


15 Jahre Kontaktstudium Coaching & Beratung wollen gefeiert werden

Wir sind sehr stolz auf anderthalb Jahrzehnte hochschulzertifiziertes Kontaktstudium 
Coaching & Beratung. In Kooperation mit der Akademie für wissenschaftliche Weiterbil-
dung der Pädagogischen Hochschule Freiburg wurde das Format kontinuierlich praxis- 
und anwendungsorientiert weiterentwickelt, an die aktuellen Gegebenheiten angepasst 
und nun schauen wir mit Stolz auf 15 Jahre erfüllender Zusammenarbeit zurück. 

Am 6. Mai 2022 trafen sich alle Dozierenden/Verantwortlichen aus dem Kontaktstudium 
zum Auftakt und 1. Akt des Jubiläums unter der Moderation von Kirsten Baumbusch. Alle 
Dozierenden trafen sich virtuell, hielten Rückblick und führten ein anderthalbstündiges 
Fachgespräch, das wir als Podcast teilen und zur Verfügung stellen. 
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Der 2. Akt des Jubiläums fand am 23. Juni 2022 mit einem Alumni-Treffen statt. Zum 
Austausch trafen sich online Teilnehmende aus allen den bisherigen Kursen und dem 
aktuellen Kontaktstudium. 

Und am 23. Juli 2022 fand der 3. Akt des Jubiläums mit einer Feier in der Akademie für 
wissenschaftliche Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Freiburg statt. Zu dieser 
Feier waren alle alle eingeladen, die sich mit uns und dem Kontaktstudium verbunden 
fühlen. Während und von der Feier ist ebenfalls ein Podcast entstanden, den wir als Er-
innerung gerne teilen.

https://www.institut-roeckelein.de/podcast-zum-15-jaehrigen-jubilaeum-des-kontaktstudiums-coaching-und-beratung-2-akt/
https://www.institut-roeckelein.de/podcast-zum-15-jaehrigen-jubilaeum-des-kontaktstudiums-coaching-und-beratung-3-akt
https://www.institut-roeckelein.de/podcast-zum-15-jaehrigen-jubilaeum-des-kontaktstudiums-coaching-und-beratung-1-akt/






mindest im Ansatz auch für Führungskräfte. Auch sie arbeiten mit Menschen 
und die bewusste und präsente Gestaltung von Kommunikation und Interaktion 
ist ein zentrales Element von Führung. Dieser bewusste, soziale Gestaltungsan-
spruch 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 gerade dem Konzept der inneren Haltung ein be-
sonderer Platz in der Pedaktik eingeräumt. 

Ein Unterschied zur klassischen Didaktik liegt darin, dass die Pedaktik keine Inst-
ruktionsdidaktik ist, sondern sich als Ermöglichungsdidaktik versteht. Es geht ihr 
letztlich um ein Ermöglichen der Verwirklichung des Menschlichen im Menschen 
– bei sich selbst und bei anderen. Damit gehört die Pedaktik zur Gattung einer 
personalen Didaktik, die Bedingungen verfolgt, die die Entfaltung der Person er-
möglichen. Bildung, wird als Persönlichkeitsbildung verstanden und wird aus bil-
dungstheoretischer Perspektive als Selbstbildung formuliert. Die Person selbst 
und ihre Identität werden zum Bildungsanlass, -ziel, -inhalt und Bildungsprozess 
gleichermaßen! 

Mit Pedaktik ist eine an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg entwickel-
te didaktische Basistheorie für haltungsorientierte Persönlichkeitsbildung ge-
meint. Sie wurde von Dr. Christoph 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 bezeichnet, die als Grundlage für weitere didaktische 
Übertragungen in die unterschiedlichsten Anwendungsfelder dienen soll. Klassi-
scherweise wird Didaktik als Lehrkunst sowie die Wissenschaft vom Lehren und 
Lernen definiert. Mit einer Didaktik sollen Entscheidungs- und Begründungs-
vorlagen geschaffen werden für Menschen, die mit Menschen in Lern- und 
Bildungsprozessen stehen. Ein pädagogischer Profi 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 
orientiert, die in der Erwachsenenbildung die pädagogische Intention verfolgt, 
Menschen zu ermöglichen, sich bewusst und verantwortlich aus sich heraus mit 
sich selbst, den Mitmenschen und der Welt bildend zu beschäftigen. Didaktik 
als Wissenschaft ist immer auch angewandte Wissenschaft – aus der Praxis für 
die Praxis. 

Der anwendungsbezogene Referenzrahmen der Pedaktik war und ist die Füh-
rungskräfteentwicklung und ihre personenbezogene Beratungskonzepte wie 
beispielsweise das Coaching. Denn das, was für pädagogische Profis gilt, gilt zu-

Was ist Pedaktik?



Seit 2007 findet das Kontaktstudium jährlich in den Räumen der Akademie 
für wissenschaftliche Weiterbildung in Freiburg im Breisgau statt und wendet 
sich vor allem an Personen, die bereits über Berufserfahrung in Beratung, 
Leitung oder Führung verfügen und an einer haltungsbasierten Weiterbildung 
interessiert sind.

Der Abschluss besteht aus einem Hochschulzertifikat der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg. Das Kontaktstudium legt mittels der Pedaktik die Grund-
lage für eine bewusste Haltung, die in jeder Führungs- und Beratungssituation 
lebbar ist. Darüber hinaus werden die Teilnehmenden mit der Anwendung 
wirksamer Coachingansätze vertraut gemacht, mit denen sie die Potenziale 
und Motivation anderer stärken können. Ziel ist es, die Kommunikations- und 
Wahrnehmungsfähigkeit nutzbringend für persönliche und berufliche Heraus-
forderungen zu erweitern.

Ein Kontaktstudium ist eine berufsbegleitende Weiterbildung, in der wissen-
schaftliches Grund- und Aufbauwissen vermittelt und anwendungsbezogen 
mit der Praxis verbunden wird. Als hochschulspezifische Weiterbildungsform 
bieten Kontaktstudien berufstätigen Hochschulabsolvent/innen sowie anderen 
durch Berufserfahrung geeigneten Interessierten die Möglichkeit einer wissen-
schaftlich fundierten Vertiefung und Erweiterung ihrer bereits erworbenen 
Kenntnisse. An der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg werden Kontaktstudiengänge in Zusammenarbeit 
mit Wissenschaftler/innen der Pädagogischen Hochschule sowie anderen 
Hochschulen und Praktiker/innen angeboten.

In diesem Kontaktstudium werden die Teilnehmenden in ihrer eigenen Persön-
lichkeitsbildung und Profession unterstützt, aber auch dazu befähigt, diese bei 
anderen zu fördern. Lernende Organisationen benötigen heute mehr denn je 
die Kompetenz, Menschen für den permanenten Wandel zu gewinnen und sie 
dabei für ihre eigene Entwicklung zu öffnen.

Was ist ein HocHscHulzertifiziertes kontaktstudium 
in Haltungsbasiertem coacHing und beratung?

Link zum Curriculum

https://www.institut-roeckelein.de/wp-content/uploads/2021/09/Broschuere_Kontaktstudium_web.pdf
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