
Team 
CoCreative Facilitation

Das erfahrene 
Team CoCreative Facilitation
gibt sein Wissen weiter,
um Führungspersönlichkeiten 

und Organisationen aus Wirtschaft,
Politik, Bildung und Geisteswelt

dazu zu befähigen,
von der Zukunft her zu führen 

und fundierte und nachhaltige 
Veränderungen zu bewirken.

Gerne bringen wir Ihre Anliegen und Projekte voran  
und  unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen Entwicklung.



Im Unterschied zu den üblichen Win-Lose-Ergebnissen („einer hat gewonnen“) oder Lose-Lose- 
Ergebnissen („faule Kompromisse“) führt CoKreativität zu Lösungen, die nicht mehr „meine“ oder 
„deine“, sondern „unsere“ sind. Sie aktiviert alle Beteiligten, ihr Bestes und Möglichstes bis hin zur 
realen Umsetzung zu geben. 

CoKreativität ermöglicht die Gestaltung der Gegenwart aus der nahen Zukunft heraus. CoCreative  
Facilitation baut auf der von Dr. Otto Scharmer am MIT in Boston entwickelten „Theorie U“ auf.  
Probleme werden in einem tiefgehenden Prozess wirklichen Zuhörens („open mind“), affektiven 
Verständnisses („open heart“) und zukunftsoffener Haltung („open will“) einer tatsächlichen Lösung  
zugeführt. 

CoKreativität — was ist das eigentlich?
CoKreativität oder CoGestaltung entsteht, wenn Menschen mit ursprünglich unterschiedlichen 
Standpunkten und Perspektiven zu einer gemeinsamen Lösung finden, die von allen getragen wird.

CoGestaltung & CoKreativität – Denken, Sprechen und Handeln  
aus der entstehenden nahen Zukunft heraus

Das „U“ versinnbildlicht die Erkenntnis, dass von der Analyse eines Problems - anders als gemeinhin 
angenommen – oft keine direkte Verbindung zu seiner Lösung führt.  

Die Anwendung der „Theorie U“ ermöglicht uns, bei der Bewältigung von Problemen, die in der  
Zukunft liegen, unseren mentalen Autopilot-Modus zu überwinden. Dieser ist von Erfahrungen der 
Vergangenheit geprägt und daher oft wenig hilfreich für zukünftige Entwicklungen. 

Wir handeln also aus der entstehenden nahen Zukunft heraus, indem wir ihr geistig „entgegenge-
hen“. Dabei ist es erforderlich, individuell und kollektiv tiefere Schichten des Fühlens und Wissens 
zu aktivieren, um zu einer erweiterten Sicht der Problemstellungen zu gelangen. So eröffnen sich 
Handlungsoptionen, die andernfalls verschlossen blieben.



„Facilitation“ ist die Kunst, die jeweils angemessenen Instrumente aus einer Toolbox von Moderati-
on, Coaching, Training, sowie Mediation auszuwählen und so einzusetzen, dass den Beteiligten und 
dem System im Sinne des verliehenen Mandats gedient wird. 

Als Team CoCreative Facilitation unterstützen wir Sie dabei, die Gegenwart von der Zukunft her zu 
gestalten und dabei fundierte und nachhaltige Veränderungen zu initiieren und zu stabilisieren. 

Wir stehen bereit, Blockaden in den Köpfen und im Miteinander zu lösen. Das volle Potenzial der 
Beteiligten (Key-Player und Stakeholder) bringen wir durch ein faires, offenes und die Vielfalt inklu-
dierendes Prozedere zum Blühen. 

Wir helfen Ihnen dabei, neben Fragen des Inhalts auch Ihre Werte und Verhaltensmuster im Denken, 
Sprechen und Handeln zu reflektieren. 

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

Lassen Sie uns Ihre Führungskräfte entwickeln und fit machen. 
Eine Kernaufgabe von Führung ist die gemeinschaftliche Gestaltung der Zukunft. Die Art der Zu- 
sammenarbeit in Unternehmen und Gesellschaft wandelt sich derzeit hin zu agileren, virtuelleren, 
demokratischeren und an Vielfalt orientierten Formen. Unternehmer*innen und Führungspersön-
lichkeiten sind heute dann erfolgreich, wenn sie Techniken beherrschen, die bei Mitarbeiter*innen 
und Kolleg*innen eine freiwillige Kooperation auslösen. 

Cokreative Führungskräfte ermöglichen Partizipation, schaffen Freiräume, vertrauen der Leistung 
des Teams und reflektieren sich selbst. Sie haben die Fähigkeit, sich auf ergebnisoffene Prozesse 
einzulassen und sich auf die Vorgabe der groben Richtung zu beschränken.  

