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Im Jahre 1991 wurde das Virtues ProjectTM von Linda Kavelin Popov,
Dr. Dan Popov und John Kavelin ins Leben gerufen. Weltweit ermutigt
es Menschen, ihre Tugenden zu entdecken und im Alltag einzusetzen.
In fast 100 Ländern steht das Projekt für mehr Freundlichkeit, Rechtschaffenheit
und
Aufrichtigkeit
im
Umgang
miteinander.
Während des Internationalen Jahrs der Familie wurde es von den Vereinten Nationen als vorbildliches Erziehungsmodell über alle Kulturen
ausgezeichnet.

Das Virtues ProjectTM hat viele tausend Familien, ErzieherInnen und
LehrerInnen, ebenso wie Führungskräfte und MitarbeiterInnen inspiriert
und zu einem friedlichen, toleranten Miteinander angeregt. Es leitet an,
durch gute Tugenden Gewalt den Boden zu entziehen, und fördert ein
sicheres und fürsorgliches Zusammenleben.
Der Schlüssel hierzu sind die 5 Strategien. Sie beruhen ihrerseits auf
den Tugenden, wie sie universell gültig sind und von allen Menschen
und Kulturen geteilt und geschätzt werden. Als universelle Prinzipien
sind die Tugenden nicht nur in Erziehung und Bildung wirksam, sondern
letztlich in allen Bereichen menschlichen Zusammenlebens, damit auch
in Teamarbeit und Führung.
Seit 2008 gibt es das
Projekt
vertreten durch den TugendProjekt e.V.:
www.tugendprojekt.de
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Aufrichtigkeit

Mäßigung

Einführung
Ethisches Verhalten und Tugenden sind in unserer Wahrnehmung
weit in den Vordergrund gerückt, da große Industrieunternehmen
und Regierungen das Vertrauen der Öffentlichkeit zunehmend
verlieren.
Es ist eine zentrale Notwendigkeit, Verbindlichkeit durch ethische
Standards herzustellen, statt bloße Gesetzestreue einzufordern.
Wie können wir den Geist echter Integrität am Arbeitsplatz
entfachen und erhalten?
Tugenden bei der Arbeit
In einer Welt, die sich an Prominenten und materiellem Wohlstand
ergötzt, dies oftmals auf Kosten persönlicher Integrität und Zufriedenheit, gibt es eine wachsende Rückbesinnung auf aufrichtigere Ideale.
Viele der begabtesten Hochschulabsolventen wählen bewusst Alternativen zu bestbezahlten Jobs. Im Jahr 2005 haben sich in Amerika
12% der Yale-Absolventen und 120 Harvard-Studenten im Abschlusssemester entschieden, für gemeinnützige Organisationen wie „Teach
for America“ zu arbeiten. Unternehmen, die soziale Verantwortung und
Transparenz schätzen und Respekt für die Umwelt zeigen, schaffen es
deutlich besser, diese neuen Idealisten für sich zu gewinnen und zu
binden.
Das Beste in uns hervorbringen
Menschen möchten das Richtige tun. Sie neigen aber allzu oft dazu,
mit dem Strom zu schwimmen, nur um dem Management zu gefallen.
Sie brauchen Führungskräfte, die ethische Exzellenz schätzen und
vorleben, die unbeirrt ihren eigenen Prinzipien treu bleiben und die sich
genauso um den Menschen sorgen wie um wirtschaftliche Ziele.
Tugenden wie Ehrlichkeit, Vorzüglichkeit, Mitgefühl, Fairness und
Dienstbereitschaft sind Eigenschaften eines jeden guten Charakters.
Sie sind auch der Kern eines jeden guten Unternehmensleitbildes.
Das Tugend- Projekt bietet einfache Strategien, einen guten Charakter
in die Unternehmenskultur zu tragen. Es hilft uns bei unserem natürlichen Verlangen, uns weiterzuentwickeln in gutem Handeln.
