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Wofür wir dein
Potential
gestalten

Der weltweite Strukturwandel
beeinflusst uns maßgeblich …
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Erwartungshaltungen,
die an uns gerichtet
werden und die wir an
andere richten, …
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Verhaltensweisen

… in unseren
Handlungen, die wir
selbst wahrnehmen und
bei anderen beobachten
können, …
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... in unserer inneren
Einstellung und
Haltung, die wir für uns
selbst und in unserem
Umfeld einnehmen, …

Verhaltensstrukturen

Die enormen Auswirkungen der Veränderungen
sind so gravierend, dass wir uns fragen müssen …

global

Phase 2
‘ermöglichen‘
Phase 1
‘erkennen‘

digital

… wie wir unsere
Möglichkeiten gestalten,
ohne unsere Ziele aus den
Augen zu verlieren

Ich

Phase 3
‘erleben‘

sozial

… wie wir zukunftsfähig
werden, ohne unsere
Vorhaben verwerfen zu
müssen
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... wie wir unsere
Persönlichkeit
entwickeln, ohne unsere
Werte zu vernachlässigen

ökologisch

Die Antworten finden sich aufgrund
der ganzheitlichen Natur unserer Wesenszüge …
handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellscha!

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinschaft

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Wirtschaft:
Profitmaximierung
Politik:
Systemexklusion

… im Erkennen unserer
Persönlichkeit, indem wir
unser Verständnis kognitiv
und emotional entwickeln

… im Ermöglichen unserer
Persönlichkeit, indem wir
unsere Verständigung
kognitiv und emotional
gestalten

Gesellschaft:
systemischer
Egoismus

ich

… im Erleben unserer
Persönlichkeit, indem wir
unsere Verantwortung
kognitiv und emotional
integrieren

Wirtschaft:
Zweckmaximierung
Politik:
Systeminklusion
Gesellschaft:
natürlicher
Egoismus

ich + andere

wir
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heute

Unsere menschlichen Wesenszüge wiederum
bilden unsere gemeinsame Ausgangssituation, denn wir alle …
heute

handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellschaft

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinschaft

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Politik:
Systemexklusion

Wirtscha!:
Zweckmaximierung
… orientieren uns stets an
unserem sozialen Umfeld

… streben stets nach
Autonomie, Zugehörigkeit
und Nutzenorientierung

Gesellscha!:
systemischer
Egoismus

ich

… handeln stets für Glück,
Erfüllung und Zufriedenheit

Politik:
Systeminklusion
Gesellscha!:
natürlicher
Egoismus

ich + andere

wir
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Wirtscha!:
Profitmaximierung

Durch unsere gemeinsame Ausgangssituation
werden unsere individuellen zu unseren gemeinschaftlichen Zielen …
handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellschaft

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinschaft

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

… und benötigen eine
deutliche Vereinheitlichung
der Strukturen in unserem
gegenseitig vorhandenen
Umfeld

… und benötigen einen
deutlichen Anstieg
zukunftsfähiger Vorhaben,
mit denen wir Antworten auf
ähnliche Fragen geben, deren
Details sich letztlich nur durch
die spezifische Situation,
deren Kontext und das sich
hieraus resultierende
Vorgehen unterscheiden

Wirtscha!:
Profitmaximierung
Politik:
Systemexklusion

… und benötigen somit eine
deutlichen Stärkung unserer
individuellen Persönlichkeit

Gesellscha!:
systemischer
Egoismus

ich

ich + andere

Wirtschaft:
Zweckmaximierung
Politik:
Systeminklusion
Gesellschaft:
natürlicher
Egoismus

wir
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heute

Daher braucht es eine allgemeingültige, skalierbare Vorgehensweise,
die jeden von uns individuell in diese zukun!sfähige Gemeinscha! führt …
handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellschaft

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinscha!

