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Was ist WBQM?

Für mehr Werte im Leben

WBQM ist ein Qualitäts-Management-Standard, aufgebaut
auf den Werten der Kampfkünste



Was ist WBQM?

Für mehr Werte im Leben

WBQM ist ein Qualitäts-Management-Standard,
anwendbar auf die Bereiche: Familie, Schule, Beruf,
Gesundheit und Sport



Was ist WBQM?

Für mehr Werte im Leben

WBQM ist ein Qualitäts-Management-Standard, 
der ein besseres Leben mit den Werten der Kampfkünste
zum Ziel hat



Was ist WBQM?

Für mehr Werte im Leben

WBQM ist ein Qualitäts-Management-Standard, einfach
anzuwenden und nachhaltig



System-Definition
wertebasiertes qualitätsmanagement

WBQM ist definiert als ein „Wertebasiertes
Qualitätsmanagement“ System und ist abgeleitet von den
Inhalten der „Werte der Kampfkünste“.
Die Werte / Tugenden der Kampfkünste sind die
Hauptelemente und die Grundlagen des Systems WBQM.
Die Vermittlung dieser Werte / Tugenden ist die
Kernkompetenz von WBQM.



Die Werte der Kampfkünste

schwarzgurteinstellung

Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit
Mut, Tapferkeit
Güte
Höflichkeit, Respekt
Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit
Ehre
Pflicht, Treue



Prozessentwicklung

Die Werte / Tugenden
der Kampfkünste

Ermittlung des
Schulungsbedarfs

Anforderungen

Ablaufdiagramm - WBQM - Schulung

Start

Prozessdefinition

vollständig?

Schulung und 
Persönlichkeitsentwicklung

Feedback und
Wirksamkeitsprüfung

 

Ende

Infrastruktur
Lehrmittel

Ressourcen
Personal

Externe Anforderungen

ja

nein



Die Systembausteine  (Aufbauorganisation) 

Die Werte / Tugenden der Kampfkünste

Prozessdefinition / Prozessentwicklung

Schulung / Persönlichkeitsentwicklung

Feedback / ständige Verbesserung



Das Leitbild von WBQM

warum wir tun, was wir tun

Bei allem, was wir tun, sind wir der felsenfesten
Überzeugung, dass eine Person den Unterschied machen
kann. Wir glauben daran, dass in jedem Menschen, das
Potenzial steckt, die Welt ins Positive zu verändern und
den Unterschied, im eigenem, und im Leben unserer
Mitmenschen, zu machen.



Das Leitbild von WBQM

warum wir tun, was wir tun

Inspiriert vom „Weg des Kriegers“, prägen die Werte der
Kampfkunst unser gesamtes Leben. Mentale Stärke und
eine positive Lebenseinstellung sind wesentliche
Elemente, die wir dir und deinem Unternehmen mit
unserem WBQM vermitteln möchten.



schwarzgurteinstellung

Aufrichtigkeit
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Wahrheit, 
Wahrhaftigkeit, 
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Aufrichtigkeit

Wer aufrichtig nach außen sein möchte, muss aufrichtig nach
innen sein. Das bedeutet, wer aufrichtig, also authentisch und
ehrlich sein möchte, muss aufrichtig zu sich selbst sein. 
Das ist sowohl der Schlüssel als auch die größte Hürde. Denn
niemandem machen wir lieber und öfter etwas vor als uns selbst.
Zu unterscheiden, wo die eigene Illusion beginnt und wo die
Wirklichkeit, die ebenso eine Illusion ist, kann niemand
vollumfänglich beurteilen und festlegen. 

schwarzgurteinstellung



Aufrichtigkeit

Wir können lediglich für uns selbst und für den Augenblick eine
Entscheidung darüber treffen, welcher Annahme der inneren und
äußeren Realität wir nachgehen. 
Aufrichtigkeit bedeutet, den eigenen innersten Werten und
Überzeugungen zu folgen und sie je nach Situation implizit und
explizit deinem Gegenüber zu vermitteln. 
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Aufrichtigkeit

Aufrichtigkeit bedeutet ebenso, sich Fehler einzugestehen und die
eigenen Werte und Überzeugungen immer wieder zu hinterfragen
und anzupassen. Die Welt verändert sich ständig. Auch du
veränderst dich. Es entspricht den Werten der Kampfkunst, agil zu
bleiben und nicht am Status Quo festzuhalten, komme was wolle.
Dein Leben ist ein wechselseitiges Spiel aus deiner Umwelt, dir
selbst und unzähligen weiteren sich ständig verändernden
Faktoren. 
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Aufrichtigkeit

Bleibst du stehen, dreht sich die Welt dennoch weiter und du
stolperst. Um weitermachen zu können, musst du dich bewegen
und deine Position umsichtig, klug und nach eigenem Ermessen
verändern können. 

schwarzgurteinstellung



Aufrichtigkeit

Dich selbst aufrichtig mitzuteilen, offen und deutlich zu
kommunizieren und dadurch etwas von dir preiszugeben
funktioniert nur dann, wenn du dich selbst, deine Werte,
Bedürfnisse und Interessen gut kennst und deine Emotionen klar
einordnen und auch kontrollieren kannst. 
Bist du aufrichtig, lebst und kommunizierst du deine innere
Wahrheit und handelst nach ihr mit immer besten Wissen und
Gewissen. 
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Gerechtigkeit

Gerechtigkeit spielt immer dort eine Rolle, wo Menschen in
Gemeinschaften friedlich zusammenleben möchten. Gerechtigkeit
geht immer mit einer Entscheidung einher. Andere Menschen
wertzuschätzen und ihnen ebenso wie sich selbst Bedürfnisse und
Rechte zugestehen, sie als grundsätzlich gleichwertig anerkennen
und sich selbst wie jeden anderen als Teil eines großen ganzen zu
sehen, das ist die Basis von Gerechtigkeit. 
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Gerechtigkeit

