
 

  

4 Development:  
Stärkenorientiertes Feedback 

Skript 



Skript  
 

© Copyright wb Wertequadrat 
KOM_Wertequadrat_Skript_2009.docx Seite 2 von 14 

Herausgeber & Autor 
wb CONSULTING + DEVELOPMENT GbR & 
wb BLENDED LEARNING GbR 
- lomendoo - 
Birgit Winter & Oliver Winter 
Rhöndorfer Str. 23A 
53604 Bad Honnef 

Stand 
09.09.2020 

Version 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rechte 
Die für die Weiterbildung verwendeten Kon-
zepte, Inhalte und Arbeitsunterlagen sind 
urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren 
und Weiterleiten von Unterlagen oder Inhal-
ten an Dritte ist nur mit vorheriger Einwilli-
gung von wb zulässig. Die Lerninhalte sind 
nur zur eigenen Verwendung durch den 
Kunden bestimmt, weder die vollständigen 
Inhalte, noch deren Bestandteile dürfen an 
Dritte weitergegeben werden. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, diese Inhalte zu vervielfäl-
tigen, zu übersetzen, zu bearbeiten, zu ver-
breiten, vorzuführen oder sie wirtschaftlich 
zu verwerten. 

Gewährleistung 
wb übernimmt keine Gewähr für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit von Lerninhal-
ten, sofern nicht eine Verantwortung auf-
grund von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit gegeben ist.  

Haftung für Links 
Unsere Produkte (insbesondere Lerninhalte) 
enthalten Links zu externen Webseiten Drit-
ter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese frem-
den Inhalte auch keine Gewähr überneh-
men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten 
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrei-
ber der Seiten verantwortlich. Die verlink-
ten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Ver-
linkung auf mögliche Rechtsverstöße über-
prüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechts-
verletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. 
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1 Loop & Do: Lernziele 

 Du kennst die wichtigsten theoretischen Hintergründe zum Werte- und Entwicklungsquad-
rat. 

 Du bist in der Lage ein Wertequadrat für dich und andere zu konstruieren. 

 Du kannst anhand eines Wertequadrats Entwicklungen aufzeigen. 

2 Einleitung 

Das Werte und Entwicklungsquadrat ist ein Modell aus der Kommunikationspsychologie, wel-
ches du vor allem in Feedbackgesprächen, aber auch für deine eigene Reflexion verwenden 
kannst.  

In Feedbackgesprächen stehen wir in der Regel vor der Herausforderung unsere Kritik so zu 
äußern, dass der Empfänger es auch gut annehmen kann. Manche fühlen sich angegriffen und 
geraten in eine Rechtfertigungshaltung. Das kritisierte Verhalten wird vehement verteidigt. 

Beispiel: 

Du erlebst deine Kollegin als sehr eigenwillig in der Zusammenarbeit. Sie arbeitet sehr für sich 
und stimmt sich selten bis gar nicht mit dir ab. Eine erste spontane Rückmeldung deinerseits 
könnte sein: „Du musst kooperativer werden, ich wünsche mir mehr Teamarbeit von dir!“  

Nun hast du eine reelle Chance, dass die Kollegin ... 

a) ihre Position verteidigt: „Ich bin es gewohnt eigenständig zu arbeiten und außerdem gab es 
ja auch bis jetzt keinen Grund zur Klage!“ oder  

b) mit Trotz reagiert: „Gut, dann stimme ich in Zukunft ALLES mit dir ab, wenn dir das so 
wichtig ist.“  

3 Nutzen des Wertequadrats 

Mit dem Modell lernst du nun, das Aufzeigen erwünschter Verhaltensweisen an Stärken und 
nicht an Defiziten zu orientieren und somit mehr Akzeptanz zu schaffen.  

Auch in Diskussionen, Konfliktsituationen, wenn Meinungen sich polarisieren, bietet dir das Mo-
dell eine wertvolle Hilfe lösungsorientiert zu kommunizieren.  

Zusammenfassend geht es um Werte und Wertvorstellungen, und die Grundannahme die ver-
schiedenen Persönlichkeiten zu akzeptieren. 

4 Geschichtlicher Hintergrund – Aristoteles 

Die Struktur des Wertequadrats stammt ursprünglich von Aristoteles.  

Nach seiner Vorstellung ist jede Tugend als die „rechte Mitte zwischen zwei fehlerhaften Extre-
men“  zu bestimmen.  