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Fragen verantwortungsbewusster Führungskräfte
1. Was ist der Unterschied zwischen Werten und Tugenden?
Werte sind das, was jemand wertschätzt, von materiellem Gewinn bis hin zu Moralvorstellungen. Häufig teilen Angehörige einer Gemeinschaft ähnliche Werte.
Tugenden sind einfacher und elementarer. Sie sind angeborene Charaktereigenschaften, die durch Reflektion bewusst gemacht und intensiviert werden können.
Alle Kulturen und Glaubensrichtungen betonen, dass der Sinn des Lebens seinen
Ursprung in den Tugenden unseres Charakters nimmt. Dazu zählen u.a. Respekt,
Mitgefühl, Vorzüglichkeit und Ehre. Sie mögen je nach Kultur unterschiedlich gelebt
werden, gelten jedoch universell.
2. Wie können wir unsere Unternehmenskultur vermitteln?
Eine Unternehmenskultur ist auf vielerlei Art wahrnehmbar: Sie ist sichtbar in der
Architektur und Einrichtung der Gebäude und in der Gestaltung, Sauberkeit und
Ordnung der Arbeitsplätze. Sie ist lesbar in Richtlinien und Korrespondenz. Man
hört sie im täglichen Sprachgebrauch, z.B. bei Lob, Leistungsfeedback und im
Umgang mit Beschwerden. Man erlebt sie am Verhalten der Führungskräfte und
Kollegen. Visualisieren Sie ausgewählte Tugenden auf Postern. Beginnen oder
schließen Sie ein Teammeeting mit dem gezielten Gespräch über eine Tugend,
z.B. unterstützt mit dem KartenSet der Tugenden.
3. Wie lebe ich Tugenden im Unternehmen vor?
Ihre beiden wirkungsvollsten Werkzeuge sind die Art und Weise wie Sie selber
sprechen und wie Sie handeln – wie Sie Menschen ansprechen und wie Sie Ihre
eigenen Tugenden vorleben. Der allerwichtigste Motivationsfaktor, neben der Liebe
zur Arbeit selbst, ist Anerkennung. Danach sehnen wir uns unser ganzes Leben
lang. Wir brauchen echte Wertschätzung.
Die Sprache der Tugenden ist ein Werkzeug, um echtes Selbstwertgefühl zu fördern,
indem Anerkennung spezifisch gegeben wird: „Ich schätze Ihren Einsatz, den Sie in
diesem Projekt gezeigt haben.“ „Mit … haben Sie mir sehr geholfen!“ „Danke, dass
Sie auch hier wieder Exzellenz bewiesen haben, als Sie ….“
Sind Korrekturen notwendig, handeln Sie taktvoll,
wenn Sie anerkennen, korrigieren und danken:
ACT with TactTM (Appreciate - Correct - Thank).
Dieser „Positiv-Sandwich“ erlaubt es Menschen, ihr
Gesicht zu wahren und den lehrreichen Augenblick
anzunehmen.
Wenn Sie Tugenden vorleben wollen, setzen Sie sich nicht unter den Druck, stets
perfekt sein zu müssen. Seien Sie lieber ein Beispiel für gesunde Bescheidenheit:
Wenn Sie einen Fehler machen, dann übernehmen Sie die Verantwortung dafür und
suchen Sie nach Änderungsmöglichkeiten statt nach Ausflüchten. Teilen Sie Ihre
Erfolge und Ihre Herausforderungen mit anderen. Bitten Sie um Unterstützung.
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Bleiben Sie immer fair. Und vor allem: Zeigen Sie immer, dass Sie es ernst meinen
und dahinter stehen. Nehmen Sie auch an persönlichen Anlässen Anteil, wie z.B.
bei Geburtstagen und familiären Ereignissen. Seien Sie nah an Ihren Mitarbeitern.
Seien Sie ein erstklassiger Zuhörer.