Wer Gerechtigkeit praktisch umsetzen und gewährleisten möchte,
muss emphatisch verstehen können und sowohl die Werte des
Einzelnen beachten als auch die Werte der Gemeinschaft. 
Es gibt viele Wege, Gerechtigkeit umzusetzen. Als tatsächlich
gerecht wahrgenommen wird sie nur, wenn die Interpretation von
Gerechtigkeit und das Verständnis dafür bei allen Beteiligten den
gleichen Standards entspricht. 

schwarzgurteinstellung



Gerechtigkeit

Eine offene, ehrliche, klare und positive Kommunikation ist dabei
unumgänglich. Jeder muss verstehen und nachvollziehen können,
nach welchen Kriterien eine Entscheidung getroffen wird. Jeder
möchte soweit wie möglich mit einbezogen und bei der
Entscheidung beachtet werden. Jeder muss den
Entscheidungsträger anerkennen können. 
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Gerechtigkeit

Diskussionen müssen unter Einhaltung von festgelegten
Gesprächsstandards immer stattfinden dürfen. Kritiker müssen
immer gehört und ernst genommen werden. 
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Mut und Tapferkeit

Authentisch zu leben erfordert oft Mut und Tapferkeit. Mut, weil
es dich verletzlich und angreifbar macht, dich offen zu zeigen und
nach innen und außen zu dir, deinen Werten, Bedürfnissen und
Gefühlen zu stehen. Tapferkeit, weil du verletzt und angegriffen
werden wirst und es aushalten musst. Mehr noch, weil du es für
dich nutzen kannst um daran zu wachsen, besser, stärker und
glücklicher zu werden. Mut und Tapferkeit gehen mit einem Risiko
einher, dass gut kalkuliert und abgewägt werden möchte. 

schwarzgurteinstellung



Mut und Tapferkeit

Auch Unsichere Situationen zu begegnen, die außerhalb deiner
vollständigen Kontrolle liegen, erfordert Mut und Tapferkeit, um
bedacht, agil und visionär handeln zu können. Neue Wege und
auch Veränderungen benötigen Mut. Um dem Stillstand und dem
Rückschritt zu entkommen, erfordert es Mut und Tapferkeit. Sie
sind deine Basis, um Situationen zu verändern und für
Verbesserungen und Glück einzustehen. 
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Güte

Güte ist eine wohlwollende, freundliche und nachsichtige
Einstellung gegenüber Anderen. Ein gütiges Verhalten impliziert
den Respekt vor dem Sein deines Gegenübers und die Akzeptanz
und Anerkennung seiner Talente und Gaben als auch seiner Fehler
und Schwächen. Güte signalisiert die Bereitschaft und den Willen,
in Frieden und Erfüllung miteinander leben zu wollen. Sich selbst
gegenüber Güte zu zeigen und die Güte anderer anzunehmen ist
oft herausfordernder, als selbst gütig zu sein. 
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Güte

Güte erfordert ein ständiges ausbalancieren der
zwischenmenschlichen Kommunikation. Weder darfst du den
Eindruck erwecken, dich unter eine Person zu stellen, noch sich
über sie zu erheben. Güte funktioniert wie alle anderen Werte nur
auf Augenhöhe. 
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Güte

Wer sich gütig zeigt ohne es tatsächlich zu sein, um sich lediglich
einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen, verletzt die Werte
Aufrichtigkeit und Wahrheit. Wer sich gütig zeigt ohne es zu sein
aber mit der Intention, es wahrhaftig zu werden, ist auf dem
richtigen Weg. 
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Höflichkeit
Der Anfängerwert und zugleich der Allrounder unter den Werten.
Höflichkeit ist im Zweifel immer gefragt. In jeder
zwischenmenschlichen Beziehung, in jeder Situation, in jedem Alter,
mit egal welchem Ziel vor Augen. Zugleich ist er leicht umsetzbar, da
Höflichkeit zum einen ein sehr oberflächlicher Wert ist und zum
anderen er in unserer Kultur von klein auf gelehrt und gefordert wird.
Höflichkeit ist eine weitgehend standardisierte soziale Norm mit
klaren Regeln und Strukturen. Sie erfordert wenig inneres Feingefühl.
Es genügt, das gelernte Wissen praktisch umzusetzen. 
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Höflichkeit
Wir üben uns alle täglich daran. Ein freundlicher Gruß an den
Postboten, eine rücksichtsvolle oder hilfsbereite Geste wie das
Aufhalten einer Tür, ein respektvoller Austausch mit der ehrlichen
Frage, wie es der Person geht, das Benehmen am Esstisch. Das
alles sind summierende Kleinigkeiten unseres Alltags die wir im
besten Fall tagtäglich von klein auf vorgelebt bekommen und
derart verinnerlichen, dass unser höfliches Verhalten weitgehend
automatisch passiert. Wir müssen nicht sehr darüber nachdenken. 
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Höflichkeit
Es mag uns an manchen Tagen oder in manchen Situationen
schwerfallen. Etwa, wenn unsere Stimmung schlecht ist, wir müde
oder in Eile sind. Doch uns zu ein wenig Höflichkeit durchzuringen
ist in der Regel relativ einfach. Nicht zuletzt, weil wir selbst
Interesse daran haben. Höflichkeit ist der Wert, den man auch am
ehesten von anderen, auch fremden Personen erwartet und somit
auch am ehesten zu geben bereit ist. 
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Höflichkeit
Sie ist der kleinste gemeinsame Nenner denn sie ist losgelöst von
grundsätzlichen Bedürfnissen, Interessen und Emotionen.
Höflichkeit ist eine respektvolle Art, mit anderen Menschen
umzugehen. Sie entspringt dem Wunsch sich in angenehmer
Gesellschaft zu befinden und selbst eine angenehme Gesellschaft
zu sein. 
Sie erfordert keinen Mut und keine Tapferkeit, keine Gerechtigkeit
und nur wenig Güte und Aufrichtigkeit. 
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Wahrheit und Wahrhaftigkeit
Wahrheit und Wahrhaftigkeit erfordern Mut und Tapferkeit. Vor
der Wahrheit kommt die Wahrhaftigkeit. Wer die eigene Wahrheit
nach innen und außen vertreten möchte, muss die eigene
Wahrheit zuerst kennen und erkennen. Wenn du weißt wer du bist,
kannst du es kommunizieren. Wenn du die ständigen
Veränderungen in dir wahrnimmst und mitträgst, lebst du
wahrhaftig deine Wahrheit. Es sind Synonyme für Richtigkeit,
Reinheit und Authentizität. Es geht um dein Denken, Fühlen,
Handeln. 
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Wenn du dir in deiner Wahrheit bewusst bist, dass der Himmel
blau ist und dein Gegenüber meint, der Himmel sei grün, ist dies
kein Grund eine Diskussion oder einen Konflikt zu beginnen. Denn
die eigene Wahrheit ist gefestigt und muss nicht verteidigt
sondern einfach gelebt werden. 

