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Lerne deine persönlichen Werte kennen
Jeder Mensch hat innere Werte, die sich im Laufe des Lebens ausbilden und das
eigene Denken und Fühlen beeinflussen.

Deine Werte sind wichtige Leitlinien für dein Leben, denn nach ihnen handelst du
bewusst und unbewusst. Ebenso bewertest du anhand deiner Werte alles, was in
deinem Leben passiert.

Mit Hilfe dieser Coaching-Übung kannst du deinen persönlichen Werten auf den
Grund gehen. Suche dir einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist und nimm dir
ausreichend Zeit.

Schritt 1: Finde heraus, was dir persönlich wichtig ist.

Kreuze aus der Liste 10 Werte an, die dir am meisten entsprechen!

☐ Achtsamkeit
☐ Achtung
☐ Akzeptanz
☐ Ästhetik
☐ Abenteuerlust
☐ Ausdauer
☐ Ausgeglichenheit
☐ Austausch
☐ Balance
☐ Begeisterung
☐ Beharrlichkeit
☐ Behutsamkeit
☐ Bescheidenheit
☐ Besonnenheit
☐ Beständigkeit
☐ Beweglichkeit
☐ Bewusstsein
☐ Charisma

☐ Dankbarkeit
☐ Demut
☐ Effektivität
☐ Effizienz
☐ Ehrlichkeit
☐ Einfachheit
☐ Einzigartigkeit
☐ Eleganz
☐ Engagement
☐ Entschlossenheit
☐ Erfolg
☐ Ernsthaftigkeit
☐ Fairness
☐ Fantasie
☐ Flexibilität
☐ Freiheit
☐ Freude
☐ Freundlichkeit

☐ Freundschaft
☐ Frieden
☐ Fröhlichkeit
☐ Fülle
☐ Geborgenheit
☐ Geduld
☐ Gelassenheit
☐ Gemeinschaft
☐ Genialität
☐ Genuss
☐ Gerechtigkeit
☐ Gesundheit
☐ Glaubwürdigkeit
☐ Gleichmut
☐ Glück
☐ Großzügigkeit
☐ Güte
☐ Harmonie



☐ Heimat
☐ Herausforderung
☐ Herzlichkeit
☐ Hingabe
☐ Hoffnung
☐ Humor
☐ Innovation
☐ Integration
☐ Integrität
☐ Intelligenz
☐ Klarheit
☐ Klugheit
☐ Kommunikation
☐ Kompetenz
☐ Kraft
☐ Kreativität
☐ Kultur
☐ Lachen
☐ Lebensfreude
☐ Lebenslust
☐ Leichtigkeit
☐ Leidenschaft
☐ Leistung
☐ Liebe
☐ Lernen
☐ Loyalität
☐ Lust

☐ Macht
☐ Menschlichkeit
☐ Mitgefühl
☐ Mut
☐ Nachhaltigkeit
☐ Natürlichkeit
☐ Neugierde
☐ Offenheit
☐ Optimismus
☐ Ordnung
☐ Perfektion
☐ Präzision
☐ Reichtum
☐ Rücksicht
☐ Ruhe
☐ Ruhm
☐ Schönheit
☐ Schutz
☐ Selbstbestimmung
☐ Sicherheit
☐ Sinnhaftigkeit
☐ Sinnlichkeit
☐ Sorgfalt
☐ Sozial sein
☐ Spaß
☐ Spontanität

☐ Spiritualität
☐ Sportlichkeit
☐ Stabilität
☐ Tiefe
☐ Toleranz
☐ Tradition
☐ Träumen
☐ Treue
☐ Unabhängigkeit
☐ Veränderung
☐ Verantwortung
☐ Verbindlichkeit
☐ Verbundenheit
☐ Vernetzung
☐ Vielfalt
☐ Vitalität
☐ Wärme
☐ Weisheit
☐ Weiterentwicklung
☐ Wertschätzung
☐ Wissen
☐ Würde
☐ Zärtlichkeit
☐ Zuverlässigkeit



Welches sind die 10 Werte, die dir am meisten entsprechen?
Schreibe sie hier auf.

