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COCREATIVE FACILITATION & LEADERSHIP 

ist die Kunst, Zusammenarbeit zwischen Menschen so zu organisieren, 
dass für die Bearbeitung von Fragestellungen bzw. die Entwicklung von 

Lösungen alle Kompetenzen und Fähigkeiten der Beteiligten zum 
Einsatz kommen. 

Gelingt CoCreative Facilitation, so finden sich Antworten und Lösungen, 
die oft weit über das Erhoffte hinausgehen, die kein Einzelner hätte er-

denken können und die meist niemand für möglich gehalten hätte. 

 

 
WARUM BRAUCHEN WIR ÜBERHAUPT CO-KREATIVITÄT? 
Wer sich in der Fachliteratur und in Unternehmen, die sich mit dem Thema 
Zukunftstauglichkeit beschäftigen, umschaut, dem begegnet Co-Kreativität als eine 
Schlüsselressource in der VUCA- und Industrie 4.0-Welt. Die menschliche Fähigkeit in 
ein Co-Denken und Co-Gestalten einzutauchen und ein kollektives Potenzial zu 
aktivieren, das größer ist als die Summe der eingebrachten Einzelteile, und damit 
herausragende Innovationen und ungewöhnliche Lösungen hervorzubringen, ist nicht 
wirklich neu. Der Einsatz dieser Fähigkeit wird jedoch in einer Zeit, in der die 
Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität der Themen und 
Problemstellungen die Bewältigungsgrenze Einzelner übersteigt, unverzichtbar. 

Und wie sehr diese Zusammenarbeitsform bei den Beteiligten geschätzt wird, hat 
Peter Senge in seinem Buch „Die fünfte Disziplin“ bereits 1996 wunderbar auf den 
Punkt gebracht: 

„[Mancher war] schon mal Teil eines großartigen Teams, dessen Mitglieder 
fantastisch aufeinander eingespielt waren, die einander vertrauten, die sich in ihren 
Stärken ergänzten und in ihren Schwächen ausglichen, die große gemeinsame Ziele 

verfolgten und Außerordentliches leisteten (…) Viele [Menschen, die diese Form 
echter Teamarbeit erlebt haben,] sagen, dass sie immer wieder nach einer 
Möglichkeit gesucht haben, diese einzigartige Erfahrung zu wiederholen.“ 

 
Die nachfolgenden Ausführungen sollen dem Leser als Einführung dienen, welchen 
Beitrag CoCreative Facilitation & Leadership leisten kann, um förderliche 
Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches co-kreatives Miteinander zu schaffen und 
Gruppen diese einzigartige Erfahrung systematisch abrufbar zu ermöglichen. 
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ERKENNTNISSE AUS DER NEUROWISSENSCHAFT 
Um zu verstehen, was Menschen benötigen, um in Co-Kreativität, d.h. in einen ge-
meinsamen Denk- und Gestaltungsprozess einzutauchen, liefert die Neurowissen-
schaft hilfreiche Modelle, die jemand, der Zusammenarbeitsprozesse ermöglichen 
möchte, kennen sollte. 

Menschen sind in der Regel mit ihrer vollen Kompetenz und Leistungsfähigkeit ein-
satzbereit, wenn ihr Gehirn im sogenannten Belohnungsmodus ist. In diesem Modus 
ist das positive Emotionssystems (Freude) sowie die volle Gehirnkapazität zur weiteren 
Erreichung von Belohnung / Erfolgen aktiviert. In diesem Modus fühlen sich Menschen 
psychologisch sicher, sie haben Spaß und sind im Flow und ihre Mitmachbereitschaft 
ist hoch.  

Der Kölner folgt dieser Logik: „Mir is et joot. Loss mer fiere.“, d.h. wenn es dem Men-
schen gut geht, dann kann er sein volles Potenzial ausschöpfen und hat auch Lust auf 
Veränderung und Weiterentwicklung. 

Studien haben jedoch ergeben, dass dieser Gehirnzustand beeinträchtigt wird, wenn 
bestimmte Grundbedürfnisse, die im Bereich des sozialen Erlebens liegen, (gefühlt) 
nicht erfüllt sind und der Belohnungsmodus für den sogenannten Bedrohungsmodus 
verlassen wird. Im Bedrohungsmodus fokussiert die Gehirnkapazität auf Bedrohungs-
vermeidung und Beenden des aktivierten negativen Emotionssystems (Angst, Ekel, 
Kummer, Wut).  

Die Verhaltensreaktionen sind dann „Kampf, Flucht oder Totstellen“, die sich in viel-
fältiger Form zeigen können: „Ohne mich!“-Einstellung, Dienst nach Vorschrift / in-
nere Kündigung, Suche nach Schuldigen, Festhalten am Alten, Anti-Stimmung / de-
struktive Kritik, Absentismus, Schweigen, … In diesem Modus ist der Zugriff auf sonst 
vorhandene Kompetenzen und Leistungsfähigkeit eingeschränkt und die Mitmachbe-
reitschaft ist beeinträchtigt. 

 

SCARF-MODELL: WAS MENSCHEN IN DEN BEDROHUNGSMODUS BRINGT … 
Der Begriff "SCARF" stellt ein Akronym der englischen Begriffe „Status“, „Certainty“, 
„Autonomy“, „Relatedness“ und „Fairness“ dar (David Rock 2008). Diese fünf Dimen-
sionen aktivieren das Bedrohungs- oder das Belohnungszentrum, fungieren aber nicht 
vollkommen unabhängig voneinander. 