schwarzgurteinstellung

Wahrheit und Wahrhaftigkeit



Manche Wahrheiten können und werden sich im Laufe eines jeden
Lebens verändern. Das ist keine Inkonsequenz oder
Flatterhaftigkeit, wenn sie wahrhaftig ist. In unserer heutigen sich
ständig und immer schneller verändernden Welt kann eine gestern
noch unumstößliche Wahrheit morgen schon eine Lüge sein.
Veränderungen neutral anzunehmen und transparent mitzuteilen
ist oft sinnvoll und sorgt für mehr Verständnis bei deinem
Gegenüber. 

schwarzgurteinstellung

Wahrheit und Wahrhaftigkeit



Ehrerbietung

Deine Ehrerbietung spiegelt deine Wertschätzung anderen
Menschen und dir selbst gegenüber wider. Du erkennst die Würde
einer jeden Person an, ihre Einzigartigkeit und ihre Bedeutung für
die Welt. Du akzeptierst die Vollkommenheit und Sinnhaftigkeit
jedes Lebewesens und dir ist bewusst, dass du nicht alles
verstehen kannst und musst, dass aber ausnahmslos Jeder
Achtung, Respekt und Akzeptanz verdient. 
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Ehrerbietung

Der Begriff „Ehre“ hat heute im Alltag eine andere, eher
unrühmliche Bedeutung erlangt. Deshalb sprechen wir von
Ehrerbietung um zu verdeutlichen, dass nicht ein Ego im
Vordergrund steht sondern dein respektvoller Umgang mit
anderen Personen. 
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Ehrerbietung

Behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden
möchtest. Stehe aber darüber, wenn du das Gefühl hast, dir wird
nicht das ausreichende Maß an Ehre zuteil, dass du verdient hast.
Bleib würdevoll. Bleib Wahrhaftig. Bleib höflich und gütig. Wenn
du von jemandem schlecht behandelt wirst, bist du dort nicht
richtig. Für solche offensichtlichen Zeichen können wir alle
dankbar sein denn sie zeigen uns, dass wir nach etwas anderem,
nach jemand Anderem suchen sollten. 
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Ehrerbietung

Schätze dich selbst, ehre dich selbst. Erkenne, dass Menschen, die
nicht dazu in der Lage sind andere Personen gut zu behandeln,
sich auch nicht selbst gut behandeln können. 
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Pflicht und Treue
In erster Linie bist du dir selbst, deinen Werten und Bedürfnissen,
deiner Wahrheit verpflichtet. Dass, was in dir drängt, deine Vision,
dass, wohin es dich zieht, ist richtig. Es ist dein Pflicht dir selbst
gegenüber, dem nachzugehen. Um dein glückliches, erfülltes
Leben zu gestalten. Um deine Talente und Gaben zu entfalten und
um deine Aufgabe hier zu erfüllen. 
Du möchtest aufblühen und du bekommst immer wieder die
Möglichkeit dazu, diesen Weg zu beschreiten. Wenn du deiner
inneren Verpflichtung folgst. 

schwarzgurteinstellung



Pflicht und Treue

Du bist in zweiter Linie den Menschen um dich herum verpflichtet.
Es ist eine ehrenvolle Pflicht, Verantwortung nicht nur für sich
selbst sondern auch für andere zu übernehmen. Sich um die
eigene Familie und das eigene Umfeld zu kümmern und den
sozialen Normen und Regeln zu entsprechen. 
Du bist verpflichtet, dir selbst treu zu bleiben, deine Wahrheit und
Wahrhaftigkeit zu leben. 
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Pflicht und Treue

Sei dir selbst gegenüber aufrichtig und verlässlich. Treue hat
häufig keinen besonders hohen Stellenwert mehr. Weder einer
Person noch einem Arbeitgeber gegenüber. Vielen Menschen fällt
Treue schwer weil sie ein Leben leben, in dem sie ihre eigenen
Wünsche und Bedürfnisse nicht wiederfinden. Sie sind sich selbst
nicht treu, leben also ihre Wahrheit nicht und können somit auch
anderen nicht treu sein. 
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Pflicht und Treue

Treue beginnt damit, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und
nach Möglichkeiten zu suchen, sie zu erfüllen, auch wenn von
außen anderes von dir erwartet wird. 

schwarzgurteinstellung



Der wichtigste wert von allen

Aufrichtigkeit
Gerechtigkeit
Mut und Tapferkeit
Güte
Höflichkeit und Respekt
Wahrheit und Wahrhaftigkeit
Ehrerbietung
Pflicht und Treue

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael



der wichtigste Wert für dein Unternehmen

Aufrichtigkeit
Gerechtigkeit
Mut und Tapferkeit
Güte
Höflichkeit und Respekt
Wahrheit und Wahrhaftigkeit
Ehrerbietung
Pflicht und Treue



