
Wert - Schätzung 

 

„Mal sehen was sich machen lässt“ 



Wert 

Nietzsche : Lebensphilosophie 
     Weltanschauung als Ergebnis von  
        Wertschätzung. 
     Forderung der Erhaltung einer bestimmten Art  
        von Leben und Werten. 
     
   Ausdruck von „Willen zur Macht“ 
 
                      Forderung: Umwertung aller Werte  
 
  „Entmachtung im Denken“ 



Werte 

Wertephänomologie von Scheeler, Hartmann 

    1858 – 1924 

 

Wertegefühl –  äußert sich im intuitiven Lieben 

                           (Hassen – Ausdruck des Wertewidrigen) 

  

Die Werte selbst bilden eine Welt, die unabhängig ist vom Sein. 

 

                    



Marx 

• Wert / Mehrwert –ökonomische Bedeutung 

 

    „Die Philosophen haben die Welt nur 
verschieden interpretiert, es kommt darauf 
an, sie zu verändern". 



Ludwig Wittgenstein 
 

„Auch wenn der Glaubwürdigste mir versichert, 

er wisse, es sei so und so, 

 

so kann dies allein mich nicht davon 
überzeugen, dass er es weiß. 

 

 Nur, dass er es zu wissen glaubt.“ 



Nochmal Wittgenstein 

    Der Sinn der Welt muss außerhalb ihrer liegen. In 
der Welt ist alles wie es ist und geschieht alles, 
wie es geschieht; es gibt in ihr keinen Wert - und 
gäbe es einen, so hätte er keinen Wert.  
Wenn es einen Wert gibt, der Wert hat, so muß 
er außerhalb alles Geschehens und So-Seins 
liegen. Denn alles Geschehen und So-Sein ist 
zufällig.  
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-
philosophicus  
 
 



Wertkonstruktion - Beobachter 

• Während im Realismus der Beobachter die Welt 
gleichsam von einem neutralen Standpunkt aus 
betrachtet, sich beobachtend nicht als Teil der 
Welt versteht, den Einfluss des Beobachters 
ausschließen will, weist der Radikale 
Konstruktivismus darauf hin, dass dieser 
Standpunkt nicht eingenommen werden kann: 
Der Beobachter ist immer Teil der Welt und hat 
immer einen subjektiven Standpunkt und 
beeinflusst so immer auch die Beobachtung 
selbst. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Standpunkt-Theorie


Harald     -     PPSB / SyDen 
in Anlehnung an Förster, Glasersfeld und Varela   

• aus der Position eines einzelnen Lehrtherapeuten 
in Vorbereitung auf große Auseinandersetzungen 
mit seinen Mitgliedssystemen. 

 

Die Definition von Wert und allen abgeleiteten  

Begriffen ist abhängig von dem Menschen, der  

ihn benutzt, um sich in seinem Mitgliedssystem  

mitzuteilen.  



Harald in Anlehnung an Luhmann 
Bei der Konstruktion seines Wertbegriffs nutzt der Mensch  
folgende grundlegenden Beobachtungsaspekte: 
 
       - Jede Definition von Wert kann so und auch  
         ganz anders gemeint und verstanden  
         werden. 
       - Die Definitionen von Wert sind nicht  
         verschieden und verändern sich im Laufe  
         der Zeit. 
       - Der Beobachter individuiert sich durch die  
          Wertekonstruktion und –veräußerung in  
         Kommunikation. 
         
 



Harald in Anlehnung an  
„So sollst Du sein“ 

 
Systeme unterscheiden sich voneinander durch  
die kontinuierliche Entwicklung des Wertebegriffes  
im Sinne von gesellschaftlichen Anpassungsprozessen. 
 
Was ist uns unser Handeln Wert im Umgang mit  
der Welt. Wie hilfreich ist diese Bewertung im Konzept  
des Überlebens  
 
  schon immer gewesen 
  im Hier und Jetzt  
  und in der Zukunft? 



Schätzung 
Die Bedeutung des Begriffes Schätzung sehe ich aus folgenden 
Blickwinkeln: 
 
      - Schätzen im Sinne von kalkulieren. 
      - Schätzen im Sinne von Umgang mit einem  
        oder mehreren Schätzen. 
      - Schätzen im Sinne von Abschätzen von  
        Bedeutungszusammenhängen oder dem Nutzen von  
        Konzepten im Umgang mit der Welt. 
      - Schätzen, um die Notwendigkeit des Schützens 
        abzuwägen.     
   

Schätzung ist eine Handlung, die sich im begrifflichen 
Zusammenspiel mit Wert auf den Umgang mit Wert 

bezieht. Ihn gewissermaßen von der philosophischen auf 
die politisch/soziologische Ebene überführt. 



Was kann die Familie SyDen tun, um mit 
diesem Konzept das eigene Dasein zu 

sichern? 

 
Eine Wertschätzungsdebatte Führen. 

 

Ergebnisse entscheiden. 

 

Ergebnisse in Frage stellen und bereit sein, sie  

    neu zu diskutieren. 



Operationalisieren 

• Wer diskutiert über Wertschätzung? 
     (Vorstand, Qualitätszirkel, MV, Werteforum) 
  
• Wann diskutieren wir zu welchem Anlass? 
    (alle 5 Jahre –Jubiläum, Ehrenmitgliedschaften vorbereiten)  

 
• Kontinuierlich zu den unterschiedlichsten aktuellen Themen 
    (Harald Übrigens gibt gern „Aufreger“ vor)  
 
• Wenn wir denken es existiert ein die Wertschätzung belastender 

Aspekt in unseren Kommunikationszusammenhängen um Werte zu 
schützen. 

 
Wir sollten die Systemische Welt gestalten  indem wir sie 

interpretieren und dem entsprechend Handeln 



Vielleicht sollten wir mit der 
Diskussion über ein Gefühl von 

Wertschätzung beginnen  


