
Das	  Hüterprogramm
im	  humantrust



Komplexe	  Probleme
brauchen	  neue
Organisationsformen



Unsere	  Vision	  für	  die	  Teamleader
Maximale	  Freiheit

Effektive	  Selbstführung
Bestmögliche	  Qualität



Werte
Unser	  geistiges	  
Rückgrat.



1. Bedeutung
2. Entstehung
3. Arbeit	  mit...
4. Eure	  Meetings
5. Prüfung





Stammhirn
(Reptil)

Limbisch
(Säugetier)

Großhirn
(Mensch)



Werte

Bedürfnisse

Instinkte



Instinkte
Atmen,	  

Temperatur,	  
Hunger

Sichern	  
Überleben.



Bedürfnisse Was	  fühlt	  sich	  
gut	  an?

Erzeugen	  
Erfüllung	  im	  
Moment.



Werte
Was	  ist	  richtig?	  

Was	  ist	  
wertvoll?

Erzeugen	  
Selbstachtung.



Warum	  sind	  Werte	  
für	  unsere	  Gesellschaft	  so	  wichtig?











• Wir	  brauchen	  einen	  
gemeinsamen	  Kontext	  für	  
die	  Menschheit.

• Glaube	  wird	  sich	  immer	  
wieder	  verändern.

• Religion	  wird	  sich	  wandeln.
• Globalisierung.



Wie	  entstehen	  Werte?

Präge-‐Phase	  
(bis	  7)

Modellier-‐
Phase	  
(8-‐13)

Sozialisierungs-‐
Phase	  (14-‐21)

Evolution	  des	  
Bewusstseins



Quellen	  von	  Werten

WerteFamilie

Freunde

Religion

Schule Milieu

Entwicklungs-‐
stufe

Medien

Ereignisse



Neue	  
Entwicklungs-‐

Ebene	  =	  
neue	  Werte



ÜBERLEBEN

STAMMESGEMEINSCHAFT

MACHT

KONSERVATIV

EHRGEIZIG

MITFÜHLEND

INTEGRAL

HÜTERBEWUSSTSEIN



Warum	  sind	  Werte	  
für	  dich	  so	  wichtig?



1.Orientierung

2.Selbstachtung

3.Schutz	  vor	  Versuchung

4.Basis	  für	  ein	  friedvolles	  Miteinander	  (Fluktuation	  des	  Glaubens).

5.Macht	  uns	  füreinander	  sichtbar.

6.Diskussionsgrundlage	  unter	  Menschen	  und	  Kollegen.

7.Effektiveres	  und	  erfolgreicheres	  Arbeiten.



Deine	  Ethik

...ist	  keine von	  außen	  diktierte,	  
moralische	  Regel.

...ist	  deine	  selbsterarbeitete,	  
genau	  durchdachte	  Werte-‐Richtschnur.

...deine	  Regeln	  darüber,	  was	  gut,	  richtig	  und	  wahr	  ist.

Deine	  Ethik	  ist	  die	  stärkste	  Grundlage	  
für	  deinen	  Selbstwert.



Ethik	  ist	  unser	  geistiges	  Rückgrat.



Warum	  sind	  Werte	  
für	  eure	  Treffen	  so	  wichtig?



Sie	  sind	  der	  stärkste	  
gemeinsame	  Nenner!

Gemein-‐
same	  
Werte

Geschlecht

Alter

Interesse

Glauben

Persönlichkeit

Herkunft



Evolutionäre	  
Beziehungen	  =
wertebasiert!



Raum,	  Zeit,	  
Denkarbeit,
um	  eure
Schnittmenge	  
zu	  ermitteln.



Werte

Sicherheit,	  
Harmonie

Stimulanz,	  
Wachstum

Dominanz,	  
Freiraum

Eure	  Ethik	  sollte	  die	  
folgenden	  Bedürfnisse	  
abdecken...

Sie	  sollte	  einfach	  sein.
Sie	  sollte	  klar	  sein.
Sie	  sollte	  Konsens	  sein.



1. Was	  ist	  dir	  wichtig	  an...	  
(Beziehung,	  Arbeit,	  unseren	  Meetings)?
Empfehlung:	  Maximal	  12	  Werte.



2.	  Verfeinerung	  der	  Werte
• Woher	  weißt	  du,	  dass du	  ...	  bist?

• Was	  bedeutet	  das	  für	  dich?

• Wie	  weißt	  du,	  dass	  jemand	  anderes...	  ist?

• Woran	  merkst	  du,	  dass	  ...	  Eindeutig	  nicht	  erfüllt	  ist?



3.	  Hierarchie	  der	  Werte



Werte-‐Konflikte
In	  mir	  oder	  in	  einer	  Beziehung.

Anzeichen:

Paradox
Rumeiern
Sackgasse
Projektion



Schritt	  1
Anerkennen	  &	  Benennen

Wert	  1
Wert	  2

These Anti-‐These



Schritt	  2	  -‐ Tiefer	  erforschen

Ist	  es	  wirklich	  meinWert?
Kann	  er	  auch	  anders	  gelebt	  werden?

Woher	  weiß	  ich,	  dass	  sie	  nicht	  zusammen	  passen?
Bin	  ich	  mir	  da	  so	  sicher?

Wert	  1
Wert	  2

These Anti-‐These



Schritt	  3	  – Größer	  denken

Bin	  ich	  bereit	  für	  eine	  Synthese?
Wie	  könnte	  diese	  aussehen?

Wie	  viel	  Zeit,	  Geduld	  und	  Denkarbeit	  bin	  ich	  bereit,	  
in	  die	  Synthese	  zu	  investieren?

Wert	  1
Wert	  2

These Anti-‐These
Wert	  1	  &	  

2

Synthese



Schritt	  4	  – Oder	  Opfer	  notwendig?

Welcher	  Wert	  ist	  mir	  wichtiger?
Warum	  bin	  ich	  bereit,	  den	  einen	  für	  den	  anderen	  zu	  opfern?

Oder	  geht	  es	  nicht	  um	  einen	  Wert,	  
sondern	  um	  das	  Opfern	  eines	  kurzfristigen	  Kicks?

Wert	  1
Wert	  2

These Anti-‐These



TUNDENKEN

INTEGRITÄT



TUNDENKEN
Je	  größer	  die	  Lücke,	  desto	  
geringer	  die	  Selbstachtung.



TUNDENKEN
Welchen	  Wert	  verrate	  ich?

Was	  gewinne	  ich	  dadurch	  kurzfristig?
Was	  verliere	  ich	  langfristig?

Bin	  ich	  bereit,	  zu	  meinem	  Wert	  zu	  stehen?
Was	  würde	  dies	  konkret	  bedeuten?

INTEGRITÄT
stärken



Unsere	  Vision humantrust
Ein	  globaler,

wertebasierter
weltzentrischer

Tribe.



Danke,	  dass	  du	  dabei	  bist!


