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WorkbookMeine Familie ist wie ein Baum!
Meine Familie 

ist wie ein Baum.
Unsere Werte sind dabei für 

mich die Wurzeln, die alles nähren und 
wachsen lassen  – die Grundstruktur

für unser Familienleben, unser Fundament, 
Die Wurzeln entscheiden darüber, ob der 
Stamm kräftig wird, ob die Blätter grün 
und gesund aussehen und sich gen Himmel, 
gen Freiheit strecken. Die Wurzeln Ent-

scheiden aber auch darüber, wie
wir Stürmen

begegnen und 
wie wir aus 

Ihnen 
hervorgehen
Und nicht 

Zuletzt ent-
scheiden die 
Wurzeln 
darüber,

welche Samen
der Baum einmal abwirft und welche 

Neuen Bäume daraus entstehen.
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… können uns in schwierigen Situationen leiten.
… stärken die Familienkultur.
… verbinden uns mit anderen Menschen.
… regeln ein gemeinsames Verständnis.
… bilden ein Fundament, auf dem man aufbauen kann.
… geben einen inneren Kompass.
… sind Strukturen, die dabei helfen, dass alle an einem Strang ziehen.
… verleihen dem Leben Orientierung.
… entwickeln sich von innen nach außen.
… helfen uns, sich in der Welt zurecht zu finden und sich zu entscheiden.
… geben an, was wir schätzen und als wichtig empfinden.
… werden von uns Eltern im Alltag vorgelebt.
… machen zwischenmenschliche Beziehungen gesund und liebevoll.

WERte…

„Familienwerte sind wie die Wurzeln eines Baumes, 
die deine Familien nähren und wachsen lassen.“



WorkbookDer Schlüsselwert als Fundament
Ich habe im letzten Jahr eine ganz besonders schöne Erfahrung machen 
dürfen! Ein einziger Satz hat mir dabei geholfen, die Beziehung zu meinen 
Kindern ganz wesentlich zu verbessern. Dieser Satz beinhaltet meinen 
Schlüsselwert: Liebe

Wenn du meinen Blog liest, weißt du, dass dieser Satz nicht nur am Ende eines 
jeden Artikels steht, sondern auch für mich und mein Leben eine zentrale 
Bedeutung hat.
Seit ich diesen Satz ganz bewusst ins Zentrum meines Denkens gerückt habe, 
lösen sich Alltagsprobleme und Konflikte im Miteinander nahezu von selbst.
Er hilft mir, mich und die jeweilige Situation zu reflektieren, aber auch einen 
kurzen Augenblick zwischen dem, was meine Kinder gerade getan haben und 
meiner eigenen Reaktion entstehen zu lassen. Ich halte automatisch für ein 
paar Millisekunden inne und schaffe mir so einen Raum für eine Reaktion, die 
Hand in Hand geht mit meinem Schlüsselwert: Liebe
Dieser Schlüsselwert ist ein Generalschlüssel, mit dem wir in der Lage sind, 
jedes Schloss zu jedem Herzen zu öffnen. Mit Liebe verschaffen wir uns in 
jeder beliebigen Situation Zugang zu unserem Kind und können jedem 
Missverständnis, jeder Banalität, jedem „Fehler“, jedem kleinen und großen 
Problem begegnen. Ja, wir schaffen ein Eingangstor und keine Mauern, dir 
irgendwann zu hoch oder gar unüberwindlich werden. 
Wenn deine Kinder dich also mal wieder besonders herausfordern (und ja, da 
geht es uns allen gleichJ ), dann erinnere dich an diesen Satz und du wirst 
merken, dass deine Reaktion anders ausfällt. Und wenn du dies Tag für Tag 
tust, wirst du merken, dass euer Miteinander schon nach wenigen Wochen 
noch harmonischer und liebevoller ist. 
Damit haben wir das Fundament unserer Familienwerte gefunden: Liebe!
Liebe bildet die Wurzel, den Nährboden, das Fundament, auf dem alles weitere 
aufbaut. 
Im zweiten Teil geht es nun um euch und eure individuellen Familienwerte und 
deine bewusste Auseinandersetzung und Priorisierung.
Weiter geht’s! 

Liebe ist immer die Antwort!
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In 5 Schritten zum Ziel:
Lies alle Werte aufmerksam durch
Gehe schon mal mit den Werten auf Tuchfühlung.

Wähle 15 Werte aus
Bei der Auswahl kommt es ganz alleine auf eure 
Individualität an! Was hat für euch eine 
Bedeutung, eine Wichtigkeit, einen Wert?3. Reduziere von 15 auf 5 Werte
Du vergleichst dabei JEDEN Wert mit allen 
weiteren 14.

Notiere deine 5 Werte
Jetzt ist es wichtig, dass du pro Wert euren 
Familienfokus formulierst.

Lebt eure Familienwerte
Nun gibt es nichts wichtigeres, als eure Werte zu 
leben und vorzuleben. Setze dir Erinnerungen im 
Alltag.

2.
1.

