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Erfolgsgeheimnis Wertschätzung 

Ein wertschätzender Umgang ist uns bei der Vagant Akademie sowohl privat als auch im beruflichen 

Umfeld sehr wichtig. Dir vermutlich auch. Wenn ja, sind wir damit nicht allein.  

Es gibt zahlreiche Studien darüber, wie wichtig ehrlich gemeinte Wertschätzung für unsere Zufriedenheit 

im Beruf ist. Sogar wichtiger als das Gehalt. Natürlich möchte jeder von uns für seine Arbeit bezahlt 

werden und die meisten würden auch gerne mehr verdienen. Aber sobald unsere Grundbedürfnisse 

finanziell abgedeckt sind, treten andere Dinge in den Vordergrund, wie eben die Wertschätzung. Besagte 

Studien zeigen unter anderem, dass fehlende Anerkennung und nicht-wertschätzender Umgang 

wesentlich häufiger als Kündigungsgrund genannt werden, als der Wunsch nach einem höheren 

Einkommen. 

Aber schon lange bevor wir über eine Kündigung nachdenken, 

spielt unsere Zufriedenheit im Beruf eine wichtige Rolle. 

Schließlich fällt es viel leichter, morgens aufzustehen 

und motiviert in den Tag zu starten, wenn wir uns 

auf unsere Arbeit und unsere Kollegen freuen. 

Während der Arbeit sind wir besser gelaunt 

und vieles geht leichter von der Hand. So 

haben wir dauerhaft weniger Stress und 

bleiben gesund. Und wir sind auch 

deutlich leistungsfähiger, weil wir uns 

besser konzentrieren, weniger Fehler 

machen und wenn es nötig ist, auch 

mal „eine Extra-Schippe auflegen“. 

Im Privatleben wünschen wir uns, 

Liebe und Wertschätzung von 

unserem Umfeld und in besonderem 

Maß von unserem Partner oder 

unserer Partnerin auch im Alltag 

erleben und spüren zu können. 

Fehlende Wertschätzung in privaten 

Beziehungen kann auch durch teure 

Geschenke nicht ausreichend und 

langanhaltend kompensiert werden. 

Ob andere dir ihre Wertschätzung zeigen, 

kannst du nur bedingt beeinflussen. Du kannst 

aber für dich entscheiden, dass DU ganz aktiv 

Wertschätzung zeigen möchtest. So kannst du nach und 

nach die Stimmung im Team, in der Familie oder in deiner 

Paarbeziehung beeinflussen. 

Auch wenn du es nicht direkt einfordern kannst, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch du nach und 

nach mehr Wertschätzung durch dein Umfeld erfährst. Das hat zwei Ursachen. 
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Zum einen spiegelt unser Umfeld häufig unser eigenes Verhalten. In alten Sinnsprüchen à la „Wie man 

in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“ steckt durchaus einiges an Wahrheit. 

Zum anderen schärfst du durch die bewusste Auseinandersetzung damit, wie du Wertschätzung zeigen 

kannst, auch deine Wahrnehmung, wie andere dir ihre Wertschätzung zeigen. So nimmst du sie häufiger 

und intensiver wahr. 

Und als schöne Nebenwirkung wird sich sehr wahrscheinlich auch ändern, wie du von anderen 

wahrgenommen wirst. Menschen, die ihre Wertschätzung regelmäßig, gezielt und in einer passenden 

Weise zeigen, werden häufig von ihrem Umfeld als aufmerksam, präsent und eigeninitiativ 

wahrgenommen. 

 

 

 

 

 

 

Wertschätzung ist eine innere 
Haltung, in der du anderen 
Menschen mit Respekt und 

Wohlwollen begegnest und sie dies 
spüren lässt. 
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Die „5 Sprachen“ von Gary Chapman 

Ein echter Experte für wertschätzende Kommunikation ist Gary Chapman. Von ihm stammt das Konzept, 

über das wir hier schreiben. Wir möchten uns nicht mit fremden Federn schmücken, sondern finden den 

Ansatz nur so einfach und praxisnah, dass wir ihn gerne teilen möchten. 

Gary Chapman war Seelsorger in den USA und hat in seiner Gemeinde zahlreiche Ehe-Seminare und 

Paar-Beratungen durchgeführt. Aus dieser Arbeit heraus hat er seinen Ansatz der „5 Sprachen der Liebe“ 

entwickelt und mit seinem Buch darüber Millionen Menschen erreicht.  

Im Lauf der Jahre haben ihm immer wieder Klienten berichtet, dass sie das Konzept auch im 

Berufsalltag umsetzen. Dadurch motiviert hat er gemeinsam mit Dr. Paul White die „5 Sprachen der 

Mitarbeitermotivation“ entwickelt und zu diesem Thema zahlreiche Seminare in Unternehmen und 

Institutionen durchgeführt. 

In beiden Büchern vermittelt Gary Chapman einfach und anschaulich, wie wir Wertschätzung erleben. 

Und vor allem, wie wir Wertschätzung so zeigen können, dass unser Umfeld sie auch wahrnehmen und 

annehmen kann.  

 

Wenn du dich über diese Zusammenfassung hinaus noch weiter in das Thema einlesen möchtest, 

empfehlen wir dir die beiden zugrunde liegenden Bücher: 

  

Chapman, Gary: Die 5 Sprachen der Liebe, Verlag der Francke-Buchhandlung GmbH 

Chapman, Gary und White, Paul: Die fünf Sprachen der Mitarbeitermotivation, Verlag der Francke-

Buchhandlung GmbH 

  

 

Mit unserer Zusammenfassung Erfolgsgeheimnis Wertschätzung möchten wir: 

 dir das Konzept von Gary Chapman vorstellen und dabei beschreiben, wie die 

Anwendung der Sprachen im Alltag aussieht. 

 dir helfen, die Sprache zu identifizieren, die dir am nächsten ist (Gary Chapman 

nennt das deine „Muttersprache“). 

 dich „öffnen“ für die Idee, dass andere Menschen anders empfinden und 

agieren als du es tust.  

 dir zeigen, wie du und andere die Sprachen der Wertschätzung 

einsetzen können, um in ganz unterschiedlichen Situationen gute 

Beziehungen zu unterstützen und zu fördern. 
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Vielleicht fällt dir auf, dass wir hier, anders als Gary Chapman, von Wertschätzung und nicht von 

Mitarbeitermotivation sprechen. Das hat den einfachen Grund, dass für uns in dem Thema 

Mitarbeitermotivation viele weitere Aspekte mit sinnvollen Ansätzen stecken. Auch, wenn eine spürbare 

Wertschätzung unserer Meinung nach einen ganz entscheidenden Stellenwert im Rahmen der 

Mitarbeitermotivation einnimmt. 

  

Wir möchten dir Gary Chapmans Konzept der 5 Sprachen so anschaulich näherbringen, dass du es nach 

und nach immer häufiger in deinem Alltag anwenden kannst. Dabei konzentrieren wir uns auf die 

Umsetzung im beruflichen Alltag. Aber natürlich sind wir alle auch Privatmenschen, und du wirst 

feststellen, dass du den Ansatz ganz leicht in beide Lebenswelten integrieren kannst. 

 

 

Bei der Kommunikation von 
Wertschätzung ist es wie bei 

gesprochener Sprache: 

wenn sich zwei Menschen 
verstehen möchten, müssen sie 

eine gemeinsame Sprache 
sprechen 

– zumindest in Grundzügen. 

(Gary Chapman) 
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Das Konzept der Sprachen der Wertschätzung 

Hat dich schon mal jemand in einer fremden Sprache angesprochen und du hast einfach kein Wort 

verstanden? Wer kommunizieren will, wer sich verstehen möchte, muss eine gemeinsame Sprache 

beherrschen – zumindest in Grundzügen. 

 

Was du vielleicht nicht weißt: nicht nur Menschen im Ausland sprechen eine andere Sprache als du, 

sondern oft auch Menschen, die du gut kennst – zum Beispiel deine Mitarbeiter und deine Kollegen. Ihr 

benutzt wahrscheinlich die Worte des gleichen Sprachsystems, doch eure Sprachen der Wertschätzung 

können ganz verschieden sein. Und dabei ist es genauso wie mit den echten Sprachen: Wer nicht die 

gleiche Sprache spricht, versteht sich nicht und redet aneinander vorbei. Das führt zu 

Missverständnissen, teilweise zu Unstimmigkeiten und Demotivation, bis hin zu Kündigungen.  

 

Es ist übrigens ganz einfach, eine Sprache der Wertschätzung zu lernen, die nicht deine „Muttersprache“ 

ist. Wenn du und deine Kollegen das hinbekommen, steht einer guten Stimmung im Team und einem 

motivierten Arbeiten nichts mehr im Wege. 

 

Aber warum ist es so ungeheuer wichtig, dass wir uns am Arbeitsplatz anerkannt und wertgeschätzt 

fühlen? Weil jeder von uns die Gewissheit haben möchte, dass das, was wir tun, auch eine Bedeutung 

hat.  

 

Um das deinen Mitarbeitern und Kollegen zu vermitteln ist es wichtig, dass du Anerkennung so 

kommunizierst, dass die Botschaft richtig ankommt und auch angenommen werden kann. Es hat sich 

gezeigt, dass Aktionen, in denen allen Mitarbeitern eines Unternehmens ganz allgemein Anerkennung 

ausgesprochen wird, nicht sehr effektiv sind. Im schlimmsten Fall können sie sogar nach hinten 

losgehen und zu negativen Reaktionen führen.  

  

Es ist wichtig, die Botschaft auf den einzelnen Empfänger 
zuzuschneiden und sie persönlich zu überbringen. 

  

Ebenso wichtig ist das Gefühl, dass die Wertschätzung ehrlich gemeint ist. Daher reagieren Mitarbeiter 

in der Regel auch sehr skeptisch, wenn sie von oben angeordnet wird. In dem Versuch, eine neue, 

bessere Unternehmenskultur zu schaffen, kommt sowas gelegentlich vor. Aber wenn der Vorgesetzte in 

diesem Prozess nicht so mitgenommen wird, dass er voll dahintersteht und Wertschätzung aus eigenem 

Antrieb heraus zeigt, wird er seine Mitarbeiter nicht erreichen. 
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Es ist wichtig, dass Wertschätzung authentisch ist und nicht gezwungen 
wirkt. 

  

Was wir nicht außer Acht lassen dürfen ist die Tatsache, dass Menschen sehr unterschiedlich 

funktionieren und auch empfinden. 

  

Damit die gezeigte Wertschätzung etwas bewirken kann, muss sie dem 
Empfänger etwas bedeuten. 

  

Dieser Punkt setzt automatisch voraus, dass du mit einzelnen Menschen ganz gezielt kommunizierst. 

  

Die Herausforderung liegt für dich darin, zu wissen, welche Verhaltensweisen bei welchen Menschen ins 

Schwarze treffen. Welche Sprache der Wertschätzung sie sprechen und auch am besten verstehen. Dabei 

helfen dir zum einen der Test „Meine Sprache der Wertschätzung“ und auch die speziellen 

Handlungsempfehlungen zu jeder einzelnen Sprache. 

