Das 26k-Handlungsfelder-Werkzeug
Worum handelt es sich bei diesem Werkzeug im Grundsatz?
Es ist eine Excel-Matrix, die in der ganz linken Säule die ISO 26000 Kernbereiche und Handlungsfelder
auflistet und je Handlungsfeld sechs wesentliche Fragen in den folgenden Säulen stellt:
Relevanz: wird der Kernbereich mit seinen Handlungsfeldern für meine Organisation als relevant
angesehen?
Hebelwirkung: welche Hebelwirkung kann meine Organisation gerade bei diesem Handlungsfeld
entfalten?
Aktivitäten: welche Art von Aktivitäten kann meine Organisation zu diesem Handlungsfeld entfalten?
Im Einklang mit geltendem Recht: kann ich sicher sein, dass die geplanten Aktivitäten im Einklang
mit geltendem Recht stehen?
Wirkung: welche Wirkung werden meine Aktivitäten haben?
Stakeholder: welche Interessengruppen sollte ich bei diesem Handlungsfeld einbeziehen?
Wenn alle sechs Fragen in einer Zeile positiv beantwortet werden können, ist ein Handlungsfeld
ausgemacht worden, zu dem die Organisation wirklich einen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft
leisten kann.
Die Fragen sollten von links nach rechts beantwortet werden, das heißt von Frage eins bis Frage
sechs. Sobald eine Frage nicht positiv beantwortet werden konnte, liegt ein Handlungsfeld vor, das
für Beiträge zur gesellschaftlichen Entwicklung nicht gut geeignet ist.

In dieser verkürzten und abstrakten Abbildung bedeutet ein JA eine positive Antwort, ein NEIN eine
negative. Also ist mit Handlungsfeld A3 in diesem Beispiel eines entdeckt worden, bei dem die

Organisation zur gesellschaftlichen Entwicklung beitragen kann. So einfach ist das
26k-Handlungsfelderwerkzeug anzuwenden.
Sind alle Fragen beantwortet, liegt ein perfektes Dokument zur Darstellung der eigenen Analyse vor,
das besonders gut für den Dialog mit Interessengruppen und für jede Art von Berichterstattung oder
externer Kommunikation geeignet ist. Siehe dazu auch den Link 26k-Nutzerhinweise.
Warum ist das Werkzeug mit Copyright geschützt?
Das Handlungsfelderwerkzeug ist für individuelle und freiwillige Anwendung in einzelnen
Organisationen gedacht, als Mittel der Selbstbewertung (siehe auch den Link Selbstbewertung). Das
Copyright soll das Werkzeug davor bewahren, für nicht autorisierte kommerzielle Zwecke verwendet
oder missbraucht zu werden.
Der exakte Text der Copyrightklausel ist in der jeweiligen Sprache in der Excel Datei selbst abgebildet.
Wesentlich ist dabei, dass
- die Anwendung für einzelne Organisationen und besonders kleine und mittlere
Unternehmen kostenfrei ist und
- Organisationen, die das Werkzeug kommerziell für ihre Kunden einsetzen, zunächst eine
Lizenzvereinbarung abschließen müssen.
Dieser Teil der vorliegenden Website kann hier als WORD- und PDF-Dokument herunter geladen
werden.