4. Wie können wir unsere moralische Stärke nutzen, um gute Mitarbeiter
für uns zu gewinnen?
Gute Mitarbeiter fühlen sich von solchen Organisationen angezogen, die sich durch
hohe Ansprüche an sich selbst von anderen unterscheiden. Dies schließt das Bekenntnis zu umweltgerechtem Verhalten ebenso ein, wie hervorragenden Kundenservice oder die Förderung verlässlicher Teamstrukturen. Organisationen, die sich
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen und das soziale Engagement ihrer
Mitarbeiter fördern, sind attraktiv. Denn Menschen haben das Bedürfnis, zu etwas
Gutem zu gehören – die Welt ein Stück lebenswerter zu machen.
5. Wie gewinnen und erhalten wir die Loyalität talentierter Mitarbeiter?
Die Unternehmenskultur spielt hierbei eine bedeutende Rolle: Zählen in Ihrer Organisation Werte wie Fairness, Dienstbereitschaft, Ehrlichkeit und Integrität, so müssen
diese auch von ihren Führungskräften gelebt und sichtbar gemacht werden.
Treten Fehler auf, müssen die Mitarbeiter sicher sein können, dass diese nicht vertuscht sondern behoben werden – auch in den Führungsetagen. Ihr Idealismus bleibt
erhalten, wenn Integrität zählt. Wenn Ihre Mitarbeiter überdies wissen, dass sie fair
bezahlt werden und auch außerordentliche Leistungen entsprechend honoriert
werden, stärkt dies ihre Loyalität. Menschen wollen sich an ihrem Arbeitsplatz wohl
fühlen, denn dort verbringen sie häufig einen Großteil ihrer Zeit. Eine gute Atmosphäre, gemeinsame Feiern, Momente der Anerkennung für erreichte Ziele und
Möglichkeiten, sich gemeinsam zu erholen – das alles verbindet.
6. Wie reagiert man angemessen darauf, wenn Mitarbeiter oder Führungskräfte Werte verletzen?
Statt jemanden anzuklagen, sollte der lehrreiche Moment genutzt werden: Jeder
sollte versuchen, sich der eigenen Verantwortung bewusst zu werden und zur
Problemlösung beizutragen. Wenn Sie als Vorgesetzter Ihren Mitarbeiter in diesem
Prozess begleiten, statt ihn zu verurteilen, wird er Ihnen künftig gerne folgen. Daher
ist es besser, jemanden bei der Wiedergutmachung hilfreich zu unterstützen, statt
ihn einfach zu feuern. Teilt jemand jedoch ganz grundsätzlich nicht die Werte einer
Organisation, hat er die Freiheit, diese wieder zu verlassen.
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Die 5 Strategien

Die 5 Strategien helfen uns, authentischer und erfüllter zu leben.
Sie schaffen ein werteorientiertes Zusammenleben in unseren
Familien, Schulen, Betrieben und anderen Gemeinschaften. So
können wir Kinder mit Mitgefühl und Idealismus erziehen und
Mitarbeiter mit Wertschätzung führen.
Strategie 1: Sprich die Sprache der Tugenden
Sprache kann entmutigen oder inspirieren. Wenn wir über die Tugenden anerkennen, leiten, korrigieren und danken, wecken wir das Beste in den Menschen.
Zuspruch und Anerkennung geben wichtige Impulse. Die Sprache der Tugenden
unterstützt uns außerdem, Disziplin mit Taktgefühl zu verbinden.
Strategie 2: Nutze lehrreiche Momente
Wenn wir Tag für Tag die geforderten Tugenden erkennen, bleiben wir ein Leben lang offen, unseren Charakter zu vervollkommnen.