Beispiel: Gegenstandsbereich "Furcht / Mut" 

Die Tugend "Tapferkeit" bewegt sich zwischen den Extremen "Feigheit" und "Tollkühnheit". 
Wobei weder die Feigheit noch eine unüberlegte Tollkühnheit wünschenswert sind. 
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5 Geschichtlicher Hintergrund - Paul Helwig 

Eine Weiterentwicklung findet man bei Paul Helwig, als das sogenannte Werteviereck.  

Seine Grundidee lautet: Jeder Wert, jede Tugend, jedes Leitprinzip, jedes Persönlichkeitsmerk-
mal kann nur dann zu einer konstruktiven, positiven Wirkung gelangen, wenn es sich in ausge-
haltener Spannung (Balance) zu einem positiven Gegenwert, einer Schwesterntugend befindet.  

Ohne die Balance verkommt der Wert zu seiner Entartungsform. 

 

6 Werte- und Entwicklungsquadrat nach Schulz von Thun 

Das Werteviereck ist heute besser bekannt als das „Werte- und Entwicklungsquadrat“ nach  

Schulz von Thun. 

Die Fragen „Ist Ehrlichkeit oder Höflichkeit wichtiger?“ „Bindung besser als Freiheit?“ sind 
falsch gestellt, denn die jeweils beiden Pole gehören zusammen.  

Häufig wird jedoch gerade über oder auf dem Standpunkt des jeweiligen Pols diskutiert. Beide 
Seiten werden nicht ausbalanciert, sondern im Gegenteil entweder übertrieben (Verteidigung 
der eigenen Position) oder entwertet.  

Vielleicht kennst du auch solche Endlosdiskussionen, in denen jeder auf seinem Standpunkt 
beharrt und es zu keiner Einigung kommt.  

Die Kenntnis von typischen Wertekonstellationen kann helfen Polarisierungen deutlich zu ma-
chen und zu klären, auf welchen Positionen wir uns eigentlich bewegen.  

Wenn wir also annehmen können, dass sich in dem jeweils anderen Pol ein wahrer Kern befin-
det, den wir nicht kategorisch ablehnen, sondern wahrnehmen und akzeptieren, können wir in 
Diskussionen oder auch Konfliktsituationen lösungsorientierter kommunizieren. 

Die folgenden Beispiele und Übungen sollen dir helfen, sich mit der Methodik und der Anwen-
dung in der Praxis vertraut zu machen. 
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7 Allgemeine Struktur eines Wertequadrats 

Es entstehen vier Arten von Beziehungen, durch die das Verhältnis der Begriffe zueinander 
charakterisiert sind: 

 Die obere Linie bezeichnet ein positives Spannungsverhältnis zwischen den positiven 
Werten  

 Die Diagonalen bezeichnen konträre Gegensätze zwischen einem Wert, der im Quadrat 
immer oben steht und einem sogenannten „Unwert“, der unten steht 

 Die senkrechten Linien bezeichnen die „entwertende Übertreibung“ 
 Die untere Linie bezeichnet eine "Überkompensation" und zeigt an, wenn wir aus einem 

Unwert in den entgegengesetzten Unwert fliehen, also nicht die Kraft haben, uns zum 
positiven Wert heraufzuarbeiten 

 
 

8 Übung 1: Wertequadrat konstruieren 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe: 

 

Arbeitsanweisung: 

 Vervollständige das Wertequadrat zum positiven Wert „Vertrauen“ 

Leitfragen: 

 Was ist der sogenannte „Unwert“ bzw. die entwertende Übertreibung? 
 In welchen entgegengesetzten „Unwert“ würdest du fliehen? 
 Welcher positive Gegenwert erzeugt das positive Spannungsverhältnis? 
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Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 

9 Wertequadrat im Praxiseinsatz 1 

Ein Vorgesetzter empfindet das Verhalten eines neuen Mitarbeiters als naiv vertrauensselig.  

Er schätzt das Vertrauen, welches der Mitarbeiter grundsätzlich seinen Kollegen entgegen-
bringt und möchte auch gar kein unnötiges Misstrauen schüren.  

Dennoch wünscht er sich in manchen Situationen ein wenig mehr Vorsicht, um Irritationen 
seitens der Kollegen und vor allem anderen Abteilungen zu vermeiden.  
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10 Wertequadrat im Praxiseinsatz 2 

Des Weiteren fällt dem Vorgesetzten auf, dass sich der Mitarbeiter zwar sehr authentisch und 
ehrlich verhält ... 

