
 

 

 

Bewusste Evolution – Was ist das? 
Ein Erklärungsmodell für die Schule 

 
Workshop und Lab 

für Lehrerinnen und Lehrer aller Schulstufen und Fächer, sowie Hochschullehrer/innen 
 

am 

16.04 – 18.04.2010 in Frankfurt 
 

Programm 

Freitag: 18.00 Uhr Ankommen, 19.00 Uhr - 21.00 Uhr Seminarzeit 
Samstag: 10.00 - 18.00 Uhr Seminarzeit, 19.30 - 21.00 Abendprogramm 

Sonntag: 10-00 - 14.00 Uhr Seminarzeit 
 

Inhalt 

Die meisten von uns erinnern sich sicherlich an die Kinderserie „Es war einmal der 
Mensch“ im deutschen Fernsehen. (http://www.youtube.com/watch?v=ITPhlUJQ0wI) 

Hierin wurde gezeigt, wie wir Menschen uns vom Jäger und Sammler über den Ackerbau 
zur modernen Informationsgesellschaft entwickelt haben. 

Heute deuten immer mehr Bewusstseinsforscher, aber auch Wissenschaftler darauf hin, 
dass nicht nur diese Art der Evolution, sondern auch eine innere Evolution die Geschicke 

der Menschheit bestimmen. 
Hatte ein Ägypter das gleiche Erleben seiner Individualität, wie es heute für uns 

selbstverständlich ist? Was empfand das Mitglied eines Stammes in der Frühzeit, wenn 
eines seiner Artgenossen angegriffen wurde? 

Ist es vielleicht so, dass wir in unserer Entwicklung, die Evolution der gesamten 
Menschheitsgeschichte durchlaufen? Und ist es vielleicht so, dass wir alle diese 

Informationen bis heute in uns gespeichert haben und sie unser Handeln mit 
beeinflussen? 

 
Um uns diesen und ähnlichen Fragen zu nähern, werden wir uns dem Modell 

„Individualselbst“ von Thomas Hübl widmen, in dem die Geschichte der Menschheit in 
Stufen des Bewusstseins unterteilt wird. Dieses Modell ist eine Verfeinerung der „Spiral 

Dynamics“ von Beck und Cowan 
(http://www.freshconnections-integral.com/spiraldynamics.htm) 

mit besonderem Augenmerk auf spirituelle Entwicklung und dem evolutionären Impuls, 
den wir alle als Potential in uns tragen. 

 
In diesem Workshop wird uns das Modell bei der Frage unterstützen, wie wir als Mensch 
in unserer Entwicklung die verschiedenen Bewusstseinsebenen durchlaufen bzw. wie wir 

uns selbst und unsere Umwelt auf den verschiedenen Ebenen wahrnehmen. 
Dabei soll das Modell nicht nur theoretisch erfasst, sondern auch für jeden Einzelnen 

innerlich nachvollziehbar gemacht werden. Das heißt wir werden den Versuch 
unternehmen, Teile der menschlichen Geschichte wirklich innerlich erlebbar zu machen 
und einen direkt nachvollziehbaren Bezug zwischen der Vergangenheit und dem Jetzt 

herzustellen. 
 



 

 

Des Weiteren werden wir uns der Frage stellen, welche Auswirkungen die Anerkennung 
der verschiedenen Bewusstseinsebenen allgemein auf die Kommunikation zwischen 

Menschen hat bzw. zukünftig haben wird. 
 

Besonders interessant ist es hierbei einen Bezug zur Schule herzustellen. Denn welche 
Form von Kommunikation und Sprache braucht es, damit sich LehrerInnen und  

SchülerInnen/Studierende verschiedener Altersstufen (und somit auch 
Bewußtseinsebenen) kognitiv sowie auch emotional aufeinander beziehen können, um 
letztendlich hierdurch eine effektivere und nachhaltigere Form von Wissenstransfer zu 

erreichen? 
 

Dieser Frage werden wir gemeinsam nachgehen als auch der, ob und wie dieses Modell 
im Unterricht mit Schülern und Studenten zu vermitteln ist. 

