Executive Coach 

von Verantwortungsträgern für Veränderungsprozesse.

Jens Mohaupt: Ich habe eine sehr persönliche Lebensgeschich-

te (Link zu Artikel) zu erzählen. Gleichzeitig bin ich hier als pro-

fessioneller Begleiter von Führungskräften und Organisationen 

in Transformationsprozessen. 

Was ist das für eine Geschichte?

Jens Mohaupt: Sie handelt von einem Manager in einem Groß-

konzern, der in eine Sinnkrise geraten ist und schildert den Weg 

durch das tiefe Tal der Krise in ein neues Bewusstsein. So findet 

sich der Manager anschließend nicht in seiner bisherigen Rolle 

wieder, sondern entscheidet sich, seine Erfahrungen als Berater 

weiterzugeben. 

Diese Sinnkrise hat einen positiven Ausgang genommen. Was 

hat das bewirkt?

Jens Mohaupt: Ich würde es so beschreiben: Eine Kombination 

aus innerer Ruhe, die aus einem Urvertrauen heraus entstehen 

konnte, und die intensive Auseinandersetzung mit mir selbst ha-

ben vermutlich wesentlich dazu beigetragen.

 

Was konnte daraus entstehen?

Jens Mohaupt: Daraus entstanden ist eine innere Haltung der 

Akzeptanz und Demut gegenüber dem, was ist – also dem je-

weils gegenwärtigen Augenblick.

Was heißt das konkret?

Jens Mohaupt: Zuvor war ich sehr von meinen Gedanken domi-

niert, identifizierte mich mit ihnen und war mit meinem Geist viel 

in der Zukunft unterwegs und froh, den Alltag trotz der großen 

Last, die gefühlt auf meinen Schultern lag, irgendwie bewältigen 

zu können. Dabei war – im Nachhinein betrachtet – vieles davon 

lediglich eine Vorstellung und gar nicht real. Sich mit solchen 

Gedanken-Konstrukten zu beschäftigen, macht überhaupt kei-

nen Sinn. Auf den Vorstellungen basierend Sorgen zu entwickeln 

noch viel weniger. Mal abgesehen davon, dass man in Gedanken 

die Zukunft auch nicht gestalten kann. Das kann man nur im ge-

genwärtigen Moment. 

Besonders gut hat mir in dem Zusammenhang das Gleichnis 

meines Schwagers gefallen. In einem Gespräch zogen wir Paral-

lelen zwischen dem Leben und der Erstbefahrung eines Gebirgs-

baches mit dem Kajak. Im Kajak ist immer nur der gegenwärtige 

Moment relevant. Denkt man an das, was hinter einem liegt, fehlt 

die Aufmerksamkeit und die Konzentration auf die notwendige 

Steuerung im Moment. Denkt man an das, was alles kommen 

könnte, lähmt einen die Angst und die notwendige Kraft bleibt 

aus. Stellt man sich gegen das Wasser, das einen im Augenblick 

umgibt, wird man schnell feststellen, dass man keine Chance 

hat, es aufzuhalten oder dessen natürlichen Fluss zu ändern.

 

So funktioniert Agilität in Führung und Selbstführung, oder?

Christoph Röckelein: Der Vergleich mit dem Kajak und dem Was-
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ser, war die Antwort auf die Frage. Akzeptanz des gegenwärti-

gen Augenblicks ist das Tor zur Veränderung und bleibt eine der 

größten Herausforderungen für das Thema Agilität in Führung 

und Selbstführung. 

Diese Art von Sinnkrise ist das tägliche Brot des Coachs. Kommt 

das auf einmal epidemisch vor? 

Christoph Röckelein: Die klassische Beschreibung der Welt gilt 

nicht mehr, ebenso wenig wie die großen Entwürfe und Konzep-

te für die Zukunft. Alles ist in Beschleunigung, Globalisierung 

und Unsicherheit. Es scheint, als ob wir vor einem großen Um-

bruch stehen oder bereits mitten drin sind und der wiederum 

das Phänomen der Krise verursacht. Diese Brüche existieren 

auf mehreren Ebenen gleichzeitig, daraus folgt vielfach Orientie-

rungslosigkeit. Aus meiner Herkunftsprofession, den Sozial- und 

Bildungswissenschaften, interessiert mich, wie der Mensch mit 

sich und der aktuellen Situation umgeht.

