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» Die Frage „Was ist Ihnen im Leben wichtig?“
können die meisten beantworten. Wohingegen
über die Frage „Welche Werte leben Sie?“ die
meisten zumindest länger nachdenken müssten.
DabeisindunsereinnerenWertewiebeispielswei-
se Freude, Ehrlichkeit oder Beliebtheit wichtige
Bausteine fürunserenBerufs-undLebensweg.Sie
sindentscheidend,obwirunsereberuflichenZiele
erreichen und ein erfolgreiches sowie zufriedenes
Lebenführenodernicht.„Wirsindwertegesteuert
und treffenunsereEntscheidungendanach.Ganz
egal, ob wir uns unsererWerte nun bewusst sind
oder nicht“, sagt der Life- undKarriereco-
achJensWolff. InseinerZusammenarbeit
mitKlientensiehtWolfftäglich,wieMen-
schen ein Leben führen, das nicht ihren
Werten entspricht. Ein Beispiel: Ein jun-
gerselbstständigerMannarbeitetsehrviel
undhatkaumFreizeit.Inseinemdurchgetakteten
Alltag hat er keinenPlatz für gesundeErnährung
oder Sport. Er ist unzufrieden. Vor allem,weil bei
der Ermittlung seiner Werte herausgekommen
ist, dass sein wichtigsterWert im LebenGesund-
heit ist.NurseinLebenspiegeltdiesenWertüber-
haupt nicht wider. Ein Positiv-Beispiel: Eine An-
gestellte liebt ihren Job.Dennmit ihrenKollegen
hat sie immer Spaß. Sie kannWitze machen und
die Kollegen lachen darüber. Sie verdient in dem
Job zwarnicht so viel, aber das ist für sie zweitran-
gig.Denn ihr wichtigsterWert istHumor.

Der Autor und Coach Richard Barrett sagt sogar,
Werte sindweitausmehr als das, was unswichtig
ist: „Sie sindunsereAntreiber unddieQuelle aller
menschlichen Motivation und Entscheidungen.“
SoempfindetmaneinLebenalsgut,wenndieeige-
nen Entscheidungen, das Verhalten und der Le-
bensstil tatsächlich den eigenen Werten ent-
spricht.Auf der anderen Seite hatman immer das
Gefühl, dass etwas nicht stimmt, wenn Entwick-
lungen imBeruf oder imLebengenerell nichtmit
den persönlichen Werten übereinstimmen. Ein
weiterer Faktor: Meistens handeln wir aus Über-
zeugungen.Wirsindbeispielsweiseüberzeugtda-
von, dass uns eine leitende Funktion glücklich
macht oder dass ein Arbeitgeber, der Sicherheit

vermittelt,derrichtigeseinmuss.„Hiermussman
unterscheiden zwischen dem Angelernten und
Übernommenen aus der Erziehungundden eige-
nenWerten. Oft stimmt das nicht überein“, sagt
Wolff.AuchhierzueinBeispiel:Wennmaninder
Kindheit und Jugend von den Eltern ständig ge-

hörthat,dasseinsichererJobalsAngestell-
te das Beste ist und glücklich macht, der
wichtigsteWert imLebenaberFreiheit ist,
folgtmanunbewusstderÜberzeugungder
Eltern, aber man selbst ist unglücklich im
sicherenAngestelltenverhältnis und sehnt
sich nachmehr Freiheit und Selbstbestim-

mung.Deshalbisteswichtig,seineWertezuiden-
tifizieren.

Wie ermittelt man seine Werte? Das geht ganz
einfach.MansiehtsichWertetabellenanodergoo-
geltnach„Werte imLeben“undstößtauf zahlrei-
che Werte. Von denen entscheidet man sich be-
wusst fürdreibishöchstensvier– fürdie,die einen
am bedeutsamsten erscheinen. „Im nächsten
Schritt muss man herausfinden, was dieser Wert
fürmich imAlltagbedeutet“ sagtWolff.Wasbe-
deutet beispielsweise Sicherheit für mich?Wann
fühle ich mich sicher?Wenn das Einkommen re-
gelmäßigbezahltwirdund ich regelteArbeitszei-
ten habe? Oder brauche ich auch Kollegen, bei
denen ichmich sicher fühle? „Esgehtdarum, fest-

zustellen, wieman diesenWert lebenwill,
und danach schaut man sich in den unter-
schiedlichsten Bereichen wie Job, Familie,
Gesundheit, Freizeit etc. an, wie sehr man
diesevierWertebereitslebtundwoesüber-
haupt keine Übereinstimmung gibt“, so

der Coach. Schritt für Schritt ändertman schließ-
lichseinLebenundrichtetesdenWertennachaus.
„DerTerminkalendermussdie eigenenWerte re-
flektieren. Die Realität sagt aber oft etwas ande-
res.“ ImGroßen undGanzen geht es darum, sich
besser kennenzulernen.Wer bin ichwirklich und
wiewill ich arbeitenund leben?Wolff: „AmEnde
lebtmansichselbst injederFacetteausanstattvon
Überzeugungen und Meinungen anderer getrie-
benzusein.SoschafftmandenrichtigenRahmen,
glücklicher zuwerden.“ æ
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