
„What is 

my work?“ 

Der Zukunft Raum geben 
und neue Wege entstehen lassen
Termin:   23.2.2021 – 26.2.2021 in Köln

Trainerinnen:  Kailash von Unruh, Anke Loose - www.personal-in-veraenderung.de

   Alle weitere Informationen unter: info@personal-in-veraenderung.de

 

Für wen ist dieses Seminar geeignet? 
Für Menschen, die sich in beruflichen Veränderungen befinden oder die sich beruflich neu- oder 

umorientieren möchten. 

 

Fragestellungen, die damit einhergehen könnten: 
n  Eine neue berufliche Position oder Aufgabenstellungen steht an: Wie möchtest Du diese gestalten?

n  Du fragst Dich, ob Deine gegenwärtige Arbeit noch zu Dir und Deinem Leben passt

n  Du suchst nach neuen Ideen, wie du Dich in deiner (Arbeits-) Welt mehr wiederfinden kannst

n  Du möchtest Dich beruflich verändern, Dir fehlt aber eine konkrete Idee oder eine Richtung

 

Ziele des Seminars:
n  Verbindung zu Dir und Deinen Zukunftspotentialen aufnehmen

n  Wertvolle Impulse für die nächsten Schritte in Deinem persönlichen Entwicklungs- oder Suchprozess 

      erhalten

n  Konkrete Bilder entwickeln, wie Deine Zukunft aussehen könnte

 

Was wir vorhaben:
Wir laden Dich zu einer intensiven Reise ein, mit unterschiedlichen Methoden „einmal durch das U zu 

gehen“, um neue Erfahrungen zu machen und wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. 

 

Dein Nutzen:
Du lernst Methoden und Praktiken der Theorie U kennen und kannst Deinen eigenen tiefen, persönlichen 

Entwicklungsprozess machen und zurückkommen mit konkreten Ideen für Deine nächsten Schritte hin zum 

Wesentlichen.



Theorie U beschreibt einen Prozess, der Menschen und Organisationen unterstützen kann, sich von ver-

gangenheitsorientierten Mustern zu lösen und von der im Entstehen begriffenen Zukunft zu lernen. Otto 

Scharmer, der Begründer der Theorie sagt, dass Menschen die Gabe haben, in zwei sehr unterschiedliche 

Zeitqualitäten und Zeitströme einzutauchen. Die Qualität der Gegenwart, die sich aus der Verlängerung 

der Vergangenheit konstituiert und die Qualität des gegenwärten Erlebens, das sich als Öffnung zu einem 

Feld zukünftiger Möglichkeiten konstituiert. Wann immer wir es mit Umbrüchen zu tun haben, ist es dieser 

zweite, aus der Zukunft entgegenlaufende Zeitstrom, der uns erlaubt, neue Impulse in die Welt zu setzen. 

(O.Scharmer, Essentials der Theorie U, 2019)

 

Um das möglich zu machen, verbinden wir uns mit unseren ureigenen Potenzialen, unseren „inneren Quel-

len“: wir öffnen unser Denken, unser Herz und unseren Willen, indem wir mit allen Sinnen in den Prozess 

eintauchen.

Die wichtigsten Phasen des Prozesses sind:

„Was ist die 

Theorie U?“

PHASE 1

SEEING

OBSERVE, OBSERVE, OBSERVE
Zunächst geht es darum, das eigene Feld, die eigene Umgebung, die jetzige Situa-

tion wahrzunehmen und die eigenen Muster und Schlüsselkonzepte zu verstehen. 

Du verbindest Dich mit Deiner Frage und Intention, erweiterst Deine Perspektive 

und lernst genau zuzuhören.

RETREAT AND REFLECT
In dieser Phase trittst Du raus aus Deiner Blase und verbindest Dich mit anderen 

und mit neuen Welten. Hierzu ist es hilfreich, still zu werden und die Wirklichkeit 

von außen zu betrachten. Die wesentlichen Fragen unserer Existenz werden aus 

einem neuen Blickwinkel betrachtet. Wer bin ich? Was ist der Kern meiner Arbeit?

CONNECT TO THE SOURCE OF INSPIRATION  
In dieser Phase geht es um die Öffnung und die Verbindung mit den tieferen Quel-

len von Wissen, von Kreativität aber auch vom eigenen Selbst. Wir öffnen uns für 

die entstehende Zukunft, lassen Altes los und lassen neue Möglichkeiten entste-

hen, indem wir uns mit der beginnenden Zukunft verbinden. 

ACT IN AN INSTANT
In der letzten Phase geht es um die Umsetzung. Damit das Neue ins Dasein 

kommt, ist es wichtig, ins Handeln zu kommen und auszupro-bieren. Wir erkunden 

die eigene Zukunft durch Tun, mit Kopf, Herz und Hand und verdichten die Idee 

der Zukunft in einem ersten Prototyp. Dieser Prototyp ist noch ausbau- und ent-

wicklungsfähig aber gibt uns Orientierung für die nächsten Schritte. 

PHASE 2

SENSING

PHASE 3

PRESENSING

PHASE 2

CREATING

au
s:

 O
tt

o
 C

. S
ch

ar
n

er
  „

Th
eo

ry
 U

“, 
20

09


