
»Der Mensch ist wie verwandelt, wird er als Mensch behandelt.«  
Eugen Roth 

»Wertschätzung« ist eine ermutigende Kraft. Wir sollten 
sie täglich leben - mit und für Menschen und natürlich 
auch jeder für sich selbst.  
Wie aber kann Wertschätzung gelebt werden und 
vielleicht sogar »Wunder« bewirken?  
Dieses »Ressourcen-Skript« gibt darauf Antworten und 
Impulse: 

»7 ermutigende Wertschätzung-Blickwinkel« 
Über 30 konkrete Ideen und Tipps für »Wertschätzung im Job und  
Privatleben« 
Feine Inspirationen für deine kommunikative Umsetzung 
und das Ganze: als wertschätzendes Geschenk für dich 

»MutTutGut«.  

Bitte gleich ausprobieren. 
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1. Erwische Menschen im »guten TUN« 
und im »guten DASEIN«. 

Was würde WERTvolles fehlen, wenn einer der wichtigsten Menschen in 
deiner beruflichen, privaten oder familiären Umgebung plötzlich nicht 
mehr da wäre?  
Sorge für einen schönen Moment. Sprich 
es ganz natürlich aus, was diesen, dir 
nahestehenden Menschen so wertvoll 
macht - »Weißt du, was mich an dir immer 
wieder fasziniert…, worin du für mich ein Vorbild 
bist…? Was mir hilft? o.ä.« 
Oder schreib doch einfach eine schöne 
wertschätzende Karte, suche ein 
passendes Motiv oder Zitat dazu aus und 
überrasche und berühre damit. 
Welche Stärken-Beiträge von Kollegen und Mitarbeitern sind für dich in 
der Zusammenarbeit besonders wertvoll und wichtig? Kollegial 
unterstützend? Teil der Projekt-Lösung? Erleichternd, verlässlich, freudig 
o.a.?« 
Das könnte doch mal Anlass für eine persönliche Einladung zum Kaffee 
oder Feierabend-Bierchen sein. Drücke deine Dankbarkeit wertschätzend 
aus. z.B. »Du, liebe Jasmin, hast mich gestern im… wieder einmal mehr durch dein 
(Verhalten)… richtig begeistert, weil du…« 
Oder schreibe ein wertschätzendes Post-it und klebe es auf den Kollegen-
Bildschirm »Danke, dass du…« oder schicke eine wertschätzende Zeile per 
WhatsApp. Dir wird bestimmt etwas Gutes einfallen… 
Vielleicht gönnst du dir und anderen auch mal für einen »feierlichen 
Moment« in der nächsten Team-Besprechung / der nächsten 
Familienrunde: »Ich möchte heute, an dieser Stelle, gerne mal ein mir am Herzen 
liegendes Lob aussprechen: »Ich habe gestern etwas so Bemerkenswertes / Teamstarkes / 
kollegial Schönes erlebt, dass ich das jetzt einfach mit Freude loswerden möchte: »…«.  
Denk dran: »Nichts motiviert stärker als echte Wertschätzung.« 

»Für dankbare Menschen, macht das Glück gerne Überstunden.« 
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2. Stärke Menschen in ihren STÄRKEN. 
Bringe sie in Ihre KRAFT. 
Jeder Mensch hat Stärken, Fähigkeiten und Talente. Dieses Potenzial gilt 
es im Leben zu entdecken, zu entfalten und in den Alltag einzubringen. 
Im Beruf heißt das, stärkenorientierte Beiträge zum Erfolg der Abteilung, 
des Teams, des Unternehmens einzubringen und damit dem Kunden eine 
gute »Dienstleistung« zu bieten.  
Achte mehr auf die Stärken-Seite des 
Menschen. Gib stärkenden Feeback. 
Erkenne, wenn jemand zunehmend 
seine Stärken einsetzt und spiegele 
ihm diese wertschätzend.  
Stärke im Umgang mit Menschen 
durch ständige Kritik nicht die 
Schwächen-Seite und damit das Gefühl »Ich kann sowieso nichts recht machen.« 
Übe dich in einer Sprache, die konkrete Stärken hervorhebt. Z.B.:  »WOW! Mit 
welcher Verlässlichkeit du uns aus dem Dilemma geholfen hast - faszinierend.« oder: Deine 
Fähigkeit, wichtige Dinge mit wenigen Sätzen auf den Punkt zu bringen, lässt uns immer 
wieder zu klaren Entscheidungen kommen.« 
Fokussiere mal 3-5 dir wichtige Menschen im privaten, familiären oder 
beruflichen Kontext und schreibe jeweils 3-5 Stärken, Fähigkeiten und 
Begabungen auf und welchen Nutzen sie bringen. 
»Was bringt dieser Mensch immer wieder wie davon ein? Wie hilft es dem 
Umfeld? Wo löst er/sie Probleme richig gut? Wo trägt diese Person wie 
Positives bei?« Das kann inhaltlich wie atmosphärisch, fachlich wie 
menschlich sein… 
Gib dazu auch bei Gelegenheit wertschätzende Rückmeldung. Viele 
Menschen sind sich ihrer Stärken und welchen Nutzen sie damit bieten 
gar nicht bewusst oder halten es für selbstverständlich.  
Wichtig, wenn es um Stärken geht: »Ich habe diese Stärken nicht immer bzw. kann 
sie nicht immer zum Ausdruck bringen. Und nicht jeder sieht das so wie ich.« 
Vertraue mehr in Menschen und ihre Stärken. Übergebe mehr 
stärkenorientierte Verantwortung. Fordere und fördere sie. 

