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Tag 19 

FrequenzBoost 

Part 1 | Sanfte Macht der Wertschätzung 
 

Master Level für ALLE 

Rufe für dich eine Woche der Wertschätzung aus. 

 
1. Lobe dich jeden Tag für ganz spezifische Punkte, auch laut vor anderen. 
2. Verschenke großzügig konkrete Komplimente an jeden Menschen, der dir in dieser Woche 

begegnet. 
3. Erkenne die Menschen, die dir wichtig sind, öffentlich an. In Meetings, aber auch in sozialen 

Medien. Tagge in Posts Namen der Menschen, damit sie sich freuen können. 
4. Lade deine Liebsten, Freund:innen und Kolleg:innen ein, sich dir anzuschließen. 
5. Sei altmodisch überraschend. Kaufe echte Postkarten und schicke Menschen ein präzises 

Dankeschön. 
6. Limitiere Kritik auf ein festgesetztes Maximum. Zum Beispiel 15 Minuten pro Tag. 

 
 
 
 

Affirmation des Tages 

Ich bin eine Quelle der Wertschätzung für meine Mitmenschen. 
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Part 2 | Die fünf Sprachen der Liebe 
 

 

Buchtipp 

Die fünf Sprachen der Liebe - Wie Kommunikation in der Partnerschaft gelingt 
von Gary Chapman | Hier geht’s zum Buch.  

 
 

Master Level für HB | DA 

Am besten erforscht ihr dieses spannende Thema gemeinsam.  
Welche Sprachen funktionieren bei euch beiden besonders gut? 
 
Lob & Anerkennung? 
 
Zweisamkeit? 
 
Geschenke von Herzen? 
 
Hilfsbereitschaft? 
 
Zärtlichkeit? 
 
 

Master Level für HB | BALD 

Bereite dich auf deine:n HB Partner:in vor und studiere deine Liebesprachen.  
Welche berührt dich am stärksten? 
 
Lob & Anerkennung? 
 
Zweisamkeit? 
 
Geschenke von Herzen? 
 
Hilfsbereitschaft? 
 
Zärtlichkeit? 
 

https://amzn.to/2VHSv4A
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Master Level für ALLE 

Dieses Thema ist natürlich für alle deine wichtigen Beziehungen spannend. Tatsächlich kann es sogar 
von Beziehung zu Beziehung sehr verschieden sein. 
 
Erforsche, wie du deinen Freund:innen, Kolleg:innen, … am besten zeigen kannst, dass du sie 
wertschätzt und gib ihnen einen Hinweis, wie sie dich berühren können. Das ist ein dankbares 
Gesprächsthema für Familien und Teams. 
 

  
Lob 

 
Zweisamkeit 

 
Geschenk 

 
Hilfe 

 
Zärtlichkeit 

In der Beziehung zu … 

… bin ich am besten 
erreichbar durch… 

     

… ist die:der andere am 
besten erreichbar durch… 

     

In der Beziehung zu … 

… bin ich am besten 
erreichbar durch… 

     

… ist die:der andere am 
besten erreichbar durch… 

     

In der Beziehung zu … 

… bin ich am besten 
erreichbar durch… 

     

… ist die:der andere am 
besten erreichbar durch… 

     

In der Beziehung zu … 

… bin ich am besten 
erreichbar durch… 

     

…ist die:der andere am 
besten erreichbar durch… 

     

In der Beziehung zu … 

… bin ich am besten 
erreichbar durch… 

     

… ist die:der andere am 
besten erreichbar durch… 

     

In der Beziehung zu … 

… bin ich am besten 
erreichbar durch… 

     

… ist die:der andere am 
besten erreichbar durch… 

     

In der Beziehung zu … 

… bin ich am besten 
erreichbar durch… 

     

…ist die:der andere am 
besten erreichbar durch… 
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Tages Resümee 

Was habe ich heute über mich und meine Beziehungen erkannt? 

 

 

 
 

 

 

 
 
Wofür bin ich dankbar? 

 

 

 

 

 

 
 
Mein Vorsatz für morgen? 

 


