
RundTische™ zu
helfen Ihnen zu 

errichen jenseits 
von Transaktionen

Gespräche.

Bessere Beziehungen



In diesen entscheidenden Zeiten braucht die Welt vorbildliche Führungskräfte und Sie gehören 
dazu!

Global Priority Solutions (GPS) heisst Sie herzlich willkommen zu der effektiven RoundTable™ 
Methode. In Zeiten weltweiter Unsicherheit und körperlicher Distanzierung ist das GPS team 
privilegiert, Ihnen dieses Diskussionsmaterial «Bessere Beziehungen» anzubieten. Dabei liegt der 
Fokus auf Werten, welche Beziehungen fördern, Bewusstsein schaffen, Wachstum anregen und 
- was am wichtigsten ist - Hoffnung vermitteln. Wir haben 6 Werte speziell für diese geschicht-
lich entscheidende Zeit ausgewählt. Es ist nicht der Moment verunsichert oder verängstigt zu 
reagieren, sondern vielmehr, uns bewusst mit dem zu beschäftigen, was positive Veränderung 
und Stärkung mit sich bringt. Lassen Sie uns jetzt mehr denn je, Beziehungen wertschätzen und 
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.

Transformation beginnt in mir selbst und zieht Kreise in die Familie, in erweiterte Beziehungen, 
wie unser Berufsfeld und letztlich in die Gesellschaft. Treten herausfordernde Situationen auf, 
sind Führungskräfte besonders gefordert, richtige Massnahmen einzuleiten und einen Samen der 
Hoffnung für eine gute Zukunft zu setzen.

Wir hoffen, dass Sie dieses Material nutzen, um mit Familie, Freunden und Geschäftspartnern 
auf einer Herzensebene bessere Beziehungen aufbauen, um das Beste in jedem zu offenbaren 
und hervorzubringen.
 
Die Methode der RundTische™ beruht auf einer Zwei-Wege-Kommunikation, welche Offenheit 
und Authentizität fördert, das persönliche Bewusstsein stärkt und es den Beteiligten ermöglicht, 
persönliche und kollektive Fortschritte zu erzielen, um bessere Beziehungen zu leben. Diese Tref-
fen können an Ort und Stelle oder mithilfe von Medien durchgeführt werden. Als Team haben wir 
an vielen bereichernden digitalen RundTischen™ teilgenommen und ermutigen Sie, diese Phase, 
in der wir physisch Abstand wahren, zu nutzen, um in Ihrer Kompetenz zwischenmenschlicher 
Beziehungen zu wachsen.

Es ist an der Zeit, zwischenmenschliche Mitgefühle zu fördern, vorbildlich zu führen, in Weisheit 
zu wandeln, an unseren Ängsten zu zweifeln und in unseren Glauben zu vertrauen. Es gibt einen 
Unterschied, den nur Sie auslösen können.
In gemeinsamer Solidarität.

Das Team GPS
Jerry Anderson, Mike Poulin, Bernie Torrence, Carol Yoder und Dawn Yoder

WILLKOMMEN!

Erlaubnis zum Herunterladen und Drucken einer Kopie für den 
persönlichen Gebrauch in ein Virtual RoundTable ™ unter www.

globalpriority.org bis auf weiteres. Dieses Buch darf nicht verkauft oder 
weitergegeben werden.
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Die Lehrmethode der Gesprächsrunden ist sehr einfach, aber höchst effektiv. Jeder Mensch versteht 
den Wert einer zweiseitigen Kommunikation. Die häufigste Unterrichtsmethode basiert jedoch auf der 
Einwegkommunikation, bei der eine Person spricht und alle anderen hören zu. Dies mag ein guter 
Weg sein, um Informationen weiterzugeben, aber es ist nicht wirklich effektiv, um Veränderungen 
anzustossen.   

Transformierende Gesprächsrunden ermöglichen Kommunikation in alle Richtungen innerhalb einer 
strukturierten Gesprächsrunde. Inhalte werden nicht gelehrt; sie werden moderiert. Eine Gesprächsrunde 
wird von einem ernannten Leiter geführt, aber alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilen sich mit 
und tauschen sich über ihre eigenen Erfahrungen aus. Das Ergebnis ist, dass alle wachsen und sich 
weiterentwickeln, ebenso der Moderator. Gesprächsrunden sind effektiv, weil:
• Sie in einer kleinen Gruppe stattfinden, die aus vier bis zehn Personen 

besteht. 
• Sie normalerweise zwischen dreißig (vier Personen) und sechzig (zehn 

Personen) Minuten dauern. 
• Sie jedem Teilnehmenden eine “Stimme” verleihen und ihm die Möglichkeit 

öffnen persönlich zu profitieren. 
• Sie sind so konzipiert, dass sie das persönliche Wachstum betonen und 

fördern. 

Modul 1
1. Haltung

2. Harte Arbeit 

3. Ehrlichkeit 

4. Zuhören 

5. Ziele 

6. Sparen 

7. Verantwortung 

8. Geduld 

9. Großzügigkeit 

10. Konfliktbewältigung 

Modul 2 
1. Menschen                       

verstehen 

2. Fakten 

3. Verlässlichkeit 

4. Grenzen 

5. Vergebung 

6. Schulden 

7. Gesunder                     
Menschenverstand 

8. Ehrgeiz 

9. Konfrontation 

10. Zurückhaltung 

Modul 3 
1. Inspiration 

2. Motive 

3. Menschen                
entwickeln 

4. Druck 

5. Richtung 

6. Eigentümerschaft 

7. Transparenz 

8. Kritik 

9. Emotionen 

10. Richtiges Denken 

Modul 4 
1. Demut 

2. Einfluss 

3. Produktivität 

4. Widerstandskraft 

5. Ethik 

6. Urteilsvermögen 

7. Berichtigung 

8. Planung 

9. Investieren 

10. Exzellenz 

Modul 5 
1. Hoffnung 

2. Respekt 

3. Vorbereitung 

4. Selbstwertgefühl 

5. Kreativität 

6. Teamarbeit 

7. Beziehungen

8. Empathie
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DIE 45+ WERTE

DIE GESPRÄCHSRUNDEN-METHODIK
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• Bewerten Sie auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch 
dieser Wert und Eigenschaft in Ihrem Leben bereits 
ausgeprägt ist. Seien Sie ehrlich zu sich selbst und 
verwenden Sie keine 5. Überlegen Sie bei Ihrer 
Auswertung, welche Bewertung Ihnen Ihr Ehepartner, Ihre 
Kinder und Ihre Kollegen geben könnten. 

• Warum haben Sie sich so eingeschätzt? 
• Welche Vorteile würden Sie in Ihrem Leben erwarten, 

wenn Sie diese Eigenschaft verbessern?
• Wer ist für Sie ein Vorbild in der Umsetzung dieser 

Eigenschaft? Was bewundern Sie an dieser Person? 
• Welchen kleinen, konkreten und messbaren 

Handlungsschritt können Sie sofort gehen, um diesen 
Bereich zu verbessern? Die Wörter «wer, was, wo und 
wann» helfen Ihnen, die Handlung konkret zu formulieren.

• Lesen Sie zur Auffrischung täglich die Beschreibung 
des Wertes erneut durch. Kreuzen Sie dabei das 
entsprechende Kästchen an (M, D, M, D, F, S, S).

1. Jede Person berichtet während einer Minute, wie ihm die Umsetzung des Wertes der vergangenen 
Woche gelungen ist. Der Moderator beginnt, dann erzählen die Teilnehmenden reihum. 

2. Die Inhalte des aktuellen Wertes werden laut und reihum vorgelesen, jede Person liest einen Abschnitt. 
Erneut beginnt der Moderator, die Teilnehmer lesen reihum weiter, bis jeder Abschnitt vorgelesen 
wurde. Während des Vorlesens unterstreicht jeder in seinem Text die Gedanken und Ideen, die für 
ihn am wichtigsten sind. 

3. Die Teilnehmenden haben danach eine Minute Zeit, um einen Gedanken weiterzugeben, den er oder 
sie unterstrichen hat. Jeder begründet und berichtet, warum ihn dieser Gedanke angesprochen hat. 
Wiederum beginnt der Leiter und die Teilnehmenden erzählen reihum. 

4. Jeder nimmt sich zwei bis drei Minuten Zeit, um seine Antworten in dem Abschnitt “Auswertung und 
Umsetzung” zu notieren. 

5. Alle Personen teilen reihum mit, was sie im Abschnitt “Auswertung und Umsetzung” geschrieben 
haben, wiederum beginnend mit dem Moderator. 