 

Aber welche Sprachen der Wertschätzung gibt es überhaupt? In seinen Büchern unterscheidet Gary 

Chapman die 5 Sprachen: 

  

Lob und Anerkennung 

sich Zeit nehmen / Quality Time 

Hilfsbereitschaft 

Geschenke 

Körperkontakt / Zärtlichkeit 
  

Meistens - aber nicht immer - ist die Sprache, in der du am leichtesten kommunizierst, auch die Sprache, 

in der du für Wertschätzung am empfänglichsten bist.  

Wichtig ist außerdem der Hinweis, dass sich die Sprache der Wertschätzung, die dir in einer persönlichen 

Beziehung (also Familie, Freunde, Partnerschaft) am wichtigsten ist, unterscheiden kann von der 

Sprache der Wertschätzung, die du am Arbeitsplatz bevorzugst. 
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Die erste Sprache der Wertschätzung: 

Lob und Anerkennung 
 

Der griechische Philosoph Xenophon, ein Schüler von Sokrates, nannte Lob „den schönsten aller Klänge“. 

Das erscheint vielen Menschen auch heute noch so. Fast jeder hört gerne Lob, Anerkennung und 

Aufmunterung. Für einige sind solche Worte sogar die Sprache der Wertschätzung. 

Diese Menschen machen für ihr Leben gerne Komplimente und sie fühlen sich besonders wertgeschätzt, 

wenn sie selbst Anerkennung und Lob bekommen. Wenn dein Mitarbeiter oder Kollege diese Sprache 

der Wertschätzung spricht, solltest du über deinen Schatten springen und öfter mal den Mund 

aufmachen.  

Deine Kollegin hat ein Projekt erfolgreich beendet oder einen guten Abschluss gemacht? „Klasse – das 

hast du wirklich gut gemacht!“. 

Dein Mitarbeiter hat dich bei einer Präsentation unterstützt? „Ich bin echt dankbar, dass du mir so toll 

zugearbeitet hast!“. 

Du hörst jemanden aus dem Team am Telefon lachen? „Du hast echt eine tolle, sympathische Art mit 

Kunden umzugehen. Dich am Telefon lachen zu hören macht mir auch gleich gute Laune!“. 

 

„Lob und Anerkennung“ 
ist die Sprache der Wertschätzung,  

die sich der Superkraft 
WORTE 
bedient. 
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Wie bei einer echten Sprache gibt es bei „Lob und Anerkennung“ einige „Dialekte“. 

 

Lob für geleistete Arbeit 

 

Am Arbeitsplatz ist das der gebräuchlichste Dialekt. Wenn du so deine Wertschätzung ausdrücken 

möchtest, versuche, das Lob möglichst konkret zu formulieren. Am besten mit einem Beispiel.  

„Kathi, der Bericht, den du heute Morgen vorgelegt hast, war außergewöhnlich gut. Mir hat gefallen, wie 

du den internationalen Aspekt hervorgehoben hast.“ 

„Martin, ich habe vorhin mitbekommen, wie du den aufgebrachten Kunden beruhigt hast. Am Ende ist 

er lächelnd raus gegangen. Das war wirklich beeindruckend.“ 

Konkretes Lob ist viel effektiver als ein einfaches „Danke, das hast du gut gemacht!“. Zu allgemein 

gehaltenes Lob kann gelegentlich sogar demotivierend wirken. Manchmal hören wir von unseren 

Klienten Aussagen wie „Ich hasse es, wenn mein Chef sagt ‚Gut gemacht, weiter so!‘. Das ist für mich 

wie ein sich permanent wiederholendes Mantra ohne Bedeutung.“ 

 

Lob für Charaktereigenschaften eines Menschen 

 

Manchen von uns fällt es relativ leicht, jemanden für eine bestimmte Leistung zu loben, aber sehr viel 

schwerer, wertschätzende Worte für die Charaktereigenschaften eines Menschen zu finden. Das ist 

schade, denn dafür gelobt zu werden, fühlt sich für die meisten von uns nochmal sehr viel 

wertvoller an. Denn der Blick auf die Charaktereigenschaften eines Menschen geht tiefer als 

der Blick auf seine Leistungen. Du blickst dabei auf das innere Wesen eines Menschen. 

Die Charakterzüge deiner Mitarbeiter und Kollegen fallen dir vielleicht nicht so sehr ins 

Auge, wie konkrete Leistungen. Auf lange Sicht sind sie für das Team und das 

Unternehmen aber noch viel wichtiger. Die unterschiedlichen Charaktere der Mitarbeiter 

sind einer der größten Aktivposten der meisten Teams. 

„Rainer, ich habe dir das noch nie gesagt. Aber ich habe dich schon oft bewundert, weil 

du einer der aufmerksamsten und freundlichsten Menschen bist, die ich kenne. Immer 

wieder sehe ich, wie du Kollegen aufmunterst oder ihnen deine Hilfe anbietest.“ 

 

Lob für die Persönlichkeit eines Menschen 

 

Die Persönlichkeit umfasst unsere Art, wie wir das Leben sehen und die Dinge angehen. Typische 

Persönlichkeitsmerkmale sind optimistisch, aktiv, vorausplanend und logisch. Oder auch pessimistisch, 

passiv, spontan und intuitiv. 
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Es gibt zahlreiche Persönlichkeitstests, die uns helfen, die positiven und negativen Aspekte unserer 

Persönlichkeit zu erkennen. Sogenannte Stärken-Schwächen-Analysen. 

Mit „Lob und Anerkennung“ für ein Persönlichkeitsmerkmal eines Menschen bestärkst du ihn in seinen 

Stärken und er wird diese in Zukunft noch häufiger einsetzen. 

„Immer wieder merke ich, dass man deiner Intuition vertrauen kann. Manchmal sitzen wir lange 

zusammen und versuchen, ein Problem logisch anzugehen. Aber in 9 von 10 Fällen triffst du mit deiner 

Intuition sofort den Nagel auf den Kopf. Das schätze ich an dir.“ 

 

„Lob und Anerkennung“ für Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale sind also besonders 

persönlich und damit auch besonders wirksam. Wir finden, dass es, wie ganz oft im Leben, auf die 

Mischung ankommt. Im Coaching arbeiten wir viel mit den Glaubenssätzen unserer Klienten. Ein 

Glaubenssatz ist eine innere Haltung, die wir uns selbst, anderen Menschen oder auch Situationen 

gegenüber haben. Sie entstehen meist in der Kindheit, daher ein kurzer Ausflug ins Privatleben. Wenn 

ein Kind immer wieder für seine Leistungen gelobt wird, aber nie für Charaktereigenschaften und 

Persönlichkeitsmerkmale, kann daraus ein Glaubenssatz entstehen „Um geliebt (oder anerkannt) zu 

werden, muss ich Leistung bringen!“. Wenn es sehr viel Lob für Charakter und Persönlichkeit gibt, aber 

sehr wenig für Leistung könnte daraus die innere Haltung entstehen wie „Ich kann nichts wirklich gut!“. 

Beide Glaubenssätze können motivierende Antreiber sein, auf Dauer beinhalten sie aber auch ganz 

schön viel Druck und setzen diesen Menschen permanent zu. Der Blick auf die eigenen Glaubenssätze 

und die Arbeit daran ist ein spannendes Thema. 

   

Im Rahmen der Sprache der Wertschätzung „Lob und Anerkennung“ gibt es nicht nur viele Möglichkeiten 

und Dialekte, um deine Mitmenschen wertschätzend aufzubauen. Es gibt auch eine Reihe von 

unterschiedlichen Situationen und Umfeldern. Auch darüber solltest du dir im Klaren sein, wenn du die 

Sprache fließend beherrschen möchtest. 

  

 Ein Lob unter vier Augen wird von vielen Menschen am meisten geschätzt und ist daher 

besonders effektiv. 

 

 Ein Lob vor der Gruppe ist für Manche eine besondere Auszeichnung. Das kann in einer kleinen 

zwanglosen Runde sein oder auch bei einer Mitarbeiterversammlung mit dem ganzen 

Unternehmen. Forschungen zeigen, dass vielen Menschen das Lob in kleiner Runde mehr 

bedeutet als vor der ganzen Belegschaft. Ein zu großer Kreis kann für Einige auch unangenehm 

sein. Um es wirklich richtig zu machen, musst du wissen, was der jeweilige Empfänger am 

angenehmsten findet. 
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 Ein Lob in Schriftform kann in vielfältiger Form erfolgen. Das geht ganz unkompliziert per Email, 

auch als Handy-Nachricht oder auch in Form einer Rezension oder Google-Bewertung. Eine 

besondere Wertschätzung empfinden viele bei einer handschriftlichen Mitteilung. Sie wirkt 

persönlicher und hat oft mehr Zeit und Mühe gekostet. 

 

Sehr bescheidene, zurückhaltende Menschen fühlen sich mit der Schriftform oft wohler als mit 

einem direkt ausgesprochenen Lob. 

 

Und noch etwas zeichnet ein Lob in Schriftform aus: wenn der Empfänger es möchte, kann er 

diese Wertschätzung am besten aufheben und sammeln. Es gibt zum Beispiel Lehrer, die sich 

wunderschöne Alben gestalten mit Abschieds- und Dankesbriefen ihrer Schüler. 

  

 

 

Stolpersteine bei der Wertschätzung durch Lob und Anerkennung 

 

Überhaupt nicht loben 

 

Das kommt leider immer mal vor, dass jemand nie „Lob und Anerkennung“ äußert. Nach dem Motto 

„Sie wird ja dafür bezahlt, was will sie noch?“.  Oder „Nicht geschimpft ist doch gelobt genug!“. Das ist 

natürlich sehr schade. 

 

Leere Worte 

 

Ein ausgesprochenes Lob kann einen Menschen nur ermutigen und motivieren, wenn es ernst gemeint 

ist. Wenn der Empfänger es als leer und hohl wahrnimmt, verfehlt es seinen Zweck. 
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Begleitende Kritik 

 

Das kommt leider sehr häufig vor. Die Anerkennung wird begleitet von einem gut gemeinten 

Verbesserungsvorschlag. „Du hast das Projekt mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen. Aber du 

könntest beim nächsten Mal häufiger einen Zwischenbericht abgeben.“ Die Anmerkung mag berechtigt 

sein. Sie nimmt aber dem Lob ganz viel Wirkung. Dein Mitarbeiter oder Kollege könnte das Gefühl 

bekommen „nie ist es gut genug“. Lieber das Lob einfach mal stehen lassen und – wenn wirklich nötig 

- konstruktive Kritik zu einem anderen Zeitpunkt ansprechen. 

 

Lob im Rahmen einer gestörten Beziehung 

 

Wenn „Lob und Anerkennung“ wirklich effektiv sein sollen, musst du sie im Rahmen einer gesunden 

Beziehung äußern. Mitten in einem Konflikt werden sie wahrscheinlich als unaufrichtig empfunden. 