»Behandle einen Menschen nicht wie er ist, sondern wie er sein könnte.« 
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3. Wertschätzend sprechen. Achte auf 
SPRACHE, STIMME, AUSSTRAHLUNG. 

Gleich vorab das aus meiner Sicht Wichtigste: »Stimme ist Stimmung!« 
WIE du es sagst, wie du im Ohr deines Gegenübers klingst, entscheidet ob 
das Gesagte auch berührt oder vielleicht sogar »unter die Haut geht«.  
Mach dir das vorbereitend bewusst und lass dich selbst Freude, 
Dankbarkeit oder Stolz spüren, um es 
dann stimmig zum Ausdruck zu bringen. 
Dann spürt dein Gegenüber auch, was du 
sagst.  
Vielleicht schließt du in der Vorbereitung 
für einen Moment die Augen, um »nach 
Innen umzuschalten« und zu spüren, WAS 
du genau WIE und WARUM 
Wertschätzendes sagen möchtest. 
Schreibe Stichpunkte für dich auf. 
Benutze beim wertschätzenden »Spiegeln« eine positive, spürbare Sprache. 
Sprich in starken, wohltuenden Bildern. Sei »Neugierde weckend« 
Beispiel: »Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, wie gut du uns und auch mir tust, 
die Dinge in deiner ruhigen Art und für alle verständlich auf den Punkt zu bringen? Beispiel 
gestern: Während im JourFix Aufregung über den Punkt »…« herrschte sitzt du konzentriert 
da, hörst gut zu, wartest den richtigen Moment ab und sprichst dann mit ruhiger, aber 
überzeugter Stimme aus, was du verstanden hast und welche Lösungsidee dir in den Sinn 
gekommen ist. Genial. Da kann und will ich von dir noch einiges lernen.« 
Durch eine positive Sprache, in einer positiven Stimmung strahlst du auch 
automatisch nach Außen Positives aus. 
Jedes mal, wenn du einen Raum betrittst, denke kurz darüber nach »Was 
will ich jetzt, in diesem Moment ausstrahlen? Wie im ersten Eindruck 
wirken?« Bitte nicht zwanghaft, sondern möglichst natürlich. 

»Ein Mensch, der sich geschätzt fühlt, wird immer mehr tun, als erwartet.« 
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4. HÖRE AUFMERKSAM ZU. »Erst 
verstehen, dann verstanden werden.« 

Jemandem wirklich aufmerksam und aktiv interessiert zuzuhören, wirkt 
Wunder. »Da nimmt mich jemand wahr, will mich verstehen und hilft mir vielleicht sogar 
einfühlend, erstmal mich selbst zu verstehen.« 
Dieses »Erst verstehen, dann verstanden werden« ist eines der »7 Wege zur 
Effektivität«, aus dem zeitlos genialen 
Buch von Steven Covey.  
Letztlich stärkt diese Art des Zuhörens 
Beziehungen und zahlt auf das 
»emotionale Beziehungskonto« ein. 
Achte beim nächsten Gespräch bitte 
einmal darauf, wie gut du wirklich 
zuhörst? Willst du erstmal verstehen 
»was ist…?“ Oder tust du nur so, als 
würdest du zuhören? Ertappt. Übe dich darin. 
Gib zwischendurch mal in deinen eigenen Worten, was du bisher 
verstanden hast. Das nennt man auch »kommunikatives Spiegeln«. Sei 
auch mutig, Gefühle oder indirekte Bedürfnisse, Wünsche und Werte zu 
»spiegeln«. 
Beispiele: »Ich merke gerade, wie sehr dich das aufwühlt. Richtig? Lass mich bitte mal 
wiedergeben, was ich bis hierher verstanden habe…« - »Höre ich da richtig heraus, dass du 
dir gewünscht hättest, einer von uns hätte dich vorher um deine Erfahrung mit … gefragt?« - 
»Verstehe ich deine Idee richtig? Du denkst, dass wir mit diesem Tool nicht nur Zeit sparen 
würden, sondern auch wieder mehr Spaß bei der Arbeit hätten?« u.a.  
Schau, dass du ermutigend wirkst, deine Mimik das also auch zeigt. Dann 
hat das etwas »Einladendes«, strahlt das Signal aus »Lass mich hören, was du 
denkst…« 
Denk dran: Jemanden verstehen wollen heißt nicht, ihm in seiner 
Sichtweise und in seinem Denken unbedingt recht geben zu müssen. Es 
geht zunächst darum, erstmal »nur« verstehen zu wollen… 
»Wirkliches Zuhören ist ein Geschenk«.  

»Die meisten Leute hören nicht zu, um zu verstehen, sondern um zu antworten.« 

Juni 2020 | © Peter Traa Coaching - Seite  - 5
https://peter-traa.de | https://www.facebook.com/petertraa.coaching/ | https://www.youtube.com/user/
petertraacoaching

peter traa coaching

»emotional intelligent«
Menschen stärken

https://peter-traa.com
https://www.facebook.com/petertraa.coaching/


5. »KOMPLIMENTE« zaubern ein 
LÄCHELN ins Gesicht. 

Ich mache sie total gerne: Überraschende KOMPLIMENTE. Was ich 
Schönes, Gutes, Wohltuendes, Bewundernswertes usw. sehe, höre, rieche, 
schmecke, fühle,  spüre… drückt sich bei mir oft in einem »Darf ich Ihnen ein 
Kompliment machen? Sie haben eine ganz feine und charmante Art, Ihre Gäste am Tisch zu 
begeistern.« 
Übe dich in wohlwollenden, freundlichen und oft auch verblüffenden 
Äußerungen. Schenke ein »WOW!« und begründe das »WOFÜR?« dazu. 
Hebe etwas hervor, was dir positiv auffällt und wo du das Gefühl hast, dass 
das der wahrgenommenen Person 
selbst auch gefällt, weil es durch sie 
engagiert gestaltet, geschaffen, 
ausgewählt, dekoriert o.a. wurde.  
Da hat sich jemand durchaus 
tiefgründigere Gedanken um etwas 
Bestimmtes gemacht - eine Idee 
verwirklicht und Herzblut in eine 
Entscheidung investiert.  
Jemand zeigt sich in einem besonderen Verhalten, strahlt etwas 
Begeisterndes aus, gestaltet einen berührend schönen Augenblick oder hat 
sich etwas Originelles einfallen lassen. 
Mach dir auch mal Gedanken, was mögen deine Frau, dein Mann, deine 
Freunde, deine Kinder, deine Eltern, deine Kolleginnen und Kollegen usw. 
für Komplimente? Das ist »die Währung« mit der du wiederum auf das 
»Beziehungskonto« einzahlen kannst.  
Mach deinen Lieben mit Komplimenten eine Freude. 
Erlebe deinen Lebensalltag staunend und fang an zu »schwärmen…« 

»Um jemanden glücklich zu machen, gib ihm drei Dinge: Aufmerksamkeit, Zuneigung, 
Wertschätzung.« 
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6. Wie sehr SCHÄTZT du DICH eigentlich 
SELBST WERT? 

In jedem Menschen steckt etwas Geniales und damit viel Potenzial, das ins 
Leben gebracht werden möchte. Nimm auch dich wertschätzend wichtig!  
Sei dir selbst gegenüber ein guter Freund, ein guter Coach. Stärke und 
schätze dich in dem, wer du bist, was du tust, was du geben kannst. 
Erkenne das Bedeutsame an dir, deinen 
persönlichen WERT. Je mehr und öfter 
du dir das bewusst machst, desto mehr 
steigt dein SELBSTWERTGEFÜHL - das 
Gefühl, was du selbst wert bist.  
Hol dir ein schönes Notizbuch für dich 
und führe es als ein »Ich stärke mich selbst-
Tagebuch«. Benutze es 5x in der Woche, 
abends bevor du das Licht ausmachst und beantworte Fragen wie:  

• Was ist mir heute besonders gut gelungen? 
• Wo konnte ich welche Stärken, Fähigkeiten einsetzen? 
• Was habe ich heute Gutes für jemanden getan? 
• Wem habe ich heute eine Wertschätzung / Anerkennung ausgesprochen? 
• Wofür bin ich heute dankbar? 

Es gibt auch hilfreiche und gute SelbstCoachingBücher im Buchhandel zu 
kaufen. Meine Empfehlung: »Das 6-Minuten-Tagebuch« (morgens 3 
Minuten und abends 3 Minuten für dich) - UrBestSelf-Verlag 
Und wenn du darüber hinaus noch gerne an deiner SelbstWertSchätzung 
arbeiten willst, dann habe ich dir hier noch sieben spannende und 
gleichzeitig stärkende Fragen. Beantworte auch diese schriftlich: 

1. Was war das schönste Kompliment, das du in letzter Zeit bekommen hast? 
2. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? 
3. Was schätzen deine Kunden, die Menschen, denen du dienst an dir? 
4. Frage drei Menschen in deiner Umgebung, was sie an Dir besonders schätzuen und warum? 
5. Wie bist du, wenn du ganz im Einklang mit dir selbst bist? 
6. Wenn ein Pressebericht über dich geschrieben würde, was wäre die wertschätzende 

Schlagzeile? 
7. Was hast du in deinem Leben schon alles erreicht? Worauf bist du stolz? 

»Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast.« 
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7. ERFOLGE erzielen und »FEIERN«. 
  Wenn etwas nicht klappt, schief läuft oder Beschwerden nach sich zieht, 
kommen schnell Emotionen ins Spiel. Wenn aber etwas richtig gut gelingt, 
wirkliche Erfolge erzielt werden, scheint das manchmal wie 
selbstverständlich. Es bekommt eher weniger oder gar keine emotionale 
Aufmerksamkeit. Schade. 
Ich plädiere dafür, Erfolgsmomente und 
-Erfolgsereignisse »emotional aufzuladen« 
und zu »feiern«, sprich gute Gefühle zu 
stärken. 
Z.B. im Team: Zu Beginn einer Besprechung 
5-10 Minuten »Welche Erfolgserlebnisse gibt es 
aktuell / seit der letzten Besprechung zu feiern?« 
Wenn sich dieses Ritual einspielt, stärkt es 
das WERTgefühl des Teams und bringt gute Energie in den Raum. 
Freudig Abklatschen. Eine Stehrunde Sekt oder »Süßies« oder einen 
weithin hörbarer Applaus und Jubel anreißen. 
Z.B. Zuhause: Erfolgserlebnisse erzählen und damit Freude teilen. Aber 
auch die anderen fragen, was heute gut gelaufen ist, wo es Erfolge / 
Fortschritte zu verzeichnen gibt. Dabei auch zu ermutigen: »Erzähle mehr 
davon… Wie hast du / wie habt ihr es denn konkret hinbekommen?« Das stärkt 
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl.  
Gratuliere anderen zu deren gelebten Erfolgen. Und freue dich mit ihnen. 
Schicke eine Sprachnachricht per WhatsApp oder SMS, also mal bewusst 
in einer anderen Form. Und du weißt ja: »Stimme ist Stimmung« 
Mach dir aber auch mal grundlegend klar, was »E.R.F.O.L.G.« überhaupt für 
dich bedeutet. »Was sind rationale / inhaltliche / materielle Aspekte? Was 
sind emotionale / persönliche /menschliche Effekte?« 
Stell dir bei alledem immer wieder die SINNstiftende Frage: »Was ist mir in 
meinem Leben wirklich bedeutsam und wichtig?«  
Dann spielen Erfolg und Erfüllung zusammen.  

»Freude ist eine Liebeserklärung an das Leben.« 
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