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In 30 Minuten wissen Sie mehr!

Dieses Buch ist so konzipiert, dass Sie in kurzer Zeit 
prägnante und fundierte Informationen aufnehmen 
können. Mithilfe eines Leitsystems werden Sie durch 
das Buch geführt. Es erlaubt Ihnen, innerhalb Ihres per-
sönlichen Zeitkontingents (von 10 bis 30 Minuten) das 
Wesentliche zu erfassen.

Kurze Lesezeit

In 30 Minuten können Sie das ganze Buch lesen. Wenn 
Sie weniger Zeit haben, lesen Sie gezielt nur die Stellen, 
die für Sie wichtige Informationen beinhalten.

 Alle wichtigen Informationen sind blau gedruckt.

 Schlüsselfragen mit Seitenverweisen zu Beginn eines 
jeden Kapitels erlauben eine schnelle Orientierung: 
Sie blättern direkt auf die Seite, die Ihre Wissenslü-
cke schließt.

 Zahlreiche Zusammenfassungen innerhalb der 
Kapitel erlauben das schnelle Querlesen.

 Ein Fast Reader am Ende des Buches fasst alle wich-
tigen Aspekte zusammen.

 Ein Register erleichtert das Nachschlagen.
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6 Vorwort

Vorwort

Wertschätzung ist eine wichtige Ressource, die Kon-
fliktpotenzial  verringert und zu mehr Beliebtheit führt. 
Schwerpunkt dieses Buches ist die wertschätzende 
Kommunikation, die mit einer optimistischen Haltung 
und einem gesunden Selbstwert einhergeht. 
Wertschätzung bereichert das Zusammenleben mit an-
deren Menschen auf allen Gebieten. Wertschätzendes 
Verhalten ist eng mit Wohlwollen, Freundlichkeit, An-
erkennung  und Respekt  verbunden. Das fördert die 
Verbundenheit mit sich selbst und anderen, unterstützt 
die Schaffensfreude am Arbeitsplatz  und bereichert das 
Leben insgesamt. 
Wertschätzende Menschen sind meist beliebt, weil man 
sich ihnen anvertrauen und sie um Rat fragen kann. Sie 
sind flexibel im Denken, nehmen andere Menschen 
ernst und lassen auch andere Sichtweisen gelten. Auch 
das Arbeitsklima lässt sich in eine positive Richtung 
lenken, denn Wertschätzung hilft, Konflikte  zu lösen 
oder sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Bei einem 
wertschätzenden Menschen muss niemand negative 
Bewertungen, Kränkungen oder Geringschätzigkeit  be-
fürchten. 
Dieses Buch leitet dazu an, von der in unserer Gesell-
schaft gewohnten, defizitorientierten Perspektive weg-
zukommen und Wertschätzung als Ressource in sich 
selbst zu entdecken. Theoretischer Input, Checklisten 
und gezielte Übungen und Beispiele aus dem berufli-
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chen Alltag zeigen realitätsnah, wie man Wertschät-
zung dauerhaft verinnerlicht. Es begleitet Sie dabei, die 
verschiedenen Facetten der Wertschätzung zu erken-
nen und Ihr Wertschätzungspotenzial auszubauen.
Die Übungen lassen sich gut im beruflichen Alltag ein-
setzen und leiten dazu an, eine authentisch  wertschät-
zende Grundhaltung einzuüben, ohne andere Men-
schen oder deren Meinung abzuwerten. Dazu werden 
Sie durch Selbstcoaching-Tools, Checklisten und prakti-
sche Übungsanleitungen unterstützt.

Viele wertschätzende Momente wünscht Ihnen

Dörthe Huth
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91. Die Kunst der Wertschätzung

1. Die Kunst der

Wertschätzung

Wertschätzung ist ein zutiefst menschliches Bedürf-
nis . Ob im Privatleben oder im Berufsalltag, es ist ein 
wunderbares Gefühl, so angenommen zu werden, 
wie man wirklich ist, mit all den Ecken und Kanten, 
die dazugehören. Wertschätzung schafft zwischen 
Menschen eine echte Verbindung und wirkt wie eine 
Streicheleinheit für die Seele. 
Wertschätzung zu geben und Wertschätzung anzuneh-
men ist eine Kunst, die nicht immer leichtfällt. In der 
Arbeitswelt wird ihr eine immer höhere Bedeutung 
zugemessen. Es gibt viele Gründe dafür, sich mit Wert-
schätzung zu beschäftigen, sie zu pflegen und weiterzu-
entwickeln.
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1.1 Wozu brauchen wir 

Wertschätzung?