Die von Ihrem Institut entwickelte Persönlichkeitsdidaktik (Pe-

daktik) beinhaltet eine Begriffswandlung von der Persönlich-

keitsentwicklung hin zur Persönlichkeitsbildung. Was ist das für 

ein Prozess und wie hilft der?

Christoph Röckelein: Bildung wurde lange als ein Zustand begrif-

fen, als eine Ansammlung von Inhalten. Bildung als Persönlich-

keitsbildung hingegen ist ein kontinuierlicher Prozess, ein sich 

Bilden in jedem Augenblick. Es geht gerade im Erwachsenen-

lernen nicht alleine darum, Wissen anzuhäufen oder sich Kom-

petenzen anzueignen, sondern es kommt darauf an, den Bil-

dungsprozess der Person selbst als Gegenstand des Lernens zu 

sehen. Dies beinhaltet eine innere Haltung der Aufmerksamkeit, 

die sensibel wahrnimmt, was gegenwärtig aus dem Bildungsmo-

ment heraus in uns geschieht und wo man hinsteuert. 

Unterscheiden wir mit William James, dem Vater der amerikani-

schen Psychologie, das ICH als Objekt und das ICH als Subjekt, 

dann ist es hier die Seite des Subjektes, die uns in der Pedaktik 

und der haltungsorientierten Persönlichkeitsbildung interes-

siert: der Prozess der bewussten Selbstdistanzierung und -be-

obachtung, der die Ich-Empfindung subjektiv als stabiles und 

konstantes Erleben ermöglicht.

Wir können erleben, wie sich in jedem Augenblick das Leben ak-

tualisiert – ohne unser Zutun. Diese Erlebnisse nennen wir die 

fruchtbaren Bildungsmomente. Sie sind und geschehen, ohne 

dass wir sie erzwingen müssen. Allerding bleiben sie auch un-

serem Willen unzugänglich. Diese Selbstaktualisierungstendenz 

des Lebens in uns und durch uns bewusst und präsent zu erle-

ben und zu ermöglichen, ist für mich ein zentrales Element hal-

tungsorientierter Persönlichkeitsbildung – im Unterschied zur 

Persönlichkeitsentwicklung. 

Das hilft, die Stabilität zu haben, um nicht getrieben zu sein, und 

gleichzeitig agil führen zu können?

Christoph Röckelein: Viktor Frankl hat gesagt: „Zwischen Reiz 

und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht 

zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unse-

re Entwicklung und unsere Freiheit.“ Heute sind wir von Reizen 

überflutet – von innen und außen. Wir spüren nicht, dass wir ei-

gentlich nicht leben, sondern gelebt werden. Reiz und Reaktion 

ist fast eins. Einen Raum dazwischen erleben wir bewusst nicht 

mehr. Wem das bewusst wird, der spürt, ich bin in einer Sinnkrise 

oder Sachgasse gelandet. Derjenige hat aber auch schon den 

ersten Schritt getan, wieder herauszufinden, da er den Raum da-

zwischen gerade betreten hat!

Jens Mohaupt, Sie sind seit vielen Jahren in Großkonzernen tä-

tig. Wie könnte haltungsorientierte Persönlichkeitsbildung dort 

aussehen? Passen solche Menschen noch zu den Unternehmen, 

die wir kennen?

Jens Mohaupt: Ich erlebe gerade vielfältige Veränderungen in 

einigen Konzernen. Was der haltungsorientierten Persönlich-

keitsbildung vermutlich am nächsten kommt, sind die zum Teil 

breit angelegten Aktivitäten zur Etablierung von Achtsamkeit in 

Unternehmen. Seminare für Mitarbeiter aller Hierarchieebenen, 

Praxiszeiten für Meditation und andere Methoden zur Schulung 

des sich selbst Gewahrseins, dazu zwischenmenschliche Ver-

netzung über Ebenen hinweg, in denen Menschen als Subjekte 



in Kontakt miteinander kommen, sind für mich erste haltungs-

orientierte Ansätze. 

