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Reich fürs Leben durch Wertschätzung 

Die Sprachen der Wertschätzung 

Wertschätzung macht stark und le-

bendig 

Wir lieben das Wort "Wertschätzung" und 

leben es in unserer Arbeit und in unserer 

Familie. Wertschätzung verbindet Men-

schen in einem lebendigen Miteinander, 

stärkt und kitzelt Freude und Wohlbefin-

den und nicht zuletzt auch Gaben und 

Fähigkeiten heraus.  

 

Wir können Vieles wertschätzen: Men-

schen, andere Lebewesen, die Natur, Tä-

tigkeiten, Dinge, …. Die achtungsvolle 

Anerkennung dessen, was ist und was 

uns umgibt, spendet Kraft und Energie. 

Wir laden uns selbst und unser Gegen-

über mit Wert auf. 

Übung: 

Welche Dinge, Erfahrungen und Tätigkei-

ten in Deinem Leben, in Deiner Arbeit 

oder am heutigen Tag schätzt Du gerade 

als besonders wertvoll für Dich ein? Und 

warum? 

Mit der Warum-Frage kommst Du zudem 

Deinen Bedürfnissen und Werten auf die 

Spur. 

 

Wertschätzung ist mehr als Lob 

Wertschätzung kommt von und aus dem 

Herzen. Sie ist frei von Manipulation und 

Eigeninteresse und will den anderen nicht 

dazu veranlassen, etwas mehr, weniger 

oder anders zu tun oder zu sein.  

Echte und ganzheitliche Wertschätzung 

im Sinne der Gewaltfreien Kommunikati-

on (GFK) nach Rosenberg nimmt den 

ganzen Menschen in den Blick und bringt 

uns mit unseren Gefühlen und Bedürfnis-

sen in Kontakt. Sie verzichtet auf Abwer-

tungen und Vergleiche, drückt Dankbar-

keit aus und lässt das Gegenüber wissen, 

was sein Tun ausgelöst hat. Wenn ich auf 

diese Weise wertschätze, pflege ich Ver-

bundenheit zu mir und meiner Mitwelt.  

 

Wertschätzung ist ein bunter Blu-

menstrauß 

Es gibt viele Möglichkeiten, Wertschät-

zung zu praktizieren und auszudrücken:  

• mit Worten (etwa Wertschätzendes 

zum anderen sagen, einen Liebes-

brief schreiben), 

• durch Gesten (z.B. Anlächeln, Um-

armen), 

• durch aktives Zuhören, 

• durch Tun (z.B. etwas für den an-

deren tun, gemeinsam Zeit ), 

• durch Rituale und spezielle künst-

lerische oder kreative Aktionen, 

• materielle Hilfen.
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Reich fürs Leben durch Wertschätzung 

Die Sprachen der Wertschätzung 

Übung:  

Nutze die folgende Tabelle für Dich, um herauszufinden, welcher Wertschätzungstyp Du 

bist! Welche Wertschätzung gibst Du wie stark und welche erhältst du von anderen Men-

schen? Du kannst Dich das ganz allgemein fragen oder auf eine bestimmte Person bezie-

hen, die Dir nahe steht! Wo willst Du in Zukunft mehr Wertschätzung zeigen? 

Die gebe ich  

Art der Wertschätzung 

Die empfange ich 

häufig manch-

mal 

selten häufig manch-

mal 

selten 

   freundliche Worte, schriftliche  

oder mündliche Danksagung 

   

   zügiges Beantworten bei Kontakt-

aufnahme (Anrufbeantworter, 

WhatsApp, SMS, Mails …) 

   

   Blickkontakt    

   Lächeln, freundliches Anschauen    

   Aufmerksamkeiten im Alltag (z.B. 

Tür aufhalten, in die Jacke helfen, 

Tasche tragen) 

   

   Umarmung und andere Berührun-

gen 

   

   Zuhören und Einlassen auf das 

Gegenüber 

   

   jemand die ungeteilte Aufmerk-

samkeit schenken 

   

   Mitgefühl und Empathie geben    

   bei Bedarf tatkräftige Unterstüt-

zung und Entlastung 

   

   gemeinsame Unternehmungen    

   Kochen, handwerkliche Dienste     

   Gebete, Segnungen    

   Ehrung durch künstlerische Aktio-

nen (z.B. Singen, Basteln, Gestal-

ten von Familienalben) 

   

   Geldzahlungen (z.B. Unterhalt, 

Spenden) 

   

   andere materielle Leistungen (z.B. 

Wohnung zur Verfügung stellen) 

   

 


