
 

 

 
 

„Ich war überglücklich nach der Woche im Bergell. Mir wurde ein wichtiger weiterer 

Mosaikstein in die Hand und ins Herz gegeben.“    

 

„Wo ich gehe und stehe, fallen mir die 

Bezüge zum „U“ auf, es ist eine neue 

Sicht- und Denkweise“. 

 

Ins U eintauchen und eigene Erfahrungen sammeln 

Theorie U Praxiswoche im Bergell – eine Prozessreflexion 

 

 

Vom 20. – 26. September 2009 trafen sich in Vi-

cosoprano Bergell/Schweiz 18 motivierte Men-

schen um gemeinsam in die Welt der Theorie U 

und des Presencing einzutauchen. Eine bunte 

Gruppe, angereist aus dem ganzen deutschspra-

chigen Raum. Organisationsberaterinnen, Coa-

ches, Unternehmer, Führungskräfte und eine 

Körpertherapeutin.  

Die Woche wurde von Sibylle Waters und And-

reas Koller (Artesis Consulting) initiiert und 

gestaltet. Uns war es ein grosses Anliegen nicht 

nur theoretisch in die Theorie U einzuführen, 

sondern, durch Übungen und Projektarbeiten, 

auch praktische Erfahrungen zu vermitteln. Das 

Lernen sollte auf den drei Ebenen „Kopf, Herz 

und Hand“ erfolgen. 

Die Woche im Überblick:  

reich, vielfältig und organisch fliessend 

Grundlegende Orientierung gab eine feste Ta-

gesstruktur. Fixpunkte waren eine Stunde Kör-

perarbeit und Meditation vor dem Frühstück 

und gemeinsame Essenszeiten. Die einzelnen 

Tage standen im Zeichen eines Schwerpunkt-

themas, deren Abfolge sich an den Kernelemen-

ten des U-Prozesses orientierte.  

Die ersten drei Tage fokussierten die Aufmerk-

samkeit gegen Innen. Gegenseitiges Kennenler-

nen, inhaltliche Orientierung, Entschleunigung 

und die Annäherung an die inneren Quellen wa-

ren die Themen. „Worum geht es hier? - Wer bin 

ich? – Wer bist Du? – Wer sind wir? – Was ist 

MEINE Aufgabe?“ . 

Wir begannen mit einer intensiven Vorstel-

lungsrunde. Ein systemisches Portrait, von den 

Teilnehmenden bereits zu Haus vorbereitet, er-

leichterte den Einstieg. So wurde gleich zu Be-

ginn viel Persönliches geteilt und beeindru-
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„Die Erfahrung des U’s am eigenen  Projekt 

zu machen und nicht nur theoretische 

Kenntnisse mit nach Hause zu nehmen war 

wertvoll; das Eintauchen in die Berater-

Szene als „Anders-Tickende“ interessant 

und lehrreich.“ 

ckend schnell wuchs die Verbundenheit. Ein ers-

tes „Wir-Gefühl“ erwachte.  

 

Die theoretische Einführung ins Modell, erfolgte 

interaktiv. Ausgehend von einer leeren Lein-

wand, entwickelte Andreas Koller das Modell 

Schritt für Schritt mit den Teilnehmenden im 

Gespräch. Anschliessend wurde die Einführung, 

mit Videoclips und einer Dialogrunde vertieft. 

Nach der eher intellektuellen Einführung wech-

selten wir die Ebene. Die Wahrnehmung im 

Gruppenkontext sollte geschärft werden. 

Schweigend malten wir ein gemeinsames Bild. 

Die nach innen fokussierte Sequenz wurde am 

Dienstagnachmittag mit einer Visionssuche in 

der freien Natur abgeschlossen. Die Wahrneh-

mung verfeinerte sich nochmals und die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer fanden den Zu-

gang zu den eigenen Visionen und Perspektiven. 

Ein einfaches Ritual am Feuer vereinigte die 

Gruppe nach Sonnenuntergang wieder. 