Da wird für mich gar die Umkehr der Frage relevant: passen die 

dabei entstehenden Unternehmen noch zu den Menschen, die 

wir kennen? Menschen, die nach entbehrungsreichen Jahren 

des Dienens ihre Position im Unternehmen erklommen hatten, 

weil sie sich mit institutioneller Macht, Einfluss und Status iden-

tifizieren? Sie werden im ersten Schritt vermutlich eher einen 

Verlust verspüren. Einen Verlust dessen, was sie sich hart er-

arbeitet und vermeintlich verdient hatten. Gleichzeitig erleben 

sie, mit den bisherigen Methoden immer mehr an Grenzen zu 

stoßen. Hier wird es vermutlich Selektionsphänomene geben, 

die eher an Evolution erinnern werden, als an hierarchische Me-

chanismen. Wenn Führungskräfte zu Potenzialentfaltern ihrer 

Mitarbeiter werden, coachen und auf Augenhöhe cocreieren, 

statt anzuweisen und sich berichten zu lassen, werden sie von 

Managern zu Leadern. Und achtsame Leader haben Follower die 

sich entfalten und selbst zu Leadern werden. So entstehen le-

bendige, evolutionäre Organisationen, wie sie Frédéric Laloux in 

seinem Buch „Reinventing Organisations“ auch beschreibt. 

Lebendiges Unternehmen klingt so utopisch. Gibt es das eigent-

lich schon?

Christoph Röckelein: Das gab es schon immer, meist in kleinerer 

Form oder Projektteams. Selbstverantwortung, Selbstorgani-

sation, kurze Wege und alles auf ein Ziel hin ausgerichtet; das 

spielt hierbei eine Rolle. Jetzt versucht man, diese Idee als Ret-

tungsanker für größere Unternehmen unter dem Begriff „agil“ zu 

adaptieren. Für die Wissenschaft sind diese Phänomene in Groß-

konzernen bislang nicht Untersuchungsgegenstand gewesen.  

Auch Laloux vermisst dazu Langzeitstudien von Konzernen. Das 

heißt, alle Unternehmer sind derzeit letztlich zurückgeworfen 

auf sich selbst und jeder muss seinen ganz eigenen Weg finden. 

Da ist sie wieder die Bildung, verstanden als kontinuierliches sich 

selbst Bilden. Führung ist heute verstärkt situativ, individuell und 

kontextbezogen. Ich spreche von lebendigen, „bewussten Un-

ternehmen“, die sich selbst immer wieder vergewissern müssen, 

um wach und bewusst zu werden für das, was passiert – und 

das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Die Zeit der großen, all-

gemeingültigen Würfe ist vorbei. Sinnerfüllende Unternehmen 

arbeiten kontinuierlich an ihrem Bewusstsein.

 

Jetzt bin ich ein großes Unternehmen und weiß, ich muss agiler 

werden. Und ich habe die Leute, die anders sozialisiert wurden. 

Kann ich die mitnehmen oder muss ich die „abschreiben“?

Christoph Röckelein: Jeder Mensch kann das, er muss 

nur die innere Bereitschaft dazu haben. Aber ein Zu-

wachs an Wachheit, Selbstverantwortung und Auf-

merksamkeit ist eine gesellschaftliche und wirtschaftli-

che Notwendigkeit und für mich sogar Bildungsauftrag. 

