
Wer sich selbst gut führt, 
führt besser
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Was führt Sie zum Thema Selbstführung?

Christoph Röckelein: Die eigene Erfahrung. Wenn ich innehalte, 

mich innerlich neu aufstelle und ausrichte, also mich selbst füh-

re, dann erzeugt das eine schöpferische Wirksamkeit, die nach 

außen und auf andere Menschen wirkt. Das gilt in der Geschäfts-

führung, in Projekten und Teams bis hin zu allen möglichen Füh-

rungs- und Gesprächssituationen. 

Anna Neidhöfer: Ich komme als Ärztin und Psychiaterin aus der 

Praxis. Gleich nach dem Studium geriet ich immer wieder fast 

zufällig in Führungspositionen. Alle schauten auf mich und war-

teten auf Entscheidungen, obwohl ich selbst Anfängerin war. 

Aber einer muss es in die Hand nehmen. Das habe ich gemacht 

und einfach aus meiner inneren Haltung, quasi aus dem Bauch 

heraus, geführt. Gedanken, wie gute Führung überhaupt geht, 

machte ich mir erst später, als ich bereits zahlreiche Menschen 

beim Führen, aber auch beim grandiosen oder auch kläglichen 

Scheitern beobachtet hatte. Und meine systemische Ausbil-

dung, bei der ich Christoph Röckelein kennenlernte, tat ein Übri-

ges. Die Qualität einer Organisation steht und fällt mit der inne-

ren Reife des Kopfes an der Spitze.

Was ist das überhaupt Selbstführung?

Christoph Röckelein: Ich beschreibe das am besten durch Ab-

grenzung. Selbstmanagement beispielsweise beinhaltet Opti-

mierung, Priorisierung, Stress- und Zeitmanagement und erfreut 

sich seit mehr als zwei Jahrzehnten eines großen Interesses im 

Hinblick auf effiziente Arbeits- und Prozessgestaltung. Das ist 

es nicht, was ich meine. Derzeit wird in Unternehmen im Kon-

text von Agilität ebenfalls viel von Selbstführung gesprochen. 

Gemeint ist hier Selbstorganisation in kleinen Teams - aber 

auch das ist nicht mein Konzept der Selbstführung. Ich spreche 

deshalb von „haltungsbasierter Selbstführung“. Das beinhaltet, 

eine bewusste Art und Weise des Umgangs mit meinen inneren 

Prozessen. Ich unterscheide dabei drei Ebenen; die kognitive, 

emotionale und die des Hinspürens, die Seinsebene. Aus diesem 

inneren Kristallisationspunkt des momentanen Augenblicks he-

raus sich führen zu lassen, dafür muss man viele Konzepte fal-

len lassen – nicht nur Führungskonzepte. Dann entsteht Bildung 

von innen nach außen.

Herausforderungen in der Führung, soweit das Auge reicht. International, in der Politik, in den Unternehmen, in 

der Medizin. Das hat gewiss damit zu tun, dass alles immer unsicherer und unkalkulierbarer zu werden scheint. 

Der Berater und Coach Christoph Röckelein sowie die leitende Ärztin und Psychiaterin Anna Neidhöfer haben 

das Thema Selbstführung als wichtigen Baustein ausgemacht, wie Führung insgesamt gelingen kann. Was sie 

darunter verstehen, erläutern sie im Interview mit Kirsten Baumbusch.

Wer sich selbst gut führt, führt besser
Dr. Christoph Röckelein und Anna Neidhöfer im Interview



Wieso müssen wir uns derzeit Gedanken über solche Themen 

machen?

Anna Neidhöfer: Wir leben in einer Zeit des Wandels, die mit 

einer großen Unsicherheit einhergeht. Es gibt Haltungen, mit 

denen es einem leichter fällt darin zu bestehen. Die Chinesen 

beschreiben das mit der Haltung des Bambus, der biegsam ist 

im Sturm - verwurzelt, aber nicht starr - im Gegensatz zur Eiche. 

Die Wissenschaft schlug vor rund 150 Jahren den empirischen 

Weg ein. Das hat weit geführt, ist aber auch kurz davor, uns als 

Menschheit ins Verderben zu stürzen. Ich denke, dass jetzt die 

Zeit kommt, in der der phänomenologische Ansatz - das wert-

freie Schauen auf das, was passiert, und sich danach ausrichten 

- wieder mehr Möglichkeiten bietet. Wie auf dem Surfbrett: der 

Untergrund bewegt sich; starr zu stehen, bringt nichts, ständi-

ges Ausbalancieren ist gefragt. Man kann auch nichts zwingen, 

mal ist eine große Welle da, mal eine Flaute. Es geht um eine 

grundsätzliche Akzeptanz dessen, was ist, und dann daraus eine 

Haltung dazu zu entwickeln.