Detailliertere Beschreibungen zu den einzelnen sozialen Grundbedürfnissen finden 
sich im Anhang. 
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DIE AUFGABE DES FACILITATORS / DER FÜHRUNGSKRAFT 
Für jeden, zu dessen Aufgaben es gehört, eine leistungsstarke Zusammenarbeit zu 
organisieren, ist es wichtig,  

1. gewahr zu sein, was Menschen in den Bedrohungsmodus bringt  
2. und dafür Sorge zu tragen, keinen Beitrag dafür zu leisten, dass dies geschieht 

bzw. in der Lage zu sein, Menschen zu unterstützen, wieder in den Mitmach-
modus zurückzukehren. 

Hierzu ist es im ersten Schritt hilfreich, bei sich selbst und bei anderen erkennen zu 
können, zu welchen sozialen Grundbedürfnissen eine besondere Feinfühligkeit gege-
ben ist. Denn eine hohe Empfindsamkeit in einem Bereich birgt immer das Risiko, 
dass bei Auftreten einer (gefühlten) Störung in diesem Bereich, der Mitmachmodus 
verlassen wird. 

 

QUICK-CHECK: INDIVIDUELLES SCARF-PROFIL 
Der Quick-Check kann helfen, das eigene SCARF-Profil zu erkennen. Er lässt sich je-
doch auch nutzen, um eine Einschätzung zur Empfindsamkeit anderer in Bezug auf 
die SCARF-Bereiche zu bekommen. 

 

FIGHT, FLIGHT, FREEZE FUN, FLOW

BelohnungBedrohung

STATUS
Individuelle Wahrnehmung 
der Geltung & Stellung 
gegenüber anderen

CERTAINTY
SICHERHEIT

Gewissheit über die 
Geschehnisse & 
Situationen in der Zukunft

AUTONOMY
AUTONOMIE

Gefühlte Kontroll-,  
Einfluss-, Wahlmöglichkeit 
bzgl. Umfeld / Situationen

RELATEDNESS
VERBUNDENHEIT

Wahrgenommene soziale 
Zugehörigkeit

FAIRNESS Gefühlte Gerechtigkeit, 
Gleichbehandlung

Das SCARF-Modell beschreibt fünf 
Grundbedürfnisse bzw. soziale 
Erfahrungsbereiche, deren Nicht-
Erfüllung / Verletzung in der Regel zum 
Verlassen des als psychologisch sicher 
wahrgenommenen Bereiches führt.
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Wie hoch schätze ich meine Feinfühligkeit in Bezug auf die 5 sozialen Erfahrungsbereiche des SCARF-
Modells auf einer Skala von 0 bis 10 ein? (0 = ich beobachte kaum Reaktionen bei mir / fühle mich in 
diesem Bereich fast nie bedroht / bleibe voll angebunden an meine Kompetenzen bzw. Leistungsfä-
higkeit, 10 = ich beobachte sehr heftige Reaktionen bei mir / fühle mich in diesem Bereich sehr schnell 
bedroht / mein Zugang zu Kompetenzen bzw. Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt) 

 
Außerdem kann der Quick-Check eingesetzt werden, um bei geplanten Maßnahmen 
zu einer Einschätzung zu kommen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit auf einer Skala 
von 0 bis 10 (0 = sehr unwahrscheinlich, 10 = sehr wahrscheinlich) ist, dass sie eine 
Bedrohungsreaktion bei den Beteiligten auslösen, da sie einen oder mehrere der 
SCARF-Bereiche berühren. 

 
CO-KREATIVE DENKRÄUME ERZEUGEN 
Co-Kreativität benötigt ein besonderes Klima, das im Unternehmensumfeld selten von 
selbst entsteht und insbesondere nicht in einem Umfeld, das von Sorge, Konkurrenz-
denken, Zeitdruck und als fehlend empfundener Wertschätzung geprägt ist. Um einen 
Raum aufzuspannen, in den Menschen freiwillig und gerne ihr Wissen sowie ihre Ta-
lente und Fähigkeiten für einen gemeinschaftlichen Denk- und Gestaltungsprozess 
einbringen, braucht es bei allen Beteiligten und allen voran beim Facilitator eine in-
nere Haltung der Empathie, der Wertschätzung, der Kongruenz und der Achtsamkeit:  

Empathie – eine mitfühlende Grundhaltung dem anderen und seiner Andersartigkeit 
gegenüber. Durch das aufmerksame Sich-Einfühlen mit voller Präsenz und Neugier 
können Lösungshinweise wahrgenommen werden, die einem sonst entgehen würden. 
Hilfreich dafür ist die Bereitschaft, das gewohnheitsmäßige Denken loszulassen und 
zu erlauben, dass der andere mit seinem Beitrag einen Hinweis gibt, von dem man 
nicht einmal wusste, dass man nicht wusste, dass er wichtig sein könnte. Und ebenso 
hilfreich ist es, die eigenen Emotionen und die des anderen frei von Wertung wahrzu-
nehmen und darüber zu erfahren, bei welchem Dialogbeitrag das Energieniveau 

0 5 10 
STATUS

Individuelle Wahrnehmung 
der Geltung & Stellung 
gegenüber anderen

CERTAINTY
SICHERHEIT

Gewissheit über die 
Geschehnisse & 
Situationen in der Zukunft

AUTONOMY
AUTONOMIE

Gefühlte Kontroll-,  
Einfluss-, Wahlmöglichkeit 
bzgl. Umfeld / Situationen

RELATEDNESS
VERBUNDENHEIT

Wahrgenommene soziale 
Zugehörigkeit

FAIRNESS Gefühlte Gerechtigkeit, 
Gleichbehandlung

0 5 10 

0 5 10 

0 5 10 

0 5 10 
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ansteigt und bei welchem es wieder sinkt. Auch das ist ein hilfreicher Hinweis für einen 
möglichen Lösungsansatz. 

