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Kapitel 1

Was ist
Wertschätzung?

Wertschätzung ist die inspirierende
Kraft der Achtung
Das „Hier und Jetzt“ wahrnehmen
„Warum immer ich? Ich halte das nicht mehr aus!“ klagte eine Freundin als wir uns
zum Abendessen trafen. Sie, die immer mit viel Kraft und Energie ihren Weg ging,
hatte Stress im Job und fühlte sich überlastet.
„Du schaffst das schon!“ antwortete ich. „Du hast doch bisher immer alles in
Deinem Leben gemeistert!“ Meine Worte führten lediglich zum Ergebnis, dass die
Klagen noch lauter wurden.
Nach einer Weile sagte ich: „Ach Mensch, das ist aber auch eine blöde Situation.
Wie schrecklich musst Du Dich in dieser ausweglosen Situation fühlen! Komm, ich
umarme Dich mal ganz feste!“
Gesagt, getan! Danach holte meine Freundin tief Luft, straffte ihre Schultern und
sagte: „Ich werde das Thema jetzt angehen! Lass uns mal gemeinsam überlegen, wie
ich da am besten vorgehe. Immerhin habe ich mich noch nie ins Bockshorn jagen
lassen. Und jetzt stoßen wir einmal an und genießen unsere Mahlzeit.“
Wie kam dieser Wandel zustande?
Ganz einfach. Erst als ich auf die Emotionen einging, die in diesem Moment bei
meiner Freundin vordergründig waren, war sie in der Lage, wieder ihre Stärken und
Fähigkeiten zu entdecken.
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Leichter leben und arbeiten mit WERT-Schätzung

Wertschätzung im Unternehmenskontext wird oft als „Nice To Have“ abgetan. „Wir
sind hier zum arbeiten und nicht dazu da, Wattebällchen zu werfen.“ Diesen Satz
höre ich genau so oft wie: „Nichts gesagt ist gelobt genug!“
Das Gegenteil ist der Fall.

“

Satte 30 Prozent des Unternehmensgewinns
sind durch eine mitarbeiterorientierte
Unternehmenskultur erklärbar!
GREAT PLACE TO WORK, 2009

Fragen über Fragen
Viele reden über Wertschätzung und noch mehr fordern sie, insbesondere am
Arbeitsplatz, ein. Was ist Wertschätzung denn ganz konkret? Wo fängt sie an? Wo
hört sie auf? Wer soll wem Wertschätzung geben? Wie hört sie sich an und wie geht
Wertschätzung richtig?

Liebe Leserin, lieber Leser!
In diesem eBook erzähle ich Dir, welche innere Grundhaltung notwendig ist, um
Wertschätzung leben zu können. Warum Du Dein größter Fan sein musst und wie Du
das schaffst. Erst dann kannst Du auch andere Menschen wertschätzen und ein
Umfeld schaffen, in dem andere wachsen können. Wie das geht, dazu erhältst Du
einige Ideen in diesem Skript. Zum Schluss lade ich Dich ein, großzügig
Streicheleinheiten für die Seele zu verschenken. Gemeint sind „Worte persönlicher
Anerkennung“. Damit wird es Dir leichter fallen auch Menschen, die sich manchmal
schwierig verhalten, für Dich und Deine Ziele zu gewinnen. Vorausgesetzt, Deine
Grundhaltung ist wertschätzend. Und damit sind wir beim ersten Kapitel.
Ich wünsche Dir viel Freude beim Lesen und ganz viele wertschätzende Gedanken.
Deine Claudia, Claudia Henrichs
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“

Wertschätzung bedeutet, eine positive innere
Haltung einem Menschen gegenüber
einzunehmen. Diese Haltung betrifft die
Person als Ganzes und ist unabhängig von
Taten oder Leistung!

Das heißt, der Mensch, so wie er ist, mit all seinen Eigenschaften, Vorstellungen,
Glaubenssätzen, Erfahrungen, Wünschen, Träumen, Hoffnungen, Einstellungen,
Vorstellungen, Verhaltensweisen und Handlungen hat einen unermesslichen WERT.
Diesen WERT gilt es, im positiven Sinne gemeint, zu schätzen.