Unser Programm CoCreative Leadership bietet Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik,  
Bildung und Geisteswelt die Wahl zwischen unterschiedlichen Formaten: 

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

• Inhouse-Programm CoCreative Leadership  
als Leadership- und Management-Development-Programm mit systemischem Fokus  

• Cokreative Sparringsdialoge  
für Führungspersönlichkeiten und Unternehmer*innen in Change-Management-Prozessen  

• Facilitation von cokreativen Team-Dialogen, Leadership- & Board-Meetings  
sowie Multi-Stakeholder-Management und Mediation  

• Keynote Speaker



Im CoCreative Campus vermitteln wir Ihnen innovative Ansätze und Techniken, die wir für Sie prag-
matisch auf das Wesentliche reduziert und in den beruflichen Kontext transferiert haben. Die Aus-
bildung „CoCreative Leader & Facilitator“ umfasst fünf Module, die einzeln belegt und zertifiziert 
werden können. Bei erfolgreicher Absolvierung von vier der fünf Module erhalten Sie das Zertifikat 
für die Gesamtausbildung „CoCreative Leader & Facilitator“. 

Alle Module sind zugeschnitten auf Menschen, die ihre Arbeit und ihr Wirken so organisieren wol-
len, dass herausragende Ergebnisse und innovative Ideen in einem guten Miteinander hervorge-
bracht werden. Die Mitwirkung im CoCreative Campus bietet Ihnen die Chance zu tiefgreifender 
persönlicher Entwicklung.  

Zielgruppe der Ausbildung „CoCreative Leader & Facilitator“ 

• Führungspersönlichkeiten in Wirtschaft, Bildung, Kultur und Geistesleben 

• Facilitatoren z. B. Coaches, Trainer*innen, Moderator*innen, Scrum-Master, Change Agents, 
Prozessbegleiter*innen, Berater*innen und Mediator*innen   

• Agile Labs, innovative Arbeitsgruppen, klassische, virtuelle, interkulturelle Teams und  
Projektteams, Netzwerke 

Nutzen der Ausbildung „CoCreative Leader & Facilitator“ 

• Sie werden Teil des cokreativen Campus, der ein Netzwerk für all diejenigen ist, die in Politik, 
Wirtschaft, Bildung, Kultur und Religion an einer nächsten Dimension und der Gestaltung 
von Zukunft wirklich interessiert sind.  

• Als Führungspersönlichkeit gelingt es Ihnen, freiwillige Kooperation auszulösen und sicher-
zustellen, dass das verfügbare Potenzial aller Stakeholder für anstehende Herausforderun-
gen zum Einsatz kommt. Sie entwickeln in der Ausbildung eine neue Tiefe Ihrer Selbstwirk-
samkeit. 

• Als Facilitator unterstützen Sie Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen, Zugang zu ih-
rem cogestaltenden Potenzial und ihren Ressourcen zu finden. Sie können Prozesse syste-
misch wirksamer begleiten und nachhaltige Entwicklungen bewirken. 

• Agile Labs, innovative Arbeitsgruppen, klassische, virtuelle, interkulturelle (Projekt-)Teams 
und Netzwerke werden in die Lage versetzt, ihr kollektives Denk- und Gestaltungspotenzial 
zu aktivieren. Sie können Wissen, Erfahrungen, Fähigkeiten und Ressourcen für Synergie und 
CoEntwicklung von Lösungen und CoGestaltung von Ergebnissen wirksamer nutzen.

Werden Sie selbst zum „CoCreative Leader & Facilitator“.

Jedes Modul umfasst 
4 – 6 Workshop-Tage sowie  
Einzelcoachings. 

Detaillierte Beschreibungen  
und Termine finden Sie im  
beigefügten Einleger und unter   
www.cocreative.de



Das Magische Dreieck der CoCreative Facilitation
bildet den Bauplan hinter jedem Modul. Jede der drei Ecken wird in den Campus-Modulen  
achtsam gestaltet und dicht an der Praxis eingeübt.  

Theorie-Impulse, Übungen und Lernformate werden an die Ergebnisse der im Vorfeld mit den 
Teilnehmer*innen geführten Fokus-Dialoge angepasst.  

• Sie erleben Settings und Formate 
für Dialoge, Workshops, Konferen-
zen und Prozesse, die Sie in die Lage 
versetzen, die nächsten Dimensionen 
des Arbeitens und Wirkens zu initiie-
ren, cogestaltend zu begleiten und 
nachhaltig zu stabilisieren. Sie lernen 
systemische Grundprinzipien für Dy-
namiken in Systemen kennen und 
entwickeln Ideen für Musterunterbre-
chung bei „blinden Flecken“.  