FÜLLEN SIE DIE BEWERTUNGSBOX AUS  

FÜNF SCHRITTE ZUR MODERATION

BEISPIEL: WERT ZUHÖREN

Was?
Wann?
Mit Wem?

Bewerten Sie sich selbst 
auf einer Skala von 1 

bis 10.

Warum haben Sie sich 
so eingeschätzt?

Ich schaue Fern, währenddem 
mein Ehepartner mit mir spricht. 

Welche Vorteile 
erwarten Sie, wenn 

Sie diese Eigenschaft 
verbessern?

Höre ich meinem Ehepartner 
zu, dann fühlt er sich 

ernstgenommen. 
Wer ist für Sie 

ein Vorbild in der 
Umsetzung dieser 

Eigenschaft?
Warum?

Stefan legt alles beiseite und 
hört mir aufmerksam zu, wenn 

ich in sein Büro komme. 
Welchen kleinen, 

konkreten, messbaren 
Handlungsschritt 
können Sie heute 
gehen, um diesen 

Bereich zu verbessern?

Heute Abend werde ich 
mich bei meinem Ehepartner 

entschuldigen und ihm oder ihr 10 
Minuten zuhören, ohne ihn oder 

sie zu unterbrechen.
Checkliste zum täglichen 

lesen dieses Wertes M D M D F S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10X

X



Was war Ihr 
Handlungsschritt 

in der 
vergangenen 

Woche?

Wie waren die 
Ergebnisse?
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Anweisungen: Lesen Sie reihum die 
untenstehenden Absätze. Unterstreichen Sie 
beim Lesen die Gedanken und Ideen, die Ihre 
Aufmerksamkeit erregen.

Beziehungen
Der Wert

Geschrieben von Dawn Yoder und Tanya Miller 

“Manchmal erlischt unser Licht, wird aber durch eine Begegnung 
mit einem anderen Menschen wieder zu einer sofortigen 
Flamme.”  – Albert Schweitzer

Da wir in einem begrenzten Kontaktumfeld aufwachsen, ist 
es wichtig, dass wir unsere Aufmerksamkeit bewusst darauf 
richten, eine emotionale Verbindung zu anderen Menschen 
aufzubauen. Anstatt unser Leben mit Ablenkungen 
aller Art zu füllen, haben wir die einmalige Gelegenheit, 
Menschen um uns herum kennenzulernen, an ihrem 
Leben teilzunehmen und uns in ihre Leben zu investieren. 
Wir besitzen die Fähigkeit andere zu ermutigen, Trost zu 
spenden und den Menschen um uns herum ein Gefühl der 
Gemeinschaft zu vermitteln.  

Wir sing geboren zu Beziehungen. Als Kind sind wir auf 
jemanden angewiesen, der sich um uns sorgt, um überhaupt 
zu überleben. Wachsen wir auf, so können wir uns immer 
mehr um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern. Unser 
Wunsch nach Beziehung zu anderen Menschen ist jedoch 
erstaunlich stark. Die Maslowsche Bedürfnishierarchie, 
bekannt als Bedürfnispyramide, ist ein Model, das auf 
vereinfachte Art und Weise menschliche Bedürfnisse und 
Motivationen beschreibt. Maslow führt darin auf, was wir 
Menschen brauchen, um glücklich zu sein. Ein weltweites 
Studium zeigte auf, dass unsere wichtigsten Bedürfnisse 
Liebe sind und ein Ort, wo wir Zugehörigkeit erfahren. 
Wir brauchen einen Ort, wo uns zugehört wird, wo an uns 
geglaubt wird und wo wir akzeptiert sind.  

Eine Beziehung beinhaltet mehr als das, was wir sagen, 
es ist die Haltung, die wir vermitteln. Es geht nicht darum, 
lediglich im selben Raum zu sein, hallo zu sagen oder 
Neuigkeiten auszutauschen. Es ist eine Begegnung mit 
einem Menschen auf der Ebene des Herzens, wo wir 
Transparenz und Verletzlichkeit zulassen. Es geht darum, 
zu überlegen, was die andere Person braucht, um sich 
sicher zu fühlen, um auszutauschen, durch unser Zuhören 
und Reagieren. John Maxwell sagt: “Menschen müssen 
sich wertgeschätzt fühlen. Sie können positiv beeinflusst 
werden, wenn sie überzeugt sind, dass die andere Person 
mehr an sie glaubt und mehr für sie will, als sie selber.» 

Studien zur psychischen Gesundheit zeigen auf, dass wir 
menschliche Kontakte brauchen. Emotionale Isolation kann 
eine Reihe negativer Folgen haben, darunter Depressionen, 
Misstrauen, Wut, geringes Selbstwertgefühl, emotionale 

Konflikte, Drogenmissbrauch und Selbstmordgedanken.  
Eine richtungsweisende Studie (sciencemag.org) führt 
auf, dass mangelnde soziale Beziehungen die Gesundheit 
stärker beeinträchtigen als Übergewicht, Rauchen oder 
Bluthochdruck. Brené Brown drückt es so aus: “Ein tiefes 
Gefühl der Liebe und Zugehörigkeit ist ein unwiderstehliches 
Bedürfnis aller Menschen. Wir sind biologisch, kognitiv, 
körperlich und geistig darauf ausgerichtet, zu lieben, geliebt 
zu werden und dazuzugehören. Wenn diese Bedürfnisse 
nicht befriedigt werden, funktionieren wir nicht so, wie wir 
gedacht sind.  Wir zerbrechen. Wir fallen auseinander. Wir 
werden gefühllos. Wir empfinden Schmerz. Wir verletzen 
andere.  Wir werden krank”. 

Emotionale Verbindungen helfen uns, unseren Geist, Körper 
und unsere Seele zu heilen und ermöglichen uns ein Leben 
in Glück und Hoffnung. Sie können uns motivieren, zu 
wachsen und unseren Horizont zu erweitern. Beziehungen 
öffnen unsere Herzen für Empfindungen wie Mitgefühl und 
Freude. 

VORTEILE 

Wenn Sie in Ihre Beziehungsfähigkeit investieren, werden 
Sie diese Vorteile erfahren: 

1. Sie werden bessere Beziehungen haben und weniger 
Konflikte erleben. Wenn Sie anderen zeigen, dass 
Sie sich um sie kümmern, indem sie ihnen zuhören 
und Ihre Gedanken, Gefühle und Kämpfe ehrlich 
mitteilen, werden Sie Verbindungen schaffen, wo Sie 
authentisch leben können.

2. Sie werden Beziehungen schaffen, welche Sie 
unterstützen. Wenn Sie Beziehung aufbauen, die auf 
gegenseitiges Vertrauen beruhen, können Sie sich an 
eine vertraute Person wenden, wenn Sie schwierige 
Zeiten durchmachen oder Rat brauchen. 

3. Sie werden gesünder sein. Wenn sie in gesunden 
Beziehungen leben, wird ihr Immunsystem gestärkt 
und das Empfinden von Angst und Depressionen 
gesenkt. Studien zeigen, dass ein gutes 
Selbstwertgefühl, Einfühlungsvermögen und positives 
Feedback das allgemeine Wohlbefinden stärken.

4. Sie werden Ihr Stressniveau senken. Shawn Achor, 
Autor von “The Happiness Advantage”, fand heraus, 
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dass “die Menschen, die Stress am besten überstehen, 
diejenigen sind, die inmitten von Stress tatsächlich ihre 
sozialen Investitionen erhöhen, was das Gegenteil von 
dem ist, was die meisten von uns tun”.

5. “Sie positionieren sich so, dass Sie das Beste aus 
Ihren Fähigkeiten und Talenten machen.” (John 
Maxwell, Everyone Communicates Few Connect) 
Beziehungen einzugehen, bringt Möglichkeiten, spornt 
Ihren Einfallsreichtum und Ihre Kreativität an und 
ermutigt Sie, mehr Dinge zu erledigen.

CHARAKTEREIGENSCHAFTEN 

1. Diese Menschen sind aufrichtig und haben den Mut, 
verletzlich und ehrlich zu sein. Sie werden das Risiko 
eingehen, andere zu lieben, auch wenn sie nicht sicher 
sind, was ihnen zurückgegeben wird. 

2. Diese Menschen behandeln andere so, wie sie 
selbst behandelt werden möchten. Sie denken oft 
darüber nach, wie sich andere fühlen und bieten 
warmes Mitgefühl an, anstatt zu urteilen. Sie 
überdenken bewusst ihre Aussagen und wie sie diese 
kommunizieren, bevor sie sprechen oder handeln. 

