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Grundlagen zum Verständnis der Werteebenen 
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Die 8 Werteebenen  

 
 

Einleitung 

 

Die Wertesysteme bilden eines der grundlegenden Elemente von Spiral Dynamics. In 
der ursprünglichen Arbeit von Clare Graves, Don Beck und Christopher Cowan 
werden acht verschiedene Wertesysteme definiert, jeweils gekennzeichnet durch 
eine Farbe. Sie bilden ein in sich verschränktes und sich immer wieder 
durchdringendes und sich veränderndes Gesamtsystem. 

In seiner langjährigen Forschungsarbeit arbeitete Clare Graves heraus, dass diese 
Wertesysteme die Veränderungen des menschlichen Lebensraums von ganz kleinen 
Gruppen hin zu globalen Kontexten abbilden. Mit jeder neuen Entwicklungsstufe, die 
sich im Laufe der Menschheitsgeschichte gebildet hat, hat sich auch der Blickwinkel 
erweitert, mit dem Menschen die Welt und das Geschehen in ihr ansehen. So nimmt 
die Fähigkeit zu komplexem Denken in dem Maße zu, in dem der einzelne Mensch 
sich immer weiter neue vMeme-Stufen kognitiv und emotional aneignet. 

Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen dem historischen vMeme, das die 
Emergenz dieser Existenzebene zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Evolution des 
Homo Sapiens markiert, und späteren Manifestationen und Ausdrucksformen 
desselben vMemes. Auch wenn der Kerncode bleibt, wird eine Existenzebene wie 
z.B. Purpur in der modernen oder postmodernen Ära anders ausgelebt als zu der 
Zeit, in der das vMeme ursprünglich entstanden ist. Die Fotos, die wir gewählt haben, 
illustrieren diese beiden Aspekte bis zu der orangenen Existenzebene. Die sichtbare 
Emergenz der memetische Ebene Grün manifestierte sich in den fünfziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts und gilt dementsprechend als das historische vMeme. 

Alle vMemes brauchten und brauchen eine längere Zeit, bevor sie sich in ihrer Fülle 
zeigen und in dem Leben vieler Menschen Raum bekommen. Darum sprechen wir 
auch davon, dass vMemes sich wie Wellen entwickeln, eine zeitlang nur in kleinen 
Gruppen wahrnehmbar sind, anschwellen zu einer kraftvollen Welle und dann auch 
wieder an Kraft und Präsenz verlieren, abebben und einem neuen vMeme Platz 
machen. Diese ist einer der Gründe, warum mehrere vMemes immer gleichzeitig 
nebeneinander existieren. 

Die 8 Werteebenen im einzelnen (von 8 nach 1) 
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Ebene 8 Holistische Existenz (Türkis) „Wir“ 

Kerncode: All-Verbundenheit 
 
Das Wissen und die Kompetenzen, die wir in den bisherigen Systemen erworben 
haben, werden uns zur Ebene des unmittelbaren und transpersonalen Begreifens 
bringen, welche wir brauchen, um Möglichkeiten zur Neuordnung des Chaos zu 
erforschen. Planetarische Anliegen haben mehr Gewicht als nationale Interessen 
und die Bedeutung vom Gemeinwohl tritt in den Vordergrund. Wir erkennen das 
Ineinandergreifen der Kräfte, die Dynamik und Synergien auf allen Ebenen schaffen 
und sind uns bewusst, dass jede Änderung in einem Feld sich auf alle anderen Teile 
des Ganzen auswirkt. Wir sind in ein Feld kosmischer Spiritualität eingebettet, wo 
jeder von uns sich seiner Rolle als Co-Schöpfer mit der Natur und dem Geist zutiefst 
bewusst ist und bereit ist, seine Essenz und sein Höheres Selbst im Einklang mit 
anderen im Dienste der Menschheit zu manifestieren. 

