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Wertschätzung wirkt.
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Unternehmenskultur

Eine Marke der social innovators KG in Kooperation mit Wertstatt.



Die Ausstellung ist eine interaktive Installation, die 
Wertschätzung, Arbeitskultur und Vertrauen erlebbar und 
begreifbar macht.  Sie bringt die Themen auf einfache, 
auch unterhaltsame Art unter die Mitarbeitenden und 
Führungskräfte und regt zur Diskussion an. 

Gleichzeitig findet ein Lernen „im Vorübergehen“ statt.

Auf einen Blick
Wertschätzung im  
Vorübergehen lernen

Die Ausstellung integriert wissenschaftliche und spielerische 
Ansätze, sie bedient Kopf und Herz durch Theorie und Praxis. 
Die Vermittlung und Kommunikation findet stets auf einer 
persönlichen Ebene statt. Dabei entscheiden die Besuchenden 
selbst, wie sehr sie sich den Themen nähern. 

Das Designkonzept sieht einen modularen Aufbau vor, die 
Stationen passen sich an ihr vorhandenes Platzangebot an.

Für Kopf und Herz
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Der Verein Wertstatt konnte durch 
Leitfaden-Interviews und wissenschaftliche 
Forschungsarbeiten zeigen, dass gelebte 
Wertschätzung in der Arbeit eine 
herausragende Bedeutung hat. 
Im Team macht sie stolz und senkt die 
Fluktuationsrate. Wertschätzung führt zu 
psychophysischem Wohlbefinden und 
reduziert Krankenstandstage. Sie führt 
zu intrinsischer Freude am Arbeiten, 
erhöht Produktivität und Kreativität. 

Im Außenverhältnis gegenüber Kundinnen 
und Kunden erhöht Wertschätzung die 
Kaufbereitschaft, das Verständnis bei 
Problemen sowie eine positive Assoziation mit 
dem Unternehmen.

Wertschätzung  wirkt

Wertschätzung = Wertschöpfung
Wertschätzung verbessert die Kreativität.
Sie erhöht die emotionale Bindung ans 
Unternehmen. Wertschätzung senkt die Kosten 
des Unternehmens.

 
(Vgl. u.a. Gallup-Langzeitstudie)
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Wertschätzendes  
Verhalten

Wertschätzendes  
Klima

Mein Beitrag



Veränderungsprozesse des Unternehmensklimas, 
die bewusst initiiert werden, sind herausfordernd.

Sie erfordern nicht nur kommunikative 
Kompetenzen, sondern auch den Mut, mit 
unerwarteten Reaktionen umzugehen und sich 
möglicher Kritik auszusetzen. Eine der größten 
Herausforderungen ist dabei, das Thema zu 
initiieren, ohne es zu verordnen und aufzuzwingen 
und damit Widerstand zu erzeugen.  
 
Wie fängt man an?

Wertschätzung in Gang bringen

Die  Ausstellung macht den Anfang
Die Wertschätzungs-Ausstellung greift genau 
diesen Punkt auf, indem sie zu konkretem 
wertschätzenden Verhalten einlädt. Sie initiiert 
einen Dialog, eine Reflexion des eigenen 
Verhaltens und des eigenen Beitrags zum Klima 
im Unternehmen. Damit fallen typische Probleme 
von Interventionen der Organisationsentwicklung 
weg. Durch die Wertschätzungs-Ausstellung wird 
die Wahrscheinlichkeit einer Klima-Veränderung 
signifikant erhöht.
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Welche Stationen?
Die Wertschätzungs-Ausstellung besteht aus bis 
zu 10 Stationen, die das Thema Wertschätzung 
mit ganz unterschiedlichen methodischen und 
didaktischen Zugängen bearbeiten. So gibt es 
einen ständigen Wechsel zwischen spielerischen 
und rationalen Elementen. Dadurch gelingt es 
der Ausstellung, unterschiedliche Charaktere 
anzusprechen und sich auf die Lernsituation 
einzulassen.