4.
5.
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• Achtsamkeit
• Annahme
• Balance
• Dankbarkeit
• Ehrlichkeit 
• Einfachheit
• Engagement
• Fantasie
• Flexibilität
• Freude
• Friedfertigkeit
• Geborgenheit 
• Geduld
• Gelassenheit
• Gerechtigkeit
• Glaube (an sich selbst, an etwas; träumen
• Güte
• Hilfsbereitschaft
• Kreativität
• Nachhaltigkeit
• Nächstenliebe
• Nähe 
• Natürlichkeit
• Mitgefühl (Empathie)
• Selbstwert
• Toleranz
• Unterstützung
• Verantwortung(sbewusstsein)
• Verständnis
• Vertrauen
• Versöhnlichkeit
• Vorstellungskraft, Phantasie, Träumen
• Zuneigung
• Zusammenhalt
• Zuverlässigkeit



WorksheetAusfüllhilfe
Lies alle Werte von Seite 5 aufmerksam durch…1.
… und wähle 15 Werte  aus….2. … und reduziere auf 5 Werte …3.

… notiere deine Werte mit eurem Familienfokus…
Der Wert mit den meisten Herzchen steht dabei an erster Stelle. Für den Fall das einige 
Werte die gleiche Anzahl von Herzchen haben, teilen sie sich den Platz. Nun ist es wichtig, 
dass du dir die Frage stellst, wo genau du bei diesem Wert den Fokus für deine Familie 
legen möchtest. Überlege dir spezielle Situationen, in denen ihr eure Werte leben könnt 
bzw. was du deinem Kind beibringen möchtest. Hast du z.B. den Wert „Empathie“, könnte 
dein Fokus lauten „Wir fühlen mit unseren Familienmitgliedern mit, wenn sie sich weh getan 
haben. Hast du z.B. den Wert Hilfsbereitschaft, könnte dein Fokus lauten „Wir helfen uns, 
wenn wir sehen, dass ein anderes Familienmitglied unsere Hilfe braucht.

4.
5. … und lebt eure Familienwerte.

Nun gibt es nichts wichtigeres, als eure Werte zu leben. Nur so werden sie zu euren 
Werten und dein Kind wird sie nach und nach selbst leben. Ihr als Eltern seid das Vorbild 
und eure Kinder schauen sich alles von euch ab. Das ihr eure Werte vorlebt ist also so 
unendlich wichtig. Achtet darauf, dass euer Verhalten nicht gegen eure Werte verstößt. 
Damit ihr eure Werte immer präsent habt, könnt ihr euch einen Zettel in die Geldbörse, 
ein Post-It am Spiegel oder eine selbstgeschriebene Postkarte an eure Pinnwand hängen. 
Du wirst schnell merken, dass ihr Situationen, in denen es um eure Werte geht, viel 
bewusster lebt.

Suche dir aus der Gesamtliste nun 15 Werte 
aus und schreibe sie (auf das Arbeitsblatt auf 
S. 7)  untereinander. Die Reihenfolge spiel in 
diesem Schritt noch keine Rolle. Bei der 
Auswahl kommt es ganz alleine auf eure 
Individualität an! Die Werte sollen euch als 
Familie ausmachen, eine Bedeutung für 
euch haben, eine Wichtigkeit, einen Wert. 
Denke dabei immer an deine Familie und was 
euch im Umgang, im Alltag hilft. Denke aber 
auch daran, was deinem Kind im Umgang mit 
anderen Menschen hilft und welche 
Eigenschaften du besonders schätzt. Es geht 
nicht darum, bestimmte Werte abzulehnen, 
sondern das Ziel ist, im Schritt 3 eine Priorität 
festzulegen.

Du gehst dabei so vor, dass du nun jeden 
Wert mit allen anderen 14 vergleichst. Das 
führt am Ende automatisch zu deiner 
Priorisierung. D.h. Beginne beim 1. Wert und 
vergleiche ihn mit dem 2. Wert. Für den 
Wert, der dir wichtiger ist, malst du ein Herz 
aus. Dann vergleichst du den 1. und den 3., 
den 1. und den 4., den 1. und den 5. usw. und 
vergibst weiter deine Herzchen. Das machst 
du solange bis du den 1. und den 15 Wert 
verglichen hast. Dann geht’s von vorne los. 
Du nimmst den 2. und 3. Wert und 
vergleichst sie. Den 2. und 4, den 2. und 5 
usw. Wenn du jeden Wert mit jedem 
verglichen hast, zeigt dir die Anzahl der 
Herzchen an, welche Werte dir am 
wichtigsten sind. 

Sicher wirst du beim Lesen Werte spüren, die dir mehr zusagen und andere, die dir weniger 
wichtig sind. Das ist gut, denn es geht nun direkt zur Auswahl.
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Lies alle Werte…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.
… und wähle 15 Werte aus….2. … und reduziere auf 5 Werte …3.

… notiere dein Ergebnis UND formuliere zu jedem Wert deinen Fokus4.
5. Lebt eure Familienwerte. Und setzt euch Erinnerungen im Alltag. 

Ein Post-It oder eine selbst gestaltete Postkarte

1.
2.
3.
4.
5.

Schlüsselwert: LIEBE



AboutDas Herz von mein Liebchen!

Mama. Beschützerin. Ratgeberin. Inspirationsquelle.
Ich helfe dir, mit Werten, Ritualen und Traditionen eine

liebevolle Basis für das Leben deines Kindes zu schaffen.
Im Alltag. Im Jahr. Im Leben.

www.meinliebchen.de

Hallo, ich bin Caro
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