
 

 
 

COMPLIMENROSE 
GLÜCKSMOMENTE FÜR UNTERWEGS 

Sich gegenseitig Komplimente machen und diese annehmen, das ist der Kern dieses Workshops. 
Aber sind alle Komplimente gleich? Gibt es gute und schlechte? Warum fällt es so schwer, 
Komplimente anzunehmen? Im Workshop kann jeder für sich diese Fragen beantworten. Alle können 
das eigene Kompliment-Verhalten anhand einer Umfrage und deren Ergebnissen analysieren.  
 
Vertiefungsmöglichkeiten  
• Umfrage zu Komplimenten (Kopiervorlage siehe Anhang)  
• Komplimente in anderen Ländern 
• Komplimente in der Antike 
• Syntax bei Komplimenten 
 
Komplimente tauschen 
Alle denken sich ein „Lieblingskompliment“ aus, welches sie gern weitergeben oder erhalten würden. 
Dieses schreiben die Teilnehmenden auf und steckt es in ein kleines Briefcouvert. 
Die Komplimente werden nun in der Gruppe vertauscht, also verteilt. 
 
Komplimente sammeln 
Alle Teilnehmenden schreiben  auf einen vorgefalteten Zettel (Handorgel > s. Foto) ihren Namen.  
Dieser Zettel geht nun in die Runde: Alle schreiben ein Kompliment für die Person auf den Zettel 
(30 Sek. Zeit). Das Papier wird gefaltet  und an den Nachbarn weitergereicht. Die nächsten 30 Sek. 
beginnen. Die Zettel werden solange weitergegeben, bis das Blatt Papier wieder bei der Person ist, zu 
der es gehört.  

Beispiele Komplimente 
„Sans toi je ne peux pas être heureuse“, Laure 13 ans  
„Ton rire est contagieux!“, Laura, 12 ans 
„Grace a toi, je vois la vie en rose“, Sonia, 13 ans  
„Ton esprit est magnifique“, Martin, 13 ans  
„Tu es un génie“, Artus, 12 ans  
„Je pourrais toujours compter sur toi“, Artus.12 ans  
„Tu es très beau aujourd’hui!“, Mascime, 13 ans  
„Tu as des beaux yeux“, Mascime, 13 ans  
„Tu es bon à l’interieur de toi!“, Arnaud, 13 ans  
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BILDBEISPIELE 

 

 
Beispiele „Lieblingskompliment“ 

 

 
Ergebnis der „Komplimentenrunde“ 

 
 
 

 
Gefaltetes Papier mit Komplimenten  

und „Lieblingskompliment“ im Couvert 

 

 
Gesammelte Komplimente 
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ANHANG /  
UMFRAGE VORLAGE UND AUSWERTUNG  

 
Umfrage  (Persönlich) 
Wie häufig verteilst Du Komplimente? 
 

☐ Nie  
☐ selten 
☐ monatlich 
☐ wöchentlich 
☐ täglich 

 
Wie häufig erhältst Du Komplimente? 
 

☐ nie 
☐ selten 
☐ monatlich 
☐ wöchentlich 
☐ täglich 

 
Wofür würdest Du am liebsten Komplimente bekommen? 
 

☐ Talent 
☐ Aussehen 
☐ Charakter 
☐ Leistung 
☐ Verhalten 

 
Würdest Du gerne mehr Komplimente bekommen? 
 

☐ Ja 
☐ Nein 
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ERGBNISSE DER UMFRAGE (Gesamtschweiz) 
(Ausschnitt der Umfrage) 
 
Basis: 7'966 Teilnehmer 
Umfrage: 20 Minuten / Migros (Tamedia Marktforschung), 2014 
 
Wie häufig verteilst Du Komplimente? 
 

☐ nie 1% 
☐ selten 6% 
☐ monatlich 6% 
☐ wöchentlich 38% 
☐ täglich 49% 

 
Wie häufig erhältst Du Komplimente? 
 

☐ nie 1% 
☐ selten 14% 
☐ monatlich 15% 
☐ wöchentlich 47% 
☐ täglich 22% 

 
Wofür würdest Du am liebsten Komplimente bekommen? 
 

☐ Talent 5% 
☐ Aussehen 9% 
☐ Charakter 23% 
☐ Leistung 31% 
☐ Verhalten 32% 

 
Würdest Du gerne mehr Komplimente bekommen? 
 

☐ Ja 56% 
☐ Nein 44% 
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Feedback étudiant(e)s du workshop Complimenrose 
 
Workshop C’est génial 
Tram monochrome rose Je trouve que c’est cool de partager des sourirs 
Ta propre Idée pour un autre projet Un petit jeux. 
Nom et âge Nanah, 13ans 
 
Workshop Méga bonne idée. 
Tram monochrome rose trop top! 
Ta propre Idée pour un autre projet un film sur le rose 
Nom et âge Olena, 13ans 
 
Workshop Super 
Tram monochrome rose Je préfère la blanc 
Ta propre Idée pour un autre projet Terrain de basket rose 
Nom et âge Arnaud, 13ans 
 
Workshop C’est une idée genial 
Tram monochrome rose j’adore le rose 
Ta propre Idée pour un autre projet un jeux 
Nom et âge Sarah, 13ans 
 
Workshop Très bien 
Tram monochrome rose Excellent! 
Ta propre Idée pour un autre projet Existe... 
Nom et âge Ivana, 13ans 
 
Workshop Cool 
Tram monochrome rose Super! 
Ta propre Idée pour un autre projet Chanson 
Nom et âge Sylodie, 13ans 
 
Workshop Bien 
Tram monochrome rose Bonne idée 
Ta propre Idée pour un autre projet un avion à compliment 
Nom et âge Lucas, 13ans 
 
Workshop Amusant 
Tram monochrome rose Cool 
Ta propre Idée pour un autre projet  
Nom et âge Mascime, 13ans 
 
Workshop Très bien très interessant 
Tram monochrome rose Bonne idée, ca rend joyeux 
Ta propre Idée pour un autre projet un clown dans le tram 
Nom et âge Johan, 13ans 
 
 