Auch wenn die Beschreibungen hier enden – die Spirale ist nach oben offen und es 
werden sich weitere vMemes entwickeln, wenn die Lebensbedingungen solches 
erfordern. Sie werden Antworten finden auf Probleme, die dann aus den Lösungen 
unserer Zeit erwachsen sind. 
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Ebene 7 Integrale Existenz (GELB) „Ich“ 

Kerncode: Flex-Flow und Funktionalität 
 
Wir werden jetzt mit Chaos und einer hohen Komplexität auf globaler Ebene konfrontiert. Wir 
erkennen, dass die Welt in Gefahr ist zusammenzubrechen. Wir realisieren, dass weder die 
materialistische noch die soziozentrische Weltanschauung die weltweiten 
Herausforderungen lösen können. Wir können die Bedeutung des Weiterschreitens zu einer 
komplexeren Ebene des Bewusstseins erfassen, welche alle vorigen Wertesysteme 
anerkennt und schätzt und sie in einem flexiblen, fließenden, funktionalen und natürlichen 
Design miteinanderwebt, das einem lebenden System entspricht. Wir fokussieren auf das 
Gesamtbild und richten menschliche Ökosysteme auf den natürlichen Fluss aus. Dabei 
erkunden wir neue Wege der Verknüpfung von Freiheit mit Verantwortung . Wir empfinden 
eine spielerische Freude in Umgang mit Neuem und Komplexem. Die digitalen Technologien 
wertschätzen wir als ein Werkeug, das uns mit der Erfahrung der Multidimensionalität 
verbindet und nutzen sie, um funktionale Verbindungen herzustellen. Wir sehen in ihnen ein 
Mittel,  zeit- und raumunabhängig freien Zugang zu Wissen und Lernen zu haben. Wir 
beginnen, die technologischen globalen Verbindungen der digitalen Medien als eine Form 
von Nervensystem der Menschheit zu begreifen, die den Übergang zum Bewusstsein der All-
Verbundenheit unterstützen kann. 

 



 4 

 
 

Ebene 6 Soziozentrisch, humanistische Existence (Grün) „Wir“ 

Kerncode: Gleichheit und Gemeinschaft 
 
Auf dieser Ebene des Relativismus sorgen wir uns vorwiegend um unser inneres Selbst und 
unsere persönliche Entfaltung sowie um Beziehungen, gemeinsames Wachstum und eine 
Achtsamkeit für die Dimension der Gefühle. Wir sehnen uns nach Akzeptanz und streben 
nach Harmonie, Frieden und Liebe für die ganze Menschheit. Wir fühlen, dass die Menschen 
alle gleich sind, wollen teilen und uns kümmern, akzeptieren und schätzen Unterschiede und 
Diversität. Diese Ebene strebt nach der Wiederherstellung des Gleichgewichts des Lebens 
auf dem Planet, das durch den individualistischen und materialistischen Fokus des früheren 
Systems gefährdet wurde. Nachhaltigkeit bekommt einen großen Stellenwert. 
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Ebene 5 Materialistische, forschrittsorientierte Existenz (orange) „Ich“ 

Kerncode: Vernunft und Freiheit 
 
Wir streben danach, die physische, äußere Welt zu erobern, indem wir verstehen wie sie 
funktioniert. Die Natur darf und wird dem Willen des Menschen untergeordnet. Dabei 
entwickeln und nutzen wir objektivistische, positivistische und wissenschaftliche Methoden. 
Historisch ist diese Ebene mit der Renaissance und der Aufklärung entstanden, die durch 
das Sich-Befreien von der Dominanz der Kirche und das Florieren der Wissenschaften 
gekennzeichnet war. Wir trachten nach materieller Zufriedenheit, Fortschritt und Wohlstand 
in diesem Leben und sehen die Welt als einen Ort voller Möglichkeiten und Alternativen. Wir 
schätzen Autonomie, Pragmatismus, strategisches Denken, zielorientiertes Handeln, und wir 
sind von materiellem Erfolg angetrieben. 
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Ebene 4 Absolutistische, moralistische Existenz (Blau) „Wir“ 

Kerncode: Sinn und Ordnung 
 
Die Suche nach Sinn und Bestimmung im Leben steht im Mittelpunkt. Wir sehnen uns 
danach, unser Leben einem höheren Zweck zu widmen und erlangen Zufriedenheit im 
Dienste eines Ideals oder einer Autorität. Diese Autorität kann ein politisches System, eine 
Religion oder eine Organisation sein. Wir erreichen Stabilität durch Ordnung, Strukturen und 
Gesetze. Wir verstehen, dass bestimmte Regeln für unterschiedliche Klassen von Menschen 
gelten, und dass diese Regeln die richtige Art und Weise beschreiben, wie jede Klasse sich 
zu verhalten hat. Wir legen Wert auf Disziplin, Gehorsam, Moral in Übereinstimmung mit 
dem Verhaltenskodex einer Gruppe und der Tradition. Wir erkennen, dass unsere 
Handlungen Konsequenzen haben. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, und 
werden belohnt oder bestraft entsprechend einer Lebensweise, die als richtig oder falsch 
beurteilt wird. Wir sind empfänglich für Schuldgefühle. 
Diese Bewusstseinsebene entstand als eine Notwendigkeit, um die Ego Dominanz der 
vorigen roten Ebene einzuschränken, damit Menschen sich zu sozialen Wesen im größeren 
Maßstab entwickeln konnten. Hier beginnen wir Strukturen und Infrastrukturen aufzubauen, 
wichtige Voraussetzungen für das Funktionieren auf der nächsten Stufe der Evolution. 
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Ebene 3 Egozentrische, Ausbeuterische Existenz (Rot) „Ich“ 