Das heißt aber nicht, dass „Lob und Anerkennung“ in einer dauerhaft angespannten Beziehung nicht 

eine echte Verbesserung und Entspannung der Situation bewirken können. Aber hier gilt es, den 

passenden Moment, Rahmen und auch die richtige Dosierung zu finden. Also eine Form, in der du das 

Lob mit Integrität und einer positiven Haltung übermitteln kannst. 

 

 

 

Lob und Anerkennung: erste Schritte  

Es gibt einen Menschen, zu dem du die Beziehung besonders pflegen möchtest und von dem du weißt 

oder ahnst, dass er „Lob und Anerkennung“ als Sprache der Wertschätzung spricht? Wenn du ihm oder 

ihr deine Wertschätzung zeigen möchtest, könntest du folgendes versuchen: 

 Egal, ob du eine Führungskraft oder Mitglied eines Teams bist, fange an, bewusst zu beobachten, 

was du an deinen Mitarbeitern oder Kollegen lobenswert findest. 

 

 Such dir einen Menschen aus, der es deiner Meinung nach verdient hat, und lobe ihn oder sie 

innerhalb der nächsten 3 Tage. 

 

 Fange an, mit diesem Instrument „zu experimentieren“. Wähle nach und nach auch Mitarbeiter 

oder Kollegen aus, zu denen du eine größere Distanz hast.  

 

 Achte auf die Reaktion deines Gegenübers. So wirst du schnell ein Gefühl dafür bekommen, wer 

für „Lob und Anerkennung“ besonders empfänglich ist. 
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Einigen Leuten fällt es sehr schwer, „Lob und Anerkennung“ auszusprechen. Wenn du dazu gehörst, 

dem Bedürfnis eines Kollegen oder Mitarbeiters nach „Lob und Anerkennung“ aber entgegenkommen 

möchtest, kann es dir helfen, dir mal in Ruhe zu überlegen, was du an ihm oder ihr alles gut findest 

und was er oder sie tagtäglich so alles leistet. Vielleicht magst du eine kleine Liste dazu anlegen. 

Vielleicht klingt das Lob in deinen Ohren anfangs unnatürlich, aber wenn du merkst, dass es bei deinem 

Gegenüber gut ankommt, wird es nach und nach leichter, die Worte auch auszusprechen. 

 

Es lohnt sich, denn mit dem schönen Bewusstsein, wertgeschätzt und anerkannt zu werden, können 

Menschen erstaunliche Energie entwickeln. Daher sind Lob und Komplimente oft auch ein guter Weg, 

um etwas Gewünschtes zu fördern. Anerkennende Worte sind oft viel motivierender als Druck, Kritik 

oder Vorwürfe. 

 

 

 

 

Bevor wir uns die zweite Sprache der Wertschätzung anschauen, ein kurzer Blick „auf die andere Seite“. 

Es gibt Menschen, denen fällt es sehr schwer, ein Lob anzunehmen, auch wenn es durchaus ernst 

gemeint ist und gut kommuniziert wurde.  

Gehörst du dazu? Wenn ja, neigst du vielleicht dazu, jedes Lob gleich zu relativieren. „Naja, das hätte ja 

jeder gemacht.“ oder „Ich habe ja auch lange genug dafür gebraucht.“.  

Ein spannendes Thema, dem wir einen Artikel in unserem Blog gewidmet haben. Wenn du magst, schau 

doch da mal rein: 

  

 

 

Das war jetzt ein intensiver Ausflug in die Welt von „Lob und 

Anerkennung“. Für ganz viele von uns fühlt es sich einfach gut 

an und macht unseren Tag ein Stück sonniger. Für einige 

Mitarbeiter und Kollegen sind lobende Worte aber nicht 

besonders wichtig und verfehlen jegliche Wirkung: diese 

Menschen möchten vielleicht lieber Zeit mit anderen verbringen. 
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Die zweite Sprache der Wertschätzung: 

sich Zeit nehmen 
 

Heutzutage sind alle im Stress und dadurch ist Zeit ein wertvolles Gut geworden. Und für viele Menschen 

ist gemeinsame Zeit besonders wichtig, denn es ist ihre Sprache der Wertschätzung. Dabei geht es ihnen 

nicht darum, sich in einem Meeting zu sehen oder eine Konferenz zu besuchen. Sondern um Quality 

Time, das gibt es auch im beruflichen Umfeld.  

Wenn ein Mitarbeiter oder Kollege von dir diese Sprache der Wertschätzung spricht, nimm dir ab und 

zu mal Zeit, geh in sein Büro, setz dich hin und frage „Erzähl doch mal, wie es bei dir so läuft.“ Dann 

kann er oder sie von seinen Fortschritten berichten, kann kleinen und großen Frust loswerden und auch 

mal Vorschläge unterbreiten. Durch dein Interesse und deine ungeteilte Aufmerksamkeit fühlen sich 

Menschen, die diese Sprache sprechen, anerkannt und wertgeschätzt. 

 

Für Führungskräfte ist es ein mächtiges Werkzeug, sich für Mitarbeiter Zeit zu nehmen und ihnen in 

dieser Sprache Wertschätzung zu zeigen. Vor allem, weil sie dabei viel erfahren, was auch ihnen nutzt 

und sie weiterbringt. Es ist aber ein Werkzeug, das oft missverstanden wird. Manche Vorgesetzte 

interpretieren den Wunsch ihrer Mitarbeiter nach Zeit als ein unangemessenes Bedürfnis nach 

Freundschaft. Oder als Versuch, sich gute Karten beim Chef zu verschaffen, um mehr Einfluss auszuüben 

oder kleine Gefälligkeiten in Anspruch nehmen zu können. Gary Chapmans langjährige Erfahrung hat 

aber gezeigt, dass Mitarbeiter, denen diese Sprache der Wertschätzung am wichtigsten ist, nur selten 

solche Hintergedanken haben. Sie möchten einfach das Gefühl haben, dass das, was sie tun von 

Bedeutung ist und auch ihr Vorgesetzter ihren Beitrag zu schätzen weiß. 

  

„sich Zeit nehmen“ 
ist die Sprache der Wertschätzung, 

die sich der Superkraft 
ZUHÖREN 
bedient. 
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Wenn du Mitarbeitern oder Kollegen auf diese Art deine Wertschätzung zeigen möchtest, sei dir bewusst, 

dass es nicht einfach darum geht, sich im gleichen Raum aufzuhalten. Vielleicht kennst du solche Tage, 

an denen du auf verschiedenste Weise mit deinen Kollegen zusammenarbeitest und trotzdem am Abend 

ehrlicher Weise sagen musst „Für keinen meiner Kollegen habe ich mir heute wirklich Zeit 

genommen.“. Das liegt daran, dass der Schlüssel nicht in 

räumlicher Nähe, sondern in ungeteilter Aufmerksamkeit 

liegt. 

  

  

  

Wie schon bei „Lob und Anerkennung“ gibt es auch bei der Sprache „sich Zeit nehmen“ einige „Dialekte“. 

  

Das intensive Gespräch 

 

Das ist der häufigste Dialekt der Sprache der Wertschätzung „sich Zeit nehmen“. Gemeint ist damit ein 

empathischer Dialog, bei dem du dich mit einem Gesprächspartner über Gedanken, Gefühle und 

Wünsche austauschst. Und zwar in einer freundlichen Atmosphäre und ohne, dass die Gefahr von 

Unterbrechungen besteht. 

  

Der große Unterschied zu „Lob und Anerkennung“ besteht darin, dass es hierbei darum geht, was du 

hörst, und nicht darum, was du sagst. Natürlich stellst du in so einem Dialog auch Fragen oder 

kommentierst etwas. Aber die Zauberkraft liegt im Zuhören, mit der Intention zu verstehen. Nicht im 

Antworten und Ratschläge geben. Richtig zuhören, sich selbst zurücknehmen und dem Anderen Raum 

geben, fällt überraschend vielen Menschen sehr schwer. Zum Glück gibt es viele Bücher und Artikel 

darüber, wie man es lernt. Daher hier nur einige kurze Tipps: 

 Nimm Augenkontakt auf. 

 

 Tu nichts anderes, während du zuhörst. Schalte dein Handy stumm und geh nicht ans 

Festnetztelefon, wenn es klingelt. Auch nicht „nur kurz“. 

 

 Hör nicht nur die Worte, die du hörst, sondern auch auf die Gefühle, die du wahrnimmst. Und 

sprich sie gegebenenfalls an „Ich habe das Gefühl, dass du enttäuscht bist, weil du bei der 

Beförderung nicht zum Zug gekommen bist. Stimmt das?“ oder „Ich habe das Gefühl, das ist 

noch nicht der wirkliche Kern. Liege ich damit richtig?“ 

 

 Bekräftige deinen Gesprächspartner in seinen Gefühlen, selbst wenn du mit seinen 

Schlussfolgerungen nicht übereinstimmst. „Ich kann nachvollziehen, wie du dich fühlst und das 

ginge mir in deiner Situation vermutlich genauso. Ich möchte dir daher erklären, wie diese 

Entscheidung zustande kam.“  
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 Achte auf die Körpersprache. Manchmal vermittelt sie eine andere Botschaft als das gesprochene 

Wort. 

 

 Unterbrich deinen Gesprächspartner nicht. Es gibt Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, 

dass wir im Schnitt nur 17 Sekunden zuhören, um dann zu unterbrechen und unsere eigene 

Vorstellung zu präsentieren. Eigentlich traurig, oder?  

  

Ein solch aktives Zuhören bedeutet keineswegs, dass nicht auch Raum für dich bleibt. Wenn du deinem 

Mitarbeiter oder Kollegen aufmerksam zugehört hast und er sich dadurch ernst genommen und 

wertgeschätzt fühlt, wird er sehr wahrscheinlich auch dir bewusster zuhören. 

Falls du mit deinen Mitarbeitern oder Kollegen nicht örtlich beieinander arbeitest, kann man intensive 

Gespräche auch telefonisch oder in einer Videokonferenz führen. 

  

Gemeinsame Erlebnisse 

 

Für manche Menschen sind gemeinsame Erlebnisse mit ihren Kollegen eine gute Art, das 

Zusammengehörigkeitsgefühl zu steigern und sich neu motivieren zu lassen. Das kann eine gemeinsame 

Konferenz sein, das kann ein gemeinsames Essen sein oder andere Dinge, die Spaß machen. 

Gary Chapman hat die Erfahrung gemacht, dass Männer, deren Sprache der Wertschätzung „sich Zeit 

nehmen“ ist, im Allgemeinen die gemeinsamen Erlebnisse einem intensiven Gespräch vorziehen. Bei 

Frauen ist es andersherum. Aber Vorsicht: wie immer kommt es auf dein individuelles Gegenüber an. 

Wenn du dir unsicher bist, frag deine Mitarbeiter und Kollegen ruhig, was sie von dir brauchen, um sich 

wertgeschätzt zu fühlen.  