3. Diesen Menschen kann man vertrauen. Sie bewahren 
Vertraulichkeiten, schützen private Informationen und 
tratschen nicht oder nutzen nicht Informationen, um 
Aufmerksamkeit für sich zu erlangen. 

4. Diese Menschen suchen das Beste in anderen. Sie 
halten Ausschau nach dem Potenzial in anderen 
Menschen. Ihr Ego tritt gegenüber dem Potenzial der 
anderen Person in den Hintergrund. 

5. Diese Menschen initiieren Beziehung. Sie suchen 
nach Gelegenheiten, in denen sie eine persönliche 
Verbindung aufbauen können und zeigen dürfen, dass 
sie sich für die Person interessieren. 

6. Diese Menschen fühlen sich in sich selbst sicher. Sie 
sind selbstbewusst in dem, wer sie sind. Sie verstehen 
den immensen Wert, den andere zu ihnen bringen.

KONKRETE SCHRITTE
1. Seien Sie transparent und vertrauenswürdig. Vertrauen 

ist entscheidend, wenn Sie mit Menschen in Kontakt 
treten. Wenn Sie nicht ehrlich oder verlässlich sind, 
werden die Menschen, die mit Ihnen in Kontakt treten, 
zurücktreten. Wenn es jemanden gibt, den Sie in der 
Vergangenheit enttäuscht haben, bitten Sie diesen um 
Vergebung und leisten Sie Wiedergutmachung. 

2. Gehen Sie auf andere zu. Warten Sie nicht darauf, dass 
sich jemand bei Ihnen meldet. Rufen Sie an, schreiben 
Sie eine Nachricht - tun Sie etwas, um zu zeigen, dass 
Sie eine Verbindung herstellen wollen. Wählen Sie 
heute jemanden, den Sie wertschätzen und bemühen 
Sie sich, einen Kontakt herzustellen.

3. Stellen Sie Fragen. Wenn Sie sich mit anderen 
treffen, konzentrieren Sie sich nicht auf sich selbst. 
Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die anderen. 

Bereiten Sie Fragen vor, die Sie ihnen stellen können. 
Versuchen Sie herauszufinden, wie es ihnen geht, 
um ihren Standpunkt zu verstehen. Wenn sie eine 
schwierige Zeit durchmachen, zeigen Sie Empathie für 
ihre Herausforderungen und fragen sie, wie Sie ihnen 
helfen und beistehen können. Stellen Sie sicher, dass 
Sie die angebotene Hilfe auch umsetzen. 

4. Bringen Sie Menschen zusammen, die sich in andere 
investieren können. Denken Sie darüber nach, welche 
Menschen Sie kennen und wie diese von befreundeten 
Personen profitieren könnten, wenn sie einander 
vorgestellt werden. 

5. Setzen Sie Ihre eigenen Stärken zielgerichtet ein, um 
anderen zu helfen. Machen Sie eine Liste mit Ihren 
Stärken und Ressourcen. Denken Sie an die Menschen, 
mit denen Sie Kontakt haben und wie Sie Ihre Gaben 
und Talente für sie gewinnbringend einsetzen können. 

6. Schliessen Sie andere ein.  Bemühen Sie sich, andere 
in Gespräche, Anliegen, Projekte und Lerngruppen 
einzubeziehen. Wenn sie einmal dabei sind, bringen 
Sie sie zum Strahlen. Suchen Sie nach Möglichkeiten, 
ihnen Komplimente zu machen, ihnen Anerkennung zu 
geben und ihnen Wertschätzung entgegenzubringen. 
Jeder möchte ein Teil von etwas Grösserem sein.

Denken Sie daran... Gedanken werden 
zu Handlungen. Handlungen werden zu 

Gewohnheiten. Gewohnheiten bestimmen 
unsere Destination.

AUSWERTUNG UND UMSETZUNG

Bewerten Sie sich selbst auf 
einer Skala von 1 bis 10.

Warum haben Sie sich so 
eingeschätzt?

Welche Vorteile erwarten 
Sie, wenn Sie diese 

Eigenschaft verbessern?

Wer ist für Sie ein Vorbild 
in der Umsetzung dieser 

Eigenschaft?
Warum?

Welchen kleinen, 
konkreten, messbaren 

Handlungsschritt können 
Sie heute gehen, um diesen 

Bereich zu verbessern?

Checkliste zum täglichen 
lesen dieses Wertes. M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was?
Wann?
Mit Wem?
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zuhören 

Zuhören geht über das Hören hinaus. Zuhören ist 
Hören, um zu verstehen. Weil wir diese besondere 
Fähigkeit jeden Tag nutzen, halten wir sie oft für 
selbstverständlich. Die Entwicklung unserer Fähigkeit 
aktiv zuzuhören, kann einen enormen Einfluss auf 
unser Leben haben. Wie gut wir zuhören können, 
beeinflusst unsere Beziehungen und unsere Fähigkeit, 
Erfolg zu erleben.

Schlechte Kommunikationsfähigkeiten sind oft die 
Ursache, wenn wir in unseren persönlichen und 
beruflichen Beziehungen scheitern. Zuhören ist eine 
Schlüsselkompetenz der Kommunikation. Wenn wir 
die Menschen um uns herum missverstehen, liegt 
das oft daran, dass wir nicht genau zugehört haben. 
Das gilt für das Gespräch mit einem Mitarbeiter 
oder Freund genauso wie für das Gespräch mit 
dem Ehepartner. Wenn wir aktiv zuhören, widmen 
wir dem Sprecher unsere volle Aufmerksamkeit 
und verbessern so unsere Fähigkeit, mit den 
Menschen, mit denen wir in unserem täglichen Leben 
interagieren, eine Verbindung herzustellen und sie zu 
verstehen.  

Die beste Art des Zuhörens erfordert, dass wir innere 
und äußere Ablenkungen ausschliessen, damit 
wir unvoreingenommen und ohne Unterbrechung 
zuhören können. Um auf diesem Niveau zuhören zu 
können, müssen wir emotional und gedanklich in das 
Gespräch eingebunden sein. Das bedeutet, dass wir 
uns voll engagieren und voll präsent sind, während 
die andere Person spricht. Wir müssen das, was wir 
tun unterbrechen, Augenkontakt herstellen und den 
Worten unseres Gegenübers Aufmerksamkeit und 
Anteilnahme schenken. Es mag einfach klingen, aber 
die meisten von uns hören nicht wirklich regelmäßig 
auf diesem Niveau zu. 

Indem wir bessere Zuhörer werden, können wir 
unsere Effektivität in unseren persönlichen und 
beruflichen Beziehungen erheblich verbessern. Wir 
verbessern damit ebenso unsere Fähigkeit, Einfluss 
zu nehmen, zu überzeugen und zu verhandeln. Wir 
können erfolgreicher mit Kunden umgehen und mit 
Teammitgliedern zusammenarbeiten. Wir können 
unsere familiären Beziehungen vertiefen. In jeder 
einzelnen Situation und unter allen Umständen 
können wir davon profitieren, anderen aktiv 
zuzuhören. 

Aktives Zuhören hat nicht nur Einfluss auf unsere 
Erfolge und Leistungen, sondern auch auf unsere 
Fähigkeit zu wachsen. Wir lernen, weil wir zuhören. 
Wir wachsen, weil wir lernen. Gute Zuhörer sind 
immer bestrebt, von den Menschen um sie herum zu 
lernen. Sie verstehen, dass sie von jeder Person, die 
sie treffen, etwas lernen können. Wenn wir Menschen 
wertschätzen und versuchen, sie zu verstehen, 
können wir ihre Weisheit und Erfahrung aufnehmen. 
Weisheit wird durch kontinuierliche Zeit und Energie 
erworben, die wir in das Zuhören, Lernen, Beobachten 
und Verstehen investieren. 

VORTEILE

Wenn Sie den Wert des Zuhörens praktizieren, 
werden Sie diese Vorteile erfahren:

1. Sie werden gegenseitigen Respekt mit 
den Menschen in Ihrem Leben aufbauen. 
Wertschätzen Sie, was andere sagen, zeigen 
Sie damit, dass Sie sie und ihre Sichtweise 
schätzen und achten. Das schafft gemeinsame 
Loyalität und Vertrauen.

2. Sie werden Fähigkeiten zur Konfliktlösung 
entwickeln. Selbst aufbrausende Menschen 
oder brisante Situationen können oft entschärft 
werden, wenn sie die Möglichkeit haben, 

Der Wert  

“Das grundlegendste aller menschlichen Bedürfnisse ist das Bedürfnis 
zu verstehen und das Bedürfnis, verstanden zu werden. Der beste Weg 
Menschen zu verstehen, ist ihnen zuzuhören.”  – Ralph Nichols

Geschrieben von Dawn Yoder 

Was war Ihr 
Handlungsschritt 

in der 
vergangenen 

Woche?

