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Leadership Instruments zu entdecken und wirksam anzuwenden ist ein wichtiges Anliegen der KSG
im Streben nach Leadership Exzellenz. Es ist neben Charakterbildung für RICHIG’ES Entscheiden ein
wichtiges Begleitmotiv für das wofür das KSG Forum 2018 (*) angesetzt wurde unter dem KSG„Markenzeichen“, unserem sogenannten KSG- Leadership TRIO

1. Vertrauensbildung, 2. Richtig Entscheiden und 3. Liebe zum eigenen Tun

Verfasst nach den Regeln der PORGA 880818
Issued according to PORGA 880818

Ein Element dazu sind auch Anerkennung und LOB….eher Anerkennung !
Fragezeichen zu Lob und dessen gewissenhafte Anwendung sind hier für Studierende erläutert.
Nach Galilei gilt aber:“ Man kann niemand etwas lehren--- ihm nur helfen es in sich zu finden“
Auch richtig LOBEN muss man lernen. Deshalb und dafür muss jeder LERNEN lernen – möglichst in
eigener Führungs- Verantwortung- möglichst früher.
Alle hier nachstehend mit Verlaub intern für unsere KSG Stakeholder eingelesenen Fremdtexte sollen
Anregen die Originalbücher im Handel zu erwerben.
(*) siehe http://www.karl-schlecht.de/ksg-stiftung/ksgforumgoodleadership/
181019 Karl Schlecht
Auszug aus: Im Blickpunkt News 12/2000:

MYTHOS MOTIVATION
“DAS PROBLEM ist das vielfach DE-motivierende Verhalten der Führungskräfte
AUTOR: DR. REINHARD K. SPRENGER
„Wie bekomme ich die ganze Arbeitskraft meiner Mitarbeiter?" So lautet
die klassische Führungsfrage. „Sie müssen Ihren Leuten Belohnung in
Aussicht stellen", lautet der Rat, der schnell Steigerung der
Leistungsbereitschaft verspricht - und der im wahrsten Sinn des
Sprichwortes „teuer" wird, wenn zum Beispiel an Incentives gedacht
wird. Aber das Wunder geschieht: Die Leistungskurve beginnt leicht u
steigen. Leider nur für kurze Zeit. Gerrade als man die ersten
Sektflaschen öffnen will, neigt die Kurve wieder sanft ihr Haupt.
Wohin soll das ihren? - Zu wenig mehr als zum Boom der
IncentiveBranche. Denn neue Incentives finden reißenden Absatz. Wie
alleAnalgetika. Doch die Branche ist zynisch und weiß: Incentives
haben kurze Beine. Es liegt auf der Hand, dass nur um den Preis
permanenter Neu-Motivierung motiviert werden kann. Die Prämie schafft kurzfristige Identifikation.
Aber bisher hat keine einzige Studie weltweit eine dauerhafte Leistungsverbesserung durch
Prämiensysteme nachweisen können. Die