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Deine wahre Berufung finden 
Lektion	  15	  –	  Selbstachtung	  durch	  klare	  Werte	  
	  
	  
„Es	  ist	  nicht	  dein	  Vater,	  deine	  Mutter,	  deine	  Frau,	  vor	  deren	  Urteil	  du	  bestehen	  musst.	  	  
Der	  Mensch,	  dessen	  Meinung	  für	  dich	  am	  meisten	  zählt,	  ist	  der,	  der	  dich	  im	  Spiegel	  
anschaut.	  
Auf	  ihn	  kommt	  es	  an,	  kümmere	  dich	  nicht	  um	  den	  Rest,	  denn	  dieser	  Mensch	  ist	  bis	  zum	  
Ende	  bei	  dir.	  Du	  hast	  die	  schwierigste	  Prüfung	  bestanden,	  wenn	  der	  Mensch	  im	  Spiegel	  
dein	  Freund	  ist.	  
Auf	  deinem	  Lebensweg	  kannst	  du	  die	  Welt	  betrügen,	  dir	  anerkennend	  auf	  die	  Schulter	  
klopfen	  lassen:	  Doch	  dein	  Lohn	  werden	  Kummer	  und	  Tränen	  sein,	  wenn	  du	  den	  Mensch	  im	  
Spiegel	  betrogen	  hast.“	  
Dale	  Wimbrow	  	  
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Selbstachtung	  
	  
Heute	  geht	  es	  um	  deine	  Selbstachtung.	  Es	  geht	  um	  die	  Kunst,	  eine	  Arbeit	  zu	  finden,	  für	  die	  du	  dich	  
zutiefst	  achten	  kannst.	  Dafür	  brauchst	  du	  mehr	  als	  deine	  Begeisterung	  oder	  deine	  Stärken.	  Du	  
benötigst	  eine	  Ethik.	  
	  
Eine	  Ethik	  ist	  eine	  Liste	  deiner	  selbst	  gewählten	  und	  sorgfältig	  durchdachten	  Werte.	  
	  

	  

Selbstverwirklichung	  ist	  das	  höchste	  Ideal	  eines	  menschlichen	  Lebens.	  Doch	  können	  wir	  nur	  
authentisch	  und	  integer	  handeln,	  wenn	  wir	  auch	  wissen,	  was	  uns	  WERTvoll	  ist.	  	  
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Mithilfe	  von	  Werten	  urteilen	  wir	  darüber,	  was	  wir	  richtig	  oder	  falsch,	  	  
wichtig	  oder	  unwichtig,	  gut	  oder	  schlecht	  finden.	  	  
	  
Während	  die	  sieben	  Motivatoren,	  die	  wir	  bereits	  besprochen	  haben,	  tiefer	  im	  Unbewussten,	  in	  
deinem	  genetischen	  Setting,	  verankert	  sind	  und	  dich	  von	  dort	  aus	  mit	  ihrer	  Kraft	  antreiben,	  
stellen	  deine	  Werte	  dein	  bewusstes	  Urteil	  über	  den	  WERT	  einer	  Sache	  dar,	  zum	  Beispiel	  deiner	  
Arbeit.	  	  
	  
Deine	  Werte	  sind	  die	  Richtschnur,	  an	  denen	  du	  dein	  Handeln	  misst.	  	  
Verstößt	  du	  gegen	  deine	  Werte,	  fühlst	  du	  dich	  schlecht.	  Wenn	  zwei	  für	  dich	  wichtige	  Werte	  
miteinander	  in	  Konflikt	  stehen,	  fühlst	  du	  dich	  zerrissen.	  Wenn	  du	  deinen	  Werten	  treu	  bist,	  fühlst	  
du	  dich	  gut.	  	  
	  
	  

Selbstachtung reift,  

wenn deine Taten mit deinen Werten übereinstimmen.  