Jens Mohaupt: Meine These dazu: Mitarbeiter haben oft kein 

Problem damit, wenn sich der Firmenchef entscheidet, sich 

mehr vom Sinn und der Aktualisierungstendenz des Lebens lei-

ten zu lassen. Dieser Veränderungsimpuls kommt von oben, der 

Wunsch nach den drei bekannten Motivatoren „Mastery, Autho-

nomy und Purpose“ von unten. Dazwischen gibt es wie schon 

erwähnt den Bereich, der am meisten zu verlieren hat. Wenn 

es gelingt, in einem Transformationsprozess haltungsorientier-

tes Lernen zu ermöglichen, Menschen die Chance haben, sich 

persönlich weiter zu entwickeln und dann das, was wachsen und 

blühen möchte, den Raum bekommt, und anderes eher zurück-

gehen darf und nicht unnatürlich erhalten wird, dann kann ich 

mir vorstellen, dass auch eine große Organisation es schafft, 

sich in absehbarer Zeit zu verändern. 

Agilität sei keine Methode, sondern eine innere Haltung, sagen 

Sie, Herr Mohaupt. Was heißt das?

Jens Mohaupt: Unter Agilität versteht man oft die Einführung 

von Team Boards, Daily Stand-ups und weiteren Methoden auf 

der Verhaltensebene. Hinter dem Ansatz steckt aber weit mehr. 

Durch eine veränderte Haltung entfalten die neuen Methoden 

erst ihre wahre Wirkung: wenn man es nämlich schafft, als Or-

ganisation den jeweils gegenwärtigen Augenblick voll anzuer-

kennen und dadurch neue Erfahrungen einen unmittelbaren 

Einfluss auf das neben dürfen, was man sich für die Zukunft 

vornimmt, dann löst man sich wirklich von Gestrigem und ver-

schwendet keine Energie mehr für Rechtfertigungen und Erklä-

rungen. Nicht der Plan, sondern der Augenblick wird zum Meis-

ter aller Dinge. Alles darf einfließen in die Entscheidung für die 

weitere Entwicklung. Und das ist dann auch mehr, als nur das 

Verstandeswissen. Achtsame Menschen nutzen ihre Zugänge 

zu Emotion und Intuition genauso wie ihren wachen Geist als 



Basis für ihre Entscheidungen. Dann entsteht Agilität im Sinne 

von reagieren können auf Veränderungen, die man erkannt hat. 

Ohne Abschiedsschmerz vom vermeintlich guten Plan und ohne 

Bestrafung der Schuldigen. Vorausgesetzt, man gibt den Fron-

trunnern dann auch die Entscheidungsbefugnis.

Bisherige Entscheidungen loszulassen, das ist doch erst einmal 

schwer auszuhalten?

Christoph Röckelein: Es geht um innehalten, sich vergewissern, 

wer und wo bin ich, was ist unsere Aufgabe – und dann nachjus-

tieren. „Der Weg entsteht beim Gehen“ heißt nicht, dass wir plan-

los sind. Sondern der Umgang damit ist anders. Wir tragen stets 

die Verantwortung dafür, worauf wir unsere Aufmerksamkeit 

richten. Aus dem Moment entsteht dann der neue Handlungs-

schritt. Das ist die neue Form der Bildung, von der ich überall 

sehe, dass sie einzieht. Persönlich bedeutet dies für einige Men-

schen sicherlich ein Verlernen der bisherigen Denkgewohnheit 

und ein Umlernen um die Aufmerksamkeit dem gegenwärtigen 

Augenblick zu schenken statt den idealtypischen Wunschplä-

nen.  

Wie erzeugt die innere Haltung äußere Wirklichkeit?

Christoph Röckelein: Wenn ich akzeptiere, dass der Augenblick 

so ist, wie er ist. Vor einem Kundentermin hat mich der Regen 

draußen voll erwischt. Meine Reaktion: Ich mache einen Affen-

tanz daraus und schimpfe auf das Wetter - lasse mich dabei aus 

der Emotion heraus führen. Das erzeugt wiederum Wirklichkeit. 

Dieser Mensch wirkt unsouverän, aggressiv und unsympathisch. 

Wenn ich hingegen den Moment akzeptiere, trete ich mit einem 

Lächeln vor den Kunden und sage: „Ich komme schon begossen 

an, sollen wir unser Gespräch nun trotzdem führen?“ Das wirkt 

dann authentisch im Augenblick und ist die natürlichste Form 

der Lebendigkeit.