  

Gespräche in Kleingruppen 

 

Manche Menschen fühlen sich in einem Vier-Augen-Gespräch mit ihrem Vorgesetzten unbehaglich. In 

einer kleinen Gruppe, in der der Vorgesetze um Ideen und Vorschläge bittet, sind sie aber nicht so 

schüchtern und äußern sich gerne. In einer solchen Situation solltest du als „Moderator“ darauf achten, 

dass jeder zu Wort kommt und in etwa den gleichen Raum in der Gruppe bekommt. 
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In räumlicher Nähe arbeiten 

 

In Zeiten von Homeoffice und Unternehmensstrukturen, in denen Teams teilweise viele Kilometer 

auseinander sitzen, gewinnt dieser Dialekt eine immer größere Bedeutung. Menschen, deren Sprache 

„sich Zeit nehmen“ ist, fühlen sich dabei schneller isoliert als andere. Da ist es wichtig, zumindest 

tageweise oder projektweise eine räumliche Nähe herzustellen. Hierbei 

sollte dann natürlich auch ein aktiver Austausch stattfinden. 

  

  

Auch im Rahmen der Sprache der Wertschätzung „sich Zeit nehmen“ kommt es auf die 

Umstände an. Dabei sind wichtige Variablen WER? Und WANN? Bei den meisten von uns unterscheiden 

sich die Erwartungen an Vorgesetze stark von denen an Kollegen. Selbst wenn der Chef super ist, 

unternimmt man manche Dinge vielleicht doch lieber ohne ihn. 

Und ähnlich wie ein ausgesprochenes Lob ehrlich gemeint sein muss, sollte gemeinsame Zeit auch für 

beide Seiten passen.  

 

 

 

Stolpersteine bei der Wertschätzung durch gemeinsame Zeit 

Nicht mit dem Herzen dabei sein 

 

Soll heißen: körperliche Anwesenheit reicht nicht.  

Gibt es zum Beispiel einen Umtrunk wegen eines Geburtstags oder einer Beförderung, sind oft alle 

anwesend, aber nicht jeder ist emotional dabei. Zu spät kommen, die ganze Zeit nervös mit dem Fuß 

tippeln, an den Häppchen rumnörgeln und möglichst schnell mit einem fadenscheinigen Vorwand 

wieder verschwinden – das verdirbt ganz schnell die Laune. Mitarbeiter und Kollegen werden sich fragen 

„Warum bist du überhaupt gekommen?“. 

Tipp: wenn es an dem Tag zeitlich wirklich nicht passt, lieber vorher zu dem Kollegen gehen und 

erklären, dass man es leider nicht schafft. Dass es dir aber wichtig ist, persönlich zu gratulieren und du 

es daher gerne jetzt in Ruhe tun möchtest. 

Aber Achtung, dieser Tipp ist nicht als Dauer-Ausweichmanöver gedacht. Unterschätz bitte nicht, wie 

bewusst deine Anwesenheit wahrgenommen wird. Und nicht nur von der Person, um die es bei dem 

Umtrunk oder der Verabschiedung geht, auch von allen übrigen. Wenn du wichtigen Zusammenkünften 

fernbleibst oder immer wieder Vorwände vorbringst, sammelst du ganz schnell Minuspunkte. 
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Ablenkungen und Unterbrechungen 

  

Im intensiven Gespräch wirkt es nicht wertschätzend, wenn du zwischendurch am Handy rumspielst, 

ständig auf die Uhr schaust oder ans Telefon gehst. Wie schon gesagt, es geht um ungeteilte 

Aufmerksamkeit. Manche Störungen lassen sich aber auch nicht vermeiden. Echte Wertschätzung 

erfordert auch Aufrichtigkeit. 

Tipp 1: wenn ein wirklich wichtiger Anruf anstehen könnte, sprich es am Anfang kurz an. „Normalerweise 

würde ich mein Handy ausschalten, aber heute ist mein Kind krank und meine Mutter ist bei ihm 

zuhause. Falls da ein Anruf kommt, müsste ich den kurz entgegennehmen.“ 

Tipp 2: wenn ein weiterer Kollege oder Mitarbeiter klopft und ins Zimmer kommt, kannst du sagen „Ich 

bin im Moment noch hier im Gespräch und wir brauchen noch einige Minuten. Ist es in Ordnung, wenn 

ich gleich im Anschluss zu dir komme und wir dann das Thema besprechen?“. 

  

 

 

Sich Zeit nehmen: erste Schritte 

Wenn Mitarbeiter oder Kollegen von dir die Sprache „sich Zeit nehmen“ sprechen, helfen folgende 

Vorschläge, deine Wertschätzung zu zeigen: 

 zusammen Mittag essen - vielleicht mal ganz bewusst nur zu zweit, ohne das Team 

 

 einen Spaziergang in der Mittagspause unternehmen 

 

 sich beim Büro-Besuch hinsetzen und fragen, wie alles so läuft 

 

 nach Feierabend zusammen ausgehen oder mal grillen 

 

 gemeinsam ein Fußballspiel ansehen 

 

 mit den Ehepartnern und Lebensgefährten zum Essen ausgehen 

 

 Hin und wieder anrufen, einfach nur um zu plaudern 

  

Vielleicht hast du aber auch Mitarbeiter oder Kollegen, die weder viel Lob noch Quality Time von dir 

brauchen. Bei denen könntest du mit aktiver Unterstützung ins Schwarze treffen. 
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Die dritte Sprache der Wertschätzung: 

Hilfsbereitschaft 
 

Sabine macht sich nicht viel aus „Lob und Anerkennung“ für ihre Arbeit. Sie ist intrinsisch motiviert und 

genießt es einfach zu arbeiten und ein Projekt fertig zu stellen. Aber es bedeutet ihr viel, wenn andere 

Menschen ihr zur Seite springen und helfen. Vor allem, wenn etwas mit Technik zu tun hat. Da schreckt 

sie selbst immer zurück. Da sie auch nur 1 Meter 60 groß ist, freut sie sich auch, wenn ein 

Kollege ihr etwas aus den oberen Regalfächern holt. Wenn sie mit 4 Projekten gleichzeitig 

jonglieren muss, freut sie sich, wenn jemand fragt „Sabine, kann ich dir etwas helfen?“.  

Kommt dir das bekannt vor? Dann sprichst du eventuell die gleiche Sprache der 

Wertschätzung, nämlich „Hilfsbereitschaft“. Menschen mit dieser Muttersprache der 

Wertschätzung fühlen sich durch tatkräftige Unterstützung besonders wertgeschätzt. 

Wenn du diese Sprache der Wertschätzung sprichst, vertrittst du vermutlich den Standpunkt 

„Sag nicht nur, dass ich dir wichtig bin, sondern zeig es mir!“. Taten sprechen für dich eine deutlichere 

Sprache als Worte. 

Nicht wenige Menschen engagieren sich sozial oder helfen regelmäßig im Freundeskreis oder der 

Nachbarschaft aus. Jemandem bei der Arbeit Hilfe anzubieten, fällt vielen schwerer. Das liegt zum Teil 

daran, wie unsere Tätigkeit organisiert ist. Mit klar definierten und zugewiesenen Aufgaben, Rollen und 

Verantwortungsbereichen. Natürlich muss jeder Mitarbeiter für seinen Verantwortungsbereich 

Rechenschaft ablegen. Trotzdem spricht viel für Kollegialität in Form von tatkräftiger Hilfe. Wenn jeder 

sich nur darauf konzentriert, persönlich voranzukommen, verhindern zwischenmenschliche Spannungen 

schnell die Kreativität und weiteres Wachstum.  

 

„Hilfsbereitschaft“ 
ist die Sprache der Wertschätzung, 

die sich der Superkraft 
MACHEN 
bedient. 
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Damit deine „Hilfsbereitschaft“ von deinen Kollegen als wertschätzend empfunden wird, solltest du ein 

paar Dinge beachten: 

 Biete Hilfe aktiv an. Wenn der andere deine Unterstützung erbetteln muss, fühlt er sich nicht 

wertgeschätzt. Im Gegenteil, vermutlich ist er zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich frustriert. 

 

 Sorge dafür, dass dein eigener Verantwortungsbereich geregelt ist, bevor du anderen deine Hilfe 

anbietest. Es fühlt sich für niemanden gut an, wenn du als Folge deine eigenen Aufgaben nicht 

mehr schaffst.  

Das bedeutet nicht unbedingt, dass alle deine Aufgaben erledigt sein müssen. Wann sind wir 

heutzutage schon einmal wirklich „fertig“ mit allem? Aber es sollte sicher sein, dass du nach der 

Hilfe für andere deine Aufgaben noch rechtzeitig fertig stellen kannst. 

 

 Frage deine Mitarbeiter und Kollegen bevor du hilfst. Das ist unglaublich wichtig. Frage, ob er 

oder sie Hilfe möchte und wenn ja, wie du am besten helfen kannst. Das gilt auch, wenn du 

weißt, dass der Betreffende Hilfsbereitschaft als Sprache der Wertschätzung spricht. Mit 

ungefragter Hilfe bringst du vielleicht sein ganzes System durcheinander. Aber keine Angst: 

selbst, wenn der Kollege deine Hilfe ablehnt, fühlt er sich wahrscheinlich allein durch das 

Angebot schon gesehen und wertgeschätzt. 

 

 Biete nur Hilfe an, wenn du es wirklich willst. Also freiwillig. Wenn du nur aufgrund einer Ansage 

deines Vorgesetzten unterstützt, ist es kein Ausdruck der Wertschätzung mehr, sondern reine 

Pflichterfüllung. Daher sollten auch Vorgesetzte solche Unterstützung, wenn möglich, nicht 

anordnen. „Bernd, könntest du Anita helfen, das Projekt zu Ende zu bringen? Alleine schafft sie 

es vermutlich nicht bis zum Abgabetermin.“ So hat Bernd die Möglichkeit zu antworten „Klar, 

mache ich gerne.“ Aber auch „Das kann ich machen, dann schaffe ich mein eigenes Projekt aber 

nicht.“ Damit hat der Chef die Möglichkeit, jemand anderen zu bitten. Wichtig ist, dass du mit 

einer positiven Einstellung an die Hilfe rangehst. 

 

 Lass dich auf die Arbeitsweise deines Mitarbeiters oder Kollegen ein. Es entsteht nur ein gutes 

Gefühl beim Gegenüber, wenn er oder sie das Gefühl hat, dass die Aufgabe „richtig“ erledigt 

worden ist. Einfach am Anfang nachfragen „Wie soll ich das machen? Wie helfe ich dir am 

besten?“. 

 

 Bring zu Ende, was du angefangen hast. Wenn deinem Mitarbeiter oder Kollegen tatkräftige Hilfe 

viel bedeutet, wird es ihn ganz sicher besonders nerven und entmutigen, wenn du nur halbe 

Sachen machst. 

 

 Eventuell ist deine Zeit wirklich begrenzt, dann sprich es einfach gleich zu Beginn an. 

