
Deiner Würde sprachlich
Ausdruck verleihen
Die Saat für ein neues Miteinander legen....  
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MEHRWERT
Die Forschungsreise zu einer
würdevollen Sprache im alltäglichen 
Leben beginnen.

GRUNDLAGE

MOTIVATION INHALTLICH

Kopf und Herz oder beide in das
Gespräch einbeziehen, und dabei

bewusst erkennen, was wirkt.

Begegnungs- und Dialogräume 
würdevoller Sprache ermöglichen und 
durchführen.

Eigene persönliche Erfahrungen 
transparent, offen und 
authentisch darstellen.

INTERESSE AN MITWIRKUNG?
MICHAEL BEILMANN

KONTAKT@WUERDE-IMPULSE.DE



„Worte sind doch allein Schall und Rauch“, so pflegte mein
Onkel zu sagen – und dennoch wirken sie. Manchmal
nutze oder empfange ich sie wie ein Schwert, andererseits
langweilen sie mich oder beeinflussen meine Stimmung
und meinen Intellekt.

Ich als Kind des Ruhrgebiets kenne viele Varianten und
Ausdrucksweisen. Dabei ist eins in meinen Genen ver-
ankert: Das, was ehrlich gemeint ist, spüre ich. Weniger die
Worte an sich bestimmen die Wirkung auf mich, sondern
der damit verbundene Worthof, die Interpretation, die
Haltung, die Gestik und Mimik - also der nonverbale Aus-
druck der Sprache.

Warum wollen wir also in diesem Magazin die Verbindung
zwischen „Würde“ und deren „sprachliche Ausdrucks-
optionen“ herstellen? Kann ich Sprache überhaupt
würdevoll beeinflussen, wenn die Definitionsmacht doch
letztlich bei der Empfängerin und dem Empfänger der
Information liegt?

Genau diesen Flow in Begegnungen zu beleuchten, wird Sinn und
Anliegen der neuen Ausgabe dieses Magazins sein. Vielleicht
scheint es möglichen Autor*innen auch leichter zu sein, sich über
Beispiele „würde-loser Sprache“ dem Thema „Würde“ anzunähern.
Was an einzelnen Inhalten zusammenkommen wird, wird sich
zeigen, wenn gegebenenfalls auch Du an diesem Heft mitgestalten
willst – als Autor*in, als Multiplikator*in oder als Unterstützer*in. 

Was kannst Du tun oder tust Du, um Würde sprachlich im
Alltag Ausdruck zu geben?
Was kommt bei anderen an, wenn wir in der Verbindung
zwischen Herz und Kopf kommunizieren?
Wodurch eröffnen sich neue Begegnungsräume, um einen
würdevollen Austausch im Gespräch zu ermöglichen?
Welche Aspekte setzt Du selbst, um Deine Botschaft
würdevoll zu vermitteln und die Stimmung um Dich herum
mit zu beeinflussen?

Uns bewegen zum Beispiel folgende Fragen:

Würde als Flow im
sprachlichen Austausch
beleuchten

Michael Beilmann

Würde verstehe ich als das Ergebnis eines inneren
wertschätzenden Ausdrucks, der anderen Respekt
zollt. Durch einen dadurch beginnenden
Beziehungskreislauf gegenseitigen Respekts kann
die jeweils andere Person sich im Gespräch der
eigenen Würde bewusster werden. 
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Was heißt es, würdevoll mit Dir selbst umzugehen? Auch
unsere Selbstgespräche zählen hier.
Was bedeutet es, privat oder beruflich die Vielfalt von
Meinungen und Lebenserfahrungen anderer
anzuerkennen?
Was verstehst Du darunter, die Natur als existenzielle
Lebensgrundlage zu würdigen und respektvoll zu
behandeln? Schließlich haben wir nur diese eine Welt.

So greifen wir in der neuen Ausgabe der Würde Impulse
drei Aspekte auf, um Würde im Alltag auch in unserem
sprachlichen Ausdruck zu leben:

Würde ist für mich eine klare innere Haltung, mein innerer Kompass.
Eine bewusste Sprache macht es leichter, dieser Haltung im Alltag
konsequent Ausdruck zu geben. 

Im Kontakt mit anderen, der Natur als unserer Lebens-
grundlage und auch im inneren Dialog mit uns selbst:
Wenn ich mit mir selbst liebevoll und nachsichtig bin,
habe ich diese Gelassenheit viel eher auch im Umgang
mit anderen. 

Wir stellen in diesem Heft Anregungen und Impulse für
würdevolle Begegnungen auf Augenhöhe zusammen.
Als Autor*in erzählst Du ehrlich und wahrhaftig aus
Deiner Perspektive von Deinen eigenen Erfahrungen
mit Würde und Sprache. Wir wollen damit neue
Begegnungsräume für konstruktiven Austausch
schaffen und konkrete Anregungen für eine würde- und
respektvolle Sprache im Alltag finden. 

Auf diese Weise wird es auch leichter, Respekt selbst zu
leben und Würde in sich zu erkennen – statt diese nur
von anderen einzufordern. 

Wie wir in den Wald
hineinrufen, so schallt es zurück

Dr. Petra Heinemann

Verlangst Du Respekt von anderen und willst im Beruf,
im öffentlichen wie privaten Zusammenleben gerne
beachtet und gewürdigt werden? Die Lebens-
erfahrung zeigt, dass dies erst dann geschieht, wenn
WIR der anderen Person respektvoll begegnen. Dann
kommt genau das zu uns zurück. Ob wir es Resonanz
nennen, ob es einfach mit Ausstrahlung und Auftreten
zu tun hat: Wie wir in den Wald hineinrufen, so schallt
es zurück. 

Wertschätzun
g

nach INNEN

gerichtet 



Gestalte eine spannende Forschungsreise mit, die uns
allen vielfältige Impulse zu einer bewussten Haltung
im Umgang mit würdevoller Sprache gibt. Teile Deine
Entdeckungen mit anderen Menschen, die sich ein
konstruktives, verständnisvolles Zusammenleben
wünschen! 

Du als Autor*in?
Was bedeutet das für Dich? Würde
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Es geht um Deine eigene Betrachtungsweise zu dem Thema „Würde und Sprache“.
Wir möchten zur eigenen Forschungsreise „Würde und Sprache“ anregen.
Lass die Leser*innen daran teilhaben, was Du mit „Würde und Sprache“ verbindest.
Der Artikel/die Reportage/das Interview werden max. rund 5.000 Zeichen umfassen 
(ca. 2-3 Magazinseiten).
Bitte beschreibe Dein Verständnis zu „Würde“ in max. fünf Sätzen.

Grundsätzlich stellst Du Deine persönliche Auseinandersetzung mit „Würde und Sprache" dar.

Willst Du mitgestalten und als Impulsgeber*in dabei sein? Dann sprich
uns an. Wir senden Dir gerne die detaillierten Autorenhinweise zu.

i.V. Michael Beilmann & Dr. Petra Heinemann
(Redaktionsteam Annemaria Willen, Karin Schrag und Nicole Rothaupt)

kontakt@wuerde

-impulse.de