Am Mittwochmorgen wechselte Rhythmus und 

Fokus. Nun galt es, in der Achtsamkeit der ers-

ten beiden Tage zu bleiben und den U-Prozess 

im Rahmen von Praxisprojekten mit dem Alltag 

zu verknüpfen. Projektbezogenes Sensing, Kris-

tallisieren und Prototyping rückten ins Zentrum. 

In Kleingruppen bearbeiten wir 3 Praxisprojek-

te. Das Organisationsteam hatte für  eine Gruppe 

eine ausgedehnte Lernreise vorbereitet.  Für das 

geplante Kulturzentrum Centro Giacometti soll-

ten die Grundlagen für den Kick Off Workshop 

erarbeitet werden. 

Die beiden andern Gruppen bearbeiteten The-

men, die die Teilnehmenden selber einbrachten. 

Eine Gruppe setzte sich zum Ziel, einen Prototyp 

für einen Theorie U Einführungskurs zu erarbei-

ten. Die andere Gruppe ergründete die Frage 

„Was bedeutet integrale Gesundheit? In welcher 

Form kann ein integrales Gesundheitsforum or-

ganisiert werden?“ 

Bis zur Präsentation der Arbeitsergebnisse am 

Freitagnachmittag, arbeiteten wir nun selbstor-

ganisiert in den Kleingruppen. Die Präsentatio-

nen waren beeindruckend und berührend. 

Quantität und Qualität der Ergebnisse überstie-

gen die (hohen) Erwartungen. Wir waren über-

rascht, welchen Leistungen eine Gruppen 

erbringen kann, auch wenn sie sich erst zwei 

Tagen kennt.  
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„Ich bin begeistert! So viel Output bei nur 

2,5 Tagen und die haben auch noch Spaß 

gemacht! Das ganze Projekt war eine gros-

sartige Idee! 

 Zum Abschluss der inhaltlichen Arbeit reflek-

tierten wird die Woche in einer Dialogrunde. 

Das kraftvolle Abschiedritual machte am Sams-

tagmorgen ein letztes Mal die Kraft und Ver-

bundenheit der Gruppe deutlich.  

Prozessreflexion - Lessons learned 

 

Wir beurteilen die Woche als sehr gelungen und 

bereichernd. Die ausgewerteten Feed Backs zei-

gen, dass alle Teilnehmenden trotz sehr unter-

schiedlichen Erwartungen auf die Rechnung ge-

kommen sind. Die Bereitschaft aller sich voll 

und ganz auf den Prozess einzulassen, machte 

diesen Erfolg erst möglich. Ein weiterer, wichti-

ger Faktor war die Arbeit in selbstorganisierten 

Praxisprojekten. Sie boten Raum für individuelle 

Interessen und die Projekte wurden allgemein 

als sehr bereichernd bewertet. Es bestätigte sich 

jedoch, dass für ein optimales Lernergebnis (in-

nerhalb der knappen Zeit) eine umfassende 

Vorbereitung der Praxisprojekte sehr wichtig 

ist. Die Notwendigkeit zur Vorbereitung und der 

Wunsch nach Prozessorientierung und Selbst-

organisation konkurrenzieren aber. Hier aus-

gewogenes Gleichgewicht zu finden ist eine der 

Herausforderungen bei der Konzeption der 

nächsten Praxiswoche. 

Die tägliche Körperarbeit und Meditation war 

ebenfalls ein tragendes Element. Der ruhige und 

bewusste Einstieg in den Tag wirkte entschleu-

nigend und fokussierend. Er stellte einen tiefen 

Kontakt zu sich selbst und zu den andern Grup-

penmitgliedern sicher. Auf dieser tragfähigen 

Basis konnten die Inhalte ganzheitlich  und effi-

ziente bearbeitet werden. Besonders gruppen-

dynamisch anspruchsvolle Situationen profitier-

ten davon, sie konnten ausgesprochen konstruk-

tiv bewältigt werden. 