Wertschätzung – dem anderen gegenüber positiv eingestellt zu sein, schafft eine 
wohlwollende Atmosphäre, in der Kreativität sich entfalten kann. Diese Wertschät-
zung schließt den Dissens als Weg für neues Lernen ein und heißt auch Unerwartetes 
und Unbekanntes als möglich willkommen. 

Kongruenz – ganz bei sich und gleichzeitig bei dem anderen sein zu können, erzeugt 
eine hohe Präsenz im Raum. Der Facilitator agiert als Vorbild für alle Beteiligten und 
zeichnet sich durch eine hohe Authentizität aus. Gezeigte Gefühle sind echte Gefühle. 
Das geht einher mit einem für alle spürbar hohen Energielevel. 

Achtsamkeit – aufmerksam wahrnehmen, was sich im Gespräch zeigt. Nicht nur in Be-
zug auf das gesprochene Wort, sondern auch auf das, was sich zwischen den Zeilen 
offenbart. Gleichzeitig neben dem Einzelnen immer das ganze System im Blick hal-
tend. 
 
Diese Aspekte prägen eine Dialogatmosphäre, in der gemeinsam gedacht, offen 
kommuniziert, Fragen geteilt und um Lösungen miteinander gerungen werden kann. 
 
Es liegt in der Verantwortung des CoCreative Facilitators hilfreich beizutragen, dass 
dieses wohlwollende und als psychologisch sicher empfundene Klima erhalten bleibt 
und alle Beteiligten dabei zu unterstützen, im Mitmachmodus zu bleiben bzw. bei 
einer (gefühlten) Bedrohung schnellstmöglich in den Mitmachmodus zurückzukehren.  

 
VON DER BEDROHUNG ZURÜCK IN DEN MITMACHMODUS 
Es zeigen sich in der Regel unterschiedliche Reaktions-/Verhaltensmuster je nach  dem 
in welchem SCARF-Bedürfnis eine Person eine Bedrohung wahrnimmt. Die nachfol-
gende Übersicht zeigt auf, anhand welcher Indikatoren ein Bedrohungsmodus er-
kennbar ist und was der Facilitator einbringen kann, um die betroffene Person wieder 
für ein co-kreatives Mitmachen zu gewinnen: 
 

 
INDIKATOREN FÜR BEDROHUNGS-

MODUS 
HILFREICHES VORGEHEN FÜR 

RÜCKKEHR IN MITMACHMODUS 
STATUS  Wiederholungen, kaum zu 

stoppender Redefluss 
 Zuständigkeitsdiskussionen 
 Machtdemonstrationen, Ab-

werten von anderen 
 Verharren in alten Geschichten 

Wertschätzung vermitteln für ein-
gebrachte Expertise, Erfahrungen 

& Perspektiven 

CERTAINTY 
(Sicherheit) 

 Permanentes Hinterfragen von 
ZDF (Zahlen-Daten-Fakten) 

 (Scheinbar) rationale Fragen/ 
Bedenken 

Klare Strukturen sowie Transparenz 
bzgl. Inhalten, Prozess/Vorgehen 

schaffen; Möglichkeiten zum 
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INDIKATOREN FÜR BEDROHUNGS-

MODUS 
HILFREICHES VORGEHEN FÜR 

RÜCKKEHR IN MITMACHMODUS 
 Vorschieben von anderen Inte-

ressensgruppen 
Ausprobieren geben (Prototypen, 

„Leuchtturm“-Projekte) 
AUTONOMY  Rückzug auf Formalien 

 „Killer“argumente 
 Spürbare Aggression oder völ-

liges Heraushalten  
 Erstarrte Körpersprache 

Möglichkeiten für Mitgestaltung/ 
Mitentscheidung geben; bewusst 

um Beiträge/ Meinungen/ Vor-
schläge bitten 

RELATEDNESS 
(Verbundenheit) 

 Spürbare Unsicherheit 
 Gesprächsbeiträge erfolgen 

eher in kleinen Runden als im 
Plenum 

 Schulterschluss mit Verbünde-
ten (Allianzen-/ Lagerbildung, 
Intrigen) 

Begegnungsräume schaffen zum 
Kennenlernen/ zur Beziehungs-
pflege; bewusste Beziehungsan-
gebote machen; wertschätzende 

Abschiede ermöglichen  

FAIRNESS  Wiederholung von Begeben-
heiten, die als nicht gerecht 
empfunden werden 

 „Retter“verhalten 
 Vergeltungsaktionen 

Entscheidungen / Entscheidungs-
kriterien nachvollziehbar machen; 

auf Gleichbehandlung achten 

 
CO-KREATIVES BASIS-HANDWERKSZEUG FÜR FACILITATOREN/FÜHRUNGSKRÄFTE 
Neben der oben beschriebenen inneren Grundhaltung, die für die erfolgreiche Er-
möglichung von co-kreativen Teamprozessen unverzichtbar ist, benötigt ein Facilita-
tor ein Handwerkszeug, das hilfreich ist, um Co-Kreativität hervorzubringen. Zwei 
Schlüsselelemente, die aus unserer Sicht wesentlich sind, sollen hier beschrieben wer-
den:  

§ Achtsames Zuhören 
§ Vertiefendes Fragen 

 
Achtsames Zuhören 

Um einen co-kreativen Dialog in Gang zu bringen bzw. ihn aufrecht zu halten, ist es 
wichtig für alle Beteiligten – aber auch hier wieder in besonderem Maße für den Fa-
cilitator – alles, was gesagt wird, auch zu hören, damit es für den Lösungsfindungs-
prozess nutzbar wird. Die Erfahrung zeigt, dass wir in der Regel recht gut darin trainiert 
sind, Zahlen, Daten und Fakten aufzunehmen, die ein Gegenüber spricht, oft jedoch 
die Informationen, die eher etwas über die Motivation, die Wertvorstellungen, die 
Gefühlslage oder Wünsche/Sehnsüchte in Bezug auf eine angestrebte Zukunft bein-
halten, weniger bewusst oder gar nicht aufnehmen. Diese Informationen stellen je-
doch eine ganz wesentliche Ressource für das Aufspüren von tragfähigen und nach-
haltigen Antworten und Lösungen dar. 
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Dr. Otto Scharmer vom Massachusetts Institute of Technology in Boston hat eine hilf-
reiche Unterscheidung verschiedener Zuhörebenen entwickelt, die jedem Facilitator 
bewusst sein sollten und für die er seine Wahrnehmung trainiert haben sollte. Insbe-
sondere sollte er in der Lage sein, die Zuhörebenen 3 und 4 bei sich und anderen zu 
aktivieren. 
 