Wie waren die 
Ergebnisse?

Anweisungen: Lesen Sie reihum die 
untenstehenden Absätze. Unterstreichen Sie 
beim Lesen die Gedanken und Ideen, die Ihre 
Aufmerksamkeit erregen.
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gehört zu werden. 

3. Sie werden lernen und wachsen, wenn Sie das 
wertvolle Wissen und die Erfahrung anderer 
Menschen suchen und ihnen zuhören.

4. Sie gewinnen Gunst und Einfluss bei den 
Menschen, weil sie wissen, dass Sie sich dafür 
interessieren, was sie zu sagen haben und wie 
sie sich fühlen.

5. Sie werden eine positive Umgebung schaffen, 
indem Sie Konflikte und Missverständnisse 
vermeiden. 

CHARAKTEREIGENSCHAFTEN

1. Diese Menschen sind disziplinierte Zuhörer. Sie 
entscheiden sich bewusst dafür, weniger zu 
sprechen und mehr zuzuhören. 

2. Diese Menschen sind wissbegierig. Sie suchen 
ständig die Möglichkeit, in jeder Situation und in 
jedem Gespräch zu wachsen.

3. Diese Menschen sehen die Wahrheit. Sie geben 
sich nicht mit oberflächlichen Informationen 
zufrieden, sondern stellen Fragen, um Klarheit 
und ein tieferes Verständnis von Konflikten oder 
Situationen zu erhalten.

4. Diese Menschen vermitteln zwischen 
gegensätzlichen Standpunkten. Es geht ihnen 
mehr darum, was richtig ist, als darum, wer 
Recht hat.

5. Diese Menschen entwickeln enge Beziehungen 
zu Hause und am Arbeitsplatz. Sie geben 
anderen das Gefühl, wertgeschätzt und wichtig 
zu sein, indem sie ihren Bedürfnissen und 
Wünschen aufmerksam zuhören. 

KONKRETE SCHRITTE

1. Hören Sie unvoreingenommen zu. Seien Sie 
bereit, alle Aspekte eines Themas zu hören und 
zu berücksichtigen. 

2. Halten Sie inne indem was Sie gerade tun, 
stellen Sie Augenkontakt her und lassen Sie 
sich ganz auf das Gesagte ein. Schenken 
Sie der anderen Person Ihre ungeteilte 
Aufmerksamkeit. Legen Sie E-Mails, Telefonate 
und andere potenzielle Ablenkungen beiseite.

3. Hören Sie aktiv zu. Wenn Sie das Gespräch 
mit einer nicht verurteilenden Haltung angehen, 
schaffen Sie das Vertrauen für eine offene und 
ehrliche Kommunikation.

4. Stellen Sie Fragen. Vergewissern Sie sich, dass 
Sie die Bedeutung hinter dem, was die andere 
Person sagt, wirklich verstehen. Vermeiden 
Sie Missverständnisse, indem Sie Folgefragen 
stellen. Umschreiben Sie oder fassen Sie die 
Gedanken des anderen zusammen, um zu 
zeigen, dass Sie zuhören und um sicherzustellen, 
dass Sie seine Perspektive wirklich verstehen.

5. Vermeiden Sie die Versuchung, darüber 
nachzudenken, was Sie als nächstes sagen 
werden. Achten Sie stattdessen auf alles, was 
ihr Gegenüber sagt, bevor Sie Ihre Antwort 
formulieren. 

Listening - Revised 09/01/15

Denken Sie daran... Gedanken werden 
zu Handlungen. Handlungen werden zu 

Gewohnheiten. Gewohnheiten bestimmen 
unsere Destination.

AUSWERTUNG UND UMSETZUNG

Bewerten Sie sich selbst auf 
einer Skala von 1 bis 10.

Warum haben Sie sich so 
eingeschätzt?

Welche Vorteile erwarten 
Sie, wenn Sie diese 

Eigenschaft verbessern?

Wer ist für Sie ein Vorbild 
in der Umsetzung dieser 

Eigenschaft?
Warum?

Welchen kleinen, 
konkreten, messbaren 

Handlungsschritt können 
Sie heute gehen, um diesen 

Bereich zu verbessern?

Checkliste zum täglichen 
lesen dieses Wertes. M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was?
Wann?
Mit Wem?
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Selbstbeherrschung bedeutet, dass wir unsere Worte 
zurückhalten, uns Zeit zum Nachdenken nehmen, bevor 
wir sprechen, und überlegen, wie wir das, was wir zu 
sagen haben, am besten vermitteln. Es ist unmöglich, 
einmal gesprochene Worte zurückzunehmen, aber 
es ist möglich, die Worte zu stoppen, bevor wir sie 
aus unserem Mund kommen lassen.  Selbstkontrolle 
ist der Schlüssel zu jeder erfolgreichen Beziehung, 
sowohl privat als auch beruflich. Die falschen Worte 
zur falschen Zeit können Brücken abbrechen, die 
nicht mehr zu reparieren sind. Umgekehrt können die 
richtigen Worte zur richtigen Zeit einer Person Leben 
und Energie einhauchen wie nichts anderes. Benjamin 
Franklin sagte einmal: “Denke nicht nur daran, das 
Richtige am richtigen Ort zu sagen, sondern, was 
noch viel schwieriger ist, das Falsche im verlockenden 
Moment ungesagt zu lassen.” 
Eine der größten Herausforderungen in Bezug auf 
Selbstdisziplin ist es, sich daran zu erinnern, dass 
wir nicht alles mitteilen müssen, was uns in den Sinn 
kommt. Wie oft haben wir uns schon in Schwierigkeiten 
gebracht, weil wir zu viel geredet haben? Klatsch und 
Tratsch und die Verbreitung von Gerüchten schaffen 
Gräben, die uns von unseren Familienmitgliedern 
und Freunden trennen. Es wird auch unserer 
Glaubwürdigkeit schaden und andere dazu bringen, 
uns nicht zu vertrauen. Es ist zwar gut, freundlich 
und gesellig zu sein, aber wir müssen unsere Zunge 
aktiv disziplinieren, wenn es darum geht, zu prahlen, 
zu übertreiben oder über andere zu reden. Das 
Ausdrücken unserer Gedanken mag leicht und schnell 
gehen, kann aber schmerzhafte und langanhaltende 
Konsequenzen nach sich ziehen. 
Eine Wunde im Körper kann Monate brauchen, um zu 
heilen, aber Wunden in unserem Geist können ein Leben 
lang halten.  Selbst die stärkste, selbstbewussteste 
Person kann durch schädliche Worte entmutigt und 

demoralisiert werden. Worte haben eine Macht, die 
Träume begraben, das Selbstwertgefühl zerschmettern 
und Potenziale zerstören kann. Wir weisen oft auf die 
Fehler und schlechten Angewohnheiten von Menschen 
hin, versäumen es aber, ihre Talente und ihr Potenzial 
zu erkennen.  Das kann dazu führen, dass Menschen 
die Hoffnung verlieren oder sich von uns zurückziehen. 
Es kann Jahre dauern, bis sich Menschen von den 
verletzenden Dingen, die wir zu ihnen sagen, erholen 
und geheilt werden.  
Die Worte, die wir sagen, werden für immer in der Luft 
liegen - sie werden irgendwann zu uns zurückkommen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass das, was wir sagen, 
genauso wichtig ist wie das, wie wir es sagen. Der 
Tonfall, der Ausdruck und die Haltung, mit der wir 
unsere Gedanken vermitteln, sprechen Bände und 
haben einen enormen Einfluss auf den Zuhörer. Die 
meisten von uns denken zweimal nach, bevor sie 
jemanden schlagen, aber oft denken sie nicht zweimal 
nach, bevor sie im Zorn mit grausamen, beleidigenden 
und einschüchternden Worten provozieren.  
Selbstbeherrschung ist eine Disziplin, die durch 
stetiges und gewissenhaftes Üben erreicht wird. Wir 
haben die Fähigkeit, durch die Kraft unserer Worte 
gute oder schlechte Situationen zu schaffen. Seien 
Sie also vorsichtig mit Ihrer Zunge: Ihre Zukunft hängt 
davon ab.  

VORTEILE 

Wenn Sie Selbstbeherrschung praktizieren, werden Sie 
diese Vorteile erfahren: 
1. Sie werden das Bedauern und schlechte Gewissen 

beseitigen, das aufkommt, wenn Sie etwas 
Verletzendes oder Unangemessenes gesagt 
haben. 

