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Die Zukunfts-Gesellschaft e.V. wird einen wesentlichen

Beitrag dazu leisten, eine Wissens- und Bildungslücke

zu schließen, die sowohl die schulische, als auch die

universitäre Ausbildung für die Generation der heute 20

bis 30 jährigen hinterlassen hat. Bislang fehlt das

Wissen darüber „wie Menschsein innerlich funktioniert“.

Wissenschaftlich erwiesen lässt sich mit einem

bestimmten Set an psychologischem Grund-

lagenwissen, die eigene Selbststeuerung und Selbst-

wirksamkeit deutlich erhöhen.

PRÄAMBEL

Die Generation 20+ ist diejenige, die in den nächsten

Jahren in Führungs- und Entscheidungspositionen

kommen wird. Ihre Welt ist bereits heute maximal

komplex. Um diese Komplexität händeln zu können,

braucht es ein Mindset, das über das in unserer

klassischen Aus- und Weiterbildung vermittelte deutlich

hinausgeht. Um jungen Menschen zu helfen, nicht nur

ihre, sondern auch unsere gesellschaftliche Zukunft

besser zu gestalten, ist es unser Anliegen und unser

Ziel hier deutschlandweit eine bedeutsame

Unterstützung zu leisten.
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Der Ausgangspunkt:

Das GameChanger-Programm
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Das GameChanger Programm ist eine Woche, die jungen Menschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren (in der Ausbildung und ersten Berufsjahren)

Raum gibt, ungestört bis zu sich selbst durchzudringen. Die ihnen Zeit gibt, zu erforschen, was ihr einzigartiges Set an Potentialen, Stärken, Fähigkeiten

und Kompetenzen ist. Die Möglichkeiten schafft, herauszufinden was die eigenen Wünsche und Träume für die Zukunft sind und wie sie sich das Leben

vorstellen, wenn sie es ganz aus sich selbst heraus erschaffen könnten.

Das Wichtigste: diese Woche gibt den Teilnehmer*innen Raum, innere Mechanismen kennen und verstehen zu lernen. Diese Mechanismen stärken sie

darin, ihren eigenen Weg zu gehen - und zwar auf eine Weise, die mit einem hohen Maß an Selbstliebe und Selbstbewusstheit verbunden ist.

Das GameChanger-Programm bleibt aber nicht bei einer Woche stehen. Wir sichern die Nachhaltigkeit der erlangen Fähigkeiten und den Transfer in den

Alltag durch Reflexionsgespräche in 2er Teams und auch in mit der gesamten Gruppe einmal im Monat in 2-stündigen Onlinesessions über ein halbes

Jahr hinweg. So entsteht ein Alumninetzwerk, das sich darin unterstützt, den Umgang mit dem erlernten psychologischen Handwerkszeug, mit den

Selbststärkungs- und Selbstentwicklungswerkzeugen immer gewohnter werden zu lassen. Insgesamt gibt das Programm den Teilnehmer*innen also die

Möglichkeit ihr eigenes Spiel ständig neu zu justieren. Das macht sie zum GameChanger. Für sich und für andere Menschen. Für die Gesellschaft.

DAS GAMECHANGER PROGRAMM
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Die Teilnehmer*innen verschaffen sich einen Überblick über ihr ganz einzigartiges Set an inneren Ressourcen,                  

Stärken und Fähigkeiten. Sie lernen ihren Genius kennen und finden heraus, was sie „im Flow“ sein lässt.

Sie erfahren was sie persönlich erfolgreich fühlen lässt, was ihre eigenen inneren Erfolgskriterien sind und 

was sie brauchen, um Erfüllung zu erfahren.

Sie lernen ganz konkrete Techniken kennen, wie sie über ihre eigenen, individuellen Stärken hinaus aus dem 

gesamten menschlichen Potenzial schöpfen können – und dadurch andere Menschen & Teams inspirieren.