Surfbrett-Zeiten, Christoph Röckelein, wie stellt sich diese Zeit in 

Ihrer beruflichen Welt dar?

Christoph Röckelein: In den Unternehmen geht es derzeit viel um 

VUKA (siehe Erklärung letzte Seite). Vielen hilft diese beschrei-

bende Theorie schon als Diagnose. Doch die Ratlosigkeit beginnt 

damit oft erst: „Schön und gut, ich habe verstanden, wie es ist, 

aber was mache ich jetzt damit?“, fragen sich viele. Der Druck 

auf Führungskräfte wächst damit, denn da gibt es kein Konzept, 

keine Logik, keine Ursache-Wirkung-Kausalität. Die Welt ist heu-

te nicht mehr nur kompliziert, sondern komplex. Es gibt keine 

allgemeingültigen Regelkreise, keine Standards mehr. Die Inst-

rumente, mit denen Kompliziertes organisiert wurde, greifen im 

Umgang mit komplexen Situationen ins Leere. Jeder Moment ist 

eine eigene Herausforderung. Die Krise verstärkt sich, wenn ver-

sucht wird, komplexen Phänomenen wie die Globalisierung oder 

die Digitalisierung, in denen alles gleichzeitig und überall ge-

schieht, in die alten Raster zu pressen und mit den alten Instru-

menten der Mitarbeiter- und Unternehmensführung zu agieren.

Wie spiegelt sich das in Ihrem Beruf wider, Anna Neidhöfer?

Anna Neidhöfer: Psychische Erkrankungen wie Burnout oder 

Depression nehmen enorm zu. Was die Schulmedizin dann ver-

sucht, ist, diese Krankheitsphänomene mit dem alten Werkzeug 

in die alten Kisten zu packen und das passende Medikament zu 

finden. Der ganze Mensch ist selten im Blick. Die Leute wollen 

das aber und suchen dann ihr Glück bei Geistheilern oder ähn-

lichem. Das sind so zwei parallele Entwicklungen: seelenlose 

Hightech-Medizin gegen Kraut und Rüben mit allen Spielarten 

auf der magischen Mittelalterwiese - und natürlich beidseits al-

ler Schattierungen von Sinn und Unsinn, was große Verwirrung 

und Verunsicherung stiftet. Es fehlt an Orientierung, es gibt kei-

ne Konzepte mehr, die für alle jederzeit gelten, diese Illusion löst 

sich auf.

Hält die Menschheit die Komplexität nicht aus?

Anna Neidhöfer: Seit Beginn des Industriezeitalters ist nichts 

mehr, wie es war. Vieles beschleunigt sich, die Rhythmen gehen 

verloren, man driftet auseinander, gerät in Sackgassen. Solche 

Karrieren wie die meines Vaters, der 40 Jahre im gleichen Be-

trieb war, das ist vorbei. Viele Berufe, die Menschen erlernt ha-

ben, gibt es schon gar nicht mehr. Diese Herausforderungen bie-

ten aber auch große Chancen. Chancen an Öffnung, Entwicklung 

und Entfaltung, die zu anderen Zeiten so nicht gegeben waren. 

Martin Heidegger sagt: Da-Sein ist Geworfen-Sein. Dazu kommt 

aber, dass der Mensch unter allen Umständen befähigt ist, Ge-

stalter dieser Umstände zu sein und sein inhärentes Schöpfer-

tum zu ergreifen. 

Es könnte daraus auch eine Freiheit erwachsen?

Anna Neidhöfer: Aber das Bedürfnis nach Sicherheit ist schon 

sehr groß. Meine Arbeit beinhaltet, den Menschen zu vermitteln, 

wie man auf unsicherem Grund stabil stehen lernt, sich an der 

eigenen inneren Achse immer wieder auf- und ausrichtet.  Und 

sich wieder einzuklinken in die natürlichen Rhythmen und Zyk-

len des Lebens auf diesem Planeten. Auch Meditation hilft dabei, 

sich zu regulieren und Angst abzubauen. Denn wenn man sich 

zum Meditieren hinsetzt, passieren zwei Dinge, entweder die Er-

leuchtung oder alles, was ihr im Wege steht. Das ist erstmal nicht 

unbedingt angenehm und hat mit Wellness nichts zu tun, das 

erfordert Mut und schonungslose Ehrlichkeit mit sich selbst und 

die Bereitschaft, sich all dem, was da auftaucht, zu stellen und 

den Raum zu reinigen und zu entrümpeln. Erst dann wird dieser 

vielgepriesene Raum der Stille und Verbundenheit betretbar. 