2. Sie werden das Vertrauen anderer gewinnen 
und Offenheit zu Ihrer Meinung weil Sie an 
Glaubwürdigkeit gewonnen haben, da Sie 
nutzloses und destruktives Gerede vermeiden.

Der Wert 

“Eine schnelle Antwort kann alles verderben.”  
  – Paraphrasiert von König Salomon 

Geschrieben von Dawn Yoder 

SelBStBeherrSchung
Was war Ihr 

Handlungsschritt 
in der 

vergangenen 
Woche?

Wie waren die 
Ergebnisse?

Anweisungen: Lesen Sie reihum die 
untenstehenden Absätze. Unterstreichen Sie 
beim Lesen die Gedanken und Ideen, die Ihre 
Aufmerksamkeit erregen.
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3. Sie gewinnen Einsicht in Menschen und Situationen 
und werden diese besser beurteilen können. 
Menschen, die ihre aufrichtige, überlegte Antwort 
schätzen, werden eher bereit sein, mit Ihnen 
transparent zu sein. 

4. Sie werden zu einem besseren Kommunikator. 
Sie werden die Erkenntnisse und Einsichten, die 
Sie durch das aktive Zuhören gewonnen haben, 
nutzen, um treffende Antworten zu formulieren und 
in einer Weise zu sprechen, die für andere leicht 
verständlich und nachvollziehbar ist.

5. Sie werden mehr Ruhe und Ergebnisse in Ihrem 
Austausch mit anderen erfahren.  Ihre Energie wird 
darauf gerichtet sein, Lösungen zu finden, statt zu 
argumentieren.    

CHARAKTEREIGENSCHAFTEN 
1. Diese Menschen sind konsequent und halten ihre 

Integrität aufrecht. Gedanken, Worte und Taten 
spielen harmonisch zusammen. Sie erkennen, 
dass andere ihre Überzeugungen und Prinzipien 
durch das, was sie sagen und wie sie es sagen, 
interpretieren werden. 

2. Diese Menschen denken, bevor sie sprechen. 
Sie haben keine Ausbrüche oder reden negativ 
über andere in ihrer Abwesenheit. Sie erkennen, 
dass ihre Worte ein Ausdruck ihrer Persönlichkeit 
darstellen und wählen sie daher sorgfältig. 

3. Diese Menschen suchen nach Gelegenheiten, 
andere aufzubauen und zu ermutigen.  

4. Diese Menschen bewahren eine Haltung, die 
darauf ausgerichtet ist, anderen Hilfe und Heilung 
zu bringen, anstatt herablassend, abwertend oder 
aggressiv zu sein. 

5. Diese Menschen lassen nicht zu, dass Umstände 
oder Gefühle ihre Reaktion bestimmen.

KONKRETE SCHRITTE
1. Nehmen Sie sich konsequent einen Moment Zeit 

zum Nachdenken, bevor Sie sprechen. Ihre Worte 
haben Macht.  Nutzen Sie Ihre Macht weise. 

2. Erkennen Sie die Kraft der richtigen Worte zur 
richtigen Zeit. Ermuntern, ermutigen Sie andere und 
bekräftigen Sie Menschen. Bei vielen Gelegenheiten 
kann dies Leben und Umstände verwandeln und 
Schicksale verändern. 

3. Wenn Sie sich in einem Konflikt mit jemandem 
befinden, schreiben Sie sich auf, was Sie sagen 
wollen. Verschriftlichen Sie es, geben Sie sich 
selbst die Möglichkeit, Ihre Worte zu überdenken, 
allenfalls umzuformulieren und zu verfeinern. 
Dies hilft zu vermeiden, dass Sie in der Hitze des 

Gefechts aus Ihren Emotionen heraus antworten. Ihr 
Gegenüber reagiert besser auf Ihre überlegten und 
geordneten Worte. 

4. Arbeiten Sie daran, ruhig zu bleiben. Wenn Sie 
spüren, dass negative Emotionen hochkommen, 
atmen Sie tief ein und geben Sie sich ein paar 
Sekunden Zeit, bevor Sie antworten. Wenn Sie 
immer noch den Drang verspüren, vorschnell zu 
sprechen, stellen Sie stattdessen eine klärende 
Frage und hören Sie zu, um zu verstehen, anstatt 
zu antworten.  

5. Vermeiden Sie Klatsch und die Verbreitung von 
Gerüchten.  Wenn Sie Klatsch oder Gerüchte 
von anderen hören, bemühen Sie sich, das 
Thema zu wechseln oder sich aus dem Gespräch 
zurückzuziehen. Nehmen Sie sich vor, nicht zu 
tratschen oder Gerüchte zu verbreiten, die Sie 
hören.

Restraint - Rev. 01/23/17

Denken Sie daran... Gedanken werden 
zu Handlungen. Handlungen werden zu 

Gewohnheiten. Gewohnheiten bestimmen 
unsere Destination.

AUSWERTUNG UND UMSETZUNG

Bewerten Sie sich selbst auf 
einer Skala von 1 bis 10.

Warum haben Sie sich so 
eingeschätzt?

Welche Vorteile erwarten 
Sie, wenn Sie diese 

Eigenschaft verbessern?

Wer ist für Sie ein Vorbild 
in der Umsetzung dieser 

Eigenschaft?
Warum?

Welchen kleinen, 
konkreten, messbaren 

Handlungsschritt können 
Sie heute gehen, um diesen 

Bereich zu verbessern?

Checkliste zum täglichen 
lesen dieses Wertes. M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was?
Wann?
Mit Wem?
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SelBStwertgefühl 

Das Selbstwertgefühl setzt sich aus den Gedanken und 
Gefühlen zusammen, die wir über uns selbst haben. Es 
beantwortet die Frage: “Wie fühle ich mich mit mir selber?” 
Es beeinflusst unser Verhalten und unsere Leistung mehr 
als alles andere. Wir können nie mehr werden als das, 
was wir über uns selbst glauben. Wenn uns der Glaube 
an uns selbst fehlt, schränken wir unsere Möglichkeiten 
ein, unabhängig von den Ideen und Möglichkeiten, die 
wir haben. Unsere Selbstwahrnehmung schwankt mit 
unseren inneren Gesprächen. Wir haben immer die Wahl, 
uns auf eine gesunde oder ungesunde Weise zu sehen.  

Gesundes Selbstwertgefühl ist, wenn wir in der Lage 
sind, uns selbst richtig einzuschätzen. Wir erkennen 
unsere Stärken und Schwächen. Wir fühlen uns sicher 
genug, um zu realisieren, dass wir andere Menschen 
brauchen und sind schnell bereit, anderen Anerkennung 
zu geben. Wir fixieren uns nicht auf unsere Fehler oder 
einen wahrgenommenen Mangel an Fähigkeiten oder 
Ressourcen. Stattdessen erlauben wir uns, unsere Siege 
zu feiern, verzeihen uns unsere Fehler und lenken unsere 
Aufmerksamkeit auf jene Dinge, von denen wir wissen, 
dass wir von Natur aus begabt sind, bauen diese aus 
und entwickeln sie.  

Wir sind vielleicht versucht zu denken, dass wir zu viel 
Selbstwertgefühl haben können, aber das ist selten der 
Fall.  Zu prahlen oder andere herabzusetzen ist kein 
Zeichen von gesundem Selbstwertgefühl, genauso wie 
es kein Zeichen von Demut ist, wenn wir negativ über 
uns selbst sprechen. Höchstwahrscheinlich ist dies ein 
Zeichen dafür, dass wir uns unzulänglich fühlen. Wir 
haben vielleicht Angst oder kämpfen damit, das Gute an 
uns zu erkennen und zu schätzen.   

Ein schlechtes oder ungesundes Selbstwertgefühl ist die 
Grundlage vielfältiger Leiden im Leben des betroffenen 
Menschen. Das führt dazu, dass wir zu dem Schluss 
kommen können, dass wir unbedeutend und unqualifiziert 
sind, etwas von Wert zu tun. Wir haben das Gefühl, dass 
wir nicht einmal für die Dinge, die wir gut gemacht haben, 

Anerkennung verdienen. Wir verbringen vielleicht viel Zeit 
damit, uns selbst zu kritisieren und fokussieren auf das, 
was uns fehlt. Wir können auch dazu neigen, unsere 
Meinungen, Ideen, Fähigkeiten und Vorzüge nicht richtig 
zu bewerten. Wir glauben, dass andere viel fähiger oder 
erfolgreicher sind und haben Schwierigkeiten, positives 
Feedback anzunehmen.

