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Eine Frage der Werte -
Ihr Kompass für ein authentischeres Leben
Lebensqualität bedeutet, im Einklang zu leben mit dem, was uns wichtig ist. In Übereinstimmung mit unseren Werten zu 
handeln. Es bedeutet, nach einem klaren und aktuellen Wertesystem zu leben und unsere Ziele und Verhaltensweisen 
auf das Wichtige und Wesentliche auszurichten.

Menschen auf dem Sterbebett bedauern nicht, dass sie nicht mehr Zeit im Büro verbracht haben oder dass sie es 
anderen nicht doch in sämtlichen Bereichen recht machen konnten - stattdessen bedauern sie, nicht öfter die Aspekte 
ausgelebt zu haben, die ihnen wirklich wichtig waren - ihre Werte, ihre tiefsten Überzeugungen und ihre ganz 
persönliche Vision eines „guten Lebens“.   

Werte sind Qualitäten im Leben eines jeden Menschen, und ermöglichen es ihm,
• wichtigen Dingen ihre angemessene Bedeutung zu geben,
• Prioritäten angemessen und in Übereinstimmung mit seinen (Lebens-)Zielen zu setzen,
• seinen Standpunkt angemessen gegenüber anderen zu vertreten,
• in Übereinstimmung zu seinen Handlungen zu stehen und
• die täglichen Konflikte auch als Wertekonflikte zu verstehen.

Werte dienen zur Orientierung und beantworten die Frage: 

„Was ist mir wirklich wichtig - 
grundsätzlich in meinem Leben und in speziellen Situationen?“ 

Werte sind wie die Markierungen auf einem Kompass. Wenn wir darauf achten und unser Handeln und unsere 
Entscheidungen auf unsere Werte ausrichten, erleben wir ein Gefühl der Harmonie und des Einklangs mit uns selbst.
Wir erleben uns als selbstbestimmt, wirkungsvoll in unserem Tun, integer in unseren Entscheidungen und voller 
Energie. Das wirkt sich positiv auf unsere Arbeitsleistung und sämtliche sozialen Beziehungen aus!

In meinen Seminaren erstellen meine Teilnehmer/innen jeweils einen individuellen Wertekompass mit ihren ganz 
persönlichen Werten. Ich empfehle dann immer, ihn regelmäßig zur Hand zu nehmen.

Ein persönlicher Wertekompass wird Sie in Bezug auf Ihre Zielsetzung, Ihre Handlungen, Ihre Entscheidungen, den 
Umgang mit Ihren Mitmenschen und vor allem auch den Umgang mit sich selbst leiten und auf dem für Sie persönlich 
richtigen Weg halten.
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Bevor Sie sich auf die Suche nach Ihren ganz persönlichen Werten machen, sollten Sie sich noch ein paar Gedanken 
zu den Rollen machen, die Sie in Ihrem Leben belegen. Zum Thema Rollen habe ich bereits im Artikel Welche Rollen 
üben Sie aus?“ geschrieben.

Kurz gesagt, jeder von uns übt eine Reihe von beruflichen, privaten und gesellschaftlichen Rollen aus. Unser Benehmen, 
unser Auftreten, unsere Handlungen, Ziele und eben auch unsere Werte variieren mit den verschiedenen Rollen. 

Überlegen Sie sich für die folgende Übung kurz, welche Rollen Sie eigentlich so ausüben.
• Sind Sie im Beruf Vorgesetzte/r, Mitarbeiter/in, Teammitglied? Oder alle davon?
• Sind Sie privat Mutter/Vater, Tochter/Sohn, Ehefrau/-mann, Schwester/Bruder, ...?
• Sind Sie im gesellschaftlichen Bereich Mitglied in einem Verein, im Gemeinde- oder Kirchenrat, im Elternbeirat? 

Sind Sie Vorstand, Schriftführer/in, ...?

Wenn Sie an diesem Punkt angelangt sind, beschäftigen Sie sich mit Ihren Werten.

Hilfreiche FRAGEN zum Aufspüren Ihrer persönlichen WERTE:

• Was ist mir in meiner Rolle XYZ existentiell wichtig?

• Was soll ein Leitprinzip in dieser Rolle sein?

• Worüber rege ich mich in dieser Rolle oft auf? Welcher Wert wird hier missachtet?

• Ohne was möchte ich in dieser Rolle nicht leben? Welcher Wert steckt dahinter?

• Was würde ich wirklich vermissen, wenn ich es nicht mehr hätte? Welcher Wert steckt 
dahinter?

• Wofür habe ich gekämpft oder wofür kämpfe ich? Und welchen Wert habe ich dabei 
verteidigt?

• Wofür „brenne“ ich in dieser Rolle?

• Was sollten andere Menschen, die mir in dieser Rolle begegnen, öfter tun? Und welcher 
Wert steckt dahinter?

Eine Frage der Werte -
Ihr Kompass für ein authentischeres Leben
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Eine Frage der Werte -
Ihr Kompass für ein authentischeres Leben
Wenn Sie diese Übung für einen Teil oder alle Ihre beruflichen, privaten und gesellschaftlichen Rollen machen, werden 
Sie sehr wahrscheinlich feststellen, dass sich bestimmte Werte in mehreren oder sogar allen Ihren Rollen wiederfinden. 

Diese sich wiederholenden Werte stellen ein übergreifendes Thema für Ihr Leben dar. Sie sind Ihre ganz persönlichen 
ZENTRALEN WERTE. 

Gerade auf diese Werte sollten Sie in Ihren Handlungen, Entscheidungen, Zielformulierungen und im Umgang mit 
anderen Menschen ganz besonders achten. 

Sie werden feststellen, dass eine Verletzung dieser Werte durch andere 
oder Sie selbst zu ausgesprochen negativen Gefühlen führt!

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser Methode!

Falls Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie mich einfach. Ich freue mich über Ihren Anruf oder Ihre Email.

Ihre 

Christina Samereier
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