Der Wichtigste Wert für dein Team

Aufrichtigkeit
Gerechtigkeit
Mut und Tapferkeit
Güte
Höflichkeit und Respekt
Wahrheit und Wahrhaftigkeit
Ehrerbietung
Pflicht und Treue



Der wichtigste Wert im Kundenkontakt

Aufrichtigkeit
Gerechtigkeit
Mut und Tapferkeit
Güte
Höflichkeit und Respekt
Wahrheit und Wahrhaftigkeit
Ehrerbietung
Pflicht und Treue



Konfliktlösung durch Werte

Konfliktmanagement



Konfliktkosten

Gerichtskosten
Rechtsanwaltskosten
Beendigung Arbeitsverhältnis
Imageverlust bei Kunden
Krankenstand
geringere Arbeitgeberattraktivität

Sichtbare Kosten:
geringere Produktivität
Mitarbeiterfluktuation
gedankliche Ablenkung der
Beschäftigten
"innere Kündigung" 
reduzierte Ergebnisqualität
"Dienst nach Vorschrift"
Verlust des Vertrauens in
Vorgesetzte

Verdeckte Kosten:

Konfliktmanagement



Konfliktkosten

10 - 15 % der Arbeitszeit eines Mitarbeiters gehen für Konflikte drauf
Konfliktkosten im Unternehmen betragen ca. 20 % der Personalkosten
Führungskräfte sind ca. 30 - 50 % der wöchentlichen Arbeitszeit direkt oder
indirekt mit den Auswirkungen von Konflikten beschäftigt

Lösung: betriebliches Konfliktmanagement, wertebasierte Kommunikation,
Team- und Führungskräfteentwicklung, Changemanagement, Mindsetcoaching,
wertebasiertes Qualitätsmanagement, also: WBQM

Konfliktmanagement



Grundlagen

Gefühle
Interessen
Bedürfnisse
Werte

Es geht uns gut, wenn wir im Einklang mit unseren Werten sind.

Konfliktmanagement



Konfliktdefinition

Mindestens eine Partei fühlt sich im
• Wahrnehmen,
• Denken,
• Fühlen und/oder
• Wollen
durch einen andere Person beeinträchtigt. 

Konfliktmanagement



Konfliktparteien

Intrapersonale Konflikte: Eine Person handelt nicht den eigenen
Werten entsprechend oder es arbeiten widersprüchliche Werte
gegeneinander
Interpersonale (soziale) Konflikte: Konflikte zwischen zwei oder
mehr Personen
Gruppenkonflikte: Innerhalb einer Gruppe oder zwischen
verschiedenen Gruppen
Organisationskonflikte: Autoritätskonflikte,
Veränderungskonflikte

Konfliktmanagement



Konfliktwahrnehmung

Direkte Kommunikation
Konfrontation
offene Angriffe
für jeden sichtbar
sehr emotional

Heißer Konflikt
verdeckt
ohne Kommunikation
für andere nicht sichtbar
schädliches Verhalten
(Sabotage, Misstrauen,
Blockaden,...)

Kalter Konflikt

Konfliktmanagement



Konfliktgegenstand

Sachkonflikt: es geht um ein Thema und unterschiedliche Meinungen dazu
Beziehungskonflikt: es geht um Antipathie und Gegensätze in
Verhaltensdispositionen
Interessenskonflikt: es geht um persönliche Bedürfnisse und versch.
Interessen oder Ziele
Strukturkonflikt: es geht um Bedingungen und Strukturen in Organisationen
Wertekonflikt: es geht um persönliche Auffassungen und versch.
moralische, ethische, ideologische, kulturelle Vorstellungen. Es geht um
unterschiedliche Werte

Konfliktmanagement



Konfliktlösung

Jeder Konflikt lässt sich am besten mit einer gemeinsamen
Wertebasis lösen. Passen die Werte der Konfliktparteien
zusammen bzw. ergänzen sie sich, kann ein Konflikt für alle
gewinnbringend, kreativ konstruktiv und lösungsorientiert
verlaufen. 
Wertekonflikte lassen sich hingegen kaum lösen und können
Unternehmen und Personen sehr schaden. Die Konflikteskalation
kann sich bis zur gegenseitigen Zerstörung entwickeln. 

Konfliktmanagement



Wertekonflikt Beispiel 1

Der 48-jährige Inhaber einer Kampfkunstschule hat die neue Auszubildende
Johanna eingestellt. Sie ist 18 Jahre alt, scheint sehr sportlich und motiviert
zu sein und liebt die Arbeit mit Kindern. Die ersten Wochen verlaufen gut.
Johanna lernt schnell und hat Spaß an der Arbeit. Auch ihre Noten sind
einwandfrei. Als der Inhaber der Kampfkunstschule einen Familien Info Tag
plant und dem Team wie immer zwei verschiedene Sonntage dafür vorschlägt,
ist Johanna die Einzige, die sich grundsätzlich weigert, überhaupt jemals an
einem Sonntag zu arbeiten. Der Inhaber und das Team sind irritiert. 

Konfliktmanagement - Generationenkonflikt



Wertekonflikt Beispiel 2

Konfliktmanagement - Intrapersonaler konflikt

Die werteorientierte Kampfkunstschule Kick befindet sich mitten in der
Fußgängerzone einer Kleinstadt. Täglich schlendern viele Familien vorbei, der
Standort ist somit ideal. Der Inhaber ist sehr zufrieden damit, wie sich sein
Standort entwickelt. Vor allem die wertvollen Mattengespräche kommen bei
Schülern und Eltern gut an. Als im Unterricht das Thema Gesundheit
durchgenommen wird, geht es bei den Jugendlichen auch um die Themen
Alkohol, Tabak, Gruppendruck und falsche Vorbilder. Nach dem Unterricht
geht der Inhaber der Kampfkunstschule, der die Stunde unterrichtet hat, vor
die Tür um eine Zigarette  zu rauchen. 