“

Jeder Mensch, jede Organisation, jedes
Team hat ein ungeahnt hohes Potential!
ZUR BONSEN, MALEH

Dieses Zitat beschreibt die wertschätzende Grundhaltung aus der Methode
„Appretiative Inquiry / AI“. Das unaussprechliche Wort bedeutet: Erkunden und
Entwickeln des Positiven.
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Der Theologe Anselm Grün schreibt, dass es zwei Bedingungen braucht, damit wir
Wertschätzung leben können:

1

2

Wir nehmen uns selbst an und anerkennen, dass wir um
unseren eigenen Wert wissen. Solange wir uns wertlos fühlen,
gelingt uns die Wertschätzung der anderen nicht.

Wir fühlen uns in die Menschen in unserer Umgebung ein.
Wenn wir ohne Vorurteil auf die Menschen sehen, dann
werden wir erkennen, dass oft auch hinter ihrem manchmal
schwierigen Verhalten die Sehnsucht steckt, gesehen und
wertgeschätzt zu werden.

Du kannst die Karten auf meiner Webseite bestellen und Deinem Team damit eine
Freude machen: https://chc-team.com/lp/postkarten.html
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Kapitel 2

Du bist der
wichtigste Mensch
in Deinem Leben

Du bist der wichtigste Mensch
in Deinem Leben
Werde Dein größter Fan!
Meistens sind wir selbst unsere größten Kritiker.
Kennst Du auch diese inneren Dialoge? Gespräche, die wir mit uns selbst führen
klingen oft so:
Was bin ich doch für ein Dummkopf!
Mir gelingt auch gar nichts!
Schon wieder habe ich heute nicht alles geschafft!
Oh, wie schrecklich ich heute wieder aussehe!
Kein Wunder, dass mein Team mich nicht akzeptiert!
Das werde ich nie schaffen!
Wer sich selbst so fertig macht, hat es schwer, ein gesundes Selbst-WERT-Gefühl zu
entwickeln.
Minderwertigkeitsgefühle, Neid auf das, was andere haben oder schaffen, Angst vor
dem Versagen, Perfektionismus, es anderen beweisen wollen, sich nach außen
immer stark zeigen müssen, es anderen immer recht machen zu wollen, schneller
sein wollen als andere, immer recht haben wollen. Das alles sind extrem starke
Antreiber, die wir meistens aus unserer Kindheit mitgenommen haben.
Insbesondere dann, wenn wir als Kinder nur für Leistung gelobt und anerkannt
wurden, statt für unser „Sein“ geliebt wurden.

!

In unserem Erwachsenenalter ist es also Zeit, eine wertschätzende
Beziehung zu uns selbst zu entwickeln. Nehmen wir doch das Thema selbst
in die Hand, statt anderen die Verantwortung dafür zu geben, dass wir uns
minderwertig fühlen!
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Übung
Wie Du es schaffst, Dich selbst wertzuschätzen
1

2

3

Nimm bewusst Deine negativen inneren Dialoge wahr!
Sage laut STOP!
Formuliere Deine Sätze um. Weg von den Verallgemeinerungen, hin zu
konkreten Aussagen:
Ich habe vergessen, Frau Meier anzurufen.
Bei der Auswertung meiner BWA habe ich einen Fehler gemacht.
Ich habe es nicht geschafft, mich heute auf die Teambesprechung
vorzubereiten.
Mein Vorschlag zur Veränderung der Tourenplanung traf nicht auf
Zustimmung.
Das habe ich NOCH nicht geschafft!

4

Erinnere Dich ganz bewusst daran,
was Du alles geschafft hast,
was Dir gelungen ist,
welche Deiner wertvollen Fähigkeiten, Eigenschaften und Stärken Du
eingesetzt hast.

5

Überlege Dir ganz konkret, was Du noch brauchst und lernen willst, um
Deine Ergebnisse zu verbessern.

6

Steh zu Deinen Stärken genau so wie zu Deinen Schwächen und rede offen
über beides.