Sie lernen eine effektive Selbstcoaching-Methode kennen, die ihnen ihre inneren Gedanken-, Gefühls- und 

Handlungsgewohnheiten transparent und verständlich werden lassen. 

FLOW

ZIELE UND INHALTE DER WOCHE

ERFÜLLUNG

Sie entwickeln eine Vision für die nächsten Schritte in Studium und Beruf, die auf diesen Erkenntnissen basiert. 

Genauso erforschen sie die Frage, wofür sie auf dieser Welt sein und einen sinnhaften Beitrag leisten möchten

STÄRKE

BEWUSSTHEIT

NACHHALTIGKEIT

VISION

Sie lernen Möglichkeiten kennen, wie sie immer wieder aus Druck, Anspannung und Stress aussteigen können, 

um in mehr Leichtigkeit und Freude zu leben.
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TEILNEHMERSTIMMEN

„Ich habe bereits an einigen Seminaren zur Persönlichkeits-entwicklung 

teilgenommen - auch durch Förderungs-programme, die ich bislang 

erhalten habe.  Diese Woche war definitiv die tiefgreifendste und 

stärkste, an der ich bislang teilnehmen durfte.“ 

„Durch die GameChanger Woche ist mein Blick auf mein Umfeld viel 

klarer geworden. Ich kann Bewertungen und Interpretationen von 

Tatsächlichem trennen und eröffne mir dadurch deutlich mehr 

Reaktionsmöglichkeiten. “ 

„Ich bringe jetzt ganz andere Ressourcen und Fähigkeiten mit mir in 

Verbindung und gehe daher als ganzheitlicherer Mensch in die 

unterschiedlichsten Kontexte – sowohl privat wie auch beruflich.“
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TEILNEHMERSTIMMEN

„Ich kommuniziere jetzt auf einer ganz anderen Ebene, die mein

Gegenüber viel mehr in den Blick nimmt. Ich bin auch in der Lage eine

ganz andere Gesprächsatmosphäre herzustellen, anderen Raum zu

geben, und zwar vor allem dadurch dass mir ganz neue Formen der

Reaktion oder eben auch der Nicht-Reaktion zur Verfügung stehen“

„Selbstbefähigung ist für mich der wichtigste Aspekt – ich kann mir

nun aus emotional schwierigen Situationen selbst wieder

heraushelfen.“

„Ich ruhe mehr in mir, hab einen viel klareren Blick für das was

wirklich gut und richtig ist für mich und bin ausgeglichener. Ich bin

seitdem deutlich unabhängiger vom Außen, weil ich ein festeres

Fundament in mir habe. Insgesamt befinde ich mich mehr im Modus

des selbstbestimmten „handeln“ als des simplen „reagieren“.“
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Wo bist du in deinem Flow?

Was es jetzt braucht.Das möchten Sie unterstützen?

Hier unsere ganze Vision:
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Bislang hat die Coaching Gesellschaft mbH die GameChanger Programme alleine finanziert. Unsere Coaches haben vollständig pro Bono gearbeitet. Die

Plätze für die jungen Menschen wurden überwiegend als kostenlose Stipendienplätze vergeben. Erste Unternehmen haben einzelne Plätze gesponsert,

so wurden zum Teil die Fixkosten für Veranstaltungsräume, Unterbringung und Verpflegung gedeckt. Im September 2022 diesen Jahres ist das nächste

Programm mit 30 Teilnehmer*innen geplant.