 

	  
Wenn	  du	  deine	  unbewussten	  Werte	  besser	  kennenlernen	  möchtest,	  höre	  dir	  selbst	  aufmerksam	  
zu.	  Wir	  denken	  oder	  sagen	  zum	  Beispiel	  Sätze	  wie:	  
	  

o „Ich	  muss	  das	  so	  machen.“	  (Warum?	  Welcher	  Wert	  gebietet	  dir	  das?)	  
o „Das	  fühlt	  sich	  nicht	  gut	  an.“	  (Welcher	  dir	  wesentliche	  Wert	  wurde	  nicht	  eingehalten?)	  
o „Ich	  bin	  stolz	  auf	  mich.“	  (Welchen	  Wert	  hast	  du	  zufriedenstellend	  ausgedrückt?)	  
o „Ich	  fühle	  mich	  hin	  und	  her	  gerissen.“	  (Welche	  Werte	  ziehen	  an	  dir?)	  

	  
Ein	  starkes	  Selbstbewusstsein	  entsteht,	  wenn	  du	  bereit	  bist,	  deine	  wahren	  Werte	  –	  unabhängig	  
von	  Gruppenmeinungen	  –	  sorgfältig	  zu	  erforschen	  und	  zu	  definieren.	  Viele	  Menschen	  plappern	  
einfach	  nur	  die	  Normen	  nach,	  die	  ihnen	  durch	  Eltern,	  Schule,	  Kirche	  oder	  Medien	  vermittelt	  
wurden,	  ohne	  sich	  je	  zu	  fragen:	  	  
	  
Ist	  dies	  tatsächlich	  auch	  mein	  Wert	  und	  wie	  kann	  ich	  ihn	  für	  mich	  stimmig	  umsetzen?	  	  
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Klare	  Werte	  wirken	  wie	  ein	  guter	  Kompass,	  du	  findest	  deinen	  Weg	  im	  Dschungel	  des	  Lebens	  
schneller	  und	  vergeudest	  keine	  Zeit	  mehr	  in	  Situationen,	  die	  für	  dich	  im	  wahrsten	  Sinne	  des	  
Wortes	  wertlos	  sind.	  Du	  findest	  so	  heraus,	  ob	  eine	  Arbeitsstelle	  für	  dich	  Zukunft	  hat	  oder	  nicht.	  	  
	  
	  

	  

Deine	  Ethik	  
	  
Du	  bist	  der	  einzige	  Mensch,	  der	  beurteilen	  kann,	  was	  für	  dich	  richtig	  und	  wertvoll	  ist.	  	  
	  
Das	  ist	  der	  Sinn	  einer	  Ethik.	  Eine	  Ethik	  ist	  eine	  Sammlung	  wohldurchdachter	  Wertvorstellungen,	  
nach	  denen	  du	  dich	  selbst	  und	  andere	  einschätzen	  kannst.	  Um	  dir	  eine	  standfeste	  Ethik	  zu	  
erarbeiten,	  die	  dir	  die	  Möglichkeit	  gibt,	  dein	  Tun	  präzise	  zu	  beurteilen,	  braucht	  es	  ein	  Mindestmaß	  
an	  geistiger	  Anstrengung.	  Es	  lohnt	  sich!	  	  
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o Eine	  klare	  Ethik	  ist	  absolut	  notwendig	  für	  deine	  geistige	  Gesundheit,	  deinen	  Erfolg	  und	  
das	  Erblühen	  deiner	  Beziehungen.	  	  

o Deine	  klare	  Ethik	  ist	  der	  Polarstern	  in	  einer	  Welt	  der	  tausend	  Möglichkeiten.	  	  
o Eine	  integre	  Persönlichkeit	  hingegen	  strahlt	  eine	  klare	  Absicht	  aus.	  Ihr	  Selbstbild	  und	  wie	  

sie	  von	  anderen	  wahrgenommen	  wird,	  stimmen	  überein.	  Sie	  lebt	  von	  innen	  nach	  außen,	  
das	  heißt,	  sie	  richtet	  sich	  nicht	  nach	  der	  äußeren	  Meinung	  und	  Wetterlage,	  sondern	  nach	  
ihren	  inneren	  Koordinaten.	  	  

o Deine	  klare	  Ethik	  hilft	  dir,	  die	  richtigen	  Arbeitsfelder	  und	  Mitspieler	  schnell	  zu	  erkennen	  
und	  dauerhaft	  das	  Richtige	  zu	  tun.	  Das	  schenkt	  dir	  Selbstachtung	  und	  Würde.	  