Konfliktlösung

Konfliktmanagement

Der Beste Schutz vor Wertekonflikten: 
Eine wertebasierte Teamzusammenstellung und
Teamentwicklung. 
Alle anderen Konflikte sollten nicht verhindert oder unterdrückt
sondern zugelassen und konstruktiv und wertebasiert gefördert
werden, um sie zu lösen.
Konflikte sind Chancen zum Wachstum und zur Verbesserung. 



wertebasiertes Konfliktlösungsgespräch

Konfliktmanagement

Atmosphäre und Vertrautheit schaffen (WEZIKO-Prinzip!)
Klären was alles gut läuft
Positionen, Interessen und Hintergründe (Werte) erhellen
Wiederholen und Zusammenfassen durch aktives Zuhören
Zukunftsorientiertheit ermitteln
Konkrete Ergebnisse erzielen und notieren
Negative Formulierungen vermeiden (Sprachhygiene)

Grundlagen der Gesprächstechnik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Wertebasierte
Teamentwicklung

werteteam



Teamrollen

werteteam

Planer (erneuert, kreativ, entwickelt Ideen)
Beobachter (logisch denkend, beurteilt Informationen)
Spezialist (vertieft Wissen)

Koordinator (deligiert zielgerichtet)
Netzwerker (schafft und stärkt Beziehungen nach außen)
Teamworker (vielseitig, kümmert sich um das Teamklima)

Umsetzer (praktisch, setzt so effizient wie möglich um)
Perfektionist (perfektionistisch, führt Qualitätskontrolle durch)
Macher (spornt an, sorgt für zielgerichtete Bewegung)

Wissensrollen

Kommunikationsrollen

Handlungsrollen



Teamzusammenstellung

werteteam

5-Stufen-Modell von High Performance Teams

Existenzberechtigung und Ziele 

Zusammensetzung

Teamstruktur, Umsetzung, Erwartungen

Regeln, Commitment, Feedback

Performance (Measurement)

Sinn

Personen

Rollen

Prozess

Sache

Teamerfolg



wertebasierte Fragen

werteteam

für Job Interviews, Teamgespräche, dich selbst
Was erfüllt dich?
Wofür lebst du?
Wer dachtest du als Kind, wer du einmal sein wirst?
Was gibt dir Energie?
Was hast du aufgegeben obwohl du es nicht wolltest? Wieso?
Wann bist du im Flow?
Welche Tätigkeit würdest du nie freiwillig abgeben?
Bei welchen Tätigkeiten vergisst du die Zeit?
Beschreibe dein Wunschprojekt 
Lernst du lieber Neues oder wendest du lieber an, was du schon kannst?



wertebasierte Teamentwicklung

werteteam

Forming (Orientierungsphase) das Team bildet sich o. die Zusammensetzung
ändert sich
WBQM Wertedefinition 
Storming (Kampf-und Konfliktphase) Rollen und Normen werden ausgelotet
Norming (Regelfindungsphase) Gruppendynamik und -Gefühl entsteht, jeder findet
sich ein
Performing (Leistungsphase) die Gruppe beginnt mit ihrer Aufgabe
Re-Norming (Neuorientierungsphase) Gruppenregeln und Rollen verändern sich,
das Team wird besser wenn es in den Phasen richtig unterstützt wird

Ziel: High-Performance-Team mit werteorientierten, positiven Blick auf Konflikte



Störungen in Teams

werteteam

Groupthink: auch: "kollektive Dummheit" durch Harmonisierung
Lösung: Bewusst zum Widerspruch anregen (Gegenteil annehmen)
Zeitverschwendung: Teamarbeit sinnvoll wenn Gesamtergebnis besser als
Einzelleistung. Teamarbeit sinnlos wenn kein Zusatznutzen
Lösung: Wechsel zwischen Einzelarbeit und Teamarbeit 
Trittbrettfahren: "soziales Faulenzen", einzelne Mitglieder erbringen wenig
Leistung, weil es im Gesamten nicht auffällt
Lösung: Teams zwischen max. 2 und 8 Personen, Sichtbarkeit und Vergleichbarkeit
der Beiträge 
Ziel: Teamflow (wenn innere Überzeugungen, Werte, Motive mit den gestellten
Anforderungen übereinstimmen)



wertebasierte Teamentwicklung

werteteam

Gedanke: Werte und Stärken der Mitarbeiter erkennen, fördern und gezielt in
passenden Arbeitsaufgaben einzusetzen. Beispiel Linda 

Effekt: 
Optimale Personen-Aufgaben-Passung, dadurch: Freude, Innovation und
Flow

Standard früher: 
An Schwächen ansetzen und sie abbauen, dadurch: Demotivation durch Fokus
auf Fehler und Defizite 



Wertebasierte
 Kommunikation

WEZIKO-Prinzip



Grundlagen

WEZIKO-Prinzip

Deine Werte kennen
Deine Werte definieren können
Deine Werte leben
Dein Ziel kennen

Um werteorientiert kommunizieren zu können, musst du
1.
2.
3.
4.

außerdem: Aufmerksam und konzentriert sein, Zeit haben,
zuhören, offen sein



Grundlagen

WEZIKO-Prinzip

Die Werte des Unternehmens kennen
Diese Werte definieren und kommunizieren können
Dafür sorgen, dass diese Werte von allen im Unternehmen gekannt,
akzeptiert und gelebt werden
Die Ziele kennen, definieren und an das Team kommunizieren
Dafür sorgen, dass die Ziele von allen gekannt, akzeptiert und fokussiert
werden
Agil bleiben

Um in einem Unternehmen wertebasiert und effektiv kommunizieren  zu
können, musst du

1.
2.
3.

4.
5.

6.