In den letzten Jahren haben sich recht viele Teilnehmer 
meiner Coachings und Vorträge über ein wenig wert-
schätzendes Miteinander in der Arbeitswelt beklagt. 
Vielleicht haben auch Sie dieses Buch zur Hand genom-
men, weil Sie sich zu wenig wertgeschätzt fühlen und 
sich eine Antwort auf die Frage erhoffen, wie Sie mehr 
Wertschätzung erfahren könnten. Möglicherweise den-
ken Sie zuweilen, dass Sie mehr Anerkennung  verdie-
nen für all das, was Sie tun, und dass schon ein kleines 
bisschen mehr Wertschätzung Ihre Arbeitsstelle sehr 
viel attraktiver machen würde.
Oder Sie haben dieses Buch zur Hand genommen, weil 
Ihnen Respekt  und Achtung vor anderen Menschen 
wichtig sind und Sie nach Anregungen für sich selbst 
suchen, Wertschätzung im Alltag umzusetzen.
Da jeder von uns weiß, wie wohltuend Respekt, Aner-
kennung  und Wertschätzung sind und wie unange-
nehm Respektlosigkeit , Abwertung und Geringschät-
zung , möchte dieses Buch dazu beitragen:
 mehr Wertschätzung in den Arbeitsalltag zu bringen,
 sich selbst gegenüber wertschätzend zu sein,
 anderen gegenüber eine wertschätzende Haltung 

einzunehmen,
 sich gegen Abwertungen zur Wehr zu setzen und bei 

all dem authentisch  zu sein.
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Was ist Wertschätzung?

Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache be-
schreibt „Wertschätzung“ als „Hochachtung, Anerken-
nung , hohe Würdigung“. Wertschätzung ist gemeinhin 
eng mit Anerkennung , Achtung und Respekt  verbun-
den. Sie äußert sich durch echtes Interesse am anderen, 
durch Wohlwollen, Zugewandtheit und Freundlichkeit. 
All dies fördert nicht nur die Verbundenheit mit ande-
ren, sondern auch die Verbundenheit mit sich selbst.
Von Wertschätzung profitieren alle Parteien, weil sie 
keine Gewinner oder Verlierer hervorbringt, sondern 
an einer Win-win-Situation interessiert ist. Wertschät-
zung bedeutet ein wohlwollendes Miteinander. Dies 
gilt generell, nicht nur in der Familie, unter Freunden 
oder in der Schule, sondern ebenso in einem Wirt-
schaftsunternehmen, einem Krankenhaus oder einer 
öffentlichen Einrichtung.

Wertschätzung ist
 eine positive Grundhaltung, die sich darin zeigt, an-

deren Menschen wohlwollend und respektvoll  ge-
genüberzutreten, unabhängig von deren Herkunft, 
Geschlecht, Aussehen, Religion, Status,
 Ausdruck eines Beziehungsgefüges, das auf Wohl-

wollen, Fairness und Respekt  fußt,
 die Würdigung einer anderen Person in ihrer Ge-

samtheit.
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Wertschätzung zeigt sich durch
 das grundsätzliche Interesse an einem anderen Men-

schen, seiner Meinung, seinen Anliegen,
 die Achtung der Werte einer anderen Person, auch 

wenn diese nicht mit den eigenen übereinstimmen,
 die Bereitschaft, Win-win-Situationen zu schaffen,
 das Respektieren  eigener und fremder Grenzen .