	  
Ich	  stelle	  dir	  heute	  einen	  einfachen	  Denkprozess	  vor,	  der	  dir	  hilft,	  	  
deine	  Werte	  in	  Bezug	  auf	  Arbeit	  klarzubekommen.	  	  
	  
	  

Dir	  über	  deine	  Ethik	  klarwerden	  
	  
Schritt	  1	  
	  

1. Nimm	  dir	  ein	  großes	  Blatt	  Papier.	  Schreibe	  in	  die	  Mitte	  des	  Blattes	  „Mein	  Arbeiten,	  
mein	  Wirken“.	  Oder	  so	  ähnlich	  ...	  

2. Schreibe	  um	  dieses	  Zentrum	  herum	  alle	  Werte	  auf,	  die	  du	  in	  deiner	  Arbeit	  unbedingt	  
verwirklicht	  sehen	  möchtest.	  Zur	  Inspiration	  legen	  wir	  dir	  eine	  Liste	  an	  möglichen	  
Werten	  bei.	  

3. Denke	  darüber	  nach,	  wann	  du	  deine	  Arbeit	  das	  letzte	  Mal	  als	  rundherum	  stimmig	  
erlebt	  hast.	  Versetze	  dich	  noch	  einmal	  in	  diese	  Zeit	  und	  frage	  dich:	  Welche	  
wesentlichen	  Werte	  hast	  du	  damals	  gelebt?	  Schreibe	  auch	  diese	  Werte	  auf.	  

4. Jetzt	  schau	  auf	  das	  Bild.	  Welche	  Worte	  beschreiben	  vielleicht	  einen	  ähnlichen	  Wert?	  
Fasse	  sie	  zusammen.	  Unterstreiche	  dann	  die	  fünf	  bis	  zehn	  wichtigsten	  Werte	  und	  
schreibe	  sie	  noch	  einmal	  untereinander	  auf.	  

	  
Schritt	  2	  
Ist	  es	  mit	  dieser	  Liste	  getan?	  Nein.	  Bis	  jetzt	  sind	  deine	  Werte	  nur	  schön	  klingende	  Worte	  auf	  
einem	  Blatt	  Papier.	  Sie	  warten	  darauf,	  dass	  du	  sie	  mit	  deiner	  speziellen	  Bedeutung	  zum	  Leben	  
erweckst.	  	  
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Hast	  du	  dir	  zum	  Beispiel	  schon	  einmal	  die	  Zeit	  genommen,	  um	  ausführlich	  über	  Ehrlichkeit	  
nachzudenken?	  Ist	  das	  ein	  Wert	  für	  dich?	  Wenn	  ja,	  wie	  definierst	  du	  ihn?	  	  
	  
Um	  die	  Definition	  deiner	  Werte	  herauszufinden,	  können	  dir	  die	  folgenden	  Fragen	  helfen.	  Nimm	  
dir	  dafür	  jeden	  Wert	  auf	  deiner	  Liste	  vor	  und	  frage	  dich:	  
	  

o Was	  bedeutet	  dieser	  Wert	  ganz	  konkret	  für	  mich?	  
o Wann	  fühle	  ich,	  dass	  dieser	  Wert	  von	  mir	  und	  anderen	  eingehalten	  wird,	  und	  woran	  

merke	  ich,	  dass	  dieser	  Wert	  von	  mir	  oder	  einem	  anderen	  Menschen	  verletzt	  wird?	  
o Ist	  dies	  meine	  aktuell	  stimmige	  Definition	  oder	  habe	  ich	  sie	  einfach	  von	  jemand	  anderem	  

unreflektiert	  übernommen?	  
o Kann	  ich	  meinen	  Mitmenschen	  genau	  erklären,	  was	  dieser	  Wert	  für	  mich	  bedeutet?	  

