
💬 Sitzungstitel: Neues Lernen und Gestaltung der Zukunft mithilfe der Theorie U

 Sessiongeber: https://twitter.com/HendrikEpe

💬Impulse/Probleme/Erfahrungen💬

• Hendrik befasst sich mit der Organisationsentwicklung von sozialen Verbänden. In der Regel wird 
auf Probleme reagiert. Es werden nicht Visionen entwickelt oder dahingehend Ressourcen investiert. 

• Kurzer Impuls zur Theorie von Otto Scharmer und verschiedenen Ebenen bzw. hier Strukturen der 
Aufmerksamkeit: Micro => Attending/induviduell (Downloading more the same), Meso => 
Conversing/Gruppe (talking nice: spraking from whta they want to hear), Macro => 
Organizing/Institutionen (machine bureaucracy, silos), Mundo => Coordinating/globale Systeme 
(central plan, regulation) Hendrik erklärt mithilfe einer Grafik, weshalb es die Theorie U heißt. Die 
Präsentation wird auf der Website (www.barcamp-lernräume.de) veröffentlicht.  

• Ebene 1: Keine Veränderung; Ebene 2: Zahlen, Daten und Fakten; Ebene 3: Empathisches Zuhören; 
Ebene 4: loszulassen von allen bisherigen Denkstrukturen; Ebene 5: offen sein für das, was aus der 
Zukunft herau entsteht 

• Hendrik hat Thesen zur Diskussion mitgebracht: 
• In der Organisationsberatung bewegen wir uns maximal auf den oberen vier Ebenen (meist nur

auf den oberen drei Ebenen) des U. 
• in den bisherigen Lernformaten ist es genauso. 
• dadurch erfolgt kein echtes Lernen und keine wirkliche Veränderung. 

• Individuell ist es leichter, sich auf die Ebenen 4 und 5 einzulassen und dort hinzukommen, je größer 
die Gruppierung, umso komplexer wird es 

• Dass U müsste eigentlich ein O sein, weil man immer wieder von Neuem beginnt  
• Ein Problem ist, dass viele Systeme so konzipiert wurden, dass sie hauptsächlich verwalten (und 

konservieren); es ist nicht vorgesehen, dass Visionen entwickelt werden und die Zukunft gestaltet 
wird 

 

💬 Wesentliche Fragen

• Resultierend aus den Thesen: Wie kommen wir auf die 5 Ebene? 
• Wie kann es gelingen, neu über Systeme zu denken, neue Systeme zu entwickeln? (Wo kann dafür ein

Raum entstehen, wie könnte so einn Raum aussehen?) 

💬Ideen/Ansätze

• Ein bewährter Ansatz ist (der zumindest funktionieren kann), dass viele Menschen aus diversen 
Bereichen/Disziplinen zusammenkommen (verschiedene Expertisen und Perspektiven); diese Gruppe 
über einen bestimmten Zeitraum gemeinsam arbeiten lassen; eine gute Moderation ist sehr wichtig 

• Erfahrungen: Barcamps können Prozesse in Gang setzen, indem Erfahrungen aus Ebene 4 und 5 

https://twitter.com/HendrikEpe
./www.barcamp-lernr%C3%A4ume.de


gemacht werden (können) und Lust auf mehr dieser Kultur entseht (bzw. entsehen kann); Es hilft, 
wenn vorher kommuniziert wird, dass ein Barcamp nur den Anfang eines Prozesses darstellt 

• Wichtig ist, dass bereits in der Schule bzw. früh die Grundlage geschaffen wird, dass   
• Ein Ansatz ist, dass Hierarchien aufgelöst werden und alle auf gleicher Ebene miteinander arbeiten; 

ein Problem dabei kann sein, dass beim Auftreten ausßerhalb des Systems die fehlende Hierarchie 
und Wichtigkeit durch Posten (z.B. Leitungsfunktion) die Expertise in Frage gestellt wird oder 
kritisch gesehen wird 

💬 Links – Literaturhinweise 💬

• https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_U   
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