
Fr
ei
bu

rg
er

In
st
itu

tf
ür

Pe
rs
ön

lic
hk

ei
ts
di
da

kt
ik

UniNUN
Bildungsimpulse zur systemischen Transformation

in Wirtschaft und Gesellschaft



Bei den vielfältigen Veränderungsinitiativen in Gesell-
schaft und Wirtschaft beachten wir jedoch zu selten,
dass auch unser individuelles Bewusstsein eine Trans-
formation durchlaufen muss: Die menschliche Wahr-
nehmung verschiebt sich von der Selbstbezogenheit
hin zu einem kollektiven Bewusstsein. Wir sind alle auf-
gerufen, uns der Zukunft zuzuwenden und unser Be-
wusstsein zu öffnen – beruflich wie privat, persönlich
wie organisational. Denn die Fragestellungen sind un-
übersichtlicher geworden – so komplex, dass wir sie
teilweise gar nicht mehr angemessen denken können.

Was aktuell von uns als Menschheit gefordert ist, kann
unser bisheriges Bewusstsein eigentlich nicht tragen.
Wir sind genötigt, äußere und innere Widersprüche
auszuhalten und unsere dialektische Grundbefähigung
auszubilden. Wir werden einsehen müssen, dass wir
als Menschheit ein lebendiges Ganzes sind, das nicht
unabhängig vom Ganzen gedacht werden kann. Und
gleichzeitig können wir in unserer individuellen Einzig-
artigkeit wachsen, ohne uns dabei hin zu einer egozen-
trischen Selbstbezogenheit zu entwickeln. Autonomie
und Verbundenheit, Selbstentfaltung und Gemeinwohl
sind untrennbar eins.

Bildungstheoretisch stehen wir also vor der Aufgabe,
nicht-linear und systemisch-vernetzt denken zu lernen.
Der moderne Mensch denkt gewöhnlich kausal und
linear statt unmittelbar durch Inspiration und Intuition;
er lässt sich eher mental als durch sein Wahrneh-
mungsbewusstsein leiten. Aber allein mit unserer Ratio
können wir ein systemisch vernetztes dynamisches
Geschehen nicht erfassen.

Wir benötigen hierfür Orte der Selbstvergewisserung,
um zu einem ganz neuen Bewusstsein zu finden und es
durch uns zur Entfaltung zu bringen. Dies scheint das
Leben derzeit von uns allen zu fordern. Nur gemein-
sam, mit und in einem neuen Bewusstsein werden wir
die Aufgaben meistern, die unsere Zeit uns stellt.

Doch alleine durch unser Denken werden wir diesen
Ort nie finden. Wir benötigen einen Systemwechsel
vom Denken, dem mentalen Bewusstsein, über die Ge-
fühle, dem emotionalen Bewusstsein, hin in die innere
Haltung des Spürens und Wahrnehmens – zum Wahr-
nehmungsbewusstsein.

Allmählich wird es offenkundig: ein Zurück hinter die Zeitenwende ist nicht möglich. Das Verharren im Alten
gibt weder Sicherheit noch Stabilität, und gleichzeitig steht die Zukunft bereits vor uns. Wir befinden uns als
Menschheit mitten in einer Transformation, die womöglich über unser modernes Bewusstsein hinausgeht –
einer komplexen, globalen und unumkehrbaren Wandlung, außerhalb einer Kausalität von Ursache und Wir-
kung, die sich aus sich selbst heraus zu aktualisieren, zu bilden scheint – immer wieder, in jedem Augenblick.

BILDUNGSPROZESSE VON INNEN NACH AUSSEN ERMÖGLICHEN



POSTULATE - UniNUN kurz zusammengefasst

SEI NICHT SCHLAUER ALS DER AUGENBLICK - LERNE VON IHM

VERTRAUEN AUF DIE SELBSTAKTUALISIERUNGS-
TENDENZ DES AUGENBLICKS

statt Kontrolle und Manipulation

GEWAHRSEIN
statt Urteilen statt Gehorsam

EIGENEN IMPULSEN TRAUEN

statt Machen-wollen
BEWUSST-SEIN

WESENTLICHES AUS DER PRÄSENZ
ERMÖGLICHEN

statt Pläne und Vorgaben erfüllen

MEHR EMPFINDEN UND SPÜREN
statt denkend verstehen wollen

WAHRNEHMEN IM HIER UND JETZT
statt Denken und Vorstellen

SUBJEKTERFAHRUNG
statt Objektbetrachtung

statt Fokus auf äußere Reize

INNERES PROZESSERLEBEN
statt Ziele und Konzepte

UniNUN widmet sich dem Konzept der inneren
Haltung als essenziellem Bestandteil einer bewussten
Lebensführung.