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Wirtschaft:
Profitmaximierung
Politik:
Systemexklusion

… indem wir unser
Persönlichkeitspotential
nutzen, um soziale
Veränderungsfähigkeiten zu
entwickeln

… indem wir unser
Strukturpotential nutzen, um
innovative Veränderungsmöglichkeiten zu gestalten

Gesellschaft:
systemischer
Egoismus

ich

… indem wir unser
Handlungspotential nutzen,
um zukunftsfähige
Veränderungsvorhaben zu
integrieren

Wirtschaft:
Zweckmaximierung
Politik:
Systeminklusion
Gesellschaft:
natürlicher
Egoismus

ich + andere

wir
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heute

Die Gestaltung unseres Potentials wird also zur Kernaufgabe,
um überhaupt gemeinsam zukun!sfähig werden zu können …
handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellscha!

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinscha!

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

… auf einer strukturellen
Ebene, die unsere Hoﬀnung in
unseren Umgang miteinander,
unsere Anpassung an unsere
Umgebung und damit
unseren Respekt einander
gegenüber spiegelt

… auf einer ausführenden
Ebene, die unsere
Verantwortung in unserem
Umgang miteinander, unsere
Dankbarkeit für ein
lebenswertes Umfeld und
damit unsere Wertschätzung
einander gegenüber spiegelt

Wirtschaft:
Profitmaximierung
Politik:
Systemexklusion
Gesellschaft:
systemischer
Egoismus

ich

… auf einer moralischen
Ebene, die unseren
persönlichen Glauben, unsere
Werte und damit unsere
Identität spiegelt

ich + andere

Wirtschaft:
Zweckmaximierung
Politik:
Systeminklusion
Gesellschaft:
natürlicher
Egoismus

wir
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heute

Im Gegenzug wird klar, dass wir nicht gemeinsam zukunftsfähig werden,
wenn wir unser Potential nicht ganzheitlich und nur selektiv freisetzen …
handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellscha!

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinschaft

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

… weil wir damit unsere
persönliche Motivation für
das Verständnis gegenüber
unserer individuellen
Persönlichkeit und das
Vertrauen in unsere
Fähigkeiten aufgeben

… weil wir damit unsere
zwischenmenschliche
Bereitschaft zur
Verständigung innerhalb der
von uns gemachten
Strukturen und den sich
daraus ergebenden
Möglichkeiten aufgeben

Wirtscha!:
Profitmaximierung
Politik:
Systemexklusion
Gesellscha!:
systemischer
Egoismus

ich

ich + andere

… weil wir damit unseren
gemeinscha!lichen Willen
und die resultierende
kooperative Verantwortung für
die von uns in die Zukun"
gerichteten Maßnahmen
aufgeben

Wirtscha!:
Zweckmaximierung
Politik:
Systeminklusion
Gesellscha!:
natürlicher
Egoismus

wir
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heute

Die nachhaltige Entfaltung unseres Potentials ist somit die Voraussetzung,
um nicht weiter unseren menschlichen Fallstricken zu erliegen …
handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellschaft

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinschaft

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

… weil
• Wahrnehmung nicht gleich zu
Verständnis und Erkenntnissen
führt
• Emotionen bisher weder
strukturiert noch ganzheitlich
integriert sind
• Denkstrukturen bisher
vorgegeben werden und auf
bestehende Strukturen
ausgerichtet sind
• Informationen bisher zum
Zweck von Individualzielen auf
uns einwirken

… weil
• Abhängigkeiten uns bisher in
unserer Persönlichkeitsentwicklung einschränken
• Verständigung bisher eher
funktions- als sinnorientiert
stattfindet
• Ziele zumeist finanzieller und
nicht persönlicher Natur sind
• Strukturen sich funktionaler
Rollen und nicht potentieller
Persönlichkeiten bedienen