7

Schreibe Dir jeden Abend drei andere Sachen auf, die Dir an Dir gut
gefallen.
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8

Trage eines von diesen T-Shirts. Du kannst es als Schlaf-Shirt nutzen oder
unter Deiner Arbeitskleidung tragen. Wichtig ist, dass Du Dir dabei
zulächelst, wenn Du es überziehst J

klick mich

Wenn der Klick-Link nicht
funktioniert, dann versuche es
einmal mit diesem Link:
https://www.spreadshirt.de/we
iterbildungsjunkie+geschenke
oder kopiere diesen Link und
übertrage ihn in das Suchfeld
Deines Browsers
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Kapitel 3

Engagierte,
leistungsbereite und
verantwortungsbewusste
Mitarbeitende

Engagierte, leistungsbereite und
verantwortungsbewusste Mitarbeiter
Schaffe ein Umfeld, in dem andere wachsen können!

“

Wie hoch ist die emotionale Bindung von
Mitarbeitenden zu ihrem Arbeitgeber?
GALLUP

Seit 2001 veröffentlicht das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Gallup jährlich
die Ergebnisse aus Deutschland zu dieser Frage.
Eine hohe emotionale Bindung führt nämlich
zu mehr Eigeninitiative,
mehr Verantwortungsbewusstsein,
mehr Leistungsbereitschaft und
zur Bereitschaft, sich für die Ziele des Arbeitgebers einzusetzen.
Ein Traum für jede Leitungskraft, oder?
Was es braucht, um eine hohe emotionale Bindung zu erreichen wurde in der
Gallup-Studie von 2014 sehr deutlich. Auch dabei spielt WERT-schätzung eine große
Rolle.
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Leichter leben und arbeiten mit WERT-Schätzung

Bei den Kriterien
ich werde nach meiner Meinung gefragt,
meine Führung zeigt Interesse an mir als Mensch,
meine persönliche Entwicklung wird gefördert,
ich bekomme Anerkennung für gute Leistung und
ich erhalte konstruktives Feedback,
stimmten die Mitarbeitenden, die eine hohe emotionale Bindung an ihren
Arbeitgeber bestätigten, überproportional häufig zu.
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Impulse
Wie Du es schaffst, eine hohe emotionale Bindung
herzustellen
1

Deine Mitarbeitenden nach ihrer Meinung fragen
Beteilige Dein Team an Entscheidungen. Diskutiert gemeinsam
mögliche Lösungen.
Lass Dich von Deinen Mitarbeitenden beraten. Stell erkundende Fragen.
Wenn Du mit einem Problem konfrontiert wirst, halte Dich mit Deinen
Ideen zurück. Frage nach den Lösungsalternativen, die Dein/e
Mitarbeiter/in schon überlegt hat.

2

Zeige Interesse an Deinen Mitarbeitenden als Mensch
Nimm Deine Mitarbeitenden als Persönlichkeiten mit individuellen
Wünschen und Zielen wahr und ernst. Selbst wenn sie anderer Meinung
sind, frage interessiert nach und erkunde die Welt Deiner
Gesprächspartner.
Höre aktiv zu, um einen Einblick in die Werthaltungen, Gefühle,
Bedürfnisse, Vorstellungen und Ideen Deiner Mitarbeitenden zu
erhalten.

3

Fördere die persönliche Entwicklung Deiner Mitarbeitenden
Sprich mindestens einmal im Jahr mit jedem darüber,
o wo er/sie sich in drei und fünf Jahren sieht,
o welche Kompetenzen und Fähigkeiten weiter gefördert werden
wollen,
o welche versteckten Fähigkeiten noch eingebracht werden können
und
o frag nach, ob das Leitbild der Einrichtung noch mit den individuellen
Werten zusammenpasst.
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Übertrage so viel Verantwortung wie möglich und betrachte Fehler als
Feedbackschleifen für das System.
Fordere Leistung und vermittle eine positive Erwartungshaltung – traue
Deinen Mitarbeitenden etwas zu.
Helfe bei Schwierigkeiten und sucht gemeinsam nach Lösungswegen.
Lasse die Arbeit / Aufgabe bei dem Mitarbeitenden auch wenn es Dir in
den Fingern juckt, sie schnell selbst zu machen.

