
Der ganzheitliche Weg zum Erfolg!

Schulnote 1Sehr wichtig  

Schulnote 2Wichtig

Schulnote 5Völlig unwichtigSchulnote 4Wenig wichtig

Schulnote 3Mittel wichtig

Wählen Sie den ersten Lebensbereich der unteren Aufstellung 

aus. Gehen Sie nun alle VALUETAIRE-Karten bezogen auf 

diesen Bereich nacheinander durch und legen Sie die Karten 

entsprechend ihrer Wertigkeit für Sie persönlich in den vor-

gesehenen Feldern ab: Entscheiden Sie rasch und ohne 

langes Überlegen »aus dem Bauch heraus« von völlig 

unwichtig bis sehr wichtig. Nach der ersten groben Selektion 

in diesem Durchgang legen Sie alle Karten außer die »sehr 

wichtigen« beiseite.         Wenden Sie nun das Spielfeld.

Entdecken Sie Ihre Werte(hierarchien)

Definieren Sie Ihre Werte jeweils getrennt in den Bereichen:
.

• Beruf & Karriere
• Allgemeine Lebenswerte »Mein Leben«
• Familie
• Beziehungen
• Gesundheit
• Persönliche (Weiter-)Entwicklung
• Spiritualität
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Sehr wichtig SUPER                          WICHTIG

Entdecken Sie Ihre Werte(hierarchien)12
Sie haben einen Stoß Ihrer »sehr wichtigen« Karten 

vor sich. Nun geht es darum, in einer oder mehreren Fein-

selektionen auch unter diesen sehr wichtigen nochmals eine 

Wertigkeit bzw. Prioritäten festzulegen. Machen Sie diese 

Ausscheidung solange, bis Sie am Ende im rechten, roten 

Feld nur Ihre 10 bis max. 12 super-wichtigen Werte im zu 

untersuchenden Lebensbereich vorliegen haben. Fächern Sie 

auch gerne die entstandenen zwei Kartenstöße auf, um einen 

Gesamtüberblick zu bekommen. Vergleichen Sie jetzt nicht 

nur dem Bauchgefühl folgend, sondern bewusster. Manche 

Werte sind nämlich sehr ähnlich und können – quasi doppelt 

genannt – durch andere ersetzt werden.

Wertehierarchie

Mischen Sie nun die verblieben 10 bis maximal 12 Karten.

Nehmen Sie die oberste z.B. »Geld«. Dann blättern Sie

die nächst folgende auf z.B. »Respekt« und wägen ab: 

Was ist mir wichtiger? So »sticht« etwa Respekt Geld.

Sie legen die Verliererkarte immer unten in den Stoß zu-

rück, behalten die Gewinnerkarte und schlagen die nächste 

auf, welche z.B. »Gründlichkeit« lautet und auch von 

»Respekt« geschlagen wird. Als nächstes blättern Sie bei-

spielsweise »Gesundheit« auf, was den bisherigen Sieger 

»Respekt« nun jedoch übertrumpft. Mit der Zeit kristalli-

siert sich so eine Hierarchie in Ihren Werten heraus: 

Was ist mir im Bereich Beruf/Karriere am wichtigsten, 

was am zweitwichtigsten, am drittwichtigsten usw.       
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Meine Wertehierarchien in den Bereichen:

Beruf und 
Karriere

Allgemeine
Lebenswerte
»Mein Leben«

Familie Beziehungen Gesundheit Persönliche
(Weiter-)
Entwicklung

Spiritualität
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