• Sie erlernen neurobiologisch und em-
pirisch belegte Methoden und erle-
ben den Einsatz von Werkzeugen für 
die CoGestaltung der entstehenden 
nahen Zukunft durch Dialog- und Zu-
kunftsprozesse. 

• Sie kristallisieren eine hilfreiche inne-
re Haltung heraus, die erforderlich ist, 
um CoGestaltung selber vorbildlich 
leben und wirksam anleiten zu können. Sie genießen einen achtsamen Rahmen für Ihre per-
sönliche Transformation und Selbstwirksamkeit. Sie erkennen eigene blinde Flecken im Sinne 
des Mottos „The success of an intervention depends on the interior condition of the intervenor“  
(Bill O`Brien) – gestützt von Instrumenten der Persönlichkeitsdiagnose.

Typische Fragen aus Anwendungsbereichen für CoKreativität  
• Wie kann die im Entstehen begriffene Zukunft wahrgenommen und gestaltet werden?  

Wie gestalten sich heute nachhaltige Zukunfts- und Dialogprozesse? 

• Was ist nötig in Zeiten von Industrie 4.0 und Digitalisierung? Wie können Unternehmen  
geführt und Strategien entwickelt werden? Wie entstehen langsame oder disruptive Innovati-
onen und gewinnen Raum? 

• Wie können Menschen auf dem Weg in die sich eröffnende Zukunft gut geführt und mitge-
nommen werden, so dass sie Energie aus der Freude an ihrer Gestaltung ziehen, statt sich aus 
Angst vor ihr lähmen zu lassen?  

• Welches Führungsverhalten ist hilfreich und löst eher freiwillige Kooperation aus?  
Worin bestehen die Herausforderungen und welche Führungspersönlichkeiten braucht es,  
um sie zu bewältigen? 

• Wie können agile Teams, Unternehmen oder Organisationen in vorhandenen Strukturen  
wirksam werden? 



Das Team
Als Spezialist*innen mit hohem Praxisbezug 
in vielen beruflichen Bereichen und Hierarchie-ebe-
nen engagieren wir uns auch über Deutschland hinaus 
für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.  

Die Komplexität der Probleme in Unternehmen und in  
unserer Gesellschaft erfordert ein Neudenken von Zusammen- 
arbeit. Die CoKreation, d.h. das Nutzen aller Fähigkeiten, Erfahrun-
gen und Kompetenzen einer Gruppe für die Lösungsfindung und  
Umsetzung, ist dafür unverzichtbar.  

Daher sind unsere Ziele:  

1. Wir befähigen möglichst viele Führungspersönlichkeiten und  
Facilitatoren dazu, andere für CoKreation zu gewinnen, cogestalten-
de Zusammenarbeit anzuleiten und Teams, Organisationen und 
jeden Einzelnen darin zu unterstützen, das in ihnen angelegte 
gemeinsame Potenzial zu aktivieren. Wir verfolgen einen systemi-
schen Ansatz und geben die Erkenntnisse über die „verborgenen 
Gruppendynamiken“ und die „DNA von Organisationen und 
Netzwerken“ weiter.  

2. Angesichts der enormen Herausforderungen, vor denen wir 
heute stehen, sind Menschen gefragt, die befähigt sind, die 
Ungewissheit der Zukunft als Gestaltungschance zu erleben. 
Was wir vorantreiben, ist die Entfesselung der verborgenen 
gemeinsamen Kreativität durch kompetente Führungspersön-
lichkeiten und einen effektiven tiefgehenden Austausch, in 
dem sich unser Bewusstsein von der Wahrnehmung des Ichs 
zur Wahrnehmung des Ganzen öffnet. 

3. Wir öffnen einen cokreativen Campus für alle, die in Politik, 
Wirtschaft, Bildung, Kultur und Geisteswelt andere Individuen 
und Gruppen in die Lage versetzen wollen, wirksame Formen der 
Zusammenarbeit zur Anwendung zu bringen, die den heutigen  
Herausforderungen gerecht werden.  

Wir bieten unsere langjährigen Praxiserfahrungen in Führung, Facilitation, 
Wirtschafts- und Politikmediation, Consulting, Coaching, Organisations- und  
Personalentwicklung und Innovation zur Lösung der Herausforderungen an,  
vor denen Sie stehen.  

Informationen über unser Wirken finden Sie auf: 

www.cocreative.de  

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.  

Ihr Team CoCreative Facilitation

info@cocreative.de, +49 151 15503078
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