„Heute Nachmittag habe ich 2 Stunden Zeit. Da helfe ich gerne, die Kartons im 

Lagerraum zu sortieren. Ich bin nicht sicher, ob wir dabei alles schaffen, aber wenn 

es dir eine Hilfe ist, nehme ich mir gerne die Zeit.“ 
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Wie man seinen Mitarbeitern und Kollegen am besten helfen kann, ist sehr von 

der jeweiligen Arbeitssituation abhängig. An einem Fließband kann es zum Beispiel 

besonders schwierig sein. Wenn ein Fließbandmitarbeiter zu langsam arbeitet, 

kann sogar ein richtiges Dilemma entstehen. Auf der einen Seite sollte der Meister 

den Mitarbeiter nicht „retten“, wenn er seiner Aufgabe nicht gewachsen ist. Auf der 

anderen Seite könnte es daran liegen, dass der Produktionsprozess noch nicht ganz 

ausgefeilt ist und diese Station mehr Zeit erfordert als andere am Fließband. Hier mit 

zusätzlichen Arbeitskräften zu unterstützen ist dann keine Form der „Hilfsbereitschaft“, sondern einfach 

gutes Management. 

  

„Hilfsbereitschaft“ besteht außerdem nicht nur aus großen, zeitintensiven Aktionen. Auch kleine Gesten 

haben große Wirkung. Einfach mal die Tür aufhalten oder eine Tüte abnehmen, wenn jemand viel zu 

tragen hat. Oder die Post mitnehmen, wenn du sowieso rüber ins andere Gebäude musst. 

  

Manche Menschen müssen die Sprache der „Hilfsbereitschaft“ erst lernen und dabei manchmal sogar 

erst einmal ihr eigenes Rollenverständnis überwinden. Für einige Männer mit sehr traditionellem 

Rollenverständnis ist es eventuell noch eine Hürde, bestimmte Aufgaben im Haushalt zu übernehmen. 

Ebenso tun sich einige Vorgesetze schwerer, tatkräftig – eventuell sogar bei „niederen“ Aufgaben – 

anzupacken, als ihre Mitarbeiter mit guten Ratschlägen zu unterstützen. Dabei ist „Hilfsbereitschaft“ ein 

sehr schlichtes, aber doch effektives Mittel, um Mitarbeiter zu ermutigen. Zum Glück weichen solche 

Rollenmuster immer weiter auf. Dann erfordert es nur ein wenig Training, um einen „Blick“ für 

Situationen zu bekommen, in denen du deine Unterstützung passend und unkompliziert anbieten 

kannst. 

 

Das Tolle ist: kaum eine Sprache der Wertschätzung fördert das Wir-Gefühl und den Zusammenhalt im 

Team so sehr wie „Hilfsbereitschaft“. Es kann sogar ansteckend wirken! 
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Hilfsbereitschaft: erste Schritte  

„Hilfsbereitschaft“ kennt viele Formen. Wenn du damit deine Wertschätzung ausdrücken möchtest, 

könntest du 

 Dabei helfen, nach Feierabend den Arbeitsplatz aufzuräumen. 

 

 Dinge übernehmen, die dir leicht, dem Anderen aber schwerfallen. Zum Beispiel der Umgang mit 

neuer Technik. 

 

 Fragen, ob du etwas mitbringen kannst, wenn du in die Kantine oder 

zur Poststelle gehst. 

 

 In Ausnahmefällen Überstunden machen, um gemeinsam mit 

dem Kollegen ein Projekt fertig zu stellen. 

 

 Dem Kollegen oder dem Team etwas zu essen besorgen, wenn sie 

Überstunden machen müssen 

 

 Zeitraubende, einfache Dinge übernehmen (z.B. kopieren oder 

drucken und zusammenheften), damit der Verantwortliche sich auf 

das Wesentliche konzentrieren kann. 

 

 Wenn du Personalverantwortung hast, frage einzelne Mitarbeiter mal „Gibt es irgendetwas, das 

ich tun könnte, um dir die Arbeit zu erleichtern?“. Wenn du der daraufhin geäußerten Bitte 

nachkommen kannst – tu es einfach! 

 

 Wenn du keine Personalverantwortung hast, überlege, ob es Kollegen gibt, bei denen es passen 

könnte, wenn du die gleiche Frage stellst. 

 

Auch wenn sich fast jeder über hilfsbereite Gesten freut, 

gibt es Manche, bei denen die bisherigen Sprachen der 

Wertschätzung noch nicht ins Schwarze treffen. Vielleicht 

schafft es aber ein Geschenk oder eine kleine 

Aufmerksamkeit, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 

Gehörst du vielleicht auch dazu?  
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Die vierte Sprache der Wertschätzung: 

Geschenke 
 

„Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.“ Dieser Spruch ist genauso alt wie wahr. Kein Wunder, 

dass gerade bei Hochzeiten in allen Kulturen Geschenke eine wichtige Rolle spielen. Jeder freut sich 

über kleine Überraschungen und Aufmerksamkeiten, doch einigen Menschen ist das so wichtig, dass 

„Geschenke“ ihre Sprache der Wertschätzung ist. 

 

„Geschenke“ 
ist die Sprache der Wertschätzung, die sich der 

Superkraft 
GEBEN 
bedient. 

  

 

Auch in der Arbeitswelt haben Geschenke ihren Platz. Einige Firmen schicken ihren besten Kunden an 

Weihnachten eine Flasche Wein oder einen Kalender. Andere schenken Mitarbeitern eine Uhr zur 

25jährigen Firmenzugehörigkeit. In einigen asiatischen Kulturkreisen ist es üblich, bei einem Termin mit 

Kunden zu Beginn rituell ein Geschenk zu überreichen.  

Wenn wir „Geschenke“ als Sprache der Wertschätzung vorstellen, bekommen einige Klienten leuchtende 

Augen und sagen „Klar! Immer her mit den Scheinen!“. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um 

mehr Gehalt und auch nicht um einen finanziellen Bonus. Darüber würden sich zwar die meisten 

Mitarbeiter freuen, aber in vielen Firmen stellt das keine realistische Möglichkeit dar. 

Einem Menschen, der materielle, greifbare Geschenke schätzt, genau das Richtige zu schenken, kann 

ihm nachdrücklich das Gefühl vermitteln, dass man ihn schätzt, ihm dankt und ihn ermutigt. Umgekehrt 

zeigt ein Geschenk kaum Wirkung, wenn sich der Betreffende aus Geschenken nicht viel macht. Ein 

falsches Geschenk kann sogar für Ärger sorgen. 

Das passende Geschenk zu finden ist nicht immer einfach. Und ein Grund dafür, warum Firmen immer 

zurückhaltender damit werden. Dadurch verlieren sie aber ein wichtiges Instrument der 

Mitarbeitermotivation. Bei einigen Mitarbeitern erzeugen sie damit das Gefühl, nicht wertgeschätzt zu 

werden. 
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Es gibt übrigens kaum Menschen, für die „Geschenke“ die wichtigste Sprache ist, aber vielleicht die 

zweitwichtigste. Solange jemand Geschenke nicht als unwichtigste Sprache hat, weiß er oder sie kleine 

Aufmerksamkeiten in der Regel durchaus zu schätzen, nur sind andere Sprachen einfach noch wichtiger. 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn eine Firma allen Mitarbeitern ein Weihnachtsgeschenk besorgt, werden sich einige mehr darüber 

freuen als andere. Manche werden es sogar weiterverschenken, weil es ihnen nichts bedeutet. Das ist 

auch okay, das Unternehmen sollte deswegen nicht die Weihnachtsgeschenke einstellen. 

Geht es aber darum, die Kollegen im eigenen Team zu motivieren oder als Dankeschön für eine 

besondere Leistung deine Wertschätzung zu zeigen, sollte es passgenauer sein. Hier solltest du vor 

allem auf zwei Aspekte achten: 

 

 Zunächst einmal solltest du vor allem den Menschen Geschenke machen, denen sie wirklich 

etwas bedeuten.  

Während Geschenke für einige sehr wichtig sind, sind sie ganz vielen Menschen auch total 

unwichtig. Diese solltest du dann lieber gezielt in der Sprache ansprechen, die ihnen etwas 

bedeutet. 

 

 Als zweites ist es wichtig, dass du ein Geschenk findest, über das sich der 

Beschenkte wirklich freut.  

Zwei Karten für eine Ballettvorstellung machen einen Heavy Metall-Fan vielleicht 

nicht glücklich. Die Vorstellung, Sonntagsnachmittag in einem überfüllten 

Fußballstation zu stehen lässt bei dem einen die Augen strahlen, der andere 

verdreht die Augen bei der Vorstellung eher.  

 

Wenn du selbst Geschäftsführer oder eine Führungskraft bist, denkst du jetzt eventuell „Das ist mir zu 

schwierig. Ich habe keine Zeit herauszufinden, wem was gefällt. Am einfachsten ist es wohl, überhaupt 

keine Geschenke zu machen.“ So eine Reaktion ist verständlich, es ist wirklich nicht ganz einfach. Aber 

wenn du an dieser Stelle resignierst, wird es bei einigen Mitarbeitern deutlich schwieriger, ihnen das 

Gefühl zu geben, dass du ihn oder sie schätzt. Auch nicht, wenn du es immer wieder sagst. 

 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, und durchaus auch Manager und 

Führungskräfte, sehr gerne Zeit, Geld und Mühe in ein Geschenk investieren, wenn sie erst mal erlebt 

haben, wieviel es einem Mitarbeiter bedeuten kann und was es bewirkt. 
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Am meisten Wirkung erzielst du, wenn das Geschenk verrät, dass du dir die Mühe gemacht hast, über 

das Geschenk nachzudenken. Wenn du für dich die Fragen beantwortet hast „Was würde diesem 

Menschen gefallen? Wofür interessiert er sich? Was würde ihm das Gefühl geben, dass er etwas 

Besonderes ist oder etwas Besonderes leistet und ich ihn dafür schätze?“ Auf der Suche nach einem 

passenden Geschenk kannst du versuchen, Folgendes in Erfahrung zu bringen: 

 

 Welchen Künstler magst du besonders gerne? 

 Was ist deine Lieblings-Zeitschrift? 

 Welche Art von Büchern liest du gerne? 

 Was machst du in deiner Freizeit besonders gerne? 

 Was ist deine Lieblingsmannschaft? 

 Was ist dein Lieblingsrestaurant? 

 Welche Veranstaltungen besuchst du gerne? 

 

Mit diesen Informationen hast du gute Chancen, ein Geschenk zu wählen, das 

deinem Mitarbeiter oder Kollegen gut gefällt. An den Fragen erkennst du auch 

schon, dass es sich bei dem passenden Geschenk nicht immer um Gegenstände 

handeln muss. Ganz oft sind es „Erlebnisse“, die besondere Freude auslösen. 

Das können Eintrittskarten oder Gutscheine jeglicher Art sein. Viele davon 

kannst du sogar online besorgen, damit hält sich auch der zeitliche 

Aufwand in Grenzen. 

 

Eine weitere Variante der Wertschätzung durch Geschenke ist 

„Zeit“. Über einen Tag Sonderurlaub nach einem besonders 

anstrengenden Projekt oder auch die Erlaubnis einmal früher zu gehen, 

freuen sich die meisten. Wichtig ist dabei natürlich auch das Gefühl des Besonderen. In 

einer Firma mit Gleitzeit und recht freien Gestaltungsmöglichkeiten hat die Erlaubnis, früher zu gehen 

vermutlich kaum eine Wirkung, während es in anderen Arbeitsbereichen als etwas sehr Wertvolles 

wahrgenommen werden kann. 