Jeder Mensch ist wertvoll und besitzt grosses Potenzial. 
Viele von uns teilen ähnliche Interessen und Talente, 
aber jeder von uns ist einzigartig; nicht einer von uns 
ist genau gleich. Deshalb haben wir alle die Fähigkeit, 
etwas Einmaliges in unser Umfeld hineinzubringen. Wenn 
wir ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln und das 
Potenzial erkennen, das in uns steckt, können wir das, 
was wir haben, gewinnbringend einbringen und viel 
bewirken.

VORTEILE 

Wenn Sie sich Ihres Wertes bewusst sind, werden Sie 
folgende Vorteile erfahren: 

1. Sie fühlen sich mit sich selbst glücklich und 
sicher. Dies wird Ihnen helfen, selbstbegrenzende 
Glaubenssätze zu überwinden und an Ihrem 
Potenzial zu wachsen. 

2. Sie werden gesunde Beziehungen entwickeln. 
Sie werden nicht defensiv oder kleinlich sein. 
Sie werden in der Lage sein, Grenzen zu setzen 
und Schwierigkeiten zu bewältigen, wenn Sie mit 
jemandem ein Problem haben. 

3. Sie werden ein gesundes Selbstvertrauen entwickeln. 
Ob Sie an einem Projekt arbeiten oder sich auf eine 
Präsentation vorbereiten, Sie werden genug an sich 
selbst glauben, um sich voll zu investieren.  

4. Sie werden mehr Erfolg erleben. Wenn Sie mit 
Herausforderungen konfrontiert werden, werden Sie 
nicht vor ihnen zurückschrecken. Sie werden sie als 
Chance sehen, Lösungen zu finden und Hindernisse 
zu überwinden.

5. Sie werden Ziele und Visionen umsetzen wollen. 
Die Forschung zeigt, dass Menschen mit einem 

Der Wert 

“Die wichtigste Meinung, ist die, welche du von dir selbst hast, und die 
wichtigsten Worte, die du den ganzen Tag über sagst, sind die, die du 
zu dir selbst sagst.”  – Autor Unbekannt

Geschrieben von Dawn Yoder 

Was war Ihr 
Handlungsschritt 

in der 
vergangenen 

Woche?

Wie waren die 
Ergebnisse?

Anweisungen: Lesen Sie reihum die 
untenstehenden Absätze. Unterstreichen Sie 
beim Lesen die Gedanken und Ideen, die Ihre 
Aufmerksamkeit erregen.
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gesunden Selbstwertgefühl ehrgeiziger sind als 
Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl 
haben, weil sie an sich selbst genug glauben, um 
Herausforderungen anzunehmen.

CHARAKTEREIGENSCHAFTEN 

1. Diese Menschen fühlen sich sicher in ihren 
Fähigkeiten und Entscheidungen. Sie kennen ihre 
Stärken und bemühen sich, diese auszuschöpfen. 
Sie übernehmen die Verantwortung für ihre 
Entscheidungen und lassen sich nicht von anderen 
kontrollieren. 

2. Diese Menschen sind offen dafür, Feedback zu 
erhalten und zu lernen. Dies hilft ihnen, Korrekturen 
vorzunehmen und sich kontinuierlich zu verbessern. 

3. Diese Menschen haben realistische Erwartungen an 
sich selbst und andere. Sie erwarten von niemandem, 
perfekt zu sein, und beurteilen sich selbst oder 
andere Menschen nicht zu hart. 

4. Diese Menschen sind nicht leicht zu kränken. 
Sie reagieren nicht übermäßig empfindlich auf 
Äußerungen anderer und gehen nicht davon aus, 
dass jeder negative Kommentar oder Ausdruck 
gegen sie gerichtet ist.  

5. Diese Menschen sind authentisch. Sie ändern nicht, 
wer sie sind, um andere zu beeindrucken oder um 
sich anzupassen.  

6. Diese Menschen sehen ihren Wert nicht in der 
Meinung anderer über sie. Wenn sie etwas Negatives 
hören, denken sie es objektiv durch. Wenn es 
stichhaltig ist, nehmen sie eine Änderung vor. Wenn 
es nicht zutrifft, lassen sie es los und machen sich 
keine weiteren Gedanken darüber.

KONKRETE SCHRITTE

1. Seien Sie Ihr eigener bester Freund. In Ihrem Kopf 
läuft ständig ein Gespräch. Sie allein kontrollieren, 
was gesagt wird. Reden Sie mit sich selbst so, wie Sie 
es mit Ihrem besten Freund tun würden. Ermutigen 
Sie sich, anstatt zu kritisieren. Bauen Sie auf, statt 
niederzureißen. Eine positive innere Unterhaltung 
wird Ihre Einstellung und Ihr Leben verändern. 

2. Nehmen Sie Komplimente an. Nehmen Sie das 
Lob anderer Menschen an und lassen Sie sich 
durch ihre freundlichen Worte ermutigen.  Lehnen 
Sie Komplimente nicht ab, je nachdem, wie Sie 
sich im Moment selbst fühlen. Suchen Sie nach der 
Gelegenheit, auch Komplimente zu machen.  Wenn 
Sie nach dem Guten in sich selbst und anderen 
suchen, werden Sie es finden. 

3. Seien Sie das “beste Du”, das Sie sein können. 
Vergleichen Sie sich nicht mit anderen und setzen Sie 
Ihren Wert nicht herab. Wählen Sie eine Sache, die 
Sie diese Woche tun können, um sich zu verbessern 
und an Ihrem Potenzial zu wachsen.  

4. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie 
beeinflussen können. Wenn Sie mit etwas an 
sich unzufrieden sind, das Sie ändern können, 
fangen Sie heute damit an. Wenn es etwas ist, das 
Sie nicht ändern können, erlauben Sie sich nicht, 
sich damit zu beschäftigen. Sich mit Dingen zu 
beschäftigen, an denen Sie nichts ändern können, ist 
Energieverschwendung und wird sich negativ auf Ihr 
Selbstwertgefühl auswirken.  

5. Tun Sie etwas für jemand anderen. Verpflichten Sie 
sich, diese Woche eine Sache für jemand anderen 
zu tun. Wenn Sie anderen helfen und sehen, wie Sie 
einen Unterschied machen können, gibt Ihnen das ein 
positives Gefühl darüber, wer Sie sind und was Sie 
beitragen können.  

6. Lernen Sie aus Ihren Fehlern und machen Sie weiter. 
Fehler zu machen ist Teil des Wachstumsprozesses.  
Anstatt zu denken: “Ich kann nichts richtig machen”, 
konzentrieren Sie sich darauf, was Sie gelernt haben 
und wie Sie das nutzen können, um sich als Person 
weiterzuentwickeln.  Verharren Sie nicht in Gedanken 
bei Ihrem Fehler.  Vergeben Sie sich selbst, lernen Sie 
und machen Sie weiter.

Self-Esteem - Rev. 01/23/17

Denken Sie daran... Gedanken werden 
zu Handlungen. Handlungen werden zu 

Gewohnheiten. Gewohnheiten bestimmen 
unsere Destination.

AUSWERTUNG UND UMSETZUNG

Bewerten Sie sich selbst auf 
einer Skala von 1 bis 10.

Warum haben Sie sich so 
eingeschätzt?

Welche Vorteile erwarten 
Sie, wenn Sie diese 

Eigenschaft verbessern?

Wer ist für Sie ein Vorbild 
in der Umsetzung dieser 

Eigenschaft?
Warum?

Welchen kleinen, 
konkreten, messbaren 

Handlungsschritt können 
Sie heute gehen, um diesen 

Bereich zu verbessern?

