
WeQ Development – IQ, YouQ, - but we need WeQ 

„WeQ Development“ ist eine Komponente des “Virtues Project  ™ Germany e.V.“ und setzt 
sich thematisch wie didaktisch für einen sozial-ökonomischen Wandel  von Organisations- 
und Unternehmenskulturen ein.   „Q“   meint dabei nicht, - wie gemeinhin bekannt „Quotient“, 
sondern „QUALITÄT“. 
 
 „WeQ Development“ steht für die Förderung der Entwicklung der ICH, DU und WIR 
„HumanQualitäten“.   
 
„ WeQ Development“ befähigt Menschen innerhalb dieser Systeme durch neue Formen der 
Zusammenarbeit und Verbundenheit größeren Gemeinschaftssinn in ihrer Arbeit zu erfahren. 
 
Ziel des „WeQ Development“ ist die Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen und im 
Besonderen des Führenden durch Selbststärkung,  sowie die Bewusstmachung der 
individuellen Stärken und der noch unentdeckten inneren Qualitäten (IQ),  als auch  der 
Entwicklungsprozess hin  zu einer neuen kommunikativen und beziehungs-stiftenden 
Haltung im Miteinander ( YouQ). 

Die sich daraus ausbildenden MEHR-WERT- Qualitäten als einer Gemeinschafts-Qualität 
(WeQ) helfen bei der Überwindung des zurzeit vorherrsch-enden Einzelkämpfertums und 
Konkurrenzdenkens.  

Sie fördern stattdessen eine WERTE-schöpfende, synergie-stärkende WIR-Kultur. 

WIR Qualitäten meint: von und miteinander lernen, Unterstützung und Inspiration, 
Überprüfung und Überwindung individueller Denkmauern und Vorannahmen, Wertschätzung 
und Fehlertoleranz als Lernquelle, Gleichwürdigkeit und Beziehung auf Augenhöhe, 
erkennen neuer Handlungsoptionen.   

Jeder ist immer auch ein Teil eines Ganzen, aber eins und eins ist mehr als zwei, ist größer, 
ist Synergie, ist WIR Qualität, ist WeQ. 

„WeQ Development“ fördert partizipatives, demokratisches Verhalten und lässt eine 
Atmosphäre entstehen, in der sich Visions- & Innovationskraft, also für Unternehmen und 
Organisationen das so wichtige geistige und kreative Potenzial des Menschen entfalten 
kann. 

Diese Kraft kann der Mensch nur in einer Umgebung entwickeln, in der er sich anerkannt, 
gesehen und in wahrem Kontakt zu anderen erlebt.  

Zukunftsfähigkeit für die menschliche Natur, als auch für den Weiterbestand und das 
Wachstum von Organisationen und Unternehmen hängt deshalb zunehmend davon ab, 
inwieweit besonders von diesen, als kraftvollen Multiplikatoren,  das Bewusstsein, als auch 
die Bereitschaft besteht, in die Ausbildung der „IQ, YouQ und WeQ Qualitäten“  der für sie 
tätigen Menschen zu investieren. 

So können Räume entstehen, in denen Bezugnahme aufeinander, gemeinsames Denken 
und wertschätzendes Verhalten zu bewusstem ‚guten‘ Handeln führt. Neue Formen der Co-
Laboration und des gemeinschaftlichen wie auch ökonomischen Erfolgs können dadurch 
entstehen. „WeQ Development“ ist einer dieser zukunftsgestaltenden Bausteine im Netzwerk 
der „WeQ – more than IQ Bewegung“, die durch den Soziologen und Geschäftsführer des 
Genesis Instituts, Berlin, Peter Spiegel gegründet wurde. (Link Schaltung)   
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