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„ganz“, auch Ganzheitslehre)**. Die Wort-
verschmelzung bezeichnet für uns ein 
Experimentierfeld, in dem Verhaltens-
muster alltäglicher Prozesse, nämlich 
unserer Arbeit, bewusst wahrgenommen 
werden. Durch Selbstrefl exion und Off en-
heit, die Dinge einmal anders auszupro-
bieren, wollen wir uns mit euch neugierig 
auf ganzheitliche Pfade begeben. 
Wie können wir eine Brücke zwischen un-
serem aktuellen Leben und dem Leben, das 
wir führen möchten schlagen? 

„WORK WHOLER, NOT HARDER“
Wir sehen ein neues Paradigma  für die
Arbeit der Zukunft.  Die Kultur des 

„höher, schneller, weiter“, mit ihren teils 
dramatischen Auswirkungen auf Mensch 
und Natur, werden wir mit unserem An-
gebot nicht durch weitere (Selbst-)
Optimierung befeuern. Vielmehr wollen 
wir in einer ganzheitlichen Betrachtung 
des Mensch-Seins Möglichkeiten schaf-
fen, wieder mehr mit sich in Kontakt zu 
kommen und aus einer inneren Kraft und 
Kongruenz heraus zu wirken.
 

WARUM COLISTIC?

Kennst du das Gefühl, dass die Welt sich 
immer schneller dreht? Dass die Digita-
lisierung täglich eine Flut von hunderten 
Mails, Messenger Apps und Mitteilungen 
über uns ausschüttet und nach unserer 
Aufmerksamkeit greift? 

Hast du auch das Gefühl die meiste Zeit 
des Arbeitslebens im Dauersprint zu ver-
bringen? Gibt es in deinem Alltag immer 
wieder Situationen in denen du nur noch 
reagierst?

Kennst du die Wirkung von Dauerstress 
auf deinen Körper, und das Abschneiden 
von deinen eigenen Bedürfnissen und Kör-
persignalen? Hat die Arbeit dich schon 
einmal krank gemacht?

Wenn dir etwas davon bekannt vorkommt, 
dann haben wir eine Frage: Hast du ver-
gessen, dass das hier deine Lebenszeit ist?

WAS IST DENN EIGENTLICH 
COLISTIC?
Colistic {ko:listik} setzt sich zusammen 
aus dem englischen Prefi x „co-“ (zusam-
men, begleitet, mit; oder auch: einen 
Beruf/Verantwortung teilen)*, sowie „ho-
listic“ (Holismus; griechisch ὅλος holos 

* https://en.wikipedia.org/wiki/English_prefix & https://www.
macmillandictionary.com/dictionary/british/co_1
** https://de.wikipedia.org/wiki/Holismus
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THEORY U
 / Eine bewusstseinsbasierte Methode für 
die Veränderung von Systemen /

ZU DIESEM WORKBOOK
Wir glauben: du kannst dir selber helfen. 
Dafür haben wir dieses Workbook ent-
wickelt, welches dich dabei unterstützt 
Selbstrefl exions- und Selbstcoachingpro-
zesse zu initiieren und zu dokumentieren. 
Dieses Erkennen und Ergründen deiner 
inneren und äußeren Welt, schaff t die
Grundlage, um deine Lebens- und Arbeits-
gestaltung immer bewusster in die Hand 
zu nehmen. 

Natürlich kann es hierfür kein Patent-
rezept geben. Wir haben deshalb viel-
mehr eine Sammlung an Prinzipien und 
Techniken zusammengestellt, die dich 
unterstützen können, dein alltägliches 
Schaff en mit einer Prise Achtsamkeit 
und Abwechslung zu verfeinern.
Unsere „5 Bereiche für ganzheitliches 
Arbeiten“ geben dir dabei die Orientie-
rung für eine gut abgeschmeckte und 
gesunde Mischung der Zutaten.

Theorie U verbindet Systemdenken, 
Innovation und Veränderungsmanage-
ment - aus der Perspektive eines sich 
entwickelnden Menschlichen Bewusst-
seins. Mit Rückgriff  auf die am MIT 
lebende Tradition der Aktionsforschung 
und des „Learning by Doing“, hat Prof.  
Otto Scharmer  die Theorie U über zwei 
Jahrzehnte mit tausenden Praktikern 
und Changemakern in der ganzen Welt 
weiterentwickelt. Im Kern beschreibt 
Theorie U das In-die-Weltkommen 
sozialer Wirklichkeit.
Wir kennen wohl alle die berühmte 
Aussage von René Descartes: „ Ich denke, 
also bin ich“. Das ist nicht der Standpunkt 

der Theorie U. Aus der U-Perspektive 
würde man sagen: Ich betrachte (etwas in 
einer Art und Weise), also bildet sich et-
was (in jener Weise) heraus. Die Qualität 
von Ergebnissen, die ein System erzielt, 
hängt also von der Qualität des Bewusst-
seins ab, auf dessen Basis die Menschen 
des Systems Handeln. Das heißt: Form 
folgt Bewusstsein.*
Im Kontext unseres Workshops setzen 
wir den Fokus darauf, wie wir als Gruppe 
oder Individuum unser höheres Potential 
erspüren und umsetzen können.

