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Weg vom Schwarz-Weiß-Denken
Von Jutta Herder und Kirsten Wallmichrath

Einfache Skalen für komplexes Verhalten

Das Wertequadrat
KOMPETENZ

Vertrauen
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Die Grundannahme des Wertequadrats besteht darin, dass jeder
Wert nur dann zu seiner optimalen Wirkung gelangen kann, wenn
er sich in Balance zu seinem positiven Gegenwert (Schwesterkompetenz) befindet („Vertrauen“ versus „Vorsicht“). Ohne diese
Balance verkommt ein Wert zu einer entwertenden Übertreibung.
Die Kompetenz (Vertrauen) steht in der Diagonale ihrem negativen
Gegenpol (Misstrauen) gegenüber. In der Vertikale steht die Wirkung
der entwertet übertriebenen Kompetenzausprägung (Naivität) und
horizontal die Schwesterkompetenz (Vorsicht), die die konträre
Kompetenz beschreibt. Steigt das Vertrauen, ohne gleichzeitigen Anstieg der Vorsicht, mündet es in Naivität. Wächst die Vorsicht, ohne
Anstieg des Vertrauens, resultiert Misstrauen. Die Schwesterkompetenzen verlangen somit ein balanciertes Wachstum. Quelle: Meta Five
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Alternativer Ansatz: 360-Grad-Feedback
auf Basis des Wertequadrats

Konzeption des Fragebogens

Auszug aus einem Ergebnisbericht
Sie achtet auf die Einhaltung einer hohen Qualität

–

Sie kontrolliert die Qualität delegierter Aufgaben, wo es sinnvoll ist

ü

Sie gibt klare Impulse für kontinuierliche Verbesserung

–––

Sie nutzt die vorhandenen Fachkompetenzen des Teams zur Zielerreichung

–––

Sie akzeptiert Fehler um daraus Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln

–––

Sie ist bereit den eingeschlagenen Weg (bei gutem Grund) zu korrigieren

––

Sie regt zu kundenorientiertem Verhalten an
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Dieser Ergebnisbericht zeigt, inwieweit es der beurteilten Führungskraft
gelingt, die Balance zwischen den Dimensionen „Performance“ und „Qua-
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lität“ zu halten. Je größer ein Bereich ist, desto mehr Feedback-Geber
haben einen entsprechenden Skalenwert angegeben.
Quelle: Meta Five
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Implementierung des Verfahrens
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