In einem Vorgespräch fixieren wir gemeinsam, 
welche Stationen bei Ihnen stehen sollen. Dabei 
spielen räumliche Gegebenheiten genauso eine Rolle 
wie Ihre Vorerfahrungen mit dem Thema. In der 
Folge übernehmen wir auch die gesamte Logistik. 
Wir kümmern uns um die Anlieferung sowie den 
(2-3-stündigen) Aufbau der Ausstellung. Am Tag 
der Eröffnung unterstützen wir einen gelungenen 
Start durch einen 90-minütigen Eröffnungsvortrag, 
der die Mitarbeitenden über die Bedeutung von 
Wertschätzung informiert. Anschließend führen 
wir durch die Stationen, machen neugierig und 
ermutigen zum Tun. 

Nach Ende der 2-3-wöchigen Ausstellungsdauer 
holen wir die Ausstellung wieder ab und 
dokumentieren die Ergebnisse. Die Mitarbeitenden 
sind jetzt „voll im Thema“: In vielen Fällen bietet 
es sich an, die Ergebnisse in einem (halb- bis 
ganztägigen) Workshop aufzugreifen und den 
Transfer am Arbeitsplatz noch weiter zu fördern.

Ausstellung konkret

Überblick Wissenschaft Stationen 1 - 10 Über uns





Stolz auf die eigene Arbeit zu sein und auf die 
Leistungen der Organisation. Mehr Wissen über 
die Wirkung von Feedback.

Lernziel dieser Station
Ein gesundes Selbstbewusstsein ist die Basis
für Wohlbefinden und dafür, gute Arbeit
leisten zu können. Als soziale Wesen streben
wir Menschen danach, gesehen und beachtet
zu werden. Deshalb ist ehrlich gemeintes
Lob und positives Feedback auf erbrachte
Leistungen auch so wichtig.
Üben Sie sich doch schon mal im Empfangen
positiven Feedbacks. Machen Sie es sich im
Ohrensessel gemütlich und wählen Sie im
Telefonbuch eine Nummer Ihrer Wahl. Und
dann: zuhören und genießen.
Und wenn Sie selbst aktiv werden möchten,
sammeln Sie positives Feedback, das
Sie bekommen und geben Sie es im
Wertschätzungspostamt auf mit dem Vermerk
„Positives Feedback“. Ein paar Tage später wird
das Telefon mit Ihrem Feedback bestückt.

Kundenfeedback
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Das Ziel ist, Positives bzw. Erfolge auf 
unterschiedliche Weise zu visualisieren 
und damit das Bewusstsein für den Wert 
der Organisation zu steigern. 

Lernziel dieser Station

Stolz ist ein Gefühl, das entsteht, wenn man  
als Einzelperson oder als Team etwas Besonderes 
leistet, das anerkennenswert und sinnvoll ist. Leider 
wird Stolz aber manchmal mit Hochmut oder 
Überheblichkeit in Verbindung gebracht.  
Das ist schade, denn Stolz hat viele positive 
Auswirkungen: Er motiviert, stärkt und ist gesund.
 
Probieren Sie es einfach aus. Sammeln Sie
alles, worauf Sie stolz sind und hängen Sie es auf.
Vielleicht finden Sie einen Zeitungsartikel über
Ihre Organisation, der Sie stolz sein lässt. Oder
Sie nehmen die Polaroid-Kamera und machen
Fotos von Menschen, Dingen oder Leistungen,
auf die Sie stolz sind. Und lassen Sie doch Ihre
Kollegen und Kolleginnen daran teilhaben.
Stift und Papier genügen, um ein gutes Gefühl
zu teilen.

Stolzobjekt 
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Eigene Werte für gute Zusammenarbeit kennen 
und auch ausdrücken können. Grundlegende 
Theorie zu Werten kennen.

Lernziel dieser Station
Werte helfen uns dabei, darüber zu sprechen,
was uns wichtig ist. Viele Konflikte im
Alltag entstehen aus unterschiedlichen
Wertvorstellungen. Deshalb ist es so
notwendig, miteinander zu reden und in den
Dialog zu kommen.
Mitsprache und Einflussnahme sind
besonders wichtige Werte in einem
Unternehmen. Sie haben mit der Wertewahl
die Möglichkeit dazu. 

Stimmen Sie ab, welche Werte für Sie 
besonders wichtig sind, damit Arbeit Ihrer 
Meinung nach WERT-voll ist. Wann ist 
Arbeit für Sie gute Arbeit im Sinne aller 
Beteiligten?

Wertewahl
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Mehr Bewusstsein über die Wichtigkeit des 
eigenen Beitrags für den Erfolg der Organisation.