*The Essentials of Theory U : Core Principles and Applica-
tions. C. Otto Scharmer, Oakland 2018.
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/ ÜBUNG / 

JOURNALING
 „Journaling is a little diff erent. You will dig 
 deep into your soul to fi nd those feelings 
 and emotions you have suppressed for  years.
 Whether you know it or not, those feelings 
 aff ect you everyday of your life. They aff ect 
 your decision making process, your relation-
 ships and even your job performance.“ 
LAKEYSHA-MARIE GREENE

Geführtes Journaling nach Theorie U* ist 
eine Möglichkeit, um mit dir, deinen Fä-
higkeiten, Potenzialen und Stärken, aber 
auch deinen Herausforderungen, Wider-
ständen und Frustrationen in Kontakt zu 
kommen. Die spezielle Abfolge von Fragen 
unterstützt dabei herauszufi nden, aus 
welcher inneren Motivation heraus du 
die Dinge tust. Es unterstützt dich dabei, 
die Antworten intuitiv zu erfühlen, als 
logisch zu „erdenken“. Außerdem können 
konkrete erste Schritte für Veränderungen 
identifi ziert werden. 

Journaling ist ein ganz persönlicher Pro-
zess, in dem deine Gedanken während 
des Schreibens aus dir herausfl ießen 
können. Statt erst zu denken und dann 

zu schreiben, refl ektierst du indem du 
schreibst. 
Wenn dir diese Übung gefallen hat, kannst 
du diese Technik auch in deinem Alltag 
einbinden. Ob in Form deines Tagebuchs 
oder als Teil einer anderen Schreibge-
wohnheit: Das Schreiben fördert Energie, 
Motivation und eine positive Einstellung 
zum Leben. Es lässt dich Dinge anpacken 
und mit mehr Erfolg zu Ende bringen.**

(Am Ende des workbooks fi ndest du noch 
eine Vorlage für deinen täglichen Arbeits-
abschluss).

*https://www.presencing.org/resource/tools/guided-
journaling-desc
** https://www.psychologytoday.com/intl/blog/
prefrontal-nudity/201211/the-grateful-brain
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REFLEXION

5 / INNERER WIDERSTAND 
Was hält dich auf, was behindert dich? 
Beschreibe 2-3 Situationen aus der 
letzten Zeit (berufl ich oder persönlich), 
in denen du schnell geurteilt und dich 
nicht auf Neues eingelassen hast oder in 
der du aus Angst vor dem Unbekannten 
an der Vergangenheit festgehalten hast, 
statt loszulassen.

6 / DEINE COMMUNITY
Wer zählt zu deiner Gemeinschaft oder 
Community? Denke an 3 Menschen mit 
unterschiedlichen Perspektiven auf dein 
Leben: Was könnten sie hoff en, wenn 
sie durch ihre Augen auf deine Zukunft 
schauen würden?

7 / HEISSLUFTBALLON
Betrachte dich selbst von oben, wie aus 
einem Heißluftballon. Was machst du? 
Was versuchst Du in an diesem Punkt 
deiner berufl ichen oder persönlichen 
Reise zu tun?

1 / HERAUSFORDERUNGEN
Betrachte dich selbst von außen, als 
wärst du eine andere Person. Was sind 
die 3 wichtigsten Herausforderungen 
oder Aufgaben (berufl ich oder persön-
lich), die dein Leben dir gerade stellt?

2 / SELBST  
Schreibe 3 wichtige Tatsachen oder 
Eigenschaften über dich selbst auf. Was 
sind wichtige Erfolge, die du erreicht 
hast, oder Kompetenzen, die du in 
deinem Leben entwickelt hast?

3 / FRUSTRATION
Was an deiner gegenwärtigen Arbeit 
oder deinem persönlichen Leben frust-
riert dich am meisten?

4 / ENERGIE
Was sind deine vitalsten und stärksten 
Energiequellen? Was liebst du?
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Kennst du deinen Biorhythmus? Wann ist deine „Primetime“, in der dein Körper am 
leistungsfähigsten ist. Wann hat dein Körper wenig/keine Energie?

Zeichne daraus deine persönliche Energiekurve

++ hocheff ektiv / + leistungsfähig / o mittelmäßig / - unkonzentriert / -- unmöglich

++
+
o
-
--

CHALLENGE
Beobachte über eine Woche deine natürliche Leistungskurve am Tag: Wann musst du 
gähnen, verspürst Hunger oder Unruhe? Wann hast du eff ektive Arbeitsphasen und gute 
Gedanken? 
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TIPPS FÜR GUTE 
FEEDBACKKULTUR:

REFLEXION
Wie kannst du eine soziale Umgebung her-
stellen, die förderlich für deine Arbeit ist?

› „KANN ICH DIR EIN FEEDBACK GEBEN?“
 Frag ob‘s gerade passt. Nur wenn Ort und Zeitpunkt stimmen und Bereitschaft  
 des Empfängers da ist, sind die Grundvoraussetzungen gegeben.
› DIALOGBEREITSCHAFT: Eröff nung eines Gesprächs statt abschließendes  
 Urteil durch „hingeworfenes“ Feedback
› ZEITNAH FEEDBACK GEBEN, um den Unmut  nicht zu verschleppen. 
 48 Stunden haben sich als Richtlinie bewährt.
› KEINE LÄSTEREIEN: Mut zusammennehmen und direkt in Kontakt gehen!

Wie beeinfl ussen die Menschen um dich 
herum deine Arbeit?