Checkliste zum täglichen 
lesen dieses Wertes. M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was?
Wann?
Mit Wem?
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VergeBung 

Fast jeder ist schon einmal durch die Handlungen 
eines anderen Menschen verletzt worden. Viele 
von uns haben zum Beispiel die Kritik, den Verrat 
oder bösartige Handlungen eines Freundes, eines 
Familienmitglieds oder eines Mitarbeiters erlebt. 
Es ist verlockend, an unseren Gefühlen von Wut, 
Schmerz und Bitterkeit festzuhalten, um uns zu 
schützen. Vielleicht wollen wir sogar die Person, die 
uns beleidigt hat, bestrafen. Diese Gefühle mögen 
zwar klein anfangen, aber wenn wir uns nicht mit 
ihnen auseinandersetzen, können sie immer mehr 
Raum einnehmen. Wenn wir schließlich zulassen, 
dass unsere negativen Gefühle unsere positiven 
Gefühle verdrängen, können wir uns von unserem 
Gefühl der Ungerechtigkeit verzehren lassen.
Diese Wunden können uns zu Gefangenen der 
Vergangenheit machen. Obwohl unsere Bitterkeit 
die andere Person verletzen kann, ist die Person, 
die wirklich leidet, diejenige, die an dem Schmerz 
festhält. Wenn wir unsere Energie darauf verwenden, 
wütend zu sein, können wir diese Energie nicht 
nutzen, um unser Potenzial auszuschöpfen und das 
Beste aus unserer Zukunft zu machen. Wenn wir 
jedoch vergeben, erlauben wir uns, zu heilen und 
Frieden und Glück zu erleben.  
Vergebung erfordert die Entscheidung, eine 
vergangene Verletzung loszulassen. Es ist wichtig 
zu erkennen, dass wir uns entscheiden können, 
der Person zu vergeben, ohne ihre Handlungen 
zu entschuldigen.  Vergebung bedeutet nicht, die 
Verantwortung der Person für die Situation zu leugnen, 
und sie minimiert nicht das Unrecht, das begangen 
wurde. Die Tat, die uns verletzt hat, mag immer ein 
Teil unseres Lebens sein, aber Vergebung kann ihren 
Einfluss auf uns mindern. Wenn wir vergeben, hören 

wir auf, in den Erinnerungen an die Vergangenheit zu 
verweilen. Es ist unmöglich, in der Vergangenheit zu 
leben und gleichzeitig die Chancen der Gegenwart zu 
nutzen oder für die Zukunft zu planen.
Genauso wie viele von uns jemand anderem vergeben 
müssen, müssen wir auch um Vergebung bitten.  Wir 
alle haben in unserem Leben jemand anderen verletzt, 
genauso wie wir alle von jemand anderem verletzt 
worden sind. Wir können durch unsere Schuldgefühle 
und ungelösten Probleme an die Vergangenheit 
gebunden sein. Wenn wir uns entscheiden, mit einem 
aufrichtigen und reumütigen Herzen um Vergebung 
zu bitten, können wir uns selbst vergeben, egal wie 
die andere Person reagiert. Wir müssen erkennen, 
dass es unmöglich ist, jemanden anderen als uns 
selbst im Griff zu haben. Wenn wir vergeben oder 
um Vergebung bitten, tun wir das, weil wir erkannt 
haben, dass es das Richtige ist.

VORTEILE  

Wenn Sie den Wert der Vergebung praktizieren, 
werden Sie diese Vorteile erfahren: 
1. Sie werden Ihr psychisches Wohlbefinden 

verbessern. 
2. Sie werden ein Gefühl des Friedens spüren, 

wenn Sie alten Schmerz und Ärger loslassen. 
3. Sie werden gesündere Beziehungen haben, da 

Sie sich selbst und andere akzeptieren.  
4. Sie können sich darauf konzentrieren, in die 

Zukunft zu schauen, wenn Sie nicht mehr auf 
Geschehenes in der Vergangenheit konzentriert 
sind.  

5. Sie werden Ihren Charakter besser in den Griff 
bekommen.  

Der Wert  

“Zu vergeben ist wie einen Gefangenen freizulassen, und dann 
festzustellen, dass man selbst der Gefangene war.”  – Lewis B. Smedes

Geschrieben von Dawn Yoder 

Was war Ihr 
Handlungsschritt 

in der 
vergangenen 

Woche?

Wie waren die 
Ergebnisse?

Anweisungen: Lesen Sie reihum die 
untenstehenden Absätze. Unterstreichen Sie 
beim Lesen die Gedanken und Ideen, die Ihre 
Aufmerksamkeit erregen.
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6. Sie werden den allgemeinen Stress in Ihrem 
Leben reduzieren, was sich positiv auf Ihre 
Gesundheit auswirken wird. Sie werden 
ein geringeres Risiko für Depressionen, 
Angstzustände und Drogenmissbrauch haben.

CHARAKTEREIGENSCHAFTEN 
1. Diese Menschen lassen Groll und Bitterkeit 

los, ebenso den Schmerz und die Kraft der 
Vergangenheit.  

2. Diese Menschen verstehen, dass Vergebung 
auf einer rationalen Entscheidung basiert und 
nicht auf ihren Emotionen.  

3. Diese Menschen entscheiden sich dafür, 
sich auf die Zukunft zu konzentrieren, 
anstatt auf verletzende Erinnerungen aus der 
Vergangenheit.  

4. Diese Menschen übernehmen die 
Verantwortung für ihr eigenes Handeln und 
bitten um Vergebung, wenn es notwendig ist.  

5. Diese Menschen bemühen sich, sich selbst 
und andere Menschen zu verstehen und zu 
akzeptieren.  

KONKRETE SCHRITTE
1. Legen Sie Ihren Stolz beiseite. Lassen Sie 

nicht zu, dass Ihr Stolz Sie von der Freiheit der 
Vergebung abhält. 

2. Versuchen Sie, die Situation aus der Sicht 
der anderen Person zu verstehen. Manchmal 
werden wir durch die Handlungen eines 
anderen Menschen verletzt, auch wenn seine 
Absicht gut war. Versuchen Sie, ihre Sicht auf 
die Situation zu verstehen.  

3. Bitten Sie um Vergebung. Wenn Sie Schuld 
an einem ungelösten Problem in Ihrem Leben 
haben, gehen Sie zu der anderen Person und 
bitten Sie diese um Vergebung. Egal, ob man 
Ihnen vergibt oder nicht, vergeben Sie sich 
selbst. Sie können die Situation loslassen, 
sobald Sie versucht haben, sie zu bereinigen.  

4. Entscheiden Sie sich für den Schritt zur 
Vergebung, er bringt Ihnen Vorteile. Es mag 
schwer sein, der Person, die Sie verletzt hat, zu 
vergeben, aber Sie verletzen sich selbst, indem 
Sie daran festhalten. Lassen Sie los.  

5. Erkennen Sie, dass Sie dieselbe Beleidigung, 
Unrecht oder Handlung vielleicht mehrmals 
vergeben müssen. Unabhängig von dem 

Ausmass des Schmerzes müssen Sie vielleicht 
mehrmals die Entscheidung treffen, sich selbst 
oder anderen zu vergeben, bevor Sie wirklich 
Frieden empfinden.  

6. Suchen Sie eine Beratung auf. Sie brauchen 
Hilfe von außen, wenn das Leid, das Ihnen 
zugefügt wurde, mehr ist, als Sie selbst zu 
verarbeiten wissen.  Scheuen Sie sich nicht, 
Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Forgiveness - Rev. 03/09/16

Denken Sie daran... Gedanken werden 
zu Handlungen. Handlungen werden zu 

Gewohnheiten. Gewohnheiten bestimmen 
unsere Destination.

AUSWERTUNG UND UMSETZUNG

Bewerten Sie sich selbst auf 
einer Skala von 1 bis 10.

Warum haben Sie sich so 
eingeschätzt?

Welche Vorteile erwarten 
Sie, wenn Sie diese 

Eigenschaft verbessern?

Wer ist für Sie ein Vorbild 
in der Umsetzung dieser 

Eigenschaft?
Warum?

Welchen kleinen, 
konkreten, messbaren 

Handlungsschritt können 
Sie heute gehen, um diesen 

Bereich zu verbessern?

Checkliste zum täglichen 
lesen dieses Wertes. M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was?
Wann?
Mit Wem?
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hoffnung

Hoffnung ist im Grunde das, was uns dazu bringt, zu 
denken: «Wir können es schaffen und durchstehen 
und wir können sogar größere Dinge tun.» Sie hält 
uns in den schwierigsten Zeiten des Lebens aufrecht 
und ist eines der erstaunlichsten Geschenke, die wir 
anderen Menschen machen können. Sie hat die Macht, 
das zu verändern, was wir glauben und erwarten. 
“Hoffnung sieht das Unsichtbare, fühlt das Ungreifbare 
und erreicht das Unmögliche” (Helen Keller).  Sie 
befähigt uns, in unseren Problemen Möglichkeiten und 
Lösungen zu sehen und gibt uns das Vertrauen, dass 
wir Veränderungen schaffen und unsere Lebensqualität 
verbessern können. Hoffnung gibt uns einen Grund zu 
leben. Sie ist das Einzige, worauf wir nicht verzichten 
können.