Lernziel dieser Station
Damit ein Unternehmen erfolgreich sein
kann, braucht es vor allem kompetente und
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Im Rampenlicht der Organisation stehen
aber oft nur einige wenige Personen.
Im Beitragspuzzle ist es Ihre Aufgabe als
gesamtes Team, jeder Person ihren Platz zu
geben. Fotografieren Sie sich gegenseitig und
beschriften Sie die Polaroids. Schreiben Sie
alles auf, was Ihnen einfällt: Was leistet die
jeweilige Person? Was sind ihre besonders
wichtigen Beiträge? Wenn der Platz nicht
ausreicht, benutzen Sie gerne auch die
Rückseite. Sie dürfen nicht nur Leistungen der 
anderen hervorheben, sondern gerne
auch Ihre eigenen!

Beitragspuzzle

Überblick Wissenschaft Stationen 1 - 10 Über uns







Die Wirkung von Wertschätzung verstehen und  
spüren bzw. schmecken.

Lernziel dieser Station

Mangelnde Wertschätzung ist eine der 
Hauptursachen für Erkrankungen und 
kranksheitsbedingte Absenzen. Gelebte 
Wertschätzung ist zugleich Hauptressource 
gegen Stress am Arbeitsplatz.
 
Sie befinden sich an dieser Station nun in
der Wertschätzungsapotheke. Bedienen
Sie sich gerne bei den Medikamenten
und holen Sie sich eine kleine oder
größere Dosis Gemeinschaftsgeist,
Beachtung oder Vertrauen. Was auch
immer Sie gerade brauchen.

Und vergessen Sie nicht, achtsam zu sein
indem Sie vor der Medikamenteneinnahme
den Beipackzettel lesen. Dieser hält für Sie
viel Wissenswertes rund um das Thema
Wertschätzung und Gesundheit bereit.

Apotheke
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Wertschätzung konkret und sichtbar ausdrücken 
und damit ins Tun kommen. Auf der anderen 
Seite erleben, wie sich Wertzschätzung anfühlt.

Lernziel dieser Station
Wertschätzung wird sichtbar! Nehmen
Sie eine Ansichtskarte Ihrer Wahl und
schreiben Sie einem Menschen in Ihrem
Unternehmen eine Nachricht. Vielleicht
gelingt es Ihnen ganz konkret zu sagen, was
Sie an der Person besonders wertschätzen
und sie einzigartig macht?
Oder Sie sagen einfach „Danke“ für etwas
oder schicken einen lieben Gruß. Alles
ist erlaubt, solange es wertschätzend ist.
Empfänger nicht vergessen und dann ab
in den Postkasten und Fahne nach oben.
Damit die Post auch bald zugestellt wird.
Besonders mutig ist, wer die Karte an
jemanden schickt, mit dem er oder sie
gewöhnlich nicht so viel zu tun hat.

Postamt 
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Für sich und andere sichtbar machen, 
was er/sie unter Wertschätzung versteht.

Lernziel dieser Station
Wertschätzung bedeutet für jeden
Menschen etwas anderes. Für den einen
ist es ein freundliches Lächeln und
Grüßen in der Früh, für die andere eine
Gehaltserhöhung oder ein offizielles Lob.
Finden Sie heraus, was Ihnen wichtig
ist in Bezug auf Wertschätzung.

Bitten Sie eine Kollegin oder einen
Kollegen zu einem gemeinsamen
Interview. Das Interview besteht aus
den Fragen der am Tisch bereitgelegten
„Persönlichen Gebrauchsanweisung der
Wertschätzung“. Die Antworten werden
von der interviewenden Person direkt in
der Gebrauchsanweisung festgehalten.
Nehmen Sie sich mindestens 15 Minuten
Zeit für Ihre Antworten. Nach dem
Interview: Rollentausch!

Wertschätzendes Interview
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Neues über Grundlagen der Kommunikation
zu lernen und mehr über Einstellungen und
Sichtweisen im Team erfahren.

Lernziel dieser Station
Kommunikation ist alltäglich und doch ist
gute Kommunikation sehr herausfordernd.
So sind viele Unstimmigkeiten und Konflikte
in der Arbeit schlicht auf Missverständnisse
zurückzuführen. Eine gelingende und
wertschätzende Kommunikation will also
gelernt sein!
Starten Sie das Quiz zum Thema
Kommunikation und versuchen Sie
im Laufe der Ausstellungszeit die
Fragen zu beantworten. Sie werden sich
Wissensfragen stellen, aber auch etwas
über die Einstellungen und Sichtweisen im
Team herauszufinden haben. Nutzen Sie
die Gelegenheit, Ihre Kommunikations-
Kompetenz weiterzuentwickeln. Und wenn
das für Sie Neuland ist? Kein Problem, es
ist nie zu spät, etwas Neues zu lernen.