Vier Ebenen des Zuhörens nach Dr. Otto Scharmer: 

 
 

(1) Downloading 
Das Zuhören beschränkt sich auf die Bestätigung dessen, was wir schon wissen. 
Die Aufmerksamkeit richtet sich nicht auf den anderen, sondern auf den eigenen 
inneren Kommentar. Wir hören das, was dem Erwarteten entspricht & was unsere 
vorhandenen Sichtweisen bestätigt oder ergänzt. Unser Wahrnehmungsorgan ist 
die Gesamtheit der gemachten Erfahrungen & uns tragenden Urteile. 

(2) Faktisch, analytisches Zuhören 
Aufnahme von Sachinformationen: Wir hören nicht mehr uns selbst zu, sondern 
dem anderen. Wir nehmen Fakten auf und abweichende Informationen wahr. Dazu 
öffnen wir unseren Geist und lösen uns von unserem Hang zur Beurteilung. Die 
Aufmerksamkeit richtet sich beim Zuhörer auf die faktischen Aussagen, die der 
Sprecher überbringen möchte. Der Zuhörer analysiert dabei „Was genau will mir 
der Sprecher sagen? Welche Fakten möchte er übermitteln? Was ist der rationale 
Kern seiner Botschaft?“ Unser Wahrnehmungsorgan ist die „Intelligenz des Ver-
standes“. 
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(3) Empathisches Zuhören 
Wir verlassen unsere Welt und wir sehen die Welt mit den Augen des Anderen. 
Unsere Gefühle und unser Herz kommen ins Spiel und ermöglichen uns, uns auf 
den Blick des anderen einzulassen. Wir versuchen die Gefühle zu verstehen, die 
der Sprecher zu diesem Thema vermitteln möchte. Wir kommen in Berührung mit 
der Motivation und den Werten des anderen. Unser Wahrnehmungsorgan ist die 
„Intelligenz des Herzens“.  

(4) Zukunfts-/Handlungsorientiertes Zuhören  
Wir hören dem Unbekannten mit absoluter Offenheit zu und halten den Raum, 
damit etwas Neues entstehen kann. Wir richten unsere Aufmerksamkeit darauf, 
was der Sprecher uns über seine Vorstellungen für die Zukunft vermitteln möchte. 
Wir hören auch heraus, welche Potentiale und Ressourcen wir bei dem Sprecher 
entdecken, mit denen er die Zukunft gestalten kann. Dabei geht es nie nur um die 
Zukunft des Sprechers, sondern immer um das gesamte System, in dem Sprecher 
und Zuhörer miteinander agieren. Wahrnehmungsorgan ist die „Intelligenz des of-
fenen Gestaltungswillens“. 

 
Ein wichtiges Hilfsmittel beim achtsamen Zuhören ist – neben dem Hören auf den 
verschiedenen Ebenen – durch eine Rückkopplungsschleife sicher zu stellen, dass das, 
was man glaubt, gehört und verstanden zu haben, auch dem entspricht, was der Spre-
cher vermitteln wollte. Hierzu bedient sich der Facilitator des sogenannten „Loopen“ 
oder Spiegelns, d.h.  

§ er wiederholt mit eigenen Worten, was er vom Gesprächspartner aufge-
nommen hat - seine Informationen, Argumente und Einschätzungen.  

§ er gibt die wahrgenommenen Empfindungen des Gegenübers wieder – 
allerdings nicht interpretierend, sondern basierend auf Beobachtungen 
und verbalisiert diese konkret. 

§ er ermöglicht die Korrektur der eigenen Wiederholung durch den Ge-
sprächspartner durch aktives Nachfragen, z.B. durch Formulierungen wie: 
„Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ...“ oder „Habe ich Sie richtig ver-
standen, dass …“ 

§ er nimmt dabei keine Ergänzungen vor und verzichtet auf Ironie u. ä. 
 
Ein weiterer Effekt des Loopen/Spiegelns ist, dass es den Diskussionsfluss in der Regel 
entschleunigt und die gemeinsame tiefere Reflexion des Gesagten ermöglicht und so 
der im Unternehmenskontext sehr verbreiteten Diskussionskultur einer Aneinander-
reihung von schnellen Antworten, Aussagen und Standpunkten, die nicht Bezug auf 
einander nehmen, entgegen wirkt. 
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Vertiefendes Fragen 

Fragen zu stellen ist eine der wirksamsten Methoden ... 
... zur Erhöhung der Informationsbasis für Problemlösungen 
... zur Erzeugung neuer Sichtweisen und Ideen 
... zur Aktivierung der am Dialog Beteiligten 
... zur Dialogsteuerung 
... zur Intensivierung der zwischenmenschlichen Beziehung im Dialog 
... zur Aufwertung und Motivierung der Dialogpartner 

Es ist wichtig für jeden Facilitator mit einem Set an Fragen ausgestattet zu sein, die 
ein Vordringen in Bereiche ermöglichen, in denen sich hilfreiche Erkenntnisse für die 
Lösungsfindung aufspüren lassen. In der Regel sind dies Fragen, die nicht auf schnelle 
Antworten abzielen, sondern einen Augenblick des Innehaltens und Reflektierens er-
fordern, um eine Antwort zu finden. Meist geht dies mit einem Moment der Stille / 
des Schweigens einher und der Facilitator ist gut beraten, diesen Schweigemomenten 
Raum zu geben. Ebenso steigert es die Wirksamkeit von Fragen, wenn Antworten mit 
voller Präsenz, Aufmerksamkeit und Neugier entgegen geblickt und der Versuchung 
widerstanden wird, bereits einen nächsten Dialogbeitrag zu planen, während ein an-
derer noch seine Antwort formuliert.  