… weil
• Maßnahmen in ihrer
Bedeutung bisher nicht mit
der Wirkung bzw. Effektivität
dieser gleichgesetzt werden
• Rollen bisher eher quantitativ
als qualitativ bewertet werden
• Ressourcen & Strategien dem
rational-ökonomischen
Prinzip untergeordnet sind
• Kompetenzen unabhängig
vom Potential entwickelt
werden

Wirtschaft:
Profitmaximierung
Politik:
Systemexklusion
Gesellschaft:
systemischer
Egoismus

ich

ich + andere

Wirtscha!:
Zweckmaximierung
Politik:
Systeminklusion
Gesellscha!:
natürlicher
Egoismus

wir
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heute

Unsere Fallstricke wiederum führen zu dem beliebten sich im Kreis Drehen,
was sich dann insbesondere in unserem Wohlbefinden widerspiegelt …
handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellschaft

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinscha!

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

… das auf gemeinscha!licher
Ebene leidet, weil wir
zunehmend keine soziale
Bestätigung erhalten

Wirtschaft:
Zweckmaximierung

Wirtschaft:
Profitmaximierung
Politik:
Systemexklusion
Gesellschaft:
systemischer
Egoismus

ich

… das auf persönlicher Ebene
… das auf struktureller Ebene
leidet, weil wir uns zunehmend
leidet, weil wir zunehmend keine
arrangieren und versuchen den
Anerkennung erhalten
Stress zu vermeiden

… so haben wir das Gefühl
ü nicht glücklich zu sein
ü uns vieles schön zu reden
ü uns mit anderen vergleichen
zu müssen

… so haben wir das Gefühl
ü nicht erfüllt zu sein
ü uns lieber damit abzufinden
ü irgendeinen Ausgleich zu
brauchen
ich + andere

… so haben wir das Gefühl
ü unzufrieden zu sein
ü im sozialen Umfeld nicht
angekommen zu sein
ü uns auf uns selbst
konzentrieren zu müssen

Politik:
Systeminklusion
Gesellschaft:
natürlicher
Egoismus

wir
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heute

Wollen wir unser Wohlbefinden also ganzheitlich und nachhaltig stärken,
bedarf es einem zukunftsfähigen Ansatz, der sozialpsychologischer Natur ist …
heute

handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellscha!

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinschaft

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Politik:
Systemexklusion

Wirtscha!:
Zweckmaximierung
… für das persönliche
Klarwerden

… für das gegenseitige
Klarstellen

Gesellscha!:
systemischer
Egoismus

ich

… für das gemeinsame
Klarmachen

Politik:
Systeminklusion
Gesellscha!:
natürlicher
Egoismus

ich + andere

wir
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Wirtscha!:
Profitmaximierung

Aus genau diesem Grund ist unser sozialpsychologische Ansatz
rekursiv auf Impulse, Interaktionen und Iterationen ausgerichtet …
heute

handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellschaft

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinschaft

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Politik:
Systemexklusion

Wirtscha!:
Zweckmaximierung
… für ein persönliches
Verständnis

… für eine
strukturübergreifende
Verständigung

Gesellschaft:
systemischer
Egoismus

ich

… für eine gemeinsame
Verantwortung

Politik:
Systeminklusion
Gesellscha!:
natürlicher
Egoismus

ich + andere

wir
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Wirtschaft:
Profitmaximierung

Es braucht also Impulse, Interaktionen und Iterationen,
um die für uns entscheidenden Zusammenhänge nachhaltig zu gestalten …
handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellschaft

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinscha!

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

1.1 Werte

2.1 Systeme

3.1 Ressourcen

1.2 Verhaltensstrategien

2.2 Strukturen

3.2 Kompetenzen

Wirtschaft:
Profitmaximierung
Politik:
Systemexklusion
Gesellschaft:
systemischer
Egoismus

ich

1.3 Leitmotive

2.3 Prozesse

ich + andere

3.3 Rollen

Wirtschaft:
Zweckmaximierung
Politik:
Systeminklusion
Gesellschaft:
natürlicher
Egoismus

wir
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heute

Denn es sind effiziente Impulse,
durch die wir unser Persönlichkeitspotential nachhaltig entfalten …
heute

handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellschaft

Phase 1 ‘erkennen‘

Handlungsgemeinscha!

