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Lob und Anerkennung 

In der Hierarchie der menschlichen Bedürfnisse (nach Maslow) stehen die Bedürfnisse 

nach Anerkennung, Selbstbestätigung und Achtung ganz weit oben. Für Lob und An-

erkennung, in welcher Form auch immer, tun Menschen beinahe alles. Und doch sparen 

wir mit Lob und Anerkennung: „Wenn ich nichts sage, ist es in Ordnung.“ 

Sind Spitzenleistungen wirklich selbstverständlich? Sind wir nicht froh, wenn ein Mit-

arbeiter oder ein Team eine schwierige und an einen knappen Termin gebundene Auf-

gabe selbständig und kompetent bewältigt hat? Fällt uns denn nicht ein Stein vom Her-

zen, wenn wir den dringenden Bericht für die Geschäftsleitung termingerecht und voll-

ständig in unseren Händen halten? Wieso sagen wir es unseren Mitarbeitern nicht und 

begnügen uns mit einem knappen "danke" – wenn wir überhaupt etwas sagen?  

Weshalb tun wir uns so schwer mit Lob und Anerkennung? 

1. Wir sind so programmiert, dass wir zuerst und meist nur das Negative sehen. Bei 

Kontrollen suchen wir primär Fehler! Wir sehen und bemängeln einen winzigen 

Fehler und ignorieren und verschweigen, dass die übrigen 99 Prozent der Auf-

gabe tiptop gelöst wurden. So frustrieren und demotivieren wir tagtäglich unsere 

Mitarbeiter und Mitmenschen. Was wäre sinnvoller? Wenn wir bewusst das Posi-

tive suchen.   

2. Wer selbst wenig gelobt wird, lobt auch wenig weiter – und umgekehrt.  

Lob und Anerkennung sind wirkungsvolle Führungsinstrumente, wenn sie ehrlich ge-

meint sind und nicht manipulativ eingesetzt werden. Lob und Anerkennung sind wir-

kungsvolle Instrumente der Personalentwicklung. Menschen entwickeln sich besonders 

in den Bereichen, in denen sie Lob und Anerkennung finden.  

Fangen Sie deshalb noch heute damit an, mehr zu loben. Suchen Sie bei Ihren Kontrollen 

das Positive und würdigen Sie die Resultate und die Leistungen der Mitarbeiter durch 

Lob und Anerkennung. Es braucht keine grossen Worte. Ein einziges spontanes Wort 

der ehrlichen Wertschätzung ist viel mehr wert als langes Gerede:  

 „sehr gut“, „ausgezeichnet“, „toll“, „super“, „gratuliere“ 

Es gibt Menschen, die Lob zurückweisen: „Das ist doch selbstverständlich. Das war 

doch nichts Besonderes!“ Es ist falsch zu glauben, dass diese Menschen kein Lob und 

keine Anerkennung wollen. Im Gegenteil: Sie wollen noch mehr Lob, wollen eine Bes-

tätigung, dass wir es wirklich ernst und ehrlich meinen! Wiederholen Sie deshalb Ihr 

Lob und bestätigen Sie Ihre Anerkennung:  

 „Ja, aber ich finde es wirklich toll, dass ich mich auf Sie verlassen kann.“  

Richtig loben bedeutet: 

1. Ehrlich und spontan loben.  

2. Nur loben, was ich im Augenblick auch wirklich beurteilen kann.  

3. Konkret und präzise aufzählen, was ich besonders gut finde und weshalb. 

4. Das Lob wiederholen, wenn es zurückgewiesen wird.  