Wir verfolgen die Absicht, Menschen mit ihren inneren
Bildungsprozessen in Kontakt zu bringen. So verstehen
wir haltungsorientierte Persönlichkeitsbildung. In den
Formaten von UniNUN gibt es keine klassische inhalt-
liche Instruktion von außen. Die UniNUN Formate
helfen dabei, sich seiner eigenen inneren Bildungs-
prozesse bewusster zu werden und sich mit ihnen zu
verbinden. Die Bildungsthese, die dem zugrunde liegt,
geht davon aus, dass unser Organismus grundsätzlich
aus sich selbst heraus weiß, was gegenwärtig für uns
und unsere Potenzialentfaltung und Persönlichkeits-
bildung wichtig ist.

Das bloße Aneignen von materiellem Wissen und die
Kompetenzentwicklung, mit diesem Wissen umzuge-
hen, wird in Zukunft nicht mehr genügen. Es gilt, die
Programmierung und Dressur im lerntheoretischen
Verständnis zu enttarnen und sich mehr und mehr
einem kreativ-konstruktiven Bildungsprozess von
innen nach außen zuzuwenden. Bisher lag der Fokus
auf dem individuellen „Ich“. Dies wird eine Ergänzung
erhalten müssen, da wir die anstehenden Aufgaben
nur als „Wir“ bewältigen können.

Mit UniNUN ergänzen und erweitern wir dieses
Lernverständnis. Denn nicht aus der Vergangenheit,
sondern aus dem Augenblick heraus wird Zukunft
ermöglicht. Ansonsten wird Vergangenheit lediglich
aufpoliert und in die Zukunft hinein weitergeschrie-
ben. Jetzt gilt es, sich im und durch den Augenblick her-

aus mit der Zukunft zu verbinden – Zukunft zu realisie-
ren und zu ermöglichen, statt Vergangenheit zu ver-
bessern. Und das geht nicht durch reine Wissensver-
mittlung und auch nicht durch ein Curriculum, hier
geht es um ein HERAUSbilden statt um ein HEREINbil-
den.

Dieser Bildungsprozess wird sich selbst strukturieren.
Das klingt selbst für pädagogisch geschulte Ohren
aberwitzig – aber genau das ist unser Bildungs-
verständnis für UniNUN. Bildung kann man nicht bei
Google herunterladen. In unserem Verständnis ist
Bildung ein Prozess, der sich aus sich selbst heraus in
und durch uns entfaltet und uns so bildet. Und auf
diese Tendenz zur Selbstbildung möchten wir in einer
Welt, in der Bildung oftmals nur einseitig als Aneignung
von Wissen und Kompetenzen verstanden wird,
hinweisen.

Mit UniNUN reagieren wir bildungstheoretisch auf
diese Wendezeit, um Zukunft (im Kleinen) ankünftig
werden zu lassen. Deshalb sind alle, die sich inspiriert
fühlen von diesem Format, herzlich eingeladen - es gibt
keine spezifische Zielgruppe.

Aber Vorsicht: Wer vor allem auf akademisches Wissen,
Rezepte und Methoden setzt und wem Unerwartetes
bei Weiterbildungen suspekt ist, der sollte von UniNUN
die Finger lassen!

DIE UNINUN BILDUNGSFORMATE



UNINUN IN DER PRAXIS:
UNINUN LAB

Wir benötigen Orte der achtsamen Selbstvergewisserung,
der bewussten Neuausrichtung und der lebendigen
Zuversicht. Orte, an denen sich die Zukunft zeigen und
realisieren kann, ohne durch die Vergangenheit verzerrt
zu werden; und ein Ort, der sich orientiert am NUN; an der
Potentialität des Lebendigen und Heilsamen – persönlich
und als Kollektiv: UniNUN LAB ist ein solcher Ort.