Beispiel 1

WEZIKO-Prinzip

Anton macht im Unterricht nicht mit und stört die anderen. Mit
welchem Wert möchtest du ihn ansprechen (innerer Wert)?
Welchen Wert möchtest du kommunizieren (äußerer Wert)?
Welches Ziel möchtest du damit erreichen?



Lösung für
Anton

WEZIKO-Prinzip

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael



Wertschätzende Kommunikation

WEZIKO-Prinzip

Beobachtung "Anton, du machst ja gar nicht mit sondern lenkst
stattdessen die anderen Schüler ab!"
Gefühl "Es ärgert mich und ich finde es unfair, wenn du mich ignorierst,
während ich etwas erkläre."
Bedürfnis "Ich möchte den besten Unterricht machen, auch für dich
und habe mir dafür extra etwas tolles überlegt."
Bitte "Setze dich jetzt bitte auf deine Insel, höre mir zu, sieh mich an und
konzentriere dich, indem du die Übungen mitmachst."

1.

2.

3.

4.

Am Anton-Beispiel



Positives Feedback im Team

WEZIKO-Prinzip

Du hast die Situation mit Anton nach dem WEZIKO-Prinzip gelöst. 
Deine Kollegin Sarah ist zuerst ähnlich vorgegangen, jedoch ohne Erfolg. Ihr
Störkind Felix blieb unruhig. Beim wöchentlichen Feedbackgespräch des
Teams wird darüber gesprochen. Nachdem ihr beide eure erlebten
Situationen geschildert habt, wird im Team beratschlagt. Es fällt auf, dass
Anton bereits acht Jahre alt ist, Felix erst drei. Vielleicht, so die Idee,
benötigt Felix eine anderes Verhalten der Lehrer. Das Team schickt eine
Anfrage an die WBQM-Beauftragten, die kurz darauf wie folgt antworten: 

Am Anton-Beispiel



Positives Feedback im Team

WEZIKO-Prinzip

Jüngere Kinder wie Felix können sich empathisch noch nicht ausreichend in ihr
Gegenüber hineinversetzen und sich selbst weniger gut reulieren. Sie benötigen
eine andere Hilfestellung. Wir empfehlen eine Achtsamkeitsübung aus der
Positiven Psychologie:
Schritt 1: Das Kind neben dem Störkind loben um dem Störkind zu zeigen, wofür
man Aufmerksamkeit erhält. 
Schritt 2: Sich neben das Störkind stellen und eine flache Hand an den Brustkorb
des Kindes legen, die andere flache Hand auf den Rücken. Das Kind sanft in die
gewünschte Richtung schieben. Ruhig ein- und ausatmen. Das Kind erhält dadurch
Sicherheit, Grenzen und Fokus. Es nimmt den ruhigen Atemrhytmus an. 

Am Anton-Beispiel



Positives Feedback im Team

WEZIKO-Prinzip

Das Team setzt den Vorschlag um, worauf sich das Verhalten von Felix und
anderen auffälligen, jüngeren Kindern bessert. Es werden dadurch schneller
Fortschritte erzielt. Das macht den Unterricht für alle Schüler und Lehrer
besser und angenehmer. 
Um diese Strategie auch für zukünftige Teammitglieder zu einem
selbstverständlichen Schulstandard zu machen, wird sie ins
Memberverzeichnis aufgenommen. 

Am Anton-Beispiel



Grundlagen

WEZIKO-Prinzip

Welche Kommunikationskanäle nutzen wir wie für welchen Zweck? (Team,
Kunden, Führung)
Wann und wofür nutzen wir die jeweiligen Kanäle? (für welche Situation/für
welches Thema eignet sich welches Mittel?)
Welche Vorteile und Nachteile haben die jeweiligen Kanäle?
(Konflikteskalationsspiralen setzen sich häufig durch Störungen in der
Kommunikation in Gang)
Wer kommuniziert wann mit wem worüber?

Folgendes muss für eine störungsfreie Unternehmenskommunikation nach
innen und außen geklärt werden:



Changemanagement

Unternehmensentwicklung 



Praxisbeispiel

Changemanagement als Unternehmensentwicklung 

Nach einem Regierungsbeschluss müssen alle Kampfkunstschulen
schließen. Es dürfen sich keine Schüler mehr in den Räumlichkeiten
aufhalten. Um die Existenz des Unternehmens zu sichern, beschließt
der Schulleiter, den Unterricht online anzubieten. Viele
Teammitglieder erkennen die Situation, halten zusammen, sind
motiviert und bereit neue, unbekannte Wege zu gehen. Einige wenige
reagieren jedoch mit Unverständnis. Sie verweigern den
Onlineunterricht und möchten nichts mit der digitalen Welt zu tun
haben. 



Dringlichkeit verdeutlichen. Transparent und offen die Realität
offenlegen und klar die Krisensituation aber auch die Chancen
thematisieren. Verdeutlichen, dass sofort umfassend gehandelt werden
muss
Erstellen eines Kompetenzteams, die den Wandel herbeiführt und
andere motivieren. 

Der Schulleiter ist unsicher, wie er sich Verhalten soll und wendet sich an
die WBQM-Beauftragten. Diese empfehlen ihm, die Strategie nach dem
Prinzip des Changemanagements anzuwenden. 

1.

2.