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

zusammen

Ausgangssituation:
bewusste
Denkweise

ich

individueller Wert

individuelle Verhaltensstrategie

individuelles Leitmotiv

bestimmt

bestimmt

bestimmt

persönlichen Wert

persönliche Verhaltensstrategie

persönliches Leitmotiv

persönliche Werte

persönliche Verhaltensstrategien

persönliche Leitmotive

bestimmen

bestimmen

bestimmen

zukun"sfähige Werte

zukunftsfähige Verhaltensstrategien

zukun"sfähige Leitmotive

ich + andere

Gesellschaft:
systemischer
Egoismus

Gesellschaft:
natürlicher
Egoismus

wir
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Ausgangssituation:
unbewusste
Denkweise

Denn es sind produktive Interaktionen,
durch die wir unser Strukturpotential nachhaltig entfalten …
heute

handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellschaft

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Handlungsgemeinscha!

alleine

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

zusammen

Ausgangssituation:
inklusionsorientierte
Denkweise
ich

individuelles System

individuelle Struktur

individueller Prozess

bestimmt

bestimmt

bestimmt

persönliches System

persönliche Struktur

persönlichen Prozess

persönliche Systeme

persönliche Strukturen

persönliche Prozesse

bestimmen

bestimmen

bestimmen

zukun"sfähige Systeme

zukunftsfähige Strukturen

zukun"sfähige Prozesse

ich + andere

Politik:
Systemexklusion

Politik:
Systeminklusion

wir
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Ausgangssituation:
exklusionsorientierte
Denkweise

Denn es sind effektive Iterationen,
durch die wir unser Handlungspotential nachhaltig entfalten …
heute

handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellschaft

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinscha!

alleine

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Ausgangssituation:
potentialorientierte
Denkweise
ich

individuelle Ressource

individuelle Kompetenz

individuelle Rolle

bestimmt

bestimmt

bestimmt

persönliche Ressource

persönliche Kompetenz

persönliche Rolle

persönliche Ressourcen

persönliche Kompetenzen

persönliche Rollen

bestimmen

bestimmen

bestimmen

zukun"sfähige Ressourcen

zukunftsfähige Kompetenzen

zukun"sfähige Rollen

ich + andere

Wirtschaft:
Profitmaximierung

Wirtschaft:
Zweckmaximierung

wir
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Ausgangssituation:
profitorientierte
Denkweise

Diese ganzheitliche Entfaltung deines Potentials entscheidet also,
ob unsere Zukunft nachhaltig wird oder nicht …

2
1

sustainable
retransformation
cycle

… deshalb gilt es in Phase 2, bisher
ungenutztes, innovatives Strukturpotential
zu ermöglichen, indem wir Möglichkeiten für
Veränderungen gestalten und unsere
nachhaltigen Ziele ganz konsequent in
unseren Strukturen verankern

3
… deshalb gilt es in Phase 3, das hieraus
resultierende, zukun!sfähige Handlungspotential
zu erleben, indem wir unsere aus Zielen
abgeleiteten Vorhaben konsequent umsetzen und
gemeinsam zukun!sfähig werden
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… deshalb gilt es in Phase 1, unser
vorhandenes, soziales
Persönlichkeitspotential zu erkennen,
indem wir unsere Persönlichkeit,
unseren individuellen Charakter so
entwickeln, dass unsere Integrität zu
und Achtsamkeit gegenüber unseren
Werten nachhaltig gewahrt bleiben

handlungswandel GmbH
Sudetenstraße 15
64319 Pfungstadt
06157 989 88 80
mail@handlungswandel.de
www.handlungswandel.de
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#CooperationZone