UniNUN LAB ist ein unmittelbar erlebter Erfahrungsraum
und zugleich ein anwendungsbezogenes und prozess-
orientiertes Bildungsformat. Es ist durch die unterschied-
lichen Teilnehmenden divers und transdisziplinär
zusammengesetzt und transformativ ausgerichtet. Unter-
schiedliche Menschen schließen sich auf Zeit als Pioniere
des Wandels zusammen. Ein UniNUN LAB ermöglicht
Zukunft und bildet selbst einen Kristallisationspunkt der
Transformation, der in die Gesellschaft und ihre Systeme
zurückstrahlt und wirkt.

UniNUN LAB ist wie ein Reallabor. Reallabore experimen-
tieren; sie entwickeln, erproben und erforschen partizipa-
tiv Neues, Innovatives und Heilsames und versuchen,
Transformationsprozesse im realen sozialen Kontext zu
ermöglichen.

UniNUN LAB ist ein Bildungsformat für experimentelles
und erfahrungsorientiertes Lernen. Es lässt durch sein
Design einen offenen, kreativen sowie persönlichen, kolla-
borativen und emergenten Bildungsprozess gleicherma-
ßen zu. Es wird ausschließlich an realen Fragestellungen
und Vorhaben im sozialen Kontext wie z.B. Organisa-
tionen, Projekten und Gesellschaft gearbeitet. Durch die
Anwendung systemischer und haltungsbasierter Konzep-
te werden die Teilnehmenden hin zu einem bewussten
„Systemwechsel“ der inneren Haltung vom rein mentalen
Bewusstsein zum Wahrnehmungsbewusstsein geführt –
alle sind in diesem Format Co-Kreatoren.

ANMELDUNG UNTER:
https://akademie.wi-ph.de/UniNUNLAB.html

IN KOOPERATION MIT AKADEMIE FÜR WISSENSCHAFTLICHE WEITERBILDUNG

■ UniNUN LAB hat das Ziel, Menschen zu befähigen, den transformativen Wandel
in Wirtschaft und Gesellschaft mit realen Maßnahmen zu ermöglichen und zu
begleiten – persönlich und organisational.

■ UniNUN LAB hat das Ziel, Menschen zu befähigen, Wandlungsprozesse hin zu
einer systemischen Transformation zu unterstützen und zu begleiten – beim
Einzelnen wie im Kollektiv.

■ UniNUN LAB hat das Ziel, Menschen, die einen heilsamen Umgang mit sich
selbst und einem sozialen System suchen, neue Perspektiven und Sichtweisen
zu eröffnen.

■ UniNUN LAB hat das Ziel, durch systemische Verfahren (z.B. Aufstellungsarbeit,
haltungsbasierte Formate aus dem Coaching, Kontemplation usw.) Bewusstsein
zu bilden, das eine heilsame Wahrnehmung auf das eigene Selbst und damit
auch auf das systemische Ganze ermöglicht.

■ UniNUN LAB hat das Ziel, das Individuum als wesentlichen Wirkfaktor/Medium
eines transformativen Prozesses zu sensibilisieren und zu „qualifizieren“.

■ UniNUN LAB ist ein Design, um das Neue in die Welt kommen zu lassen.

ZIELE IM UNINUN LAB



■ Emergenz: lernen, dass in und durch eine bestimm-
te Haltung Freiraum entsteht, der zu unvorhergese-
henen Ergebnissen führen kann und einen Bildungs-
prozess ermöglicht. Lernende und das System, in
dem sie lernen, wachsen gemeinsam und verän-
dern/wandeln/entfalten/transformieren sich zum
Heilsamen und Nachhaltigen.

■ Führung: eintauchen in die innere systemische
Essenz des Wandels/der Transformation, um mit
und aus diesem Referenzpunkt zu gestalten.

■ Haltungsbasierte Selbstführung: bewusste Auf-
merksamkeitssteuerung auf die persönlichen und
organisationalen Vorboten der Zukunft.

■ Mut: loslassen alter destruktiver Muster und das
Hereinlassen eines Systems, mit dem die Zukunft
gegenwärtig werden kann.

■ Resonanz: statt lediglich methodische Instrumente
und Medien anzuwenden, wird die Person und ihre
innere Haltung selbst zum unmittelbaren Medium

■ Stille: Stille wird nicht als Abwesenheit von Lärm,
sondern als Anwesenheit von Bewusstheit und Prä-
senz verstanden. Stille bildet den inneren Referenz-
ort des Handelns.