Praxisbeispiel

Changemanagement als Unternehmensentwicklung



Praxisbeispiel

3. Erschafft gemeinsam eine Vision und eine Strategie für deren
Umsetzung.
Was möchten wir mit dem digitalen Unterricht erreichen? Welche Chancen
bedeutet das für uns und unser Unternehmen? Wie setzen wir den digitalen
Unterricht am besten um? Was benötigen wir dafür? 
4. Durch visionäre, empathische, motivierende Kommunikation die Vision
und Strategie an alle Teammitglieder über alle zur Verfügung stehenden
Kommunikationskanäle verbreiten und vorleben, indem mit dem digitalen
Unterricht gestartet wird

Changemanagement als Unternehmensentwicklung



Praxisbeispiel

Nach weiteren Rücksprachen zu den Details und zur genauen
Kommunikationsstrategie startet der erste digitale Unterricht mit Erfolg
aber auch einigen Hindernissen. Einige Eltern hatten Schwierigkeiten mit
Zoom und die Lehrer waren unsicher, wie sie den auf diese Weise
ungewohnten Unterricht am besten umsetzen sollten. Sie bemerkten, dass
manches, was vor Ort gut funktioniert, online nicht 1:1 umgesetzt werden
kann. 

Changemanagement als Unternehmensentwicklung



Praxisbeispiel

5. Jetzt geht es um Risikobereitschaft und darum, sich und dem Team
fragen zu stellen, auszuprobieren, zu verarbeiten, kreativ zusein,
Hindernisse zu beseitigen, zu handeln, sich möglichst viele Infos zu
besorgen und alles zu entfernen, was der Vision des Wandels im Weg steht. 

Nach kurzer aber anstrengender Zeit wurde der digitale Unterricht immer
besser und das Team entwickelte neue Standards. Die Schüler machten
begeistert mit und freuten sich auf die Abwechslung des
Kampfkunstunterrichts.  

Changemanagement als Unternehmensentwicklung



Praxisbeispiel
6. Die Erfolge müssen nach dem Changemanagement-Prinzip schnell und sichtbar
sein und stark kommuniziert werden. Erfolge müssen sofort gefördert, anerkannt
und ausgezeichnet werden. 

"Heute haben wieder zwölf Kinder mitgemacht. Habt ihr die strahlenden Augen
gesehen, wie sie sich gefreut haben? Das war großartig! Ihr habt die Schüler wieder
super mit einbezogen. Das nächste mal könnt ihr gerne noch einmal jeden einzeln
die Technik vormachen lassen und dafür loben. Das motiviert sie noch mehr. Es
wirkt auch sehr gut, dass ihr immer direkt in die Kamera seht. Ich bin begeistert,
wie fantastisch wir das bisher gemeinsam umgesetzt haben!" (Sandwichfeedback). 
Habt ihr Ideen, wie wir die schüchternen Kinder noch mehr hervorlocken?

Changemanagement als Unternehmensentwicklung



Praxisbeispiel
7. Motivation, Enthusiasmus, (Selbst)vertrauen in die neuen Systeme und
Strukturen nutzen, Verfahren zu verändern, die nicht zusammenpassen und
zur Vision nicht passen. 

Bedeutet: Die Teammitglieder, die die Vision und Verwandlung verweigern,
sortieren sich prozesshaft selbst aus und machen den Weg frei für neue
Menschen, die dazu fähig sind, die Veränderungen umzusetzen. 

8. Den wertvollen Beitrag der Teammitglieder hervorheben, Lernerfolge
und Veränderungen für nachfolgende Personen sichern und weitermachen

Changemanagement als Unternehmensentwicklung



Wertebasiertes Führen

Leadership



Grundlagen

Leadership

Leadership
Visionen entwickeln

Veränderungen vorantreiben
Einzigartigkeit entwickeln

Risiken eingehen
langfristig denken

persönlich weiterentwickeln
Beziehungen aufbauen

Coachen
Fanbase aufbauen

Management
Ziele entwickeln

Status Quo bewahren
Erfolgsmodelle übernehmen

Risiken kontrollieren
kurzfristig denken

vorhandene Skills anwenden
Systeme und Prozesse aufbauen

Befehlen
Angestellte haben

"Klassische" Aufteilung



Grundlagen

Leadership

Wir Leben in einer Welt, die sich immer schneller, immer radikaler, immer
komplexer und immer unvorhersehbarer verhält und verändert. Regeln die
heute gelten, können morgen sinnlos sein. Es wird für Unternehmen deshalb
immer herausfordernder, ihre Zukunftsfähigkeit langfristig zu erhalten. 
Anstatt Trends hinterherzurennen die nach zwei Tagen niemanden
interessieren oder zu versuchen, die Komplexität zu durchschauen ist es
sinnvoll, sich durch Ruhe und Klarheit aus dem Strudel der
Überinformationen herauszuehmen, auf die eigenen Werte zu besinnen und
dadurch den positiven Unterschied zu bewirken. 



Grundlagen

Leadership

Gedacht heißt nicht gesagt. 
Gesagt heißt nicht gehört. 
Gehört heißt nicht verstanden.
Verstanden heißt nicht einverstanden. 
Einverstanden heißt nicht angewendet. 
Angewendet heißt noch lange nicht beibehalten.



DIE SCHWARZEN "INSELN"
Jeder Schüler hat seinen Platz. 1m²

 für sich alleine. Diese Inseln bilden eine

Grenze. "Das ist mein Bereich." Grenzen und

Regeln geben Sicherheit. Die Inseln werden

besonders von ADHS-Kindern dankend

angenommen. Jeder weiß, wo sein Platz ist. Die

Inseln helfen bei der Konzentration, Ordnung

und im Unterricht.

Leadership



LEADERSHIP PROGRAMM

Ausbildung von Führungskräften.

Theoretischer Unterricht und praktischer

Unterricht. Inklusive Zertifikat für spätere

Bewerbungsmappe.

(Auf Einladung, ab dem Schulkinderalter)

Leadership



UNSERER LEADERSHIPPER
ein Teil

Leadership



MINEMA ist mehr



Kaizen, PDCA

ständige verbesserung



Kaizen

STÄNDIGE VERBESSERUNG

Kontinuierliche Veränderung zum Besseren.

Durch kleine Schritte große Veränderungen bewirken.

Was kann ich heute (ab heute) besser machen?