	  
Beschreibe	  deine	  persönliche	  Definition	  der	  Werte	  so	  genau	  wie	  möglich	  und	  dann	  verwahre	  
diese	  Werteliste	  gut.	  Notiere	  die	  fünf	  bis	  zehn	  wichtigsten	  Werte	  auf	  eines	  der	  Blütenblätter.	  
	  
	  

Werte-‐Party	  
	  
Hier	  ein	  Tipp:	  Wenn	  du	  weißt,	  dass	  du	  Schwierigkeiten	  hast,	  solche	  Erforschungsprozesse	  alleine	  
zu	  durchlaufen,	  veranstalte	  eine	  Werte-‐Findungsparty.	  Lade	  ein	  paar	  gute	  Freunde	  ein	  oder	  dein	  
Arbeitsteam	  –	  Menschen,	  die	  auch	  an	  einem	  bewussten,	  wachen	  Leben	  interessiert	  sind,	  und	  lies	  
ihnen	  dieses	  Kapitel	  vor.	  Dann	  führt	  den	  Prozess	  Etappe	  für	  Etappe	  durch.	  Erst	  sollte	  jeder	  die	  
Fragen	  für	  sich	  beantworten	  und	  danach	  tauscht	  ihr	  euch	  über	  eure	  Ergebnisse	  aus.	  Es	  gibt	  keine	  
bessere	  Möglichkeit,	  euch	  gegenseitig	  gut	  kennenzulernen.	  Vielleicht	  ist	  es	  auch	  spannender,	  mal	  
über	  eure	  Werte	  zu	  sprechen	  statt	  über	  Politik	  oder	  die	  nächste	  Urlaubsreise.	  Ihr	  müsst	  nicht	  alles	  
an	  einem	  Abend	  schaffen.	  Beschäftigt	  euch	  eine	  Stunde	  intensiv	  damit	  und	  dann	  feiert	  mit	  einem	  
guten	  Essen	  und	  einem	  Gläschen.	  	  
	  
Ich	  möchte	  dich	  ermutigen,	  jeden	  deiner	  Werte	  präzise	  und	  mutig	  zu	  erkunden.	  Löse	  dich	  von	  
fremden	  Erwartungen	  und	  Moralvorstellungen	  und	  finde	  deine	  stimmige	  Definition.	  Denn	  erst	  
damit	  kannst	  du	  dich	  klar	  auf	  andere	  Menschen	  beziehen.	  Nun	  lohnt	  es	  sich,	  mit	  denen,	  die	  dir	  
wichtig	  sind,	  in	  einen	  Dialog	  der	  Werte	  zu	  treten.	  („Was	  verstehst	  du	  unter	  Freiheit?	  Wie	  
definierst	  du	  Erfolg?“)	  
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Du	  hast	  nun	  deine	  persönliche	  Arbeitsethik	  und	  kannst	  sie	  nutzen,	  um	  deine	  Integritäts-‐
Übereinstimmung	  mit	  deinen	  Geschäftspartnern,	  Arbeitnehmern	  oder	  Arbeitgebern	  zu	  
überprüfen.	  
	  
	  

Potenzialcheck	  
	  
In	  der	  letzten	  Übung	  hast	  du	  anhand	  der	  wesentlichen	  Bereiche	  deines	  Lebens	  eine	  Liste	  deiner	  
eigenen	  Werte	  erstellt	  und	  dieses	  anschließend	  klar	  definiert.	  Jetzt	  wird	  es	  spannend,	  jetzt	  kannst	  
du	  erforschen,	  ob	  die	  beruflichen	  Situationen,	  in	  denen	  du	  bereits	  arbeitest,	  das	  Potenzial	  haben,	  
dass	  du	  deine	  Werte	  darin	  verwirklichen	  kannst.	  
	  