Trauen wir Mitarbeitern Leistung zu, übertragen wir ihnen die Mittel dafür und
gehen wir gleichzeitig mit Fehlern und Rückschlägen konstruktiv um, so sind
sie gewillt, Verantwortung zu übernehmen. Sie werden sich bemühen, Fehler
zu korrigieren, anstatt sich herauszureden. Wenn wir jemanden nicht beschuldigen oder bloßstellen, vermeiden wir Zwietracht und schädliches Verhalten.
Strategie 3: Setze klare Grenzen
Grenzen aus Respekt und Fairness schaffen ein friedliches Umfeld und sorgen
für Zusammenhalt und Sicherheit in unseren Familien und Organisationen.
Viele Menschen geben dann ihr Bestes, wenn es klare Ziele und Vorgaben gibt.
Im Gegensatz dazu führen ständig wechselnde Prioritäten und Vereinbarungen
zu Chaos – moralisch und energetisch.
Strategie 4: Nimm Zeit zur Besinnung
Wir können immer wieder innehalten und unsere Ziele und Vision im Blick behalten, indem wir die Tugenden in unseren Umgang und unserer Arbeit einbeziehen. Diese Strategie sichert die Würde des Einzelnen. Impulse, wie z.B. durch
eine „Tugend der Woche“, heben die Grundwerte der Organisation hervor.
Strategie 5: Biete Begleitung an
Hören wir jemandem mit voller Aufmerksamkeit und echtem Mitgefühl zu, helfen
wir ihm, Klarheit zu finden und seine eigenen Lösungen zu entwickeln. Dies fördert persönliches Wachstum und Entwicklung. Stellen Sie dem anderen „Was“und „Wie“- Fragen, denn diese helfen ihm, den Kern seines Problems aufzudecken.
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Impulse zu Tugenden in Organisationen
Die 5 Strategien können sowohl helfen, das Klima einer Organisation zu erfassen, als auch die Teams zu stärken. So ist es sehr
wirkungsvoll, ein Arbeitstreffen mit einer TugendReflektion zu
beginnen, z.B. durch das Ziehen einer TugendKarte.
Strategie 1: Sprich die Sprache der Tugenden
Welche starken Tugenden machen den Erfolg aus? Welche Tugenden müssen
wir noch stärken, um unser Wertesystem und unsere Zielrichtung besser in Einklang zu bringen? Welche Tugenden erwarten wir voneinander?
Strategie 2: Nutze lehrreiche Momente
Welchen lehrreichen Moment erleben wir im Team zur Zeit? Welche Tugenden
brauchen wir, bzw. helfen uns bei Klärungen, ohne dabei jemanden bloßzustellen,
zu beschuldigen oder zu verunglimpfen?
Strategie 3: Setze klare Grenzen
Wie klar sind unsere Leitlinien und Erwartungen an unsere Mitarbeiter? Welche
Fragen zu Gerechtigkeit und welche Konflikte müssen wir offener angehen?
Welche Grenzen müssen wir deutlicher ziehen? Reichen unsere individuell gesetzten Grenzen aus, Freiräume, Energie und Gesundheit zu sichern?
Strategie 4: Nimm Zeit zur Besinnung
Fühlen sich alle Menschen in und um unsere Organisation herum mit Anstand
und Würde behandelt? Stehen unsere Mitarbeiter hinter unseren Standards für
Dienstbereitschaft und Höflichkeit? Wie erfolgreich bringen wir unsere Wertevorstellungen in unser Umfeld ein, z.B. indem wir die Sprache der Tugenden nutzen
– im Alltag genauso wie zu besonderen Anlässen.
Strategie 5: Biete Begleitung an
Wie gut hören wir einander zu? Gelingt es uns, ein Klima des Vertrauens zu schaffen? Wie oft nehmen wir uns die Zeit, einander die richtigen Fragen zu stellen?
Welchen Themen muss in unserer Organisation mehr Raum gegeben werden?
Informationen über das TugendProjekt,
Materialien, Workshops und Facilitators
finden Sie unter:

www.tugendprojekt.de
www.virtuesproject.com
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