Mit den folgenden drei Fragen kommt man in der Regel schon sehr weit, da die Ant-
worten wertvolle Einblicke in die Interessens-, Erlebens- und Wertewelt des Sprechen-
den geben können: 

1. Was an dem Beitrag, der von jemand gemacht wurde, ist für sie/ihn wichtig? 
2. Was genau daran ist wichtig? 
3. Aus welchen Gründen ist es wichtig? 

 
Die beiden hier aufgeführten Werkzeuge „Achtsames Zuhören“ und „Vertiefendes 
Fragen“ sind deshalb so wertvoll für einen co-kreativen Dialog, weil sie den Facilita-
tor unterstützen, die vorhandenen Sichtweisen, Einschätzungen und Überlegungen 
für alle transparent und damit für die Lösung einer zu bearbeitende Fragestellung 
nutzbar zu machen. 

 

CO-KREATIVES VORGEHEN (U-PROZESS) 
Es gibt eine weitere Komponente, mit der ein Verantwortlicher für Zusammenarbeits-
prozesse die Ermöglichung eines fruchtbaren Dialogs unterstützen kann und die ist, 
den Dialogverlauf so zu steuern, dass er einen tiefergehenden Erkenntnisprozess bei 
den Beteiligten hervorruft. Ob im Coaching, in der Mediation oder auch bei agilen 
Vorgehensweisen wie z.B. Design Thinking, überall hat sich ein Ablauf bewährt, der 
über eine Bewegung in die Tiefe und zurück (quasi der Form eines „U“ oder „V“ fol-
gend) zu Innovationen bzw. nachhaltigen und tragfähigen Lösungen führt. 
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Hier vorstellen möchten wir eine von uns verkürzte Variante des von Dr. Otto Scharmer 
im Rahmen seiner Theorie U erforschten U-Prozesses. Dabei steuert der Facilitator 
den Dialogverlauf in drei Schritten, die nacheinander durchlaufen werden und jeweils 
auf einen bestimmten Aspekt im Lösungsfindungsprozess fokussieren. 
 

 

1. VERSTEHEN & 
ANERKENNEN, WAS IST 

2. FINDEN, WAS 
WIRKT 

3. TUN, WAS WIRKT & 
HILFREICH IST 

Fokus: Raum der Realitäts-
klarheit 

 Anliegen erkennen & 
vergemeinschaften 

 Systemische Analyse der 
Fragestellung  

 Muster erkennen 
 Unterschiedliche Sicht-

weisen verstehen & 
achtsam nachempfinden 

 Sich selbst als Mitgestal-
ter der aktuellen Situa-
tion erkennen 

Fokus: Raum der Ideen & 
Möglichkeiten 

 Vielfältige Lösungsideen 
entwickeln 

 Muster unterbrechen 
 Ideen herauskristallisie-

ren, die das Zukunftsbild 
am hilfreichsten erfassen 

 Sich selbst als Verhinde-
rer/Katalysator der sich 
zeigenden Zukunft re-
flektieren 

Fokus: Raum der neuen 
Wirklichkeit 

 Weiteres Vorgehen/ 
Umsetzung planen 
(möglichst mithilfe von 
Prototypen, kontrollier-
ten Experimenten, Mi-
niprojekten, definierten 
Iterationsschleifen, Ret-
rospektiven, …) 

 Commitment & „Trei-
ber“verantwortung im 
Alltag sicherstellen 

 

Es hat sich gezeigt, dass insbesondere für Schritt 1 ausgiebig Zeit und Muße einge-
plant werden sollte, da die hier gesammelten Informationen, Erkenntnisse, Perspekti-
ven, Befindlichkeiten und Emotionen zum behandelten Themengebiet das Reservoir 
für Lösungsoptionen füllen.   

2. Finden, was 
wirkt

1. Verstehen &
Anerkennen, was ist

3. Tun, was wirkt &
hilfreich ist
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ZUSAMMENFASSUNG 
Die Organisation von co-kreativer Zusammenarbeit und damit die Nutzung der kol-
lektiven Kraft, die in jeder Gruppe als Potenzial angelegt ist, gelingt am ehesten, wenn 
der Facilitator an jeder Ecke des Magischen Dreiecks für CoCreative Facilitation, das 
sich aus innerer Haltung, Handwerkszeug und Vorgehen zusammensetzt, gut ausge-
stattet ist. 

 
Mit einer Grundhaltung, die geprägt ist von Respekt für die Grundbedürfnisse der 
Dialogteilnehmer (SCARF-Bedürfnisse), Empathie, Wertschätzung, Kongruenz und 
Achsamkeit, der Bereitschaft und Fähigkeit achtsames Zuhören und vertiefendes Fra-
gen zu praktizieren sowie der Steuerung eines Verlaufs, der eine erkenntniserzeu-
gende Dialogtiefe erlaubt, schafft der Facilitator die aus unserer Erfahrung erforderli-
chen Rahmenbedingungen, um Menschen zum gemeinschaftlichen Denken und Ge-
stalten einzuladen bzw. sie dafür zu gewinnen. Erzwingen lässt sich co-kreatives Mit-
einander jedoch nicht. 

