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Ziel
Die Wertekultur der Schule und das
Umsetzen von Werten als Führungsinstrument der Zukunft schärfen, indem Sie …
die eigenen Wertvorstellungen und
die der Kollegen kennen
den Kollegen Schaffensfreude
vermitteln
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die individuellen Werte zu einem
Werteleitbild formen und im Alltag
praktisch umsetzen
Neue Ideen für Sie
Mit der Methode Spiral Dynamics
Wertsysteme analysieren
Werte als Leitsterne erkennen und nutzen.

Seite

Inhalt
1.

Beim Menschen ansetzen – Wertvorstellungen und Führung

2

2.

Herausforderungen und Erwartungen – Umsetzen eines wertorientierten
Führungsstils

4

3.

Werte erkennen – entsprechend handeln

5

4.

Wandel und Wertegefüge – Veränderungen gestalten

10

5.

Fazit – das Wesentliche auf einen Blick

11

Arbeitshilfen
A1

Fragebogen: Meinen Werten auf der Spur

A2

Handout: Das Wertequadrat

12

A3

Handout: Das Modell Spiral Dynamics (Wertespirale)

13

A4

Werteerleben im Kollegium

Meine Schule leiten • Ausgabe 31 • Mai 2018

4

Neu Denken

1

Beitrag 54

Personal zukunftsorientiert führen

II

Schulentwicklung

1. Beim Menschen ansetzen – Wertvorstellungen und Führung
Werte sind wie Leitsterne in unserem Leben. Sie geben uns Halt und Orientierung. Sie bestimmen unsere Identität, unser Denken und Handeln, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wenn
wir ein Ziel erreichen wollen, gibt es meist mehrere Möglichkeiten. Welche wir wählen, hängt
von unseren Werten ab. Sie motivieren uns, Zeit und Energie für eine Sache einzusetzen und
Entscheidungen zu treffen. Sie zeigen uns, was wir als richtig oder falsch ansehen, was wir akzeptieren und was wir ablehnen. Wer gegen seine Werte lebt und handelt, muss mit inneren
Konflikten rechnen.
Im beruflichen Kontext sind sie meist der Grund für psychische Störungen wie
–

Stress,

–

Sinnlosigkeitsgefühle,

–

Erschöpfungsdepressionen,

–

innere Kündigung.
Ihre Rolle als Führungskraft

Als Führungskraft ist man schnell versucht, die eigenen Wertvorstellungen
auf die Kollegen zu projizieren. Doch unterschiedliche Menschen müssen unterschiedlich geführt werden. Ein Kollege, der die Durchführung einer zugeteilten Aufgabe als wertlos erachtet, wird keinen optimalen Einsatz und Ihnen
Ärger bringen. Ist Ihre Führung nicht passend zu seinen Wertevorstellungen,
stoßen Sie auf Widerstand und Ihre Führung zeigt keine positive Auswirkung.

Individuelle Vorstellungen
Jeder Mensch kommt am besten mit Menschen aus, die seine Wertvorstellungen teilen. Als
Schulleitung werden Sie aber mit unterschiedlichen Werten der einzelnen Kolleginnen und Kollegen zu rechnen haben. Für den einen hat die berufliche Entfaltung einen hohen Stellenwert,
ein anderer achtet mehr auf seine Work-Life-Balance. Je nach Rolle und Position, die man gerade einnimmt, lebt man unterschiedliche Werte. Eine Schulleitung mit großen Managementqualitäten, die vieles schnell und effektiv verändern möchte, kann in einem konservativ eingestellten
Kollegium ausgebremst werden. Es geht für Sie nicht um Bewertung. Werte kann man nicht in
Kategorien wie richtig oder falsch einteilen. Eine Führung, die sich von Werten inspirieren lässt,
sieht hinter den Verhaltensweisen seiner Kolleginnen und Kollegen auch die Werte, die sie leiten, und entwickelt dazu einen angemessenen Führungsstil.
Zudem sind Werte nicht unveränderlich, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen:
a) Der Kollege, der immer voller Ehrgeiz seinen Karriereschritt in das Kultusministerium
vorantrieb, will nach überstandener schwerer Erkrankung nur noch in Teilzeit arbeiten.
b) Kollegin A. will sich nach dem Tod der pflegebedürftigen Mutter mehr engagieren.
Ihre Werte, das, was ihnen wichtig ist, haben sich verschoben.
Manchmal verändern sich Werte auch, weil man feststellt, dass man von Eltern und Erziehern
Werte übernommen hat, die nicht zu einem passen. Ausbildung, Studium, Berufswahl oder Berufseinstieg, berufliche Entwicklung prägen unsere Werte und verändern sie.
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Werteebenen • Neu denken!
Mit der Methode Spiral Dynamics Wertsysteme analysieren

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, …
– dass Werte zwar eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen, aber schwer greifbar sind?
–

wie Sie Ihre Werte und die der Menschen um Sie herum besser verstehen können?

–

dass Werte unterschiedliche Weiterentwicklungsstufen durchlaufen?

Also los: Werteebenen von Personen und Organisationen erkennen
Das Modell der neun Stufen wurde vom Entwicklungspsychologen Clare W. Graves entwickelt.
Er ging davon aus, dass die menschliche Entwicklung nie beendet sei, sondern sich immer neue
Stufen auf den alten aufbauen. Jeder Mensch sei fähig, neue existenzielle Herausforderungen
mit neuen Denk- und Verhaltensmustern zu lösen. In den neunziger Jahren ließen sich
Christopher Cowan und Don Beck von dieser Idee inspirieren und entwickelten eine farbig illustrierte Wertespirale, die in neun Stufen Wertesysteme und Wertehaltungen wiedergibt und sie
für Personen, Gruppen und Organisationen greif- und messbar macht (vgl. Beck/Cowan 2007).
Unter dem Namen Spiral Dynamics wurde ihr Modell zunächst in der Wirtschaft später auch im
sozialen und politischen Kontexten bekannt. Auf dem Weg nach oben werden die Werte der
jeweils vorhergehenden Entwicklungsstufe miteingeschlossen. Eine Entwicklungsstufe zu überspringen, ist laut dieser Theorie nicht möglich. Für die Schulleitung ist entscheidend, zu erkennen, auf welchem Level sie bzw. die Schulorganisation sich befinden. Denn jede Stufe hat
vorherrschende Werte, die das Denken, Fühlen und Handeln aller bestimmen, die sich auf dieser
Ebene bewegen. Entsprechend wohl fühlt man sich unter seinesgleichen und fühlt sich gestört
durch jene, die diese Werteebene nicht teilen. Das Modell kann verständlich machen, warum
Konflikte drohen, wenn sich Schulleitung und Kollegium auf verschiedenen Entwicklungsstufen
begegnen. (vgl. Graves 2002)

A3
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Das vollständige Handout finden Sie in den Arbeitshilfen sowie als Download-Datei im
Internet. In der Datei können Sie die Vorlage verändern und an Ihre Bedürfnisse anpassen.
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