Ist das der Grund, warum auch im Management Meditation und 

Achtsamkeit en vogue sind?

Christoph Röckelein: Vielleicht. Ich kenne beide Welten, die Sicht 

der Führungskräfteentwicklung mit achtsamkeitsbasierten Kon-

zepten in Unternehmen und ich kenne die unglaubliche Breite 

der Angebote dazu – auf allen Ebenen, sowohl als Berater, als 

Schreiber, aber auch als Personalentwickler. Das hat eine Akzep-

tanz gefunden, die ich mir vor 20 Jahren nicht hätte vorstellen 

können; damals war schon Stressmanagement exotisch. Die Ef-

fekte empfinde ich allerdings noch, außer auf der persönlichen 

Ebene, als überschaubar. Sichtbar wird es da, wo Menschen an-

fangen, das Innehalten nicht als Zeitverschwendung zu sehen 

und bewusst mit ihrer Aufmerksamkeit herausgehen aus den 



inneren Antreiber- und Reizketten mitten in ihrem Alltag, um 

wieder einen klaren Kopf und ein reines Herz zu bekommen. 

Daraus entstehen dann neuen Ideen, Handlungssicherheit und 

Entscheidungsklarheit für und in Prozessen. Der momentane 

Augenblick wird zu „state of the art“ in der Führung und ein we-

sentliches Element im Konzept eines transformationalen Füh-

rungsverständnisses. 

Woran würde ich einen Manager oder eine Managerin erkennen, 

die sich selbst gut führen?

Christoph Röckelein: Dieser Mensch ist bewusst. Es könnte sein, 

dass der wach und interessiert wirkt, sich Zeit nimmt und vor 

allem gut zuhören und hinspüren kann, statt die Welt erklären 

zu wollen. Er nimmt sich Zeit, die Person hinter der Anfrage zu 

entdecken. Das ist ein Mensch, der sich gut regulieren kann, 

wenn es Stresssituationen gibt. Der trifft nicht aus der Not he-

raus schnelle Entscheidungen, sondern hält inne und sagt, das 

hat noch nicht den Reifegrad, der nötig ist. Er hat Gespür dafür, 

das Richtige im richtigen Moment zu entscheiden und die daraus 

resultierende Spannung auszuhalten. Er vertraut auf das Spü-

ren, erkennt systemische Zusammenhänge, nimmt sich Zeit zu 

warten, bis sich der Nebel gelichtet hat. Dazu nützt diese Person 

zwar Instrumente und Methoden, aber nicht als Selbstzweck, 

sondern um sich Klarheit zu verschaffen. Diese Menschen sind 

aber oft unscheinbar. Über die wird nicht viel geredet und ge-

schrieben. Die arbeiten still und leise, weil sie keine Katastrophe 

und keine harten Ansagen produzieren. Sie setzen auf Dialog, 

Klarheit und Verständnis – konsequent ergebnis- und zielorien-

tiert, aber nicht zielfixiert. Wie sie damit umgehen, ist sehr am 

Augenblick orientiert. Sie sind Kulturträger und leben oft wie 

selbstverständlich eine Kultur der Transformation. Sie haben 

erkannt, dass bisherige Lernformen der Optimierung und Effizi-

enzsteigerung nicht immer eine Antwort auf ein Phänomen sind. 

Was sind das für Unternehmen, in denen so jemand an die Spitze 

kommt?

Christoph Röckelein: Das kann jedes Unternehmen sein. Dienst-

leistung, Produktion, Forschung, alles ist denkbar. Es gibt Un-

ternehmenskulturen, die eher förderlich sind, und andere, die 

eher hemmen. Beides ist in jeder Branche möglich. Ich kann 

Führungskultur an den Phänomenen des Unternehmens lesen. 

Somit sind doch die „Mindfullness-Programme“ in Unternehmen 

ein toller Weg zu einer innovativen Kulturentwicklung?

Christoph Röckelein: Da bin ich mir nicht sicher. Wenn diese 

Techniken und Programme lediglich auf der Grundlage des bis-

herigen Selbstverständnisses angewendet werden, können sie 

sogar kontraproduktiv sein. Effizienter und schneller zu werden 

statt bewusster, bedeutet dann oft den direkten Weg ins unter-

nehmerische und persönliche Burnout statt in die Achtsamkeit.