Nehmen	  wir	  an,	  du	  hast	  in	  der	  letzten	  Übung	  deine	  acht	  wichtigsten	  Werte	  in	  Bezug	  auf	  Arbeit	  
herausgefunden	  und	  die	  lauten:	  ökonomischer	  Erfolg,	  Vertrauen,	  Ehrlichkeit,	  Freundlichkeit,	  
Kreativität,	  Teamwork,	  etwas	  Gutes	  für	  alle	  tun,	  Exzellenz.	  
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Zeichne	  jetzt	  eine	  Tabelle	  mit	  fünf	  Spalten	  und	  schreibe	  
die	  acht	  Qualitäten	  untereinander	  in	  die	  erste	  Spalte.	  	  
	  

Wert	   Lebe	  ihn	  schon	  
voll	  

Möglichkeit,	  den	  
Wert	  zu	  leben	  

Was	  ich	  dafür	  
tun	  müsste	  

Keine	  
Möglichkeit,	  ihn	  

zu	  leben	  

Exzellenz	   	   	   	   	  

Erfolg	   	   	   	   	  

	  
	  

1. Frage	  dich	  nun	  bei	  jedem	  Wert:	  „Erlebe	  ich	  diesen	  Wert	  bereits	  ausreichend	  in	  meiner	  
Arbeit?“	  Wenn	  du	  dies	  aufrichtig	  bejahen	  kannst,	  machst	  du	  in	  der	  zweiten	  Spalte	  ein	  
Kreuz	  und	  freust	  dich.	  	  

2. Ansonsten	  fragst	  du	  weiter:	  „Hat	  diese	  Arbeitsstelle	  das	  Potenzial,	  diesen	  Wert	  voll	  zu	  
entfalten?“	  Wenn	  du	  darauf	  mit	  JA	  antworten	  kannst,	  machst	  du	  ein	  Kreuz	  in	  Spalte	  3	  
und	  fragst	  weiter:	  „Was	  kann	  ich	  konkret	  dafür	  tun,	  um	  den	  Wert	  an	  dieser	  Stelle	  voll	  
zu	  entfalten?“	  Als	  Antwort	  kommt	  vielleicht:	  „Ich	  müsste	  ein	  ehrliches	  Gespräch	  mit	  
meinem	  Chef/Kollegen	  führen.“	  Oder:	  „Ich	  müsste	  anfangen,	  diesen	  Wert	  erst	  einmal	  
selbst	  konsequent	  vorzuleben.“	  	  

3. Notiere	  deine	  Antworten	  in	  Spalte	  4	  und	  setze	  sie	  so	  bald	  wie	  möglich	  um.	  	  
4. Siehst	  du	  für	  den	  Wert	  hingegen	  keine	  Umsetzungsmöglichkeit	  an	  deinem	  

Arbeitsplatz,	  zeichne	  ein	  großes	  Fragezeichen	  in	  die	  fünfte	  Spalte.	  Ich	  möchte	  dich	  
darin	  bestärken,	  diese	  unbequeme	  Wahrheit	  nicht	  auszublenden,	  sondern	  dich	  ihr	  zu	  
stellen.	  Dafür	  kannst	  du	  prüfen,	  ob	  du	  die	  folgenden	  Fragen	  bereits	  alle	  mit	  JA	  
beantworten	  würdest:	  	  
	  

o Hast	  du	  wirklich	  alles	  versucht,	  um	  diesen	  Wert	  zu	  leben?	  
o Bist	  du	  dir	  sicher,	  dass	  es	  nicht	  möglich	  ist?	  
o Weiß	  dein	  Chef/wissen	  deine	  Kollegen,	  dass	  du	  in	  diesem	  wichtigen	  Punkt	  unerfüllt	  bist?	  
o Bist	  du	  bereit,	  mit	  ihm/ihnen	  ehrlich	  darüber	  zu	  sprechen?	  