Schritt 2: Stelle den ersten deiner 10 Werte dem zweiten,
dritten, vierten etc. gegenüber und entscheide intuitiv, welcher
dir wichtiger ist.

Ja, du musst dich entscheiden! Der Wert, der im Vergleich vorn liegt, bekommt
einen Punkt. Gehe so mit jedem Wert vor, bis du alle Wertepaare miteinander
verglichen hast. 

Am Ende der Übung erhältst du eine klare Reihenfolge deiner 10 Werte.
Manchmal können auch Gleichstände deiner Werte vorkommen.

Beispiel:

Freiheit: IIII
Freude: III
Gesundheit: IIIII III 
Freundschaft: IIIII II 
Sinnhaftigkeit: II
Optimismus: IIII II 
Abenteuerlust I
Liebe: IIIII IIII 
Loyalität: IIII I 
Zugehörigkeit: 0



Notiere jetzt deine Top 5 Werte ihrer Wichtigkeit nach!

Nun siehst du deine 5 wichtigsten Werte, nach denen du bewusst und
unbewusst dein Leben gestaltest, auf einen Blick. Yeahhh!

Beantworte nun die folgenden Reflexionsaufgaben zur Vertiefung.

Wie fühlst du dich mit diesen Werten? Sind sie dir vertraut
oder gibt es Werte, die dich überraschen?

Erkennst du mögliche Werte-Konflikte? Gibt es Werte, die
aus deiner Sicht schwer miteinander in Einklang zu bringen
sind?



Die persönlichen Werte zu kennen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg in
ein erfülltes und glückliches Leben. Denn immer, wenn du deine eigenen
Werte ignorierst und Dinge tust, an die du nicht glaubst und die in deinen
Augen falsch sind, führt dazu, dass du unzufrieden wirst oder dass sich alles
irgendwie schwergängig anfühlt. Deinen Werten zu folgen, ist also ein
wichtiger Schlüssel.

Bisher klingt es ganz einfach, oder? Im echten Leben ist es aber dann doch
oft nicht so leicht.

Denn manchmal geraten unsere persönlichen Werte mit denen des Partners,
der Familie oder des Arbeitgebers in Konflikt.

Oder du stehst vor einem Konflikt zwischen deinen persönlichen Werten
und der praktischen Situation, in der du dich befindest. Du liebst vielleicht
das Abenteuer, musst dich aber um Familienmitglieder kümmern, so dass du
deiner Abenteuerlust nicht ganz nachkommen kannst. Oder du legst Wert
auf Ehrlichkeit, hast aber das Gefühl, dass es bestimmte Lügen gibt, die du
erzählen musst, um andere Menschen nicht zu verletzen.

Außerdem kann es sein, dass wir persönliche Werte haben, die in Konflikt
zueinander stehen (bspw. Abenteuerlust und Sicherheit).

Kompromisse sind erlaubt. Auf lange Sicht solltest du jedoch versuchen,
einen Weg zu finden, der mehr deinen Werten entspricht.

Ich helfe dir gerne auf dem Weg! 

Du möchtest wissen, wie du mit mir arbeiten kannst? Schaue gerne auf
meiner Internetseite vorbei: www.jennyeulberg.de oder schreibe mir eine
Nachricht an: coaching@jennyeulberg

What`s next?



 

Hi! Ich bin Jenny!
 

Meine Mission ist es, so viele Frauen wie
möglich, in ein glückliches und erfülltes Leben
zu begleiten. Ich liebe es, meine Erfahrungen
zu teilen und an dich weiterzugeben und lade
dich ein, einen ganz neuen Blick auf dich und
deine Möglichkeiten zu gewinnen. Du darfst

wieder ganz groß und frei träumen, alte
Glaubenssätze loslassen und das Mindset der

wundervollen und strahlenden Frau
entwickeln, die du bist.

 

Über mich