 

  

MAGISCHES DREIEC
K DER

COCREATI
VE FACILI

TATIO
N

INNERE HALTUNG

HANDWERKSZEUG

VORGEHEN

MAGISCHES DREIEC
K DER

COCREATI
VE FACILI

TATIO
N

INNERE HALTUNG

HANDWERKSZEUG

VORGEHEN

MAGISCHES DREIEC
K DER

COCREATI
VE FACILI

TATIO
N

INNERE HALTUNG

HANDWERKSZEUG

VORGEHEN MAGISCHES DREIECK DER 

COCREATIVE FACILITATION 



 

Team CoCreative Facilitation   l   info@cocreative.de   l   www.cocreative.de   l   Seite 14 
 

TEAM COCREATIVE FACILITATION 
In der Hoffnung, dass unsere Ausführungen hilfreich für Sie sind, wünschen wir Ihnen 
viel Erfolg bei Ihren Zusammenarbeitsprozessen und stehen Ihnen gerne für Fragen 
und Anregungen zur Verfügung. Schreiben Sie hierzu an: info@cocreative.de 
 
Ihr Team CoCreative Facilitation 

Karin Wiesenthal, Marion Quaas, Daniela Seifert, Katrin Weißenborn, Ulrike Kunert 
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ANHANG 
 

DETAILBESCHREIBUNGEN DER SCARF-BEREICHE 
(Quelle: www.effektive-fuehrung.de/neuroleadership/forschungsergebnisse/scarf-modell-1) 

1. Die Dimension (relativer) „STATUS“ beschreibt die individuelle Wahrnehmung der Gel-
tung und Stellung eines Menschen gegenüber anderen. Erleben wir unsere relative Wich-
tigkeit im Vergleich zu anderen als höher, wird unser Belohnungszentrum ähnlich wie bei 
einem Sieg in einem Wettkampf oder einer Diskussion aktiviert, was unser Selbstwertge-
fühl vergrößert. Wenn wir dagegen eine Verringerung unseres Status wahrnehmen, löst 
dies sofort eine Bedrohung in uns aus, die zu einem Rückzug führt.  

2. Die Dimension „CERTAINTY“ spiegelt den Wunsch eines Individuums wieder, Gewissheit 
über die Geschehnisse und Situationen der nahen Zukunft zu haben. Das Gehirn versucht 
durch das Erkennen von Mustern Gewissheit über zukünftige Handlungen und Situationen 
zu erhalten und für vorhersehbare Situationen Automatismen zu entwickeln. Das Gefühl 
von Ungewissheit und fehlende Möglichkeiten des Treffens von Vorhersagen rufen in un-
serem Gehirn eine Art "Fehlerreaktion" hervor. Diese lenkt unsere Aufmerksamkeit auf 
diesen "Fehler" und gibt die Konzentration erst dann wieder auf andere Dinge frei, wenn 
wir den "Fehler" behoben haben.  

3. Die Dimension „AUTONOMY“ beschreibt die Wahrnehmung von Kontrolle, die wir selbst 
gegenüber unserer Umwelt ausüben können, wie die Möglichkeit, gewisse Situationen zu 
beeinflussen und eigenverantwortlich handeln zu können. Dies bedeutet, dass das Indivi-
duum in einer spezifischen Situation das Gefühl hat, eine Wahl zwischen mehreren Opti-
onen zu haben. Eine Erhöhung der Wahrnehmung von Kontrolle auf die Umwelt führt zu 
einer Belohnungsreaktion, wohingegen eine Reduzierung der Wahrnehmung der eigenen 
Kontrolle eine starke Bedrohungsreaktion hervorrufen kann.  

4. Die Dimension „RELATEDNESS“ beschreibt das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe sowie die Entscheidung, ob ein Gegenüber als Freund oder Feind zu betrachten 
ist. Die soziale Zugehörigkeit ist ein wichtiger Treiber von Verhalten in vielen verschiede-
nen Situationen. Gruppen vermitteln Gefühle der Geborgenheit und dienen als Quelle 
der Anerkennung und Wertschätzung. Empfindet ein Individuum keine oder nur man-
gelnde Zugehörigkeit, wird vom Körper eine Bedrohungsreaktion erzeugt, die als Gefühl 
der Einsamkeit beschrieben werden kann.  

5. Die Dimension „FAIRNESS“ beinhaltet die Erwartung eines Individuums von einem ge-
rechten Austausch zwischen Menschen. Wie schon die Dimension „Status“ wird auch Fair-
ness vom Menschen im Sinne eines Vergleichs wahrgenommen. Sind für uns die Relation 
zwischen den Outcomes unserer Leistungen und denen Dritter mit den jeweiligen Inputs 
vergleichbar, so wird unser Belohnungssystem aktiviert. Kommt es hierbei zu starken Un-
gleichgewichten, so entsteht bei einem Individuum eine starke Bedrohungsreaktion. 
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RÄUME DES U-PROZESSES IM DETAIL 

 

1. Im Raum der Realitätsklarheit geht es vor allen Dingen darum, anzuerkennen, 
was ist. Das bedeutet, dass man mutig die aktuelle Situation sich in allen Fa-
cetten anschaut. Das geht nur, wenn man die eigene Sicht auf ein Thema ge-
nauso ernst nimmt, wie die Sicht anderer Personen auf das Thema. Nur wenn 
man hier das „Downloading“ stoppt und aufhört, seine eigene Wahrnehmung 
in den Vordergrund zu stellen, und die Multiperspektivität zu begrüßen als hilf-
reiche kollektive Intelligenz. Weiterhin ist in Raum 1 relevant: 

 Kern der Anliegen erkennen & vergemeinschaften: Das Anliegen bezieht 
sich oft auf ein WAS und auf ein WIE. Daher ein Beides in den Blick nehmen. 