Hoffnung bewirkt einen großen Unterschied in unserem 
Leben. Sie beflügelt unsere Vorstellungskraft, erhöht 
die Dynamik der Teamarbeit und ermutigt Menschen, 
kalkulierte Risiken einzugehen, in der sicheren Erwartung, 
eine Belohnung zu erhalten. Hoffnung verändert, wie wir 
uns selbst sehen, wie wir andere betrachten und wie 
wir unsere Umstände, Verhältnisse und Schwierigkeiten 
angehen. Sie hat die Macht zu verändern, was wir 
wertschätzen und wirkt sich direkt darauf aus, was wir mit 
unseren Talenten, unserer Zeit und unseren Ressourcen 
tun. Unsere Lage und Situationen können genau die 
gleichen sein, aber wir können uns völlig anders fühlen, 
wenn ein Funke der Hoffnung aufflackert. Hoffnung ist 
der Kipppunkt zwischen unmöglich und möglich. Wenn 
Sie die Worte “unmöglich, unerreichbar, unausführbar” 
aus Ihrem Denken entfernen, erhöhen Sie automatisch 
Ihr Potenzial, etwas zu erreichen.

Hoffnung zu haben bedeutet, dass wir uns auf das 
konzentrieren, was wir tun können, anstatt uns auf das 
zu fixieren, was wir nicht tun können. Um Hoffnung 
zu haben, müssen wir die Verantwortung über unsere 
Einstellung übernehmen und uns disziplinieren, positiv 

zu bleiben, wenn alles in uns nach Niederlage schreit. 
Wenn wir mit einer Krise konfrontiert sind, bemühen 
wir uns aktiv um diese zu bewältigen. Wir müssen 
unsere Scheuklappen der Angst, Unsicherheit und 
Enttäuschung ablegen und erkennen, dass, unabhängig 
von den Umständen, die Gegenwart zählt.  Wir haben die 
Möglichkeit, heute etwas anders zu machen als gestern. 
Dieses Etwas kann die Sache sein, die unsere Zukunft 
verändert. Zu oft bleiben wir bei Herausforderungen 
in dem stecken, was uns am Erreichen unserer Ziele 
hindert, anstatt unsere Kreativität zu nutzen, um uns 
selbst und andere zu inspirieren, Lösungen zu finden. 

VORTEILE
Wenn Sie der Hoffnung Raum geben, werden Sie 
folgende Vorteile erfahren:

1. Sie werden Gelegenheiten, neue Chancen und 
Menschen anziehen. Wenn Sie Hoffnung haben 
und sie mit anderen teilen, ist es wahrscheinlich, 
dass andere Menschen Ihnen ihre Ideen und 
Träume anvertrauen. Diese Menschen wissen, dass 
sie nach jeder Möglichkeit suchen werden, um sie 
zu ermutigen und dabei zu helfen, ihre Ideen und 
Träume zu verwirklichen. 

2. Sie werden in Ihrer Kreativität wachsen. Hoffnung 
zu haben wird Ihnen den Mut und den Glauben 
geben, Möglichkeiten zu erkunden und neue, 
effizientere Methoden zu entwickeln. 

3. Sie werden Hindernisse überwinden. Das wird 
Ihnen erlauben, sich selbst und andere zum Erfolg 
zu führen. 

4. Sie werden inspiriert sein, Ihren Horizont zu 
erweitern und größere Träume zu träumen. Wenn 
Sie große Träume haben, geben Sie nicht nur sich 
selbst das Potenzial, Kraft und Stärke, mehr zu 
erreichen, sondern Sie werden auch in der Lage 
sein, anderen zu helfen, an Orte zu gelangen, 
von denen sie nie dachten, dass sie sie erreichen 
könnten.

Der Wert

“Wo es keine Hoffnung für die Zukunft gibt, gibt es keine Kraft 
in der Gegenwart.”   – Dr. John C. Maxwell

Beschrieben von Dawn Yoder

Was war Ihr 
Handlungsschritt 

in der 
vergangenen 

Woche?

Wie waren die 
Ergebnisse?

Anweisungen: Lesen Sie reihum die 
untenstehenden Absätze. Unterstreichen Sie 
beim Lesen die Gedanken und Ideen, die Ihre 
Aufmerksamkeit erregen.
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5. Sie werden einen Grund haben, jedem Tag mit 
Begeisterung und Vorfreude zu begegnen. Hoffnung 
wird Ihnen Energie geben, wenn Sie müde sind. Es 
ist wie eine Adrenalinspritze.

CHARAKTEREIGENSCHAFTEN
1. Diese Menschen haben eine positive Einstellung. Sie 

sehen und glauben an Dinge, bevor sie eintreffen. 
2. Diese Menschen handeln nicht aus Angst. Sie sehen 

die Möglichkeiten und Chancen in jeder Situation. 
Sie glauben, dass mit Kreativität, Ausdauer und 
Zusammenarbeit der erwünschte Erfolg eintreten 
kann und wird. 

3. Diese Menschen lassen sich nicht von Frustration 
auffressen. Wenn sie frustriert sind, suchen sie 
nach Inspiration von anderen und nutzen diese, 
um ihre Hoffnung zu stärken und den Fortschritt 
voranzutreiben. 

4. Diese Menschen konzentrieren sich auf ihr Potenzial 
und geben nicht auf. Sie lassen nicht zu, dass ihre 
Unzulänglichkeiten oder vergangenen Misserfolge 
ihre Zukunft bestimmen. Stattdessen nutzen sie 
Misserfolge als Lernchance, um ihr Potenzial zu 
entwickeln.

5. Diese Menschen glauben an Lösungen und nutzen 
alle möglichen Wege, um sie zu finden. Sie suchen 
auch dann noch nach Antworten, wenn andere 
schon längst aufgegeben haben und keine Fragen 
mehr stellen.

KONKRETE SCHRITTE
1. Entscheiden Sie sich für eine positive Einstellung 

und eliminieren Sie negative Selbstgespräche. Es 
ist wichtig, dass sie sich dessen bewusst sind, was 
Sie über sich selbst denken. Negative Aussagen, die 
Ihnen ständig durch den Kopf gehen, haben einen 
großen Einfluss darauf, wie Sie sich fühlen und wie 
sie denken. Diese negativen Gedanken werden 
schließlich die Hoffnung auslöschen. Disziplinieren 
Sie sich bewusst, um sie aufzugeben und Ihr Denken 
neu auszurichten.

2. Konzentrieren Sie sich auf das, was positiv 
verlaufen könnte. Hören Sie auf, sich darüber 
Gedanken zu machen, was schief gehen könnte. 
Indem Sie Ihre Energie in das stecken, was 
erfolgreich und ergebnisreich sein könnte, beflügeln 
Sie Ihre Kreativität und kommen Lösungen näher.

3. Finden Sie Menschen, welche mit Zuversicht und 
Optimismus erfüllt sind und verbringen Sie Zeit 
mit ihnen. Ihre Hoffnung ist ansteckend! Suchen 
Sie nach den guten Dingen, die anderen Menschen 
Erfolg bringen, und wenden Sie sie in Ihrer Situation 
an. Stellen Sie ihnen Fragen und übernehmen 

Sie ihre hoffnungsvolle und erfolgversprechende 
Einstellung. 

4. Nehmen Sie sich Zeit zum Reflektieren. Erinnern 
Sie sich an Erfolge, an Hindernisse, die Sie 
überwunden haben. Oftmals kann die Erinnerung 
an das, was Sie bereits erreicht haben, Ihnen den 
Mut und den Glauben geben, den Sie brauchen, um 
weiterzumachen.  

5. Helfen Sie anderen, ihre Denkweise zu ändern. 
Nehmen Sie sich die Zeit, ihnen eine breitere 
Perspektive zu bieten und Möglichkeiten zu erklären. 
Setzen Sie sich mit inspirierenden Berichten und 
Lebensgeschichten auseinander und teilen Sie sie 
mit anderen.

Hope - Rev. 09/01/15

Denken Sie daran... Gedanken werden 
zu Handlungen. Handlungen werden zu 

Gewohnheiten. Gewohnheiten bestimmen 
unsere Destination.

AUSWERTUNG UND UMSETZUNG

Bewerten Sie sich selbst auf 
einer Skala von 1 bis 10.

Warum haben Sie sich so 
eingeschätzt?

Welche Vorteile erwarten 
Sie, wenn Sie diese 

Eigenschaft verbessern?

Wer ist für Sie ein Vorbild 
in der Umsetzung dieser 

Eigenschaft?
Warum?

Welchen kleinen, 
konkreten, messbaren 

Handlungsschritt können 
Sie heute gehen, um diesen 

Bereich zu verbessern?

Checkliste zum täglichen 
lesen dieses Wertes. M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was?
Wann?
Mit Wem?
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