	  
Vielleicht	  bemerkst	  du,	  dass	  schon	  das	  Nachdenken	  über	  so	  einen	  Potenzialcheck	  Hitzewellen	  in	  
Dir	  auslöst.	  Das	  ist	  gut	  so.	  Kneif	  nicht.	  Das	  Leben	  ist	  zu	  wertvoll,	  um	  es	  mit	  faulen	  Kompromissen	  
zu	  vergeuden.	  Geh	  nicht	  weiter,	  bevor	  du	  eine	  gute	  Lösung	  für	  deine	  Werte	  gefunden	  hast.	  
Verwandle	  die	  wichtigsten	  Bereiche	  deines	  Lebens	  in	  blühende	  Gärten	  deiner	  Seele.	  



Deine	  wahre	  Berufung	  finden	  
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Ich	  bin	  kein	  Freund	  davon,	  die	  Flinte	  schnell	  ins	  Korn	  zu	  werfen.	  Nach	  meiner	  Erfahrung	  geben	  
Menschen	  oft	  viel	  zu	  schnell	  auf,	  bevor	  sie	  entschlossen	  und	  kreativ	  nach	  intelligenten	  Lösungen	  
gesucht	  haben.	  Nur,	  weil	  du	  im	  Augenblick	  eine	  Kluft	  zwischen	  deinen	  Werten	  und	  der	  Realität	  
siehst,	  heißt	  es	  nicht,	  dass	  sie	  sich	  nicht	  umsetzen	  lassen.	  Also	  möchte	  ich	  dich	  ermutigen,	  es	  
anzugehen.	  Zuallererst,	  indem	  du	  selbst	  ein	  gutes	  Vorbild	  bist.	  Und	  dann,	  indem	  du	  das	  
konstruktive	  Gespräch	  suchst.	  	  
	  
Ich	  berate	  auch	  Unternehmer.	  Von	  den	  meisten	  weiß	  ich,	  dass	  sie	  selbst	  spüren,	  dass	  die	  alten	  
Businessstrukturen	  ausgedient	  haben.	  Viele	  von	  ihnen	  suchen	  nach	  neuen	  Modellen	  und	  sind	  
dankbar,	  wenn	  sich	  Mitarbeiter	  aktiv	  in	  diesen	  kreativen	  Prozess	  einbringen.	  Vielleicht	  hast	  du	  
den	  Willen,	  aber	  Dir	  fehlt	  es	  an	  Ideen.	  Dafür	  gibt	  es	  wirklich	  gute	  Bücher	  und	  Zeitschriften,	  in	  
denen	  neue	  Ansätze	  vorgestellt	  werden.	  Oft	  lohnt	  es	  sich,	  einen	  externen	  Berater	  hinzuziehen,	  
der	  neue	  Perspektiven	  ins	  Spiel	  bringen	  kann.	  
	  
Über	  ein	  Verlassen	  deines	  aktuellen	  Arbeitsumfeldes	  solltest	  du	  erst	  dann	  nachdenken,	  wenn	  du	  
zu	  dem	  ehrlichen	  Schluss	  kommst,	  alles	  versucht	  zu	  haben.	  Es	  ist	  eine	  Illusion	  anzunehmen,	  dass	  
du	  nur	  die	  richtigen	  Umstände	  brauchst,	  um	  zu	  erblühen.	  Dein	  selbstverantwortlicher	  Einsatz	  für	  
deine	  Werte	  wird	  immer	  erforderlich	  sein.	  	  
	  
	  
	  
Sei	  es	  dir	  wert.	  Denke	  größer.	  Handle	  mutiger!	  
	  
Öffne	  dich	  für	  Lösungen,	  die	  dich	  und	  dein	  Umfeld	  erfüllen.	  	  
	  
Mit	  herzlichem	  Gruß,	  	  
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Spielaufgaben	  im	  Überblick	  
	  

o Morgenfrage	  genießen	  
o Den	  Geist	  dehnen	  
o Eine	  Frage	  mit	  in	  den	  Tag	  nehmen	  
o Dein	  Gehirn	  anwerfen	  und	  deine	  Ethik	  freudvoll	  „erarbeiten“	  
o Dein	  Lieblingsessen	  kochen	  und	  genießen	  

	  

	  
	  