 Unterschiedliche Sichtweisen verstehen & achtsam nachempfinden – Sicht-
weisen der relevanten Stakeholder / Beteiligten zusammentragen 

2. Im Raum der Ideen und Möglichkeiten geht es vor allen Dingen darum, zu fin-
den, was wirkt. Das bedeutet, das man sich öffnet für eine sich zeigende Zu-
kunft und mutig entdeckt, was man vielleicht noch nicht weiß und nicht zu den-
ken wagte. 

 Die sich zeigende Zukunft cogestalten: Hier liegt der tiefste und magischste 
Punkt der CoKreation. Hier erleben die Beteiligten das „generative Listen-
ing“ & „Presencing“ ein Zuhören und Sehen der sich zeigenden Zukunft“ 

 Lösungsideen entwickeln: Eine Vielfalt von Ideen entwickeln und diejenigen 
herauskristallisieren, die das Zukunftsbild am hilfreichsten erfassen.  

3. Im Raum der neuen Wirklichkeit geht es vor allen Dingen darum, zu tun, was 
wirkt. Das beinhaltet die systematische Planung und Umsetzung dessen, was 
als Zukunftsbild herauskristallisiert wurde 

 Weiteres Vorgehen/Umsetzung planen: Meilensteine und Projektplan er-
stellen. Dabei allerdings das WIE der Umsetzung so gestalten, dass es be-
reits mit dem Zukunftsbild kongruent ist. 

20.01.19 5

Verstehen & 
anerkennen, was ist

1. Raum der 
Realitätsklarheit

„Anerkennen, was ist“

2. Raum der Ideen 
/Möglichkeiten

Finden, was wirkt“

Finden, was (systemisch) wirkt

Tun, was wirkt & 
hilfreich ist

3. Raum der neuen 
Wirklichkeit

„Tun, was wirkt“
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 Prototyping: In kleinen, überschaubaren, schnellen Miniprojekten kann man 
Umsetzungselemente testen, über agile Retrospektiven aus Fehlern lernen 
und das Beste adaptieren sowie Erfolge feiern 

 Commitment: Das Commitment ist über den Prozess gewachsen. Gegen 
Ende sollte man sich nochmals vergewissern, ob die Beteiligten auch wirk-
lich bereit sind, von dem Ideenraum in den Raum der Wirklichkeit zu gehen 
und besprechen, was sie noch dafür brauchen. 

 Betreiber Modus im Alltag & Nachhaltigkeit sicherstellen: Wenn Neuerun-
gen eingeführt wurden braucht es Wächter dafür, die sicherstellen, dass sie 
umgesetzt und weiterentwickelt werden.  

 

DETAILBESCHREIBUNGEN DES U-PROZESSES 
(Quelle: www.presencing-institute.com; Otto Scharmer: Essentials of Theory U, 2018; in der Weiter-
entwicklung durch CoCreative Campus Schatztruhe Modul 1 www.cocreative.de ) 
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DER U-PROZESS BEFOLGT DIE 7 NEUROWISSENSCHAFTLICH BEWIESENEN  
FAKTOREN, ... 
... die es Führungskräften und Facilitatoren (Moderatoren, Coaches, Mediatoren, Pro-
zessbegleitern, Beratern) leicht machen, Mitarbeiter*innen einzuladen, zu ermutigen 
und zu inspirieren, ihr Potenzial zu entfalten und für einen langfristigen Unternehmens-
erfolg vollständig und gerne zur Verfügung zu stellen. 

Quelle: „Führen mit Hirn -Mitarbeiter begeistern und Unternehmenserfolg steigern“ 
Sebastian Purps-Pardigol, 2015, Campus Verlag - mit einem Vorwort von Prof. Dr. Gerald Hüther 
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COCREATIVE FACILITATION TEAM & CAMPUS - INFORMATIONEN ZU AUSBILDUNG 

& INHOUSE ANGEBOTEN 

Als Spezialist*innen mit hohem Praxisbezug in vielen beruflichen Bereichen und Hie-
rarchieebenen engagieren wir uns auch über Deutschland hinaus für Wirtschaft, Poli-
tik und Gesellschaft. 

Die Komplexität der Probleme in Unternehmen und in unserer Gesellschaft erfordert 
ein Neudenken von Zusammenarbeit. Die CoKreation, d.h. das Nutzen aller Fähig-
keiten, Erfahrungen und Kompetenzen einer Gruppe für die Lösungsfindung und Um-
setzung ist dafür unverzichtbar.  

Wir bieten unsere langjährigen Praxiserfahrungen in Führung, Facilitation, Wirt-
schafts- und Politikmediation, Consulting, Coaching, Organisations- und Personalent-
wicklung und (disruptiver) Innovation zur Lösung der Herausforderungen an, vor de-
nen Sie stehen.  

 
COCREATIVE & AGILE CAMPUS 
Werden Sie selbst zum CoCreative Facilitator & Leader, indem Sie unser Ausbildungs-
angebot wahrnehmen.  

Im CoCreative Campus vermitteln wir innovative Ansätze und Techniken, die wir für 
Sie pragmatisch auf das Wesentliche reduziert und in den beruflichen Kontext trans-
feriert haben. Die Ausbildung umfasst 5 zielgruppenorientierte Module, die einzeln 
belegt und zertifiziert werden können. 

MODUL 1: „COKREATIVES BASIS-PROGRAMM“ 
Viele reden von CoGestaltung und Agilität. Hier erleben Sie, WIE man cokreative Zu-
sammenarbeit für herausragende Ergebnisse, Innovationen und gutes Miteinander er-
schafft. 