... es ihm aber manchmal am nötigen diplomatischen Geschick fehlt. 

Er möchte vermeiden, dass der Mitarbeiter eine manipulative Fassadenhaftigkeit entwi-
ckelt, dennoch ist eine naive Unverblümtheit im geschäftlichen Umfeld nicht angebracht. 
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11 Übung 2: Wertequadrat konstruieren 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe: 

 

Arbeitsanweisung: 

 Angenommen du bist Teamleiter und stellst fest, dass deine Teammitglieder Konflikte 
vermeiden und aus dem Weg gehen. 

 Wie könnte hier das Wertequadrat für das Team aussehen? 

 
Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 

12 Praxiseinsatz des Wertequadrats - Entwicklungsrichtung 
& Entwicklungsziele 

Interpretation von Mängeln und Schwächen als „des Guten zu viel“, mit der Konsequenz der 
Erweiterung statt der „Ausmerzung“. 

Daraus folgt individuelle Bestimmung der eigenen Entwicklungsrichtung bzw. Formulierung von 
Entwicklungszielen (von C nach B unter Beibehaltung von A). 
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13 Praxiseinsatz des Wertequadrats - Vorbereitung auf 
schwierige Gespräche 

Wer andere Menschen dazu bringen möchte, sich anders zu verhalten, wird erfolgreicher sein, 
wenn er konstruktiv und wertschätzend vorgeht. 

Die Konfrontation mit Kritik muss mit Akzeptanz verknüpft sein, wenn sie nicht kränken oder 
verletzen, sondern im Gegenteil Entwicklung fördern soll. 

A + K = E: Akzeptanz und Konfrontation fördern Entwicklung, wenn sie miteinander verbunden 
sind. 

Beispiel Dreischritt: 

 Schritt 1: Störendes Verhalten möglichst ohne Wertungen beschreiben 
 Schritt 2: Den positiven Kern des Verhaltens wertschätzend äußern 
 Schritt 3: Klar benennen, welches Verhalten man sich zukünftig wünscht 
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14 Erinnerst du dich noch an das Beispiel zu Beginn? 

Du erlebst deine Kollegin als sehr eigenwillig in der Zusammenarbeit. Sie arbeitet sehr für sich 
und stimmt sich selten bis gar nicht mit dir ab. Eine erste spontane Rückmeldung deinerseits 
könnte sein: „Du musst kooperativer werden, ich wünsche mir mehr Teamarbeit von dir!“  

Nun hast du eine reelle Chance, dass die Kollegin ...... 

a) ihre Position verteidigt: „Ich bin es gewohnt eigenständig zu arbeiten und außerdem gab es 
ja auch bis jetzt keinen Grund zur Klage!“ oder  

b) mit Trotz reagiert: „Gut, dann stimme ich in Zukunft ALLES mit Dir ab, wenn Dir das so 
wichtig ist.“ 

Denke jetzt kurz darüber nach, welche Stärke sich in dem Verhalten der Kollegin verbergen 
könnte …? 

Selbstständigkeit 
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15 Übungen: Lösungen 

15.1 Übung 1: Wertequadrat konstruieren 

 

15.2 Übung 2: Wertequadrat konstruieren 
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16 Erkennen und verändern: Entwickle dein persönliches 
Wertequadrat 

 
 

 Denke an eine Eigenschaft, Verhaltensweise, die dich stört und beschreibe sie in kurzen 
Stichworten. (Kasten C) 

 Überlege dann und mach dir Notizen: Was ist das Gute daran? Was ist die Stärke / was ist 
stark an der Eigenschaft, der Verhaltensweise, die dich stört? (Kasten A) 

 Was wäre zu dieser Stärke ein positiver Gegenpol? Was braucht es, dass deine Stärke in 
einer guten Balance ist? Beschreibe auch hier für dich, welche Eigenschaften, Verhaltens-
weisen den Gegenpol ausmachen. (Kasten B) 

 Was soll aber auf gar keinen Fall passieren? Welche Eigenschaften oder Verhaltensweisen 
wären übertrieben und für dich auch nicht mehr stimmig? (Kasten D) 

 Schreibe Dir nun zum Abschluss eine Maßnahme auf, wie du deine Balance ab morgen er-
reichen kannst. Eine Verhaltensweise, ein To Do was auf den Gegenpol deiner vorhandenen 
Stärke einzahlt. 

  

B

C D

A
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Notizen: 

 

 