4

Sprich Anerkennung für gute Leistung aus
Anerkennung oder auch Wertschätzung unterscheidet sich vom Lob
dadurch, dass vier Kriterien erfüllt sein müssen:
1.
2.
3.
4.

Formuliere eine Ich-Botschaft.
Beschreibe die Situation, um die es geht, ganz konkret.
Achte darauf, dass die Anerkennung zum Mitarbeitenden passt und
sich auf ein gemeinsames Ziel bezieht.

Beispiel

“
5

Deine gewissenhafte Art unsere Kunden über
ihre Ansprüche zu informieren, gefällt mir
besonders gut. Vielleicht ist das für Dich ganz
normal. Ich möchte trotzdem einmal sagen,
wie wertvoll das für die Qualität unserer
Kundenbindung ist.

Kritisiere konstruktiv
Formuliere Deine Kritik so, dass Deine Mitarbeitenden genau wissen, um
welches Verhalten es geht, welche Auswirkungen das Verhalten hat und sie
motiviert aus dem Gespräch herausgehen, weil sie wissen, was sie künftig
anderen machen können.
11
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!

Führung bedeutet, gemeinsam mit einem Team Ziele zu erreichen und die
Mitarbeitenden zu befähigen, ihren Anteil daran zu leisten.

Deine Rolle als Leitungskraft ist es, als Architekt/in des sozialen Betriebssystems
dafür zu sorgen, dass der ambulante Pflegedienst zu einer Insel der Lebendigkeit
wird.
Eine Insel der Lebendigkeit für
begeisternde Führung
wertschätzende Zusammenarbeit und
loyale Pflegekunden

“

Wenn alles, was ein Unternehmen an Wert
besitzt, jeden Abend nach Hause geht, ist eine
andere Form der Zusammenarbeit zwischen
Management und Belegschaft erforderlich!
McGrath, Harvard Business Review Press
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Kapitel 4

Worte persönlicher
Anerkennung

Optimal kommunizieren heißt,
das Selbst-WERT-Gefühl zu stärken
Verschenke großzügig Streicheleinheiten für die Seele!
Soziale Anerkennung ist eines der größten Bedürfnisse von Menschen. Daher
schrieb Vera Birkenbihl in ihrem Buch „Kommunikationstraining“, dass wir alle
täglich ca. SIEBEN „Worte persönlicher Anerkennung / WPA“ brauchen, damit unser
Selbstwertgefühl erhalten bleibt oder sogar gestärkt wird.

Erinnere Dich einmal an die Zeit zurück, als Du das letzte Mal so richtig über beide
Ohren hinaus verliebt warst (oder vielleicht erlebst Du diesen Zustand ja gerade
jetzt J ). Bestimmt habt Ihr mit WPA nicht gespart. Alles am anderen war
wunderbar, schön und begeisternd. Und das habt Ihr Euch bestimmt auch gesagt.
Mehrere SMS oder Anrufe am Tag waren doch die Regel oder etwa nicht?
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Wie fühltest Du Dich? Wie auf Wolke
sieben, oder? Alles war leicht, Dich konnte
nichts so schnell aus der Bahn werfen und
Viele sind in dieser Situation auch für
andere höchst attraktiv. Dein Selbst-WERTGefühl war besonders gut ausgeprägt. Es ist
sogar medizinisch erwiesen, dass in diesen
„Honey-Moon“ Zeiten das Immunsystem
besonders stark gegenüber
Virenerkrankungen ist.
Dies ist der Beweis dafür, dass an der
Theorie etwas Wahres dran ist.

