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Frank B. Leder 
Körpertherapeutisch ausgebildet, staatlich anerkannter, medizinischer Masseur 
Mit-Begründer der TouchLife Massagemethode, Massage-Lehrer, Schulleiter. 
Lehrer für Achtsamkeitsmeditation, Referent, Autor 

Bücher gibt’s im Anschluss an den Vortrag am Signiertisch. 
Ebenso Behandleradressen und Ausbildungsinfos für TouchLife. 
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Zwei Anwendungsfelder 

TouchLife Massage klassisch 
Adressen: www.touchlife.de 

TouchLife-mobil am Arbeitsplatz 
Adressen: www.touchlife-mobil.de 

!   90 Minuten in der Praxis 

!   Tiefenwirksame Massage- 
Behandlungen, die du dir 
selbst gönnen kannst 

!   Selbstwertschätzung 

!   20 Minuten am Arbeitsplatz 

!   Gesundheit und Prävention im 
Unternehmen 

!   Wertschätzung für Mitarbeiter 
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Agenda ... 

• Wertschätzung – einige Leitgedanken 

• Workshop: 

  Selbstwertschätzung: Ich weiß, was ich kann und stehe dazu. 

  Wertschätzung kommunizieren: Ich werde gesehen mit meinen (Auf-)Gaben. 
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Wertschätzung 

Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines Menschen. Sie gründet 
auf einer inneren, positiven Haltung sich selbst und anderen gegenüber.  

Wertschätzen können wir den Menschen als Ganzes und/oder auch spezielle 
Eigenschaften, die wir bei uns selbst und/oder bei unseren Mitmenschen bemerken.  

Wertschätzung ist verbunden mit Respekt und Wohlwollen.  

Wertschätzung drückt sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit, 
Freundlichkeit und bemerkt die Beiträge anderer Menschen mit Dankbarkeit.  

Selbstwertschätzung ist wichtig. Dazu gehört auch, die eigenen Bedürfnisse 
wertschätzend zu betrachten. 
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Wertschätzung 

Es gibt eine Korrelation zwischen Wertschätzung und Selbstwert:   
Menschen mit hohem Selbstwertgefühl zeigen öfter eine wertschätzende Haltung 
anderen gegenüber, und sie werden auch öfter von anderen wertgeschätzt.  

Empfangene und gegebene Wertschätzung vergrößern das Selbstwertgefühl, 
sowohl beim Empfänger als auch beim Geber.  

Du bist einmalig und hast einmalig gute Eigenschaften.  

Schenke dir selbst Wertschätzung für dein Sein, deine Gaben und wie du dich 
für deine Aufgaben einsetzt. 

Behandle andere wertschätzend. Zeige ihnen, dass sie wertvoll sind und ihre 
Gaben und wie sie sich für ihre Aufgaben einsetzen von dir gesehen werden. 
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Workshop 

Selbstwertschätzung 

Ich weiß, was ich kann und stehe dazu. 

Ich achte wertschätzend auch auf meine Bedürfnisse. 

Notiere auf dem Arbeitsblatt kurze Sätze zu den vier Fragen. 

Formuliere dabei Ich-Botschaften. 

5 Minuten 
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Workshop 

Wertschätzung kommunizieren  

Finde einen Partner, tauscht die Arbeitsblätter aus. 

Klare Rollenaufteilung: Entscheidet, wer zuerst spricht und wer zuerst zuhört. 

Lies deinem Partner vor, was er/sie aufgeschrieben hat. 

Tausche dabei einfach die Wörter „ich“ mit „du“ 

Beispiel: Aufgeschrieben wurde „Ich bin bemüht, pünktlich zu sein.“ 

Du liest vor „Du bist bemüht, pünktlich zu sein.“ 

Lese die Sätze langsam vor. Nach jedem Satz ein Atemzug Pause. 

Übe, mit freundlicher, wertschätzender Stimmlage zu sprechen. 

Der Zuhörende muss nicht reagieren, einfach nur hören und spüren. 

Danach: Rollenwechsel 

Je 5 Minuten pro Person. Danach erhält jede/r ihren/seinen Zettel zurück. 
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!  Nächstes Einführungsseminar für TouchLife Massage 22.-25. März 
!  Grundstein für (d)eine sinnvolle und sinnstiftende Arbeit 
!  Wertschätzung der Klienten/Dankbarkeit für deine Massagearbeit 
!  Hohe Arbeitszufriedenheit 
!  Ausbildung ist nebenberuflich möglich. www.touchlife.de 

Wertschätzung in der Arbeit erleben als TouchLife Praktiker/in 
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Schön, dass wir uns begegnet sind. 
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. 
Wenn dir mein Vortrag/Workshop gefallen hat: 
Man kann mich als Trainer/Speaker zu Themen wie z.B. Achtsamkeit, 
Wertschätzung, Berührung und/oder Kommunikation buchen. 

Frank B. Leder 

TouchLife-Schule 
Breckenheimer Str. 26 a 
65719 Hofheim am Taunus 
Web: touchlife.de und achtsamkeitsmeditation.net 
team@touchlife.de 