Ich betrachte Angst und Hilflosigkeit nicht als die Störungen 

in Unternehmen, sondern als Phänomene, die durch eine be-

stimmte Haltung und Kultur entstehen. Deshalb halte ich nichts 

davon, allein an Störungsbilder wie Angst oder Mangel zu arbei-

ten, wenn der dahinterliegende Grund weiterhin bestehen bleibt. 

Einige Mindfullness-Programme in der Führungskräfteentwick-

lung sind nicht wirksam, weil sie nicht an die Wurzel der Störung 

gelangen. 



Woran liegt das?

Christoph Röckelein: Der Wunsch nach einem werteorientierten 

Unternehmen liegt nicht selten eine subtile und oft unbewuss-

te Form der Selbsterhöhung zu Grunde; das Verlangen, besser 

zu sein und sich stärker zu fühlen – und dadurch einen Wett-

bewerbsvorteil zu erlangen. Wir werden aber nicht dadurch gut, 

dass wir versuchen, gut zu sein, sondern, indem wir die Akzep-

tanz, Güte und Achtsamkeit wiederfinden, die bereits in uns an-

gelegt sind. Das gelingt aber nur, wenn eine Transformation im 

Sinne einer Bewusstseinsveränderung eintritt. Noch mehr vom 

Gleichen an Pläne und Projekte, ohne dabei das kulturelle Grund-

muster des Selbstverständnisses zu berücksichtigen, ist in einer 

VUKA-Welt unwirksam.

Wie würde ich eine Chefärztin erkennen, die sich selbst gut füh-

ren kann?

Anna Neidhöfer: Auch das ist nicht ohne weiteres von außen er-

kennbar. Oft handelt es sich nicht um die Menschen im Schein-

werferlicht. Da ist jemand, der etwas verkörpert und nicht große 

Reden von Wertschätzung und Achtsamkeit schwingt. Aber alle 

spüren, dass es darum geht. 

Wie stellt sich das dar?

Anna Neidhöfer: Dieser Mensch hat eine Ausrichtung auf einen 

größeren Kontext hin, lebt alte Tugenden, die vielleicht nichts mit 

Marktwirtschaft zu tun haben, aber wirtschaftlich nachhaltig er-

folgreich sein können. Am Ende haben alle etwas davon, auch 

das Controlling. Die Essenz und die Frage, was ist wirklich wich-

tig, das ist die zentrale Frage in einer solchen Führungskultur. 

Was fördert eine Entwicklung? Was hemmt sie? Worum geht es? 

Das sind langfristig angelegte Fragen, die den Blick über Teller-

ränder hinaus auf den großen Bogen lenken.

Wann funktioniert Selbstführung bei Christoph Röckelein nicht?

Christoph Röckelein: Wenn ich mir einen Kopf mache, wenn ich 

getrieben bin. Wenn mir das dann allerdings bewusst wird, gehe 

ich ganz bewusst in die Selbstführung. Ich kann innerlich eine 

Entscheidung neu treffen. Diese Selbstdistanzierung macht uns 

wieder selbstbestimmt. Tue ich das nicht, werde ich irgendwann 

gejagt, habe Angst, bekomme Herzrasen, Schweißhände, he-

chelnden Atem. Die Selbstdistanzierung hilft, die Kompetenz 

des inneren Beobachters zu entwickeln, der dann zum Entschei-

der der inneren Prozesse wird. Ich richte meine Aufmerksamkeit 

auf einen inneren Ort, der mir Vertrauen und Zuversicht gibt. Das 

nennt man Präsenz oder Awareness und das kann ich trainieren. 

Dies zu ermöglichen, ist mein persönlicher Bildungsauftrag und 

der von mir entwickelten Persönlichkeitsdidaktik (Pedaktik). 

Wie lässt sich das lernen?

Christoph Röckelein: Solche Phänomene, die jeder Mensch 

kennt, ernstzunehmen. Diese Erkenntnisse sind die fruchtbaren 

Bildungsmomente, die ereignen sich einfach. Das kann beim 

Zähneputzen, aber auch in strategischen Meetings sein. Die Ver-

wicklungen im Herzen, die Dämonen auf meiner Schulter mitzu-

bekommen, das ist Training der Bewusstseinserweiterung. Das 

bedeutet im übertragenen Sinne, im Zuschauerraum des Thea-

ters zu bleiben und nicht aufzuspringen, mitzumachen und sich 

in Julia zu verlieben. Genau dies passiert aber tagtäglich.

Anna Neidhöfer: Dieses unbewusste und unverbundene Agieren 

haben wir überall - auch im Gesundheitswesen. 

Persönlichkeitsbildung, Selbstführung und Selbstverantwortung 

hängt das zusammen?