 

 

Bis jetzt ging es mehr um Geschenke, die von der Geschäftsleitung oder einem Vorgesetzten an 

Mitarbeiter ausgegeben werden können. Geschenke unter gleichrangigen Kollegen sind aber genau so 

wertvoll. Oft legen Teams ja auch mal Geld zusammen für ein Gruppengeschenk. Dabei werden sie auch 

gerne kreativ und es entstehen oft wunderbare, persönliche Ideen. 
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Stolpersteine bei der Wertschätzung durch Geschenke 

 

Wir haben schon angesprochen, dass es auf die richtige Person und das passende Geschenk ankommt. 

Daneben gilt eigentlich nur: versuch das richtige Maß zu finden. Das gilt sowohl für die Häufigkeit des 

Schenkens als auch für den Wert. 

 

Zu oft schenken 

Das Geschenk soll etwas Besonderes sein. Wenn jemand jede Woche einen Strauß Blumen bekommt, 

„nutzt“ sich das gute Gefühl wahrscheinlich irgendwann ab. 

 

Unangemessen schenken 

Wenn der Vorgesetzte für eine kleine Unterstützung ein Wochenende im 5-Sterne-Hotel verschenkt - 

das wirkt auch irgendwie befremdlich. 

 

Ungerecht schenken 

Wenn du Führungskraft bist und mit Geschenken motivieren möchtest, achte ein wenig auf die Verteilung 

im Team. 

 

Selbst wenn Lisa ganz klar die Sprache „Lob und Anerkennung“ spricht und ihr Geschenke eher 

wenig bedeuten, könnte es sich komisch für sie anfühlen, wenn Claas immer wieder einen 

Gutschein geschenkt bekommt und sie nicht. 

 

Verteile deine Wertschätzung gleichmäßig im Team und sei dir dabei einfach bewusst, dass die 

einzelnen Dinge bei den jeweiligen Teammitgliedern unterschiedlich fruchten. Claas strahlt bei 

einem kleinen Geschenk, freut sich aber auch über Lob. Und auch Lisa nimmt gerne mal ein 

Geschenk, wenn „Lob und Anerkennung“ daneben nicht zu kurz kommen. 
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Inzwischen hast du sicherlich eine Idee davon, dass die Suche 

nach dem passenden Geschenk nicht immer einfach ist. Da musst 

du eventuell auch mal etwas länger forschen oder drüber 

nachdenken.  

Aber genau darin liegt auch die Zauberkraft dieser Sprache 

der Wertschätzung. Sie ist sehr persönlich. Und allein schon 

die Überlegung, was du verschenken könntest führt dazu, 

dass du dich in positiver Weise mit einem Mitmenschen 

beschäftigst. Und diese wertschätzende Haltung spürt dein 

Gegenüber dann auch. 

 

 

 

 

Geschenke: erste Schritte 

Du möchtest mit Geschenken deine Wertschätzung ausdrücken? Dann 

 

 Beobachte deine Mitarbeiter und Kollegen etwas genauer und höre ihnen zu, um Ideen zu 

bekommen, was ihnen wirklich Freude bereiten könnte. 

 

 Geld zu verschenken, fühlt sich für viele von uns nicht so gut an. Im beruflichen Umfeld noch 

weniger als im Privaten. Daher sind Gutscheine oder Eintrittskarten eine gute Möglichkeit. 

 

 Gerade in Zeiten, wo die meisten von uns alles haben, was sie brauchen, verschenken wir gerne 

Dinge, die sich verbrauchen. Also zum Beispiel eine besondere Schokolade oder eine bestimmte 

Delikatesse. 

 

 Freizeit zu schenken ist für Führungskräfte leichter als für Kollegen untereinander. Manche 

Unternehmen erlauben aber auch, dass Mitarbeiter einen Urlaubstag auf einen anderen 

übertragen. Wir haben von einer Geschichte gehört, wo das mehrere Mitarbeiter getan haben, 

um einer Kollegin mehr Zeit mit ihrem an Krebs erkrankten Kind zu schenken. 
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Die fünfte Sprache der Wertschätzung: Berührungen 

Körperkontakt ist für jeden Menschen wichtig und das gilt in jedem Alter. Babys, die regelmäßig 

gestreichelt, umarmt und geküsst werden, entwickeln bereits früh ein viel gesünderes Gefühlsleben als 

solche, denen es an Körperkontakt mangelt. Und für viele Menschen bleiben körperliche Berührungen 

ein Leben lang ihre Sprache der Liebe. Und hier sind wir bei den Ursprüngen von Gary Chapmans 

Ansatz: den 5 Sprachen der Liebe, also die wertschätzende Kommunikation in der Paarbeziehung. 

 

In seinem Buch „Die 5 Sprachen der Mitarbeitermotivation“ führt er diese Sprache zwar auf, weist aber 

auch darauf hin, dass sie im beruflichen Kontext kaum eine Bedeutung hat. Auch im Selbsttest zur 

Sprache der Wertschätzung im beruflichen Kontext wird sie daher nicht berücksichtigt.  

 

Es gibt zwar Formen der körperlichen Nähe, die auch unter Kollegen kulturell akzeptiert sind und 

wahrscheinlich nicht als unangemessen interpretiert werden, tatsächlich sind das aber nicht sehr viele. 

Hände schütteln, auf die Schulter klopfen, ein High Five oder auch mal eine Umarmung zu einem 

besonderen Anlass gehören dazu. Ob unser Gegenüber diese Berührungen aber als angenehm 

empfindet, ist wiederum sehr individuell. Wir haben zum Beispiel schon öfters gehört, dass einige 

Menschen froh sind, dass durch Corona das teilweise übliche Küsschen links und rechts als Begrüßung 

weggefallen ist. Hier einfach sensibel sein und im Zweifel einfach fragen „Ist es für dich okay, wenn ich 

dich einfach mal umarme?“ 

 

Trotz aller Bedenken im Zusammenhang mit Berührungen am Arbeitsplatz sieht Gary Chapman darin 

ein solch großes Potential, dass diese Sprache nicht gänzlich unter den Tisch fallen sollte. Körperkontakt 

ist nicht nur nachweislich entscheidend für eine gesunde Kindesentwicklung, sondern wirkt sich in 

angemessener Form auch positiv auf Lernerfolge, Stressreduktion und emotionale Heilung aus. Eine 

angemessene Berührung vermittelt unserem Gegenüber das Gefühl, angenommen und nicht allein zu 

sein. 
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Anwendung im Unternehmen 

Das waren sie also, die fünf Sprachen der Wertschätzung, von denen diese vier am ehesten eine 

Anwendung im beruflichen Kontext finden: 

 

Lob und Anerkennung 

sich Zeit nehmen / Quality Time 

Hilfsbereitschaft 

Geschenke 
 

Hast du dich in einer der Sprachen wiedererkannt? Die meisten von uns haben zwei davon als 

„Muttersprache“, bei einigen ist aber auch nur eine davon sehr stark ausgeprägt. 

Wenn du eine oder zwei Muttersprachen identifiziert hast, bedeutet es auch nicht, dass du für die 

anderen Sprachen der Wertschätzung gar nicht empfänglich bist. Nur deutlich weniger, es wird also nie 

den starken motivierenden Effekt erzeugen, wie Wertschätzung, die in deiner Muttersprache 

kommuniziert wird. 

 

Es lohnt sich, einmal einen Blick auf die Sprache der Wertschätzung zu lenken, die dir am wenigsten 

bedeutet. Es kann nämlich sein, dass sie ein „blinder Fleck“ für dich ist.  

Wenn uns etwas überhaupt nichts bedeutet, ist es gut möglich, dass wir davon ausgehen, dass es auch 

anderen nicht besonders wichtig ist. Wenn du deinen blinden Fleck einfach ignorierst, kann das im Team 

dazu führen, dass ein richtiges „Gefälle“ entsteht. Die einen finden dich super, weil du genau auf ihrem 

Kanal kommunizierst, und andere finden einfach keinen Zugang zu dir. Je nach deiner Position, der 

Rollenverteilung und auch der Größe des Teams, spielt das für dich bei einzelnen Kollegen vielleicht 

keine so große Rolle.  

Etwas schwieriger wird es da schon im Privatleben. Wenn dein Partner oder deine Partnerin deine 

Wertschätzung in einer Sprache vernehmen möchten, die dir völlig fern ist, wird das auf Dauer zu einer 

Krise führen. Da lohnt es sich auf jeden Fall, mal genauer drauf zu achten und an der einen oder 

anderen Stelle auch mal über seinen Schatten zu springen. Vielleicht gewinnst du durch positive 

Reaktionen ja richtig Spaß an einer neuen Sprache? 
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Wie du dieses Wissen in deinen beruflichen Alltag einfließen lassen 

kannst 

 

Besprechung im Team 

 

Die besten Effekte können die Sprachen der Wertschätzung hervorbringen, wenn sich ein Team das 

Thema gemeinsam erarbeitet und sich auch offen darüber austauscht. Besonders, wenn jeder 

formulieren kann, welche konkreten Handlungen ihm vermitteln, dass er oder sie sich wirklich geschätzt 

fühlt. Damit vermeidet das Team Schüsse ins Blaue. 

 

 

 

Anwendung ohne das Team 

 

Wenn sich deine Mitarbeiter und Kollegen nicht für das Konzept interessieren, du deine Wertschätzung 

aber trotzdem treffsicher äußern möchtest, haben wir drei Tipps für dich: 

 

 Beobachte das Verhalten deiner Kollegen 

 

Wenn jemand oft und ganz natürlich andere lobt, ist das vermutlich seine Muttersprache der 

Wertschätzung. 

Wer gerne individuelle, liebevoll ausgewählte Geschenke macht, schätzt Geschenke 

wahrscheinlich selbst auch sehr. 

Wer organisiert immer die Teamtreffen neben der Arbeitszeit oder erzählt häufig von 

Veranstaltungen, die er besucht hat? Das spricht vielleicht für die Sprache „sich Zeit nehmen“. 

Wenn sich jemand nicht lange bitten lässt, sondern sofort tatkräftig zupackt – der spricht die 

Sprache der Hilfsbereitschaft möglicherweise fließend. 

 

 Beobachte, worum sie bitten 

 

Jemand, der um Hilfe bei einem Projekt bittet, fühlt sich wahrscheinlich durch eigeninitiativ 

angebotene Hilfe wertgeschätzt.  

Jemand, der dich bittet, auf der Messe nach Werbegeschenken Ausschau zu halten, hat für kleine 

Gaben sicher was übrig. 

Der Kollege, der sich immer wieder rückversichert, ob er seine Aufgabe gut gemacht hat, braucht 

vermutlich etwas mehr „Lob und Anerkennung“ als andere. 
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 Achte darauf, worüber sie sich beschweren 

 

Wenn sich dein Mitarbeiter beschwert, dass die anderen nie Zeit haben, ihm etwas zu zeigen, 

wäre es für ihn vermutlich besonders wichtig, dass du dir Zeit für ihn nimmst. Auch zu anderen 

Themen. 