MODUL 2: „COKREATIVE PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG & SELBSTWIRKSAMKEIT“  
Erleben Sie die Stärkung persönlicher Ressourcen und Selbstführung. Nehmen Sie 
coachende Impulse zur Entwicklung Ihrer Persönlichkeit mit und erweitern Sie Ihre 
Fähigkeiten als Coach. 

MODUL 3: „COKREATIVE SYSTEM-AUFSTELLUNGEN“ 
Systemische Aufstellungen sind eine erlebnisorientierte Methode mit überraschenden 
Lösungen, wenn die klassische Führung und Beratung an ihre verbalen Grenzen gerät. 
Erkennen Sie die verdeckten Regeln in sozialen Dynamiken durch cokreative Formate. 
Geeignet als persönliche Intensivzeit für eigene Themen u./o. als Bereicherung des 
methodischen Repertoires für Führung, Beratung Prozessbegleitung, Coaching und 
Mediation. 
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MODUL 4 „THEORIE U IN DER PRAXIS“ 
Fokussiert die konkrete und praktikable Umsetzung des U-Prozesses nach Dr. Otto Scharmer 
in die Praxis. Sämtliche Phasen von Beratungs- und Coaching-Prozessen lassen sich dadurch 
cokreativer, agiler und zielwirksamer gestalten. 
MODUL 5 „COKREATIVE & AGILE FÜHRUNG / COCREATIVE LEADERSHIP IN TEAMS, PROZESSEN 
& ORGANISATIONEN“ 
Diese erlebnisorientierte Führungswerkstatt vermittelt cokreative und agile Führungs-
methoden für sämtliche Führungssituationen. Erweitern Sie Ihren Mindset, wie coge-
staltende und coachende Führung gelingen und die Diversität der Menschen zur Sy-
nergie reifen lassen kann. 

 
COCREATIVE FACILITATION 

Buchen Sie uns als Facilitatoren für Ihre Zukunfts- und Dialogprozesse. 

„Facilitation“ ist die Kunst, die jeweils angemessenen Instrumente aus einer Toolbox 
von Moderation, Coaching, Training, sowie Mediation auszuwählen und so einzuset-
zen, dass den Beteiligten und dem System im Sinne des verliehenen Mandats ge-
dient wird.  

Als Team CoCreative Facilitation unterstützen wir Sie dabei, die Gegenwart von der 
Zukunft her zu gestalten und dabei fundierte und nachhaltige Veränderungen zu ini-
tiieren und zu stabilisieren. Wir stehen bereit, Blockaden in den Köpfen und im Mit-
einander zu lösen. Das volle Potenzial der Beteiligten (Key-Player & Stakeholder) 
bringen wir durch ein faires, offenes und die Vielfalt inkludierendes Prozedere zum 
Blühen. Wir helfen Ihnen dabei, neben Fragen des Inhalts auch Ihre Werte und Ver-
haltensmuster im Denken, Sprechen und Handeln zu reflektieren. 

Damit öffnen wir den Raum für eine von allen getragene Entwicklung und ermögli-
chen die im Mandat vereinbarten wirksamen und dauerhaften Veränderungen des 
Systems. 

 

COCREATIVE LEADERSHIP 

Lassen Sie uns Ihre Führungskräfte entwickeln und fit machen. Potenziale der Betei-
ligten bringen wir durch ein faires, offenes und die Vielfalt inkludierendes Prozedere 
zum Blühen. 

Cokreative Führungskräfte konzentrieren sich darauf, die nötigen Ressourcen bereit-
zustellen und als Coach für das Team und für den einzelnen Mitarbeiter zu wirken 
sowie als Mittler zwischen Teamaktivitäten und Unternehmensstrategie. Sie betreiben 
Multi-Stakeholder-Management und spannen einen Raum auf, in den die Mitarbeiter 
und alle relevanten Stakeholder sich gerne, respektvoll und mit ihrem vollen Potenzial 
einbringen.  
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Unser Programm CoCreative Leadership bietet Führungspersönlichkeiten aus Wirt-
schaft, Politik, Bildung und Geisteswelt die Wahl zwischen unterschiedlichen Forma-
ten: 

 Intensives 1:1-Coaching zur Entwicklung der Führungspersönlichkeit und 
Selbstwirksamkeit im System 

 Inhouse-Programm als Leadership- und Management-Development-Pro-
gramm 

 Cokreative Sparringsdialoge für Führungspersönlichkeiten und Unterneh-
mer*innen in Change-Management-Prozessen 

 Facilitation von cokreativen Leadership-Team-Dialogen und Multi-Stake-
holder-Management und -Mediation 

 Keynote Speaker 

 
Den offiziellen Flyer des Team CoCreative Facilitation und die Termin- und Preis-

übersicht des CoCreative Campus finden Sie unter HTTPS://WWW.COCREATIVE.DE/ 

Von den Ausbilderinnen veröffentlichte Artikel/Bücher können Sie unter 

HTTPS://WWW.COCREATIVE.DE/ARTIKEL-BUECHER einsehen oder downloaden	 
Frische Zukfuntsdialoge für Ihr Unternehmen: HTTPS://WWW.COCREATIVE.DE/FIT4FUTURE 

 

20% PREISVORTEIL FÜR MITGLIEDER VON 
PROJEKTMANAGEMENT24 

 
Durch Ihre Mitgliedschaft bei Projektmanagement24 haben Sie die Möglichkeit, 
die Trainings von CoCreative.de mit einem Preisvorteil von 20% zu nutzen. Ge-

ben Sie dazu bei Ihrer Buchung den folgenden Gutscheincode an: 
 

GUTSCHEIN-CODE: 
PM24-CCF-2019 