Kerncode: Ego-Bildung und Impulsivität 

Selbstbewusste Individualität und Impulsivität treten in den Vordergrund. Auf kollektiver 
Ebene entspricht dies dem Zeitalter der ausbeuterischen Reiche, feudalen Systemen, in 
denen das Ich mächtiger als die Gruppe ist, physische Gewalt willkürlich bei anderen 
ausgeübt wird, und die Starken sich durchsetzen, während die Schwachen dienen. Es geht 
darum, Raum für sich selbst zu beanspruchen und unmittelbare sinnliche Befriedigung zu 
genießen, ohne die Bedürfnisse oder Interessen anderer Menschen zu berücksichtigen oder 
die langfristigen Folgen des eigenen Handelns zu bedenken. Moral und Schuld sind nicht 
relevant. Wir gehen durch diese bedeutende Entwicklung, wenn wir uns als Kinder und 
später als Jugendliche von der Familie befreien und eine eigene Identität bilden. Wir wollen 
unseren Willen behaupten, beanspruchen Raum für Selbstausdruck und Heldentaten und 
genießen das Gefühl der persönlichen Macht. Wir suchen risikovolle Abenteuer und testen 
permanent unsere Grenzen. 
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Ebene 2 Animistische, stammesorientierte Existenz (Purpur) „Wir“ 

Kerncode: Zusammengehörigkeit und Rituale 

Hier brauchen Menschen vor allem Sicherheit und Zugehörigkeit. Deshalb versammeln sie 
sich in Stämmen und leben nach vielen Riten und Ritualen, die tief mit der Natur und der 
Geisterwelt in Verbindung stehen. Hier entsteht Volkstradition und das Leben ist ein 
mystisches Phänomen voller Geister, Magie und Ahnenkult, in welchem Schamanen und 
Stammeschefs die Wegweiser sind, denen wir vertrauen. Diese Ebene der Existenz ist heute 
noch in vielen Teilen von Südamerika, Afrika, Asien und bei australischen Ureinwohnern 
lebendig. Dies sind die indigenen Intelligenzen. Wir verbinden uns mit dieser Ebene, wenn 
wir feiern, im Kreis unserer Familie stehen, Volkstum und einheimische Kulturen schätzen, 
uns gegenseitig helfen, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe entwickeln, Rituale 
praktizieren und eine besondere Verbindung zu Objekten oder Orten empfinden. Die 
Bedürfnisse des Kollektivs stehen immer im Fokus, Einzelpersonen haben kein Recht, 
individuelle Behandlung einzufordern, da dies als eine Bedrohung für die Sicherheit des 
Clans wahrgenommen wird. 
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Ebene 1 Automatisch-reflexive Existenz (Beige) „Ich“ 

Kerncode: Überleben und Instinkt 
 
Die unmittelbare Befriedigung der körperlichen Grundbedürfnisse wie Obdach, Nahrung, 
Wasser, Fortpflanzung bilden den Kern-Code. Es gibt kein Bewusstsein für ein getrenntes 
Ich, der Mensch lebt in Symbiose mit der Natur und im Schutz loser Horden. Er verfügt über 
geschärfte Instinkte und hoch entwickelte Sinne. Diese Ebene der archaischen, urzeitlichen 
Existenz ist nur selten in der heutigen Welt in seinem historischen kollektiven Ausdruck zu 
sehen. In unserer individuellen Entwicklung entspricht diese Existenzebene den ersten 8 
Monaten im Leben eines Säuglings. Als Erwachsene können wir auf diese Ebene 
regredieren, wenn wir z.B mit Traumata, Kriegen, schweren Krankheiten, Epidemien, 
Arbeitslosigkeit konfrontiert sind, und immer dann, wenn wir um unser physisches Überleben 
kämpfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


