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Wofür wollen
Sie stehen?

n einer persönlichen Krise habe ich mich erstmals

intensiv mit meinen eigenen Werten auseinander-

gesetzt. Das hat mir geholfen, durch die schwierige

Zeit zu gehen, ohne zu verbittern oder negativ zu

werden. Seitdem frage ich mich im Großen wie im Kleinen: Lebe

ich gerade das, wofür ich stehen will?

Woftir stehe ich? Das sollten wir uns immer wieder fragen,

auch wenn wir gerade nicht durch Brüche und Krisen gehen.Jede

kleine Unzufriedenheit kann uns auf einen Wert hinweisen, der in
unserem Leben momentan nicht zum Zuge kommt.

Inzwischen darf ich als Beraterin Menschen helfen, auf diesem

Weg ein Sttick weiterzukommen. Viele möchten an ihrer Außen-
wirkung arbeiten. Ich setze oft bei der Körperhaltung an: Im
Bereich der Füße empfehle ich, fest auf dem Boden zu stehen.

Dann gehe ich meist eine Ebene tiefer - denn innen und außen

hängen zusammen. Wer in seinem Innersten nicht genau weiß,

wofür er steht, kann keine gute Haltung einnehmen.

Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Chefarzt, den ich

begleitet habe. Er war unzulrieden mit seiner Wirkung auf andere

und hatte den Eindruck, sich nicht so recht durchsetzen zrt

können. Seine Position verlangte Dominanz, seine ganze Persön-

lichkeit aber war ausgerichtet auf Harmonie, Hilßbereitschaft und

Verständnis. Das ftihrte dazu, dass er seinen Mitarbeitetn zwar
Anweisungen gab, dabei aber auf seinen Fußsohlen hin und her

schwankte. Nach außen und innen, nach vorne und hinten. So

als würde er nonverbal sagen: ,,Leute, nehmt das alles nicht so

ernstllch lasse mich auch gerne umstimmen. Nagelt mich bloß
nicht auf das fest, was ich sage!" Wir hätten uns im Coaching auf
die Körperhaltung beschränken können. Ich hätte mit ihm üben

können, fest auf den Fußsohlen zu stehen, damit seine Botschaf-

ten klarer werden. In diesem Fall aber haben wir tiefer geschaut:

auf das, was ihn schwanken ließ und was er brauchte, um seinen

eigenen Worten trauen zu können.

Gemeinsam gingen wir eine Werteliste durch. Der Arzt
konnte wie auf einer Speisekarte wählen, was ihm wichtig ist. Für
ihn waren es Hilßbereitschaft, Glaubwürdigkeit und Effektivi-
tät. Das konkret zu benennen, half ihm, seine Haltung zu finden.

Ihm wurdc klar: Er fordert seine Mitarbeiter nicht zu bestimmten

Aktivitäten au{ weil er das als Chef eben muss, sondern weil es

ihm wichtig ist, dass den Patienten efnektiv geholfen wird. Und um
dieses Ziel zu erreichen, muss er klar auftreten.

Eine sichere Ausstrahlung wünschen wir uns alle. Authentisch
wollen wir sein. Aber was heißt das? Für mich bedeutet es: im
Einklang mit den eigenen Werten zu leben. #Werteleben eben!
Das, was mir wichtig ist, über die Lippen, auf die Straße, in die
Realität zu bringen.

Manche Werte übernehmen wir - erst einmal unreflektiert

- aus der Herkunftsfamilie. Andere bekommen im Laufe unse-
rer Entwicklung Bedeutung und Priorität. Ich denke, es ist gut,

sich über die persönliche Wertelandkarte klarzuwerden. Denn
nur, wenn wir wissen, woftir wir stehen, können wir authentisch
auftreten.

Als Moderatorin mache ich mir immer wieder bewusst, dass

ich fiir Offenheit und Herzlichkeit stehen möchte. Als Mama sind
mir Liebe und Geduld besonders wichtig. Allgemein haben Ermu-
tigung und Wertschätzung große Bedeutung ftir mich. Und ich will
ein Mensch sein, der auf das Gute schaut. Deshalb habe ich die
Entscheidung getroffen, nicht zu schimpfen, zu meckern und mich
zu beklagen, sondern das hervorzuheben, was lobenswert und
liebenswert ist.

Für Sie können es andere Werte sein, die zählen. Es geht nicht
darum, einen idealen oder perfekten \\'ert zu finden. Für unter-
schiedliche Lebensbereiche und Situationen können durchaus
verschiedene Werte zentral sein, die sich im Laufe des Lebens
auch verändern. Entscheidend ist. dass wir uns überhaupt klarma-
chen, woftir wir einstehen n'ollen.

Werte und Üherzeugungen sind wie Wurzeln, die uns tragen
und im übertragenen Sinne dafiir sorgen, dass wir in Sttirmen
nicht fallen. Praktisch bedeutet das: Wenn Sie wissen, woftir Sie

als Vorgesetzte. \ irter. Ehepartnerin, Tiainer, Mitarbeiterin, Freund
oder Nachbarin stehen rvollen, können Sie Ihr Verhalten, Ihre
Worte und Gedanken auch in Konflikten oder schrveren Zeiten

daran orientieren. Sie können selbst dann freundlich sein, wenn
andere Sie unfieundlich behandeln. Sie können großzügig sein,

auch u'enn Sie sich gerade nicht danach ftihlen. Sie können ehrlich
sein, auch \\-enn es unbequem ist. Diese klare innere Haltung lässt

uns auch äußerlich stabil stehen.

Welche ll:erte sind lhnen wichtig?

Vielen fällt es schwer, diese Frage aus dem Stegreif zu beant-

worten. Leichter wird es vielleicht mit einer Werteliste. Sie ist

eine Anregung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Nehmen Sie sich Zeit tnd schauen Sie, welche Werte Sie beson-

ders ansprechen - ganz allgemein ftir Ihr Leben oder fiir einen

bestimmten Bereich, eine Rolle, eine Situation. r

Buchtipp:
Wenn Sie mehr zum Thema ,,Wie Haltung
unser Leben verändert" von Doro Plutte
wissen wollen, können Sie Anregungen
und Tipps in ihrem gleichnamigen neuen
Buch finden. Bene! Verlag, Droemer Knaur

34



Vertrauen
Zuneigung

Glaube
Verlässlichkeit

Frieden ReSpekt

Demut

E Bescheidenheit

o
Fl

):
fi.o(t
f.i
lt!5ct

E
u,t

.9
o
E't

5 Zietstrebigkeit
+

NächstenriebeMut H* sanftmut

@ t ?"""..,,.1J'0""'iziaÄt

Leichtigkeit E 
Leidenschaft

OPtimismus S sorsrart Gütg
E
tn

Humor
Wertschätzung

Dankbarkeit

Tapferkeit T
iro

.lcl-
'JJ-EO
G*ow
Ir

Harmonie

E Gercchtngkeut
Anstand

Herzlichkeit
Transparenz .E

tdeatismus f
9t

Zuverlässigkeit ö
Sensibilität

\


