
Geschichte 

 

 

Jede Gruppe muss sich eine Geschichte oder eine Situation 

ausdenken, in der alle 10 bzw. 12 Budo-Werte vorkommen. Je besser 

Zusammenhänge zu erkennen sind oder erklärt werden, desto besser. 

 

Diese Geschichte/Situation/Begebenheit wird allen anderen Gruppen 

vorgestellt. 

 

 



Gruppendiskussion 

 

 

Wem ist welcher Wert wichtig  

und warum? 

 

 

 



Gruppendiskussion 

 

 

Welcher Wert ist mir positiv bei anderen 

aus der Gruppe aufgefallen? Nennung 

bzw. Erzählung einer bestimmten 

Situation. 

 

 



Gruppendiskussion 

 

 

Welche Werte sind mir positiv bei 

anderen aus der Schule, Familie, Umfeld 

etc. aufgefallen? Nennung bzw. 

Erzählung einer bestimmten Situation. 

 

 



Gruppendiskussion 

 

 

 

Welche Werte stören mich bei anderen, 

wenn sie diese nicht einhalten? Und 

warum? 

 

 

 



Gruppendiskussion 

 

 

 

Welche Werte sind für mich nicht so 

wichtig? Und warum? 

 

 

 

 



Gruppendiskussion 

 

 

 

Können die Budo-Werte in eine 

Reihenfolge gebracht werden? Wenn ja, 

wie würde diese aussehen? 

 

 



Gruppendiskussion 

 

 

Bei älteren oder erfahrenen Teilnehmern können 

Fragen von “früher” zu “heute” gestellt werden. 

Hat sich etwas geändert von damals zu heute? 

Welche Werte haben sich verändert und in 

welcher Form etc.? Diese Fragen können aber 

auch beim Barometer gestellt werden. 
 



Budowert Barometer 

 
 

Wichtigster Budo Wert! 

 

Alle Teilnehmer sollen sich nun hinter den Budo-Wert stellen, 

der für sie am wichtigsten ist. Die Personen in jeder Gruppe 

werden der Reihenfolge nach angesprochen, warum dieser 

Wert für sie wichtig ist. So kommen unterschiedliche 

Sichtweisen und Geschichten zustande. Die gesamte Gruppe 

profitiert von den unterschiedlichen Aussagen.  

Ein permanenter Denkprozess. 



Budowert Barometer 

 

Unwichtigster Budo-Wert! 

 

Nun stellen sich alle hinter den Wert, der für sich am 

unwichtigsten erscheint. Auch hier haben die Teilnehmer der 

jeweiligen Gruppe die Möglichkeit, ihr Feedback zu geben, 

warum dieser Wert für sie nicht so wichtig ist oder erscheint. 

 

 

 



Budowert Barometer 

 

Wichtigster Budo-Wert, den ich bei anderen bewundere! 

 

Nun stellen sich alle an den Budo-Wert, den sie bei anderen 

besonders bewundern.  

 

Warum wird genau dieser Budo-Wert bewundert? 

 

 



Budowert Barometer 

 

 

Budo-Wert Defizite 

 

Welchen Budo-Wert hätte ich bei mir gerne stärker 

ausgeprägt? Und warum? 

 

 

 

 



Budowert Barometer 

 

Budo-Wert, der reizt! 

 

Wenn dieser Budo-Wert von anderen nicht eingehalten wird, 

bringt mich das auf die Palme. Das kann ich überhaupt nicht 

leiden.  

 

Warum kann ich dieses Verhalten nicht leiden? 