Jetzt brauchen wir Unterstützung. Denn unsere Vision ist viel größer:

- Ehemalige Teilnehmer*innen der GameChanger Woche beginnen bereits die nächste Staffel zu unterstützen. Sie stellen sich als helfende Hände für

das nächste Programm zur Verfügung und unterstützen auch organisatorisch in der Vorphase. Sie sind zudem Multiplikator*innen die andere jungen

Menschen zur Teilnahme am Programm motivieren

- Wir möchten die Programme in Zukunft mit deutlich mehr Teilnehmer*innen durchführen. 100 und mehr Teilnehmer*innen wären möglich.

weiter nächste Seite

DIE ZUKUNFTS-GESELLSCHAFT E.V.
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- Wir möchten unter den ehemaligien Teilnehmer*innen ein Alumninetzwerk aufbauen, dass sich gegenseitig immer wieder in Beruf- und Lebensfragen

unterstützt

- Wir möchten ein Train-the-Trainer-Konzept entwickeln, so dass ehemalige Teilnehmer*innen die nächsten Staffeln als Co-Coaches unterstützen

können

Was daraus entstehen kann:

- Unsere Absicht ist es, ein deutschlandweites Netzwerk zu erschaffen, das zahlreichen jungen Menschen die Möglichkeit bietet, am GameChanger

Programm teilzunehmen

- Wir möchten, dass die Zukunfts-Gesellschaft e.V. ständig weiter wächst und zwar durch die Teilnehmer*innen selbst, die wir darin unterstützen, sich

selbst in diesem Rahmen und in eigenen Arbeitsplätze zu erschaffen

weiter nächste Seite

DIE ZUKUNFTS GESELLSCHAFT E.V.
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- Wir möchten, dass die Zukunfts-Gesellschaft e.V. die Grundlage wird für ein gemeinnütziges Netzwerk aus dem neue gemeinnützige Netzwerke und

Unternehmen hervorgehen können, initiiert und gestaltet von jungen Menschen, die das Handwerkszeug erlernt haben, ihren persönlichen Lebensweg

in einem hohen Maß an Selbstliebe und Selbstbewusstheit für sich und mit anderen gemeinsam zu kreieren.

- Auf diese Weise wird die Zukunfts-Gesellschaft e.V. einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, jungen Menschen zu helfen, nicht nur ihre, sondern auch

unsere gesellschaftliche Zukunft besser gestalten zu können!

WERDEN SIE MITGLIED UND/ODER UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE ARBEIT DURCH IHRE SPENDE

DIE ZUKUNFTS-GESELLSCHAFT E.V.
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DIE COACHING GESELLSCHAFT mbH

Alter Steinweg 39 | 48143 Münster

www.diecoachinggesellschaft.de

IHRE KONTAKTDATEN

DIE COACHING GESELLSCHAFT mbH

Alter Steinweg 39 | 48143 Münster

www.diecoachinggesellschaft.de

MARION QUAAS REINHARDTSTEPHANIE EKROD

DIE INITIATORINNEN

Gründerin und Geschäftsführerin 

Die Coaching Gesellschaft mbH,

Senior Executive Coach, Coachausbilderin,

Expertin für die systematische Entwicklung des 

zukunftsfähigen Mindsets

Initiatorin und „Erfinderin“ des GameChanger-

Programmes, Leadcoach der ersten Stunde

Gründerin des Vereins „Die Zukunfts-Gesellschaft e.V.

Inhaberin Lifeinform, Co-Gesellschafterin Team 

CoCreative, Mitglied bei Die Coaching Gesellschaft

Senior Executive Coach, Catalst4Transformation, 

Facilitatorin, Ausbilderin für co-creative Facilitatoren, 

Expertin für vertikale Ich-Entwicklung

Leadcoach der ersten Stunde, fachliche 

Weiterentwicklung des Programmes, Leitung des 

GameChanger-Coachpools
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DARÜBER MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Sprechen Sie uns an. Gerne stellen wir auch einen Kontakt zu unseren

Teilnehmer*innen her. Sie freuen sich ebenfalls Auskunft über das Programm

zu geben.

Ihre erste Ansprechpartnerin:

Stephanie Ekrod, E-Mail: ekrod@diecoachinggesellschaft.de / 

Tel.: 0173 9493431

mailto:ekrod@diecoachinggesellschaft.de

