
 

 

   

Wertschätzung  im Experiment 

Eine amerikanische Schule im Staat Washington hat vor 
kurzem im Internet ein Experiment veröffentlicht1+2. 

Jugendliche Schülerinnen und Schüler wurden einzeln ins 
Lehrerzimmer gerufen, sie wussten vorab nicht, weshalb sie 
kommen sollten. Die Lehrer sagten ihnen wertschätzende 
Sätze, z.B.: „Wegen Dir komme ich gerne zur Arbeit..“, „Du 
bringst Dich hier so sehr ein“, „Du inspirierst mich“ oder 
„Du hast sehr oft tolle Ideen.“ „Danke, dass Du bist wie Du 
bist.“  

Das Video zeigt eindrucksvoll die Gesichter der völlig 
überraschten Jugendlichen. Einigen laufen Tränen das 
Gesicht herunter, Andere strahlen vor Freude.  

Die Rückmeldung lässt die Jugendlichen fühlen: Ich bin 
wichtig, ich werde wahrgenommen mit dem, was ich zum 
Gelingen des Ganzen beitrage. Ich werde geschätzt und es 
macht meinen Lehrern Freude, mit mir zu arbeiten.  

Im anschließenden Interview sagen die Schülerinnen und 
Schüler übereinstimmend, dass sie sich vor dem Experiment 
bewusst waren über den starken Einfluss ihrer Lehrer auf sie 
selbst, aber dass sie nun erfahren hätten, dass es auch 
umgekehrt so ist, dass ihr Verhalten starken Einfluss hat auf 
die Haltungen der Lehrer.  

Die Lehrenden an dieser Schule haben sich über jeden 
einzelnen Schüler und jede teilnehmende Schülerin 
Gedanken gemacht, um sich ihrer individuellen Stärken 
bewusst zu werden und diese auch direkt rückzumelden. 
Dieses reflektierende Zeitnehmen im Trubel des Alltags ist 
allein schon ein Ausdruck von Wertschätzung. Darüber 
hinaus aber haben sie noch einen weiteren Schritt gewagt. 
Sie haben ihre eigenen Reaktionen in Bezug auf das 
Verhalten ihrer Schülerinnen und Schüler ins Spiel gebracht. 
„Weil Du so bist, komme ich morgens gerne in die Schule…“ 

So wird die Lehrperson zum Menschen mit Gefühlen, sie 
macht sich verletzlich. Sie gibt zu, dass auch sie auf positive 
Resonanz angewiesen ist, um morgens gern zur Arbeit zu 
gehen.  

Was nach dem Experiment an dieser Schule anders wurde, 
gibt der Bericht nicht wieder. Aber es lässt sich vermuten, 
dass hier etwas geschehen ist, das für die Einzelnen und für 
die ganze Schulgemeinschaft neue Perspektiven eröffnet:  

Die Erfahrung, dass Lehren und Lernen keine 
Einbahnstraße ist, sondern eine wechselseitiger, 
kooperativer Prozess. Dass Beziehung dabei entsteht, die 
von beiden Seiten gestaltet werden kann.  

Dass positive Rückmeldung ein sehr starker Motivator ist, 
sich mehr zu engagieren und dem guten Eindruck gerecht 
werden zu wollen.  

 
 



 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dass Freude an der Arbeit ein Faktor ist, der das Meistern 
anstehender Aufgaben angenehmer macht. Dass ich 
Einfluss darauf habe, ob ich selbst und die Menschen in 
meiner (Schul-)Gemeinschaft Freude an der Arbeit haben.  

„Wir machen diesen Job wegen der Kinder,“ äußert der 
Schulleiter im Video, „warum sollten wir ihnen das nicht 
auch mal sagen?“  

Ein weiteres Experiment zum Thema Wertschätzung wird 
seit Dezember 2016 von dem Neurowissenschaftler 
Professor Dr. Dr. Gerhard Roth durchgeführt. Im Bremer 
Wissenschaftsmuseum „Universum“ steht eine 
Komplimente-Dusche. Der Brausekopf wurde zum 
Lautsprecher umgebaut. Wer sich darunter stellt, wird mit 
freundlichen und wertschätzenden Worten warm berie- 
selt 3. In einem Interview mit dem Journalisten Dieter Sell 
beschreibt der Hirnforscher aus wissenschaftlicher Sicht, 
wieso es eigentlich so gut tut, Wertschätzung zu erfahren: 
(…) „der Effekt ist immer der gleiche, nämlich eine 
vermehrte Ausschüttung von neuronalen Wirkstoffen: 
Oxytocin für das Bindungsgefühl, hirneigene Opioide, die 
freudige Erregung auslösen und Dopamin, das uns nach 
weiterer Belohnung streben lässt. Das Selbstbewusstsein 
wird gestärkt, wir fühlen uns gut und strengen uns mehr 
an, um mehr Lob zu erhalten.“(...) 4. 

Das Geben und Empfangen von Wertschätzung ist folglich 
als ein sehr effektives Mittel zu verstehen, das uns 
Menschen motiviert, kooperativ zu sein: Miteinander zu 
arbeiten, miteinander etwas zu verändern, zu lernen, zu 
entwickeln, ein gutes Team zu werden.  

Es ist der gleiche Stoff, der sowohl in Familie und 
Partnerschaft hilft, den stressigen Alltag zu meistern, als 
auch im schulischen und beruflichen Kontext gemeinsam 
gute Leistungen zu erzielen.  

Nicht zuletzt ist die Erfahrung geschätzt zu sein ein 
wichtiger Faktor für die Lebensfreude. Ein Resilienz- oder 
Schutzfaktor, der uns hilft, auch belastende und schwierige 
Phasen im Leben unbeschadet durchzustehen.   

 

 

1  http://www.spiegel.de/video/viraler-hit-viel-liebe-an- washington-state-
high-school-video-1740234.html (mit Untertiteln) 
2 https://www.youtube.com/watch?v=ppQqBLvPBxk (englisch) 
3 https://universum-bremen.de/wp-
content/uploads/2016/12/Komplimentedusche_Lieblingsraeume.jpg27  
4 Dieter Sell: Experte: Die Deutschen sollen mehr loben, in: Rhein-Zeitung 
vom Dienstag, 14.02.2017, Seite 27. 
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