Erzählt jemand beim Mittagessen, dass er nur von einem einzigen Freund ein 

Geburtstagsgeschenk bekommen hat oder dass er es nicht mag, dass man in der 

Familie vereinbart hat, sich keine Geschenke mehr zu machen – dann triffst du bei 

ihm mit gelegentlichen Geschenken wahrscheinlich mitten ins Schwarze. 

 

Achtung: eventuell ist dir aufgefallen, dass in diesen Tipps häufiger Worte wie 

„vielleicht“, „vermutlich“ oder „wahrscheinlich“ auftauchen. Gary Chapman hat 

nämlich herausgefunden, dass etwa 25 % der Menschen eine bestimmte Sprache der 

Wertschätzung spricht, aber auf einer anderen Sprache angesprochen werden möchte. 

Was ja im Umkehrschluss auch bedeutet, dass bei 75 % von uns die Sprache, die wir selbst am 

häufigsten sprechen, auch die ist, die wir am liebsten hören. 

 

 

Vielleicht haben mehrere deiner Kollegen das Bedürfnis nach mehr Wertschätzung 

und Ermutigung, du weißt es aber gar nicht. Es trägt ja nicht jeder ein Schild um 

den Hals „Hallo, ich brauche heute Ermutigung!“. Anderen deiner Kollegen merkt man es dagegen 

vielleicht deutlich an.  

Daher sei aufmerksam im Alltag. Anzeichen für einen Durchhänger und das Bedürfnis nach etwas 

Wertschätzung können sein:  

 

 Bemerkungen wie „Warum soll ich es nochmal versuchen, das ändert doch nichts.“ oder „Ich 

würde am liebsten alles hinschmeißen!“. 

 

 Reizbarkeit 

 

 Häufiges Zuspätkommen oder häufige Abwesenheit 

 

 Zynismus und Sarkasmus 

 

 Apathie und Passivität 

 

 Rückzug ins Private 

 

 Negativer Kommunikationsstil im Arbeitsumfeld 

 

  



[32] 

 

Mögliche Herausforderungen 

 

Beim Lesen ist dir vielleicht der Gedanke gekommen „Oh Gott, da steckt so viel drin, das kann ich nicht 

alles machen.“ oder auch „Es ist nicht meine Aufgabe, ihn oder sie glücklich zu machen.“. Gerade wenn 

du vielleicht Führungskraft von einer sehr großen Gruppe bist. 

 

Natürlich kannst und sollst du nicht die Probleme für alle Mitarbeiter und Kollegen lösen. Und auch 

keine Verantwortung dafür übernehmen. Aber: du bist für jeden deiner Kollegen „ein Schräubchen im 

Gesamtgefüge“. Und das bedeutet, dass du an dieser einen Stelle, die du im gesamten Lebenskonstrukt 

des Menschen einnimmst, einen aktiven Einfluss darauf hast, wie es läuft. Und hier kannst du mit recht 

einfachen Mitteln, ein wenig Aufmerksamkeit und auch mal „über deinen Schatten springen“ ganz viel 

bewegen. Und unterschätze nicht, wie wertvoll das sein kann. Wenn jemand gerade mehrere „Baustellen“ 

in seinem Leben hat, kann der positive, wertschätzende Umgang durch die Kollegen das sein, was ihm 

die Kraft gibt, die anderen Baustellen nach und nach zu bewältigen. 

 

Also: du bist nicht verantwortlich für das Leben oder das Glück anderer Menschen. Aber du kannst 

großen Einfluss darauf haben. 

 

Die zentrale Frage lautet nicht 

„Zeigst du deinen Mitarbeitern und Kollegen deine Wertschätzung?“ 

sondern 

„Fühlen sich deine Mitarbeiter und Kollegen von dir wertgeschätzt?“ 
 

Erschreckend viele Menschen empfinden ihr Arbeitsumfeld als „undankbar“ und oft sind sich Vorgesetzte 

und Kollegen dessen gar nicht bewusst. 

 

Anscheinend ist es also nicht so einfach, anderen Menschen Wertschätzung zu zeigen. Auf dem Weg 

dahin, die Mitarbeiter und Kollegen durch gezielte Wertschätzung zu motivieren gibt es einige 

Hindernisse. Manche davon liegen in unserer inneren Einstellung, andere Hindernisse sind äußerer Art 

und haben mit Betriebsstrukturen- und Abläufen zu tun. 

 

 

 

 



[33] 

 

Herausforderung Nr. 1: zu viel zu tun 

 

Hier ist die einzige Möglichkeit: Prioritäten setzen. Wenn die Wertschätzung der Mitarbeiter keine hohe 

Priorität genießt, wird es schwer, sie dauerhaft zu motivieren und ans Unternehmen zu binden. 

Prioritäten zu setzen ist im geschäftigen Alltag nicht immer einfach. Hier empfehlen wir gerne die beiden 

Bücher „Der Weg zum Wesentlichen“ und „Die sieben Wege zur Effektivität“ von Stephen Covey. Auch die 

Beschäftigung mit dem Thema „Selbst- und Zeitmanagement“ kann helfen. 

 

 

Herausforderung Nr. 2: die Überzeugung, Wertschätzung sei für die Firma 

nicht wichtig 

 

Gary Chapman hat festgestellt, dass sich das Konzept der Sprachen der Wertschätzung in nahezu jedem 

beruflichen Umfeld anwenden lässt. Auf jede Führungskraft, die negativ auf das Konzept reagiert („Für 

andere mag das passen, aber Bauarbeiter bedanken sich nicht und die Gefühle anderer sind ihnen völlig 

egal“) kommen andere aus derselben Branche, die den Wert des Konzepts sofort erkennen und 

umsetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

Herausforderung Nr. 3: das Gefühl, vom gegenwärtigen Aufgabenbereich 

überfordert zu sein 

 

Sich überfordert zu fühlen ist noch schlimmer, als einfach viel zu tun zu haben. Eine erste, sehr wirksame 

Maßnahme, wie du einem Mitarbeiter begegnen kannst, der sich überfordert fühlt besteht darin, seine 

Sichtweise anzuerkennen und zu bekräftigen. Allein durch das Gefühl, verstanden zu werden, kann sein 

Belastungslevel schon sinken und er wird offener für das Konzept. Wenn dem nicht so ist, sollte ihm 

aber auch die Möglichkeit eingeräumt werden, sich nicht an dem Prozess zu beteiligen. Es funktioniert 

ja ohnehin nur, wenn jemand freiwillig mitmacht. Es besteht aber durchaus die Möglichkeit, dass er sich 

von seinen Kollegen mit der Zeit anstecken lässt und dann doch noch einsteigt. 
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Herausforderung Nr. 4: Betriebsabläufe, die effektive 

Kommunikationsmuster behindern 

 

Strukturabläufe sind oft am schwierigsten zu lösen, weil es nicht um Einzelfragen, sondern um das 

System geht. Wenn man da eine Lösung finden möchte, müssen Manager und Führungskräfte aus den 

höheren Führungsebenen zusammenarbeiten. Die Frage lautet dann „Wie können wir gemeinsam am 

besten dafür sorgen, dass XY regelmäßig ermutigt wird? Wer kommt in Betracht, um ihm das zu 

vermitteln und ihm Feedback zu geben?“. 

 

Wenn eine Führungskraft eine sehr große Gruppe unter sich hat, ist es hilfreich, wenn er sich zu Beginn 

auf ein oder zwei Mitarbeiter konzentriert, die besonders der Motivation bedürfen. Nach und nach kann 

er sich dann um andere Mitarbeiter kümmern. 

 

 

Herausforderung Nr. 5: persönliches Unbehagen 

 

Laut Gary Chapman gibt es zwei Gründe für ein persönliches Unbehagen. Der eine liegt in einer 

speziellen inneren Haltung der Person. Dabei gibt es zwei Gruppen, bei denen das häufiger vorkommt.  

Zum einen sind es Manager mit der Haltung „Warum solle ich ihnen dafür danken, dass sie ihre Arbeit 

tun? Dafür bezahle ich sie doch.“ Dabei handelt es sich oft um Seniorchefs und hohe Manager, die sich 

aus eigener Kraft hochgearbeitet haben. Sie erledigen ihre Arbeit selbst „weil man es von ihnen erwartet“ 

oder „weil man das eben so tut“. 

Artverwand ist die Haltung einiger junger, sehr gut ausgebildeter Arbeitskräfte, die von sich sagen „Ich 

motiviere mich selbst und gebe immer mein Bestes. Ich erwarte selbst kein Lob und halte den Prozess 

daher für völlig irrelevant.“. 

Beide Haltungen sind recht egozentrisch und denken sehr kurzfristig. 

 

Ein zweiter Grund für Unbehagen kann darin begründet liegen, dass ein Mensch Schwierigkeiten hat, 

auf einer persönlichen Ebene mit anderen zu kommunizieren. Sie können durchaus angenehm und 

freundlich im Umgang sein und ihren Bereich sehr gut leiten, doch vor allem sind ihnen die 

Arbeitsergebnisse wichtig. Man kann sie am ehesten mit „harten Fakten“ davon überzeugen, dass sich 

der Prozess lohnt. 

Auch sehr zurückhaltende Menschen, die über nur wenig ausgebildete soziale Kompetenzen verfügen, 

fühlen sich mit dem Konzept oft unwohl. Diese brauchen mehr Struktur, Ermutigung und Begleitung, 

damit sie nicht zwischendrin aufgeben. 
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Herausforderung Nr. 6: der „Seltsam-Faktor“ 

 

Der Seltsam-Faktor kommt manchmal beim Übergang von der Behandlung des Themas im Team in den 

Alltag vor. In der Gruppe hören alle interessiert zu, wie man andere ermutigen kann. Und gemeinsam 

erarbeiten alle einen Plan, wie man sich gegenseitig Wertschätzung zeigen kann. In einigen Seminaren 

spricht dann aber jemand aus „Es fühlt sich irgendwie seltsam an, wenn wir jetzt anfangen, uns alle 

gegenseitig zu ermutigen und zu helfen – weil jeder von uns weiß, dass das zum Konzept gehört. Da 

hat man das Gefühl, alles ist nur gespielt.“ Nicht selten nicken dann alle Anwesenden beifällig. 

 

Hierbei geht es um zwei Aspekte. Erstens spüren wir Unbehagen, wenn wir ab jetzt mit unseren 

Mitarbeitern und Kollegen anders umgehen, obwohl jeder weiß, dass der Anstoß dazu von außen kam. 

Das lässt viele von uns in der Umsetzung zögern. 

Zweitens wissen wir auch von den Kollegen, dass ihr verändertes Verhalten von außen angestoßen 

wurde. Das kann dazu führen, dass wir ihre Wertschätzung als unaufrichtig empfinden. 

 

Die Kombination dieser beiden Gedankenmuster kann dem ganzen Projekt schnell den Todesstoß 

versetzen. Hier hilft es, es einmal offen anzusprechen, dass es sich seltsam anfühlen könnte. Du solltest 

dir und deinen Kollegen auch bewusst machen, dass sich das meiste Neue zunächst mal seltsam anfühlt. 