Wertschätzung bereichert das Leben

So wie wir Nahrung brauchen, atmen müssen und 
Schlaf benötigen, ist auch Wertschätzung ein zutiefst 
menschliches Bedürfnis . Wertschätzung ist eng mit 
Wohlwollen, Anerkennung , Freundlichkeit und Res-
pekt  verbunden. 
Menschen mit einer wertschätzenden Haltung betrach-
ten das Leben insgesamt als Bereicherung und strahlen 
häufig eine gewisse Zufriedenheit aus. Sie sind flexibel 
im Denken, nehmen andere Menschen ernst und lassen 
auch andere Sichtweisen gelten. Man bringt ihnen Ver-
trauen  entgegen, häufig sind sie beliebt und als Ratge-
ber geschätzt
Wir verfügen über eine ganze Bandbreite von Kommu-
nikationsmitteln, die Wertschätzung ausdrücken 
können. Das reicht von einem freundlichen Gruß mit 
Blickkontakt über eine Diskussion bis hin zu einer res-
pektvoll  ausgetragenen Meinungsverschiedenheit. Die 
Auseinandersetzung mit dem Thema Wertschätzung 
bietet uns die Chance, unsere individuellen Fähigkeiten 
zu prüfen, zu erkennen und auszubauen.
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Bleibt Wertschätzung aus oder erfährt eine Person so-
gar eine Geringschätzung , bleibt das nicht ohne Fol-
gen. Schließlich spiegeln wir uns in anderen und verar-
beiten die Rückmeldungen von außen, um uns selbst 
weiterzuentwickeln.
Wertschätzung macht unser Dasein wertvoller, lebens-
werter, glücklicher – eben einfach schöner. Fragen Sie 
sich daher einmal:
 An welchen Stellen erleben Sie in Ihrem Alltag Wert-

schätzung (Familie, Freunde, Beruf …)? Wie drückt 
sich diese Wertschätzung Ihnen gegenüber aus? Und 
welche Erfahrungen machen Sie dabei?
 Wie leicht fällt es Ihnen, anderen Menschen mit 

Wertschätzung zu begegnen? Wie drücken Sie Wert-
schätzung aus? Wie häufig geschieht das?

Im Beruf steht Wertschätzung hoch im Kurs

In ihrem Arbeitsalltag fühlen sich viele Menschen kaum 
wertgeschätzt. Ihnen werden ganz selbstverständlich 
Höchstleistungen abverlangt, doch die Rückmeldungen, 
die sie dazu erhalten, fallen häufig spärlich aus. In 
aktuellen Umfragen sind für nahezu die Hälfte der 
Befragten ein gutes Arbeitsklima und Wertschätzung 
das Wichtigste im Beruf. 
Dort, wo Wertschätzung im Unternehmen gelebt wird, 
arbeiten die Mitarbeiter effizienter und erfolgreicher. In 
einem guten Betriebsklima kann man gut arbeiten, ist 
seltener krank, setzt sich stärker für Kundenbindung ein 
und entwickelt nicht so schnell den Wunsch, zu kündigen.
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Unternehmen sind durch Hierarchien, Macht und 
Verantwortung geprägt, doch das schließt Wert-
schätzung nicht aus. Zeigt die Führungsriege den 
Mitarbeitern gegenüber Wertschätzung, werden die 
Mitarbeiter diese Wertschätzung spüren und zu-
rückgeben. Wertschätzung und Unternehmenserfolg 
sind daher nicht losgelöst voneinander zu betrach-
ten, sondern eng miteinander verzahnt. Nicht nur 
geschulte Führungskräfte  achten mittlerweile auf eine 
wertschätzende Haltung ihren Mitarbeitern gegenüber, 
sondern auch Pflegekräfte, Erzieher, Büroangestellte, 
Servicemitarbeiter und viele andere bemühen sich um 
einen wertschätzenden Umgang.

Die Vorteile von Wertschätzung auf einen Blick:

• Wertschätzung bereichert die Welt.
• Wertschätzung stärkt die soziale Kompetenz.
• Wertschätzung verbessert Beziehungen.
• Wertschätzung tilgt Ignoranz, Gleichgültigkeit, 

Geringschätzung .

Wertschätzung ist eine Haltung, bei der man ande-
re Menschen grundsätzlich wohlwollend betrach-
tet und bewertet. Wertschätzung ist eng mit Be-
griffen wie Anerkennung , Respekt , Achtung und 
Zuwendung verbunden.


