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Das war spitze!
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Wer für seine Arbeit Anerkennung erhält, geht mit mehr Freude ans Werk. Eine einfache Wahrheit, die jeder an
sich selbst beobachten kann. Dennoch mangelt es in vielen Unternehmen an dieser so wichtigen Motivation.
Gemäß verschiedener Umfragen erhält nur die Hälfte der Mitarbeiter für gute Arbeit regelmäßig ein Lob.

Dabei zeigen psychologische Studien, wie positiv sich systematische Belohnung auf Leistung, Motivation und
Zufriedenheit auswirkt. Umgekehrt kann mangelnde Wertschätzung Stress und Gereiztheit zur Folge haben. "Die
Wirkung von Lob lässt sich sogar neurologisch nachweisen", so Professor Jörg Felfe von der Deutschen
Gesellschaft für Psychologie.
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WARUM CHEFS

NICHT LOBEN

Warum aber sind viele Chefs in Sachen Anerkennung so geizig? "Führungskräfte glauben oft, dass sie häufiger
loben, als sie das tatsächlich tun", sagt Professor Felfe. "Aus der Angst heraus, zu viel zu loben und Mitarbeitern
dadurch den Ansporn zu nehmen, lassen sie es gleich ganz." Probleme mit dem Loben hätten außerdem Chefs,
die einen freundschaftlichen Umgang mit ihren Mitarbeitern pflegten. "Loben bedeutet nämlich immer auch ein
Stück weit, sich über den anderen zu stellen." Beim Loben kann zudem auch einiges schieflaufen.

Wenn der Chef zum Beispiel immer nur einen Mitarbeiter herausstellt, muss er damit rechnen, dass dies die
Kollegen demotiviert. Deshalb sollte man ein gezieltes Lob an einen Mitarbeiter eher im Vier-Augen-Gespräch
aussprechen, es sei denn es geht wirklich um eine außergewöhnliche Leistung. Management-Trainerin Silke
Anbuhl vom Deutschen Verband für Coaching und Training warnt zudem davor, zu häufig
Charaktereigenschaften der Mitarbeiter zu loben. Anders als an Verhaltensweisen könne man daran nämlich
wenig ändern.

LOBEN KANN MAN

LERNEN

Zum Glück lässt sich Loben lernen. Silke Anbuhl empfiehlt, am besten in einem geschützten Raum wie der
eigenen Familie zu üben.

Gelobt werden sollte auch nicht erst nach Wochen, sondern möglichst bald. "Wenn es geht, durchaus noch am
gleichen Tag", sagt die Expertin. Sie empfiehlt Führungskräften, ihre Mitarbeiter genau zu beobachten und sich
nicht nur auf ihre Fehler zu konzentrieren. Manche bräuchten zudem Anerkennung dringender als andere. Wenn
der Chef partout nicht loben will, sollten Mitarbeiter das Gespräch mit ihm suchen.

"Man sollte sagen, dass man seine eigene Leistung nicht einschätzen kann und sich ein Feedback wünscht."
Und zwar unabhängig von Mitarbeitergesprächen, die viele als abgedroschen empfänden.

Übrigens freut sich der Chef über ein Lob. Und auch Kollegen untereinander können sich mit gegenseitiger
Anerkennung den Arbeitsalltag versüßen.
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