 
Methodisch werden mit Kommunikationsübungen (aus der transparenten Kommunikation, 
interkulturellen Kommunikation sowie der Gewaltfreien Kommunikation)  in Zweier-, Klein- 

und als Gesamtgruppe arbeiten,  sowie mit Meditation, Powerpointvortrag und evtl. 
leichten Bewegungsübungen. 

 
Bitte mitbringen 

Bequeme Kleidung, Sitzkissen, Decke, evtl. Schlafsack und Matte, Offenheit sich auf sich 
selbst, andere Menschen und neue Themen einzulassen 

 
Fragen 

- inhaltliche Fragen bitte an: info@perspekTiefe.net 
 

- Organisatorische Fragen bitte an: silk.weiss@gmx.de 
 

Teilnehmerzahl 
zw. 12-24 Personen 

 
Kosten 

90 – 110 ! (nach eigenem Ermessen) 
70 – 90 ! für Mitglieder der Gruppe „Präsenz in der Schule“ 

 
Axel Schröder 

gibt Trainings und Workshops zu Themen wie interkulturelle Kommunikation, Gewaltfreie 
Kommunikation, Gender and Diversity Management. Seit fast zwei Jahren leitet er in 

Bremen das EU –finanzierte Projekt BremerForum: Diversity, welches Institutionen und 
Unternehmen beratend beim bewussten und wertschätzenden Umgang mit menschlicher 
Vielfalt zur Seite steht. Er nimmt am Timeless Wisdom Training an der Academy of Inner 

Science teil und ist ab Januar 2010 in der Assistenzgruppe von Thomas Hübl. 
 



 

 

Vision Axel: 

„Mich interessiert an der Vermittlung des Modells von Thomas Hübl besonders der Aspekt 
der Kommunikation. Denn wenn ich davon ausgehe, dass sich viele Menschen auf 

unterschiedlichen Entwicklungsstufen des Bewusstseins befinden, stellt sich für mich die 
Frage, welche Form von Kommunikation es braucht, damit wir uns als Gruppe wirklich 
aufeinander beziehen lernen. Oder anders gefragt: Welche Form von Kommunikation 

kann dabei unterstützen, dass sich das Lernfeld einer vielfältigen Gruppe (z.B. 
Schulklasse) anhebt und sich somit die kollektive Intelligenz frei entfalten kann? 
Diese und weitere Fragen möchte ich gerne in diesem Workshop mit Euch/Ihnen 

erforschen und herausfinden, inwieweit dieses Modell in der pädagogischen Arbeit für 
Euch/Sie hilfreich sein kann.“ 

 

 
 

Martin Bruders 
tritt seit über 20 Jahren im Eventbereich für Firmen und Unternehmen mit  einem 

Unterhaltungsprogramm auf. Seit drei Jahren regelmäßige Auftritte mit 
Improvisationstheater. Er hat eine Ausbildung als Sozialpädagoge und Mediator und 
nimmt seit 2008 am Timeless Wisdom Training an der Academy of Inner Science von 

T. Hübl teil. 
Dort präsentierte er in einem Vortrag die Arbeit von Ken Wilber, worauf eine Präsentation 
des Buchs „Sharing the Presence“ in Zusammenhang mit der Arbeit der Academy ot Inner 

Science auf dem Celebrate Life Festival 2009 folgte; darüber entstand gemeinsam mit 
Silke Weiss die Idee für diesen Workshop. 

 
Vision Martin: 

„Mich interessiert der Austausch mit anderen Menschen, die sich für die selben Vorgänge 
öffnen wollen wie ich und hierbei besonders Menschen, die in ihrem täglichen Leben, 

damit konfrontiert sind. 
Mein Zugang ist bis jetzt mehr das Verstehen und Umsetzten von Modellen, auch 
komplizierte Zusammenhänge für Zuhörer verbal und grafisch greifbar zu machen. 

Interessant finde ich hierbei während meiner Arbeit in einer Gruppe wirklich einen Raum 
zu kreieren, in dem jeder eingeladen ist seinen Beitrag zu leisten und so gemeinsam zu 

Neuem vorzustoßen. 
Daher haben wir gemeinsam mit Silke diesen Workshop so angelegt wie Ihr/Sie ihn jetzt 

vorfindet; Vermittlung von Inhalten in Kombination mit gemeinsamem Forschen. 
Let´s do it.“ 

 


