
Die mentale Ebene:  Machen Sie sich Ihren Wert bewusst 
 

Dazu stellen Sie sich die folgende Frage: 

 

Was macht mich WERTVOLL in meiner Arbeit bzw. der 

Zusammenarbeit mit anderen? 

 

Denken Sie bei der Antwort an Fähigkeiten, besondere 

Eigenschaften, Kompetenzen, persönliche Verhaltensweisen oder 

auch Ihre persönlichen Werte/Ihre Einstellungen. 
 
Das können auch kleine Dinge sein, die Sie vielleicht zunächst als 

unbedeutend einschätzen. Hilfreich kann auch sein, sich zu 

überlegen, was andere an Ihnen schätzen. 
 
 

So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl- Schritt 1 
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Was macht mich WERTVOLL in meiner Arbeit bzw. der 

Zusammenarbeit mit anderen? 

 
 
 

So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl: Frage 
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Die emotionale Ebene: Das Gefühl der Wertschätzung fühlen und 

auskosten 
 

Mit dem zweiten Schritt  verstärken Sie die Wirkung dieser 

positiven Energie durch das auskosten und intensivieren des 

Gefühls. 

 

Nachdem Sie Ihre Stärken notiert haben, halten Sie 2-3 Minuten 

inne und spüren die mit ihren Stärken verbundenen Gefühle der 

Wertschätzung für sich selbst. Intensiv und aufrichtig. In Ihrem 

Herzen und Ihrem Körper.  

 

Kosten Sie dieses wunderbare Gefühl der Wertschätzung für sich 

selbst so richtig aus. 

 

So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl – Schritt 2 
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• Ich gehe auf andere zu und integriere sie ins Team. 

• Ich bin fröhlich und humorvoll und schaffe eine positive 

Atmosphäre, auch wenn´s mal schwierig ist. 

• Ich bin lösungsorientiert und schaffe Klarheit im Team. 

• Ich arbeite zielorientiert und effektiv. Sinnlose Arbeit mag ich nicht. 

• Ich kann Unsicherheit „absorbieren“ und andere in solchen 

Situationen stärken. 

• Ich bin systematisch und schaffe Struktur. 

• Ich denke quer und stelle Verknüpfungen her, die andere gar nicht 

sehen. 

• Ich kann gut netzwerken und weiß, wen ich fragen muss, wenn ich 

oder andere Unterstützung brauchen. 

• Ich kann Situationen gut erfassen und wieder in die richtige 

Richtung lenken. 

• Ich bringe Ruhe in unser Team und lasse mich nicht so schnell 

verrückt machen. 

• Ich bin mutig und kann andere begeistern und mitziehen. 

 

So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl –  

Beispiele meiner Kunden 
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