Der „richtige“ Mix zwischen „Kopf-„ und „Fühl-

arbeit“ ist nicht leicht zu finden. Die Rückmel-

dungen belegen, dass das die Balance sehr un-

terschiedlich wahrgenommen wurde. Es scheint 

unwahrscheinlich, dass für diesen Punkt ein all-

gemeingültiger Richtwert existiert. Unseres Er-

achtens sind die stillen, nach innen gerichteten 

ersten beiden Tage unerlässlich, um Presencing 

in der zweiten Wochenhälfte intensiv erfahren 

zu können. Es ist aber bewusst, dass die stillen  

Teile, für Teilnehmende die einen intellektuellen 

Zugang zur Theorie U suchen und im Alltag kei-

ne regelmässige Praxis der Stille pflegen, eine 

grosse Herausforderung darstellen. Das Finden 

der Balance verlangte von grosse Präsenz und 

ein besonderes Mass an Bewusstheit.  

 

Die bewusste Gestaltung des Lernumfeldes er-

wies sich als ausserordentlich unterstützend. 

Die archaische Natur, die liebevolle Küche mit 

leichten Gerichten und viele unscheinbare De-

tails am Rande ermöglichten die emotionale 
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„Jedenfalls habe ich auf der Heimreise ge-

merkt, dass ich in dieser Woche unglaublich 

offen geworden bin – ich habe so viel und 

leicht mit Mitreisenden geplaudert wie nie! 

Insofern war ihr mir ein alle ein gedeihli-

ches Umfeld“  

Öffnung und eine entspannte Fokussierung. Die 

Wohn- und Arbeitsform ausserhalb eines tradi-

tionellen Seminarhotels hat sich ebenfalls be-

währt, sie gab den Freiraum für prozessorien-

tiertes Arbeiten. Die Mitarbeit bei alltäglichen 

Verrichtungen, verband die Gruppe auf einer 

ganz besonderen Ebene. Die spontane „Küchen-

party“ nach dem Abwasch am Mittwochabend 

war eines der absoluten Highlights der Woche. 

 

Thematisch folgten wir einer vorgegebenen 

Struktur, liessen für prozessorientierte Abwei-

chungen zu. Das hat sich grundsätzlich bewährt 

wenn auch das Gleichgewicht zwischen klarer 

Struktur und flexiblem Fluss unterschiedlich 

wahrgenommen wurde. Bei der nächsten Durch-

führung werden wir auf eine transparente 

Kommunikation des Ablaufs besonders achten. 

Der Fokus- und der Rhythmuswechsel zur Wo-

chenmitte müssen intensiv begleitet sein und 

benötigen Raum.  

Eine tägliche Prozessreflexion auf der Metaebe-

ne ist sehr zu empfehlen. Bei der nächsten 

Durchführung ist eine tägliche Prozessreflexion 

fester Bestandteil der Tagesstruktur. 

Zusammengefasst: Die Praxiswoche war eine 

ausserordentlich bereichernde Erfahrung, die 

die Erwartungen bei weitem übertroffen hat. In 

nur 5 Tagen konnten wir die Magie des U-

Prozesses eintauchen, reiche Erfahrungen sam-

meln und beeindruckende Arbeitsergebnisse er-

zielen. Wir danken allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern für das persönliche Engagement. 

Erst sie wurde die bereichernde Vielfalt und 

Kraft des Lernfeldes möglich. Für uns als 

toren hat sich der grosse Aufwand mehr als ge-

lohnt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und 

die Fortsetzung des Prozesses im nächsten Jahr. 

Artesis wird im September 2010 erneut eine 

Theorie U Praxiswoche anbieten. 

Weitere Informationen 

Andreas Koller    [g]  +41-71-27 28 000 

Artesis Consulting   [f]  +41-71-27 28 001 
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     [e]  andreas.koller@artesis.ch 
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