Im Berufsleben gibt es zwei Bereiche, in denen es besonders wichtig ist
wertschätzend zu kommunizieren:
1. Die Person an sich und als Ganzes betreffend. Völlig unabhängig von der
Leistung, die erbracht hat.
Zum Beispiel: „Wie schön, Dich zu sehen!“
2. Die Leistung, die ein Mitarbeitender erbracht hat, betreffend.
Zum Beispiel: „Danke, dass Du das Team über Deine Erkenntnisse aus der
letzten Fortbildung informiert hast. Das hilft uns allen die Qualität zu
verbessern!“

Im täglichen Miteinander geschieht es oft unbewusst, dass die Leitungskraft mit der
Art und Weise ihrer Kommunikation die Beziehung gefährdet, weil sie sich
mit ihren Argumenten nur um sich selbst dreht,
zu viel redet,
nicht hinhört und somit auch nicht versteht, worum es dem anderen geht
oder
sich mit dem Gesprächspartner einen Kampf liefert, nach dem Motto:
Ich habe Recht und werde gewinnen.
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Im Durchschnitt bekommen wir alle also nicht SIEBEN, sondern eher nur drei bis vier
WPA täglich. Da unser Organismus ein wunderbares System ist, wird fehlende
Wertschätzung durch die vier folgenden Verhaltensformen eingesammelt:

1

Statussymbole zeigen oder darüber erzählen
Mein Haus, mein Auto, mein Swimmingpool. Die neusten Schuhe, die
angesagteste Disco, der teure Schmuck, die besten Kinder oder das InSmartphone. Die erwünschte Reaktion von der Umwelt ist: „Wow, was für
ein schickes Smartphone Du hast!“ Und voilá, das WPA ist eingesammelt.

2

In den Schmollwinkel zurückziehen
Kennst Du Kolleginnen, denen man an der Mimik deutlich ansieht, dass sie
beleidigt sind? Meistens ziehen sie sich dann zurück und lassen einen selbst
bedröppelt im Regen stehen. Oder Männer, die laut ausrufend „Dann macht
doch Euren Kram alleine!“ das Büro verlassen? Die erwünschte Reaktion ist:
„Ach komm doch, nur mit Dir lässt sich das doch gut schaffen!“ Und schon
wieder wurde ein WPA eingesammelt.

3

Viele Ehrenämter innehaben oder oft darüber reden, dass man täglich
unglaublich viel arbeitet.
Menschen, die oft und gerne über den damit verbundenen Stress und die
Überlastung reden, wünschen sich die Reaktion: „Boh, was Du alles (noch so
nebenbei) schaffst!“

4

Fragen stellen
Seit der Sesamstraße wissen wir alle, dass Fragen stellen ganz und gar nicht
dumm ist. Hier handelt es sich auch nicht um Fragen nach bestimmten
Informationen, sondern um Fragen, mit denen man beweisen will, dass man
von der Materie allemal mehr versteht als jeder andere. Folgendes WPA
wird dadurch eingeheimst: "Mensch, bist Du schlau!"
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Wie reagieren wir Menschen gegenüber, die sich verstärkt so verhalten?
Da wir dieses Verhalten in der Regel nicht sehr sympathisch finden, ziehen wir uns
eher zurück.
Der Erste ist für uns ein Angeber,
der Zweite nervt,
der Dritte macht uns ein schlechtes Gewissen, weil wir eben gerne auch mal
nichts tun und
der Vierte ist ein Besserwisser.
Wenn wir davon ausgehen, dass dieses Verhalten darauf zurückzuführen ist, dass es
diesen Menschen an Wertschätzung fehlt, wird durch unseren Rückzug, deren
Verhalten eher verstärkt.
Was also tun, wenn es sich dabei um Mitarbeitende oder die nächsthöhere
Führungsebene handelt?
Wertschätzung geben. Erinnerst Du Dich?

“

Wenn wir ohne Vorurteil auf die Menschen
sehen, dann werden wir erkennen, dass oft
auch hinter ihrem manchmal schwierigen
Verhalten die Sehnsucht steckt, gesehen und
wertgeschätzt zu werden.
ANSELM GRÜN
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Beispiele
für wertschätzende Formulierungen

J Gut, dass Sie das ansprechen…
J Das ist ein interessanter Gedanke, ..
J Stimmt, …
J Das kann ich gut verstehen, …
J Ausgezeichnet …
J Schön, Sie zu sehen!
J Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
J Interessant, …
J Wunderbar, Sie haben sich informiert …
J Das ist ein wichtiges Thema …
J Schön, dass wir uns heute treffen!
J Es macht Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!
J Schön, dass Sie das so offen ansprechen!
J Ich sehe, Sie sind gut informiert
17
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Kapitel 5