Das Team kann sich auch gegenseitig helfen, zum Beispiel indem es einen Satz vereinbart in der Art 

„Ich weiß, du denkst, ich sage / mache das nur wegen den Sprachen der Wertschätzung. Aber ich meine 

das wirklich so…“. Was auch hilft ist, seinen Kollegen einfach mal die besten Absichten zu unterstellen. 

Und zu guter Letzt: alles auch mit einer Portion Humor zu nehmen. 

 

 

Es wäre unehrlich zu behaupten, die Umsetzung des Konzepts der 4 Sprachen der Wertschätzung wäre 

für jeden Menschen und in jedem Umfeld leicht. Das ist es ganz sicher nicht. Einige Menschen müssen 

sich erst von ihrer Persönlichkeit her weiterentwickeln, um ihre Wertschätzung zeigen zu können. 

Manche Arbeitsumstände machen es den Mitarbeitern besonders schwer. 

 

Auf der anderen Seite haben Gary Chapmans langjährige Erfahrungen gezeigt, dass es keine Firma oder 

Organisation gab, in der das Konzept nicht funktionieren würde. Manchmal erfordert es einfach ein 

wenig Kreativität in der Umsetzung.  

 

Er – und wir auch, sonst würden wir sein Konzept nicht weitertragen – glauben, dass es die Mühe auf 

jeden Fall wert ist. Es ist es wert, dass du dir für die Mitarbeiter und Kollegen, mit denen du jeden Tag 

eng zusammenarbeitest, Zeit nimmst, ihnen deine Wertschätzung zu zeigen. Denn: 

 

Jeder von uns möchte die Gewissheit haben, dass das, was wir tun, 
auch eine Bedeutung hat. 
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 Selbsttest: meine Sprache der Wertschätzung 

(im beruflichen Umfeld) 

Bring in jedem der folgenden 5 Kästchen die 4 Aussagen in eine für dich passende Rangfolge (jeweils 

1 = am wichtigsten / 4 = am unwichtigsten) 

 

[1] 

Ich mag es, wenn mir jemand seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt.  

Ich mag es, wenn mich andere bei einem Projekt oder einer Aufgabe unterstützen.  

Ich mag es, wenn mir jemand sagt, wie sehr er meine Arbeit schätzt.  

Ich mag es, wenn ich für gute Arbeit ein sichtbares Zeichen der Anerkennung oder ein 

kleines Geschenk überreicht bekomme. 

 

 

[2] 

Wenn sich mein Arbeitstag schwierig gestaltet, kann mich ein Kompliment wirklich 

ermutigen. 

 

Wenn sich mein Arbeitstag schwierig gestaltet, ermutigt es mich, wenn sich jemand die 

Zeit nimmt, mir zuzuhören, wenn ich über die Probleme spreche. 

 

Wenn sich mein Arbeitstag schwierig gestaltet, ermutigt mich ein kleines Geschenk eines 

Kollegen oder einer Kollegin. 

 

Wenn sich mein Arbeitstag schwierig gestaltet, ermutigt es mich, wenn andere mir helfen, 

meine Aufgabe zu erledigen. 

 

 

[3] 

Ich habe das Gefühl, wichtig zu sein, wenn sich Menschen die Zeit nehmen und die Mühe 

machen, mir ein Geschenk zu besorgen. 

 

Ich habe das Gefühl, wichtig zu sein, wenn man mir sagt, wie sehr man meine Arbeit 

schätzt. 

 

Ich habe das Gefühl, wichtig zu sein, wenn meine Kollegen mit einspringen, um mir bei 

einer bestimmten Aufgabe zu helfen. 

 

Ich habe das Gefühl, wichtig zu sein, wenn meine Kollegen sich entschließen, Zeit mit mir 

zu verbringen. 
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[4] 

Wenn ich nicht das Gefühl habe, von den Menschen in meinem Umfeld wertgeschätzt zu 

werden, fühle ich mich besser, wenn mir jemand hilft, meine Aufgaben zu erledigen. 

 

Wenn ich nicht das Gefühl habe, von den Menschen in meinem Umfeld wertgeschätzt zu 

werden, fühle ich mich besser, wenn ich eine kleine Aufmerksamkeit bekomme. 

 

Wenn ich nicht das Gefühl habe, von den Menschen in meinem Umfeld wertgeschätzt zu 

werden, fühle ich mich besser, wenn sich jemand, der mir wichtig ist, Zeit für mich nimmt. 

 

Wenn ich nicht das Gefühl habe, von den Menschen in meinem Umfeld wertgeschätzt zu 

werden, fühle ich mich besser, wenn mich jemand für meine Arbeit lobt. 

 

 

[5] 

Ich fühle mich wertgeschätzt, wenn Kollegen mit mir zusammenarbeiten, damit ein Projekt 

fertig gestellt wird. 

 

Ich fühle mich wertgeschätzt, wenn ich Zeit mit Menschen verbringen kann, die mir etwas 

bedeuten. 

 

Ich fühle mich wertgeschätzt, wenn mir ein Kollege ein Geschenk macht.  

Ich fühle mich wertgeschätzt, wenn mir Kollegen oder Vorgesetzte sagen, dass ich gute 

Arbeit leiste. 
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Auflösung  

Übertrage die Rangfolge der 5 Frageblöcke in diese Tabelle: 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Nun addiere die Werte jedes Symbols 

 

 
Gesamtpunkte „Lob und Anerkennung“: 

 

 
Gesamtpunkte „Sich Zeit nehmen“: 

 

 
Gesamtpunkte „Hilfsbereitschaft“: 

 

 
Gesamtpunkte „Geschenke“: 

 

 

 

Bitte beachte, dass deine bevorzugte Sprache der Wertschätzung diejenige mit der NIEDRIGSTEN 

Punktzahl ist. Die hast du ja am häufigsten mit einer hohen Priorität von 1 oder 2 bewertet. 

 

Zur Erinnerung: deine bevorzugte Sprache im Business-Umfeld kann von der Sprache abweichen, welche 

du im privaten Umfeld bevorzugst. 
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An dieser Stelle ist es hilfreich, wenn du dir innerhalb deiner bevorzugten Sprache konkrete Dinge oder 

Schritte überlegst, die dir wichtig sind. Ganz allgemein oder auch auf bestimmte Situationen bezogen. 

Wenn du dich mit deinem Vorgesetzen und deinen Kollegen darüber austauschst, hilft das den anderen 

sehr, deinen Bedürfnissen nachzukommen. Leider (oder eigentlich: zum Glück ;->) können wir ja nach 

wie vor keine Gedanken lesen. Das gilt übrigens auch für deinen Partner und deine Familie… 

 

Konkrete Wünsche und Handlungsschritte, die mir als Zeichen der Wertschätzung wirklich etwas 

bedeuten würden: 
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Zum guten Schluss: noch eine Geschichte zum Thema 

Wertschätzung … 

 

Die Liste der Lehrerin 
 

Es gibt die Geschichte einer Lehrerin, die uns schon häufiger über den Weg gelaufen ist, und die wir 

einfach so schön finden, dass wir sie gerne weitergeben möchten. Wir kennen den ursprünglichen Autor 

leider nicht, sonst würden wir ihn hier nennen.  

 

Diese Lehrerin hat eines Tages ihre Schüler gebeten, die Namen von allen 

Schülern der Klasse auf ein Blatt Papier zu schreiben. Dann bat sie die 

Schüler zu überlegen, was das Netteste ist, das sie über jeden ihrer 

Klassenkameraden sagen konnten. Und das sollten sie neben den 

jeweiligen Namen schreiben. 

 

Am Ende der Stunde gaben alle ihr Blatt der Lehrerin und sie stellte in 

den nächsten Tagen für jeden Schüler zusammen, was seine Mitschüler 

Nettes über ihn oder sie aufgeschrieben hatten. Als sie kurz darauf jedem 

Schüler seine oder ihre Liste gab, lächelten alle nach kurzer Zeit. Man 

konnte geflüsterte Wort hören wie "Wirklich? Ich wusste gar nicht, dass 

ich irgendjemandem was bedeute!" und "Ich wusste nicht, dass mich 

andere so sehen." In der Klasse wurden die Listen nicht weiter 

besprochen. Die Lehrerin fragte nicht, ob die Schüler sie untereinander 

oder vielleicht mit ihren Eltern diskutiert hatten. Es war ihr nicht wichtig, 

für sie hatte die Übung ihren Zweck erfüllt: die Schüler waren glücklich 

mit sich und mit den anderen. 

 

Einige Jahre später starb Mark, einer der Schüler, durch einen Unfall. Wie 

viele Freunde und Bekannte ging auch die Lehrerin zum Begräbnis. Einer 

nach dem anderen ging am Sarg vorbei und erwies dem jungen Mann die 

letzte Ehre. Die Lehrerin ging als eine der Letzten. Als sie betend vor dem 

Sarg stand fragte einer der Anwesenden, der mit anderen den Sarg 

getragen hatte "Waren Sie Marks Mathelehrerin?" Als sie nickte fuhr er fort 

"Mark hat sehr oft von Ihnen gesprochen."  
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Nach dem Begräbnis waren viele von Marks früheren Schulfreunden 

versammelt. Marks Eltern waren auch da und sein Vater sprach die 

Lehrerin an "Wir wollen Ihnen etwas zeigen", sagte er und zog ein stark 

abgenutztes Blatt aus seiner Tasche. "Das wurde gefunden, als Mark 

verunglückt ist. Wir dachten, Sie würden es erkennen." Das Papier war 

offensichtlich viele Male gefaltet und auseinandergefaltet worden und 

auch mehrfach zusammengeklebt. Die Lehrerin wusste, ohne hinzusehen, 

dass dies eines der Blätter war, auf denen die netten Dinge standen, die 

seine Klassenkameraden über Mark geschrieben hatten. 

 

"Wir möchten Ihnen so sehr dafür danken, dass Sie das gemacht haben", 

sagte Marks Mutter. "Wie Sie sehen können, hat Mark das sehr geschätzt." 

Nun meldeten sich mehrere der früheren Mitschüler zu Wort. "Ich habe 

meine Liste auch noch. Sie ist in der obersten Schublade in meinem 

Schreibtisch." sagte einer. "Sie ist in meinem Tagebuch." erzählte eine 

andere. Eine Mitschülerin holte ihren Taschenkalender hervor und zeigte 

ihre abgegriffene und ausgefranste Liste den anderen. "Ich trage sie immer 

bei mir. Ich glaube, wir haben alle die Listen aufbewahrt.". Die Lehrerin 

war so gerührt, dass sie sich setzen musste und weinte. Sie weinte um 

Mark und für alle seine Freunde, die ihn nie mehr sehen würden. 

 

 

 

Im Alltag vergessen wir leicht, dass jedes Leben eines Tages endet und dass wir nicht 

wissen, wann dieser Tag sein wird. Aber es geht nicht nur um einen plötzlichen 

Todesfall. Für uns alle bedeutet es viel und es kann uns viel Kraft geben, wenn wir 

Aufmerksamkeit und Anerkennung von unseren Mitmenschen bekommen. Deshalb 

sollten wir den Menschen, die wir lieben und schätzen immer mal wieder sagen, dass 

sie für uns jemand Besonderes und Wichtiges sind.  