Christoph Röckelein: Der Bildungsbegriff wird heute oft reduziert 

auf einen Zuwachs an materiellem Wissen. Ich würde sagen, das 

ist nur ein kleiner Teil von Bildung. Die von mir postulierte Per-

sönlichkeitsbildung hingegen stellt einen kontinuierlichen Pro-

zess dar, nicht um herauszufinden, was zu tun oder zu lassen 

ist, sondern um herauszufinden, wer ich bin. Das ist die Selbst-

verantwortung, alles andere sind Zuständigkeiten. „Werde, der 

Du bist“, das ist die einzige Verantwortung, die ich niemandem 

delegieren kann. Das ist, das Leben, das ich zu leben habe – egal 

in und durch welche Rollen.

Was soll Ihr Beitrag sein in diesem Themenfeld?

Anna Neidhöfer: Mein Beitrag ist zuallererst, dass ich radikal 

die Verantwortung für mich selbst übernehme, und gewillt bin, 

das zuzulassen, was das Leben durch mich in die Welt bringen 

möchte. Als Nebenprodukt sehe ich, dass andere Menschen 

von meinem So-Sein profitieren, ich Felder und Räume in unter-

schiedlichen Kontexten aufspannen kann, in denen Menschen 

mehr Freiheit und Gelassenheit, Kreativität, Großzügigkeit, Ver-

trauen und Mitgefühl sich selbst und der Welt gegenüber entde-

cken und erleben können

Christoph Röckelein: Mein Beitrag ist, den Phänomenen Selbst-

führung, Selbstverantwortung, Persönlichkeitsbildung aus einer 

inneren Haltung heraus Ermöglichungsräume zu schaffen, damit 

das, was sich aktualisieren will, dies auch kann. Das ist mein Bil-

dungsauftrag, für den ich das Institut und die Pedaktik gegrün-

det habe.
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Anna Neidhöfer ist Psychiaterin und Psychothera-

peutin sowie Supervisorin und Lehrtherapeutin. Zuletzt 

führte sie als Leitende Ärztin die Abteilung für Adoleszens-

Psychiatrie und Psychotherapie an einer großen Klinik in 

der Schweiz und gab dieser ein ganzheitlich medizinisches 

und entwicklungsorientiertes Konzept. Zuvor baute sie als 

Leitende Ärztin die Ambulanz für Kinder- und Jugendpsych-

iatrie am anthroposophischen Gemeinschaftskrankenhaus 

in Berlin auf und gründete eine Spezialabteilung für gene-

rationenübergreifende Psychotherapie in einer Modellklinik 

im Odenwald. Neben einer Forschungstätigkeit am Brain Re-

search Institut UCLA in den USA, bildete sich Anna Neidhöfer 

auch vielfältig in der Psychotherapie weiter. Außer spirituel-

len Krisen, gehören Hypnotherapie, Traumatherapie sowie 

systemische Therapie zu ihren Schwerpunkten.

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 Füh-

rungskräfteentwicklung an. Als wissenschaftlicher Leiter 

verantwortet er diese auch seit 2007 in der Umsetzung 

und Anwendung im „Kontaktstudium Haltungsbasiertes 

Coaching und Beratung“ an der Akademie für wissen-

schaftlicheWeiterbildung der Pädagogischen Hochschule 

Freiburg. Mehr Infos unter: www.institut-roeckelein.de 

PROFILE

Stichwort: VUKA

VUKA ist ein Akronym aus:

V-olatilität,

U-ngewissheit,

K-omplexität und

A-mbiguität.

Volatil steht hier für den Eindruck, dass die Welt sich sprunghaft ändert und es immer schwerer scheint, mit dieser Wech-

selhaftigkeit und der Komplexität umzugehen. Ungewissheit bedeutet, dass selbst in scheinbar alltäglichen Fragen nie-

mand mehr den Überblick hat. Alte Muster greifen nicht mehr. Die Kultur des Zweifels hat sich von der Wissenschaft bis weit 

in die Wirtschaft und den Alltag ausgebreitet. Notwendig scheint ein souveräner Umgang mit Ungewissheit, der allerdings 

nicht so einfach zu erlangen ist. Die Komplexität der Welt führt dazu, dass wir sie nicht mehr durchschauen und uns die 

früher gültigen Gewissheiten abhandenkommen. Die Welt verhält sich für unsere Wahrnehmung weder berechenbar noch 

vorhersagbar, das wiederum verunsichert. Ambiguität beschreibt die Widersprüchlichkeit. Alles wirkt mehrdeutlich und 

widersprüchlich in sich. Dies wiederum macht es schwierig, Wege zu finden.