■ Synergie: Ermöglichen eines persönlichen und kol-
lektiven Bewusstseins der systemischen Intelligenz
und Aktualisierungstendenz.

■ Systemisch Denken und Handeln: Formate der
systemischen Organisations- und Strukturauf-
stellung zur personalen und organisationalen
Transformation im eigenen Kontext und
Verantwortungsbereich nutzen.

■ Transdisziplinär: die aktuellen Fragestellungen
erfordern transdisziplinäre Forschung und systemi-
sche Bildungsdesigns. Als Einzelne schaffen wir es
nicht, uns auf die Komplexität der Zeit einzulassen.

■ Transformation: Transformation empfängt und
findet die Zukunft – wie können wir in und durch
sie lernen? Es geht um „Systemüberwindung“ statt
Systemoptimierung.

■ Wahrnehmungsbewusstsein: Entfaltung der per-
sönlichen und kollektiven Feinfühligkeit – Sensibili-
tät, um das transformative Werden zu ermöglichen.

■ Wandlungsfähigkeit: die Fähigkeit eines Systems
erleben, selbst und bewusst veränderte Anforderun-
gen wahrzunehmen und systemimmanente Impulse
und heilsame Ressourcen für neue Handlungs-
muster zu entdecken, zu entwickeln und umzusetzen.

■ Wirksamkeit: das Bildungsgeschehen ist darauf
ausgerichtet, das Lebendige lebendiger werden zu
lassen, auch wenn das Wesentliche immer mehr ist
als das, was wir begreifen!

BILDUNGSDIMENSIONEN IM UNINUN LAB

■ Jede*r, der*die sich bewusst in Prozesse der Transformation hineinbegibt und diese gestal-
ten möchte.

■ Menschen, die für systemische Organisationsentwicklung Verantwortung tragen.

■ Alle Schlüsselpersonen, die im Bereich der Transformation tätig sind und sich zusammen-
schließen und weitere Kompetenzen aufbauen wollen.

■ Möglich ist auch die Teilnahme mehrerer Personen aus einem gemeinsamen Praxisfeld.

UniNUN Lab spricht als Zielgruppe alle Pioniere des Wandels an:

Die Teilnehmenden sind eingeladen, ihre Erkenntnisse direkt in ihren beruflichen Alltag zu übertragen.
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PROFILE

Dr. Christoph Ro ̈ckelein studierte Geisteswissenschaften in Mainz
und Sozialwissenschaften in Freiburg, wo er im Fach Didaktik
für Organisations- und Personalentwicklung promovierte. Seit 1999
arbeitet er als Executive Coach und Berater in Wirtschafts-
unternehmen und Organisationen. Er ist geschäftsführender Leiter des
Freiburger Instituts fu ̈r Persönlichkeitsdidaktik (Pedaktik). Die von ihm
begründete Pedaktik erforscht er und wendet sie in haltungsbasierten
Beratungskonzepten der Organisations- und Führungskräfteent-
wicklung an. Die Intention seiner Arbeit ist es, transformative
Bildungsprozesse von innen nach außen zu ermöglichen. Als
pädagogischer Leiter verantwortet er seit 2007 die von ihm
begründete Pedaktik auch in der Umsetzung und Anwendung im
hochschulzertifizierten Kontaktstudium „Haltungsbasiertes Coaching
und Beratung“ an der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung
der Pädagogischen Hochschule Freiburg.

Mehr Infos unter: www.institut-roeckelein.de

ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Nach dem Studium der
Angewandten Kulturwissenschaften an der Universität Lüneburg und
ihrer Promotion in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel
begleitete sie als Change Managerin die Organisationsentwicklung
eines großen Konzerns in Basel. Zudem ist sie auf der Grundlage der
Pedaktik ausgebildet und arbeitet als Beraterin und Coach sowie
Aufstellungsleiterin. Seit Jahren bildet sie an Hochschulen und dem
Berliner Institut für Familientherapie Menschen im Leiten Systemi-
scher Aufstellungen aus. Im Institut bringt sie diese Expertise mit ein
und steht für szenische Verfahren wie der Systemischen Struktur-
aufstellungen von Insa Sparrer undMatthias Varga von Kibéd und einer
lösungsfokussierter Gesprächsführung.

Mehr Infos unter: www.andreaberreth.de

DR. CHRISTOPH RÖCKELEIN

DR. ANDREA BERRETH