PDCA

STÄNDIGE VERBESSERUNG

Plan

Do

Check

Act

Pla
n Do

Che

ck
Act



der Familien-Info-Tag

ständige verbesserung

Pla
n Do

Che

ck

Act



der Familien-Info-Tag

ständige verbesserung

Plan     

Do

Check

Act

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael

von Michael



...und dann? 

Dann geht es wieder von vorne los.

der Familien-Info-Tag

ständige verbesserung

Pla
n Do

Che

ck

Act



Dein Mindset

sei die veränderung



Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte.
Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen.
Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten.
Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter.
Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.

Jüdischer Talmud

die Schwarzgurteinstellung

dein Mindset



Der Mensch ist das, was er den ganzen Tag lang denkt. 

Ralph Waldo Emerson

die Schwarzgurteinstellung

dein Mindset



Hiob 3
25 Denn ich fürchtete einen Schrecken, und er traf mich, und wovor mir bangte,
das kam über mich. 26 Ich hatte ⟨noch⟩ keine Ruhe und hatte ⟨noch⟩ keinen
Frieden, und ich konnte ⟨noch⟩ nicht ausruhen – da kam ein Toben.

Dein Unterbewusstsein ist lösungsorientiert, es findet immer einen Weg, deine
Gedanken (Wünsche / Sorgen) zu verwirklichen.

die Schwarzgurteinstellung

dein Mindset



Dein Verstand will eines: RECHT haben. Das woran du glaubst, wird passieren. Die
selbsterfüllende Prophezeiung. Denke an das wissenschaftliche Experiment mit
den begabten Schülern. Es waren Durchschnittsschüler und Durchschnittslehrer.
Aber die Lehrer dachten es wären besonders begabte Kinder. Und es wurden
besonders begabte Kinder. Der Glaube, das Überzeugtsein, versetzt Berge.

die Schwarzgurteinstellung

dein Mindset



Kein negativer Gedanke kann sich verwirklichen, außer ich lasse mich zu starken
Emotionen hinreißen und nehme ihn als geistige Tatsache an. Du bist der Schöpfer
deiner Welt. Das, woran du glaubst ist deine Wahrheit, deine Welt.
Glaube an das Gute, das Schöne, das Positive.

die Schwarzgurteinstellung

dein Mindset



Der Bauer säht das Saatgut aus in freudiger Erwartung an die reife Ernte.
Hindernisse, Krähen, Unkraut,… werden kommen. Aber der Bauer entscheidet sich
bewusst für seine Pflanzen. Er hegt und pflegt sie. Er entfernt das Unkraut. Er gießt
seine Pflanzen. Er hält die Krähen fern. So ist es auch mit deiner Gedankenwelt.
Entscheide dich bewusst für positive, gute Gedanken. 

die Schwarzgurteinstellung

dein Mindset



Was du von ganzem Herzen willst, wo du ein klares Ziel hast, wo du bereit bist, den
Weg auch zu gehen.

Das wird sich verwirklichen.

die Schwarzgurteinstellung

dein Mindset



Die Übung heißt: "Geistige Selbstdisziplin. Durchhaltevermögen.
Schwarzgurteinstellung. Positives Mindset."

Dein Unterbewusstsein ist 24 Stunden am Tag aktiv um dein Wohlergehen bemüht
und legt dir die Früchte deiner Gedanken in den Schoß.

die Schwarzgurteinstellung

dein Mindset



Apple Podcast
Audible
Spotify
Amazon Music
...

Überall wo es Podcasts gibt:

der MINEMA Podcast

dein Mindset



Lies inspirierende Bücher oder höre
dir Hörbücher an.

Was wäre, wenn du, ab heute, jeden
Tag mindestens 30 bis 60 Minuten
liest. Was hättest du nach (relativ)
kurzer Zeit für einen gewaltigen
Vorsprung?

readers are leaders

dein Mindset



für deine Gedanken
für deine Ziele
für deine dankbaren Momente
für deine Erfolge

das Notizbuch auf dem
Nachtkästchen

Führe ein Notizbuch

ein Extratipp:

wer schreibt, der bleibt

dein Mindset



Durchschnitt passt nicht zu uns.

Durchschnitt ist eine Beleidigung für uns.

Suchst du den durchschnittlichen Arzt oder einen Experten? Gehst du in ein
durchschnittliches Restaurant oder in ein hervorragendes Restaurant? Gehst du in
den durchschnittlichen Kinofilm, oder den fantastischen Kinofilm? Hast du einen
durchschnittlichen Ehepartner? Oder hast du einen außergewöhnlichen
Ehepartner?

positive Unzufriedenheit

dein Mindset



Wir leben in einem Universum der Fülle und der Wunder. Wir entscheiden uns
absichtlich für das Gute, für Glück, für Erfolg, für Liebe, für Freude, für Gesundheit,
für das beste Leben.

Durchschnitt passt nicht zu uns. Wir leben ein überdurchschnittliches ein
außergewöhnliches Leben.

die Schwarzgurteinstellung

dein Mindset



dein WBQM-Notizbuch

dein Mindset



Es ist deine Pflicht und deine Verantwortung, dieses wertvolle Mindset, die Werte
der Schwarzgurteinstellung, auf unsere Kinder und auch erwachsenen Teilnehmer
zu vermitteln. Du bist der Leuchtturm in diesen stürmischen Zeiten. Du bist das
Vorbild und der Anker für viele Menschen und für ganze Familien. Du hast das
Potential die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Lebe deine
Schwarzgurteinstellung. Immer und überall.

deine Verantwortung

dein Mindset



deine Verantwortung

dein Mindset

 
 
 
 
 

BRINGEN WIR
GEMEINSAM MEHR

WERTE IN DIE WELT. 
 
 



www.wbqm.de • info@wbqm.de • 089 74054315

MINEMA • Siemensstraße 3 • 82178 Puchheim

Vielen Dank für eure

Aufmerksamkeit



Gruppenfoto :-)