Quiz
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Einerseits der eigenen Organisation danken und 
andererseits Wünsche offen ausdrücken.

Lernziel dieser Station
Oft konzentriert man sich auf das, was fehlt
oder als mangelhaft empfunden wird. In
Vergessenheit gerät dabei, was alles gut läuft
und wofür man dankbar sein kann.
Seien Sie bei dieser Station mutig und
machen Sie den ersten Schritt zu einem
offenen „Bitte“ und „Danke“. Schreiben Sie
es auf die Tür. 

Mit Hilfe der Voting-Aufkleber können
Sie im Laufe der Ausstellung abstimmen 
bzw. verstärken, wofür Sie Ihrem 
Unternehmen dankbar sind und worum Sie 
Ihr Unternehmen bitten. Fehlt noch etwas? 
Einfach dazuschreiben! Denn „Bitte“ und 
„Danke“ öffnet Türen.

Bitte Danke
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Sich bewusst werden, dass Wertschätzung ein 
Geben und Nehmen und keine Einbahnstrasse 
ist.

Lernziel dieser Station
Kindheitserinnerungen werden wach, sofern
es in Ihrer Kindheit noch Kaugummi-
Automaten gegeben hat!

Machen Sie sich selbst eine Freude
und bedienen Sie sich bei unserem
Wertschätzomaten. Wenn sie die Kugel 
öffnen, wartet eine wertschätzende 
Überraschung auf Sie. 

Damit er auch allen anderen eine Freude 
bereiten kann, sollte der Wertschätzomat 
auch wieder befüllt werden. Also am Besten 
gleich selbst etwas Wertschätzendes in eine 
Kugel packen und in den Automaten oben 
hinein werfen. So ist Wertschätzung keine 
Einbahnstrasse.

Wertschätzomat
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Unsere langjährige Erfahrungen aus der Arbeit 
mit Organisationen sowie die wissenschaftliche 
Forschung haben deutlich gemacht, dass 
nicht zu wenig Wissen der Grund für 
Wertschätzungsmangel in Unternehmen ist. Es 
fehlen die emotionale Verankerung und das Üben 
im eigenen Arbeitsumfeld. Denn nur erlebte 
Wertschätzung wirkt!

Mit der Entwicklung dieser Ausstellung haben 
wir ein Training geschaffen, das mit neuen 
Lernzugängen  Wertschätzung greifbar macht 
und Menschen dabei hilft, ihren Arbeitsplatz mit 
Freude und konkreten Schritten wertvoller zu 
machen.

Hinter der Ausstellung 

Wertvolle Arbeitsstätten
Wertstatt ist ein Verein mit der Vision, 
die Arbeitswelt wertvoller zu machen. In 
Kooperation mit der social innovators KG 
werden ganz konkrete Angebote entwickelt, die 
Unternehmen dabei unterstützen, in ihrem Alltag 
eine wertvolle und damit produktive und gesunde 
Arbeitskultur zu fördern.
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Das passiert, wenn Menschen in ihren 
Grundbedürfnissen ernst genommen 
werden:

Sie sind motivierter, kreativer und auch gesünder.

Sie sind leistungsfähiger und bringen das  
Unternehmen voran.

Die Welt wird ein Stück besser.

1

2

3

Wertstatt, eine Marke der social innovators KG
Rudolf-Hans-Bartsch-Strasse 15-17
8042 Graz
www.wertstatt.net

ausstellung@wertstatt.net
Mag. Florian Simon

+43 (0) 699 181 499 07

ausstellung@wertstatt.net 
Mag. Sabine Varetza-Pekarz, MA

+43 (0) 664 53 17 745 

Danke an das Team der FH Joanneum, an Fotograf Nikolaus Kurnik und 
an Austellungsdesignerin Natalia Frühmann für die tolle Zusammenarbeit. 
Danke an alle, die uns die Genehmigung zur Veröffentlichung der Fotos 
gegeben haben.