Gibt es dabei eigentlich so etwas wie eine Kultur des gelingenden 

Scheiterns?

Jens Mohaupt: Da kommen wir zum Begriff der Demut. Wenn ich 

anerkenne, dass ich nicht alles wissen kann, zu manchem nur 

Ahnungen habe und ein paar Thesen, dann kann ich diese ge-

zielt validieren. Von außen erscheint das manchmal wie Schei-

tern, ich nenne es „neugierig sein und lernen“.

 

Christoph Röckelein: In der Bildung spricht man vom „Lob des 

Fehlers“. Wenn man die Kategorisierung, was ist richtig und 

falsch wegnimmt, das wäre ein guter Moment, um über das Was 

und Wie zu sprechen. Wir bewerten immer wie beim TÜV. Es gibt 

oft keine Rückmeldung, kein Feedback, sondern nur eine Bewer-

tung. Wir brauchen mehr Unvoreingenommenheit und Neugierde.  

Und um dahin zu kommen, zu dieser „spirituellen“ oder „somati-

schen“ Intelligenz, ist Meditation oder Kontemplation der Weg?

Christoph Röckelein: Kulturgeschichtlich ist das schon immer 

so gewesen. Achtsamkeit und Meditation sind eine uralte Mög-

lichkeit, das Innehalten und den Augenblick als fruchtbaren Bil-

dungsmoment anzusehen.

Was macht Hoffnung, dass Sie und die Unternehmen auf einem 

guten Weg sind?

Jens Mohaupt: Ich spüre, dass ich persönlich auf einem guten 

Weg bin. Und die Tatsache, dass neugierige Menschen immer 

mehr den Kontakt suchen, macht mir Hoffnung, dass wir uns auch 

als offene, freie und friedfertige Gesellschaft weiterentwickeln.  

Christoph Röckelein: Mir macht der immer wieder neue, gegen-

wärtige Augenblick Hoffnung. Wenn ich merke, dass ich den 

Keim der Hoffnungslosigkeit in mir trage, ist das ein Hinweis, die 

Verantwortung für mich und meine innere Haltung zu überneh-

men und innerlich neu zu positionieren. Dann komme ich wieder 

in die Akzeptanz des Augenblicks. Die größte Intervention nach 

außen ist, dass ich es selbst lebe. Dann ist alles getan.
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Jens Mohaupt ist Inhouse Change Berater und Führungskräfte-

coach bei einem großen, internationalen Technikkonzern. Der 

studierte Elektrotechniker bekleidete in den zurückliegenden 

zwei Berufsjahrzehnten die unterschiedlichsten Positionen: 

Entwicklung, Marketing, Vertrieb, Projektmanagement sind ne-

ben den menschenzentrierten Beratungsfeldern seine wichtigs-

ten Stationen. Hierbei sammelte er mannigfaltige Führungs- 

erfahrung. Heute stellt er seine Erfahrung Führungskräften und 

Teams zur Verfügung. Gepaart mit Achtsamkeit und Präsenz 

schafft er Zugänge zu verborgenen oder verschütteten Ressour-

cen und ermöglicht seinen Klienten, den Herausforderungen un-

serer Zeit konstruktiv und kraftvoll zu begegnen.

 

Dr. Christoph Röckelein arbeitet seit 1999 als Executive Coach 

und Berater in Wirtschaftsunternehmen und Organisationen. Er 

ist geschäftsführender Leiter des Freiburger Instituts für Persön-

lichkeitsdidaktik (Pedaktik). Die von ihm begründete Pedaktik 

erforscht er und wendet sie in personenbezogenen Beratungs-

konzepten der Führungskräfteentwicklung an. Als wissenschaft-

licher Leiter verantwortet er diese auch seit 2007 in der Umset-

zung und Anwendung im „Kontaktstudium Haltungsbasiertes 

Coaching und Beratung“ an der Akademie für wissenschaftliche 

Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Mehr In-

fos unter: www.institut-roeckelein.de 
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