Mehr zum Thema

Mehr zum Thema
Wenn Du noch mehr über Wertschätzung wissen willst!

klick mich
klick mich

YouTube Video: Lob und Anerkennung
https://youtu.be/Bdjz81C2he0
Artikel und Podcast-Interview mit Christine Terczewski:
Wie Du mit wertschätzender Führung Ziele erreichst
https://chc-team.com/pa19

klick mich

Spreadshirt: Der Link zu Deinen WERTvoll T-Shirts
https://www.spreadshirt.de/weiterbildungsjunkie+geschenke

klick mich

Buch: Kommunikationstraining, Vera Birkenbihl
http://t1p.de/f63b

klick mich

Buch: Wertschätzung. Die inspirierende Kraft der gegenseitigen Achtung,
Anselm Grün: http://t1p.de/5qmj

klick mich

Buch: Appretiative Inquiry: Der Weg zu Spitzenleistungen
http://t1p.de/gxvm
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e-Book: Wirkungsvolle Kommunikation
Dipl.-Päd. Claudia Henrichs
Zur Autorin
Claudia Henrichs ist Beraterin für ambulante Pflegedienste und gilt
als führende Expertin für interne und externe Kundenorientierung.
Über 30 Jahre lang hat die Diplompädagogin mit Schwerpunkt
Erwachsenenbildung in leitenden Vertriebs- und
Personalentwicklungspositionen für Dax-Unternehmen
Veränderungsprojekte begleitet bis sie sich im Jahr 2014
ausschließlich auf ambulante Pflegedienste spezialisierte.
Claudia Henrichs ist Expertin mit Herz für wirkungsvolle Kommunikation in
Führungs- und Kundengesprächen. Sie arbeitet als Keynote-Speakerin, WorkshopLeiterin und Coach für Leitungskräfte aus der ambulanten Pflege. Ihre Leistungen
bietet sie sowohl online als auch in Präsenzveranstaltungen an.
Ihr Motto: Miteinander teilen, voneinander profitieren, gemeinsam wachsen.
Kontakt: kontakt@chc-team.de
Eine Kundenstimme sagt:
„Du propagierst nicht nur Wertschätzung, sondern Du lebst sie auch
.. ein Phänomen, das jeder bestätigen wird, der einmal das
erhellende und inspirierende Vergnügen hatte, einen Deiner
Workshops miterleben zu können!“
Der Podcast zum Thema
Im Podcast PFLEGE ambulant: leichter beraten, führen und verkaufen für
Leitungskräfte und alle, die es werden wollen, geht es darum, wie bewusste
Kommunikation Deine Praxis leichter machen kann . In kleinen Häppchen,
unterhaltsam, leicht verständlich und umsetzbar begleite ich Dich in Deinem
Arbeitsalltag.

kostenfrei abonnieren

Hinweis: Weitere kostenfreie Informationen zum Thema „leichter beraten, verkaufen und führen“
findest Du auf der Webseite www.chc-team.com
h"ps://chc-team.com
Infos
zum Datenschutz hier: h3ps://chc-team.com/datenschutz.html
__________________

© 2018 Claudia Henrichs chc-team, Köln, www.chc-team.com. Alle Rechte vorbehalten. Dieses
eBook ist urheberrechtlich geschützt. Er kann für private Zwecke verwendet und weitergeleitet
werden. Bedingung: Geben Sie mich als Autorin (Claudia Henrichs, www.chc-team.com) an.
225
claudia henrichs l 0221 . 860 51 98 l www.chc-team.com
unternehmensberatung für persönlichkeitsentfaltung l

Mach Dir Deine Praxis leichter
Abonniere doch einfach meine IMPULSE-Mails und
werde Teil unserer VIP-Gruppe
ü Erhalte wertvolle Anregungen
ü Erfahre als erstes von Webinaren und Events
ü ProﬁQere von exklusiven Checklisten und
prakQschen Downloads

Ja, gerne!
Wenn der Klick-Bu"on nicht funk;oniert, dann so:

h"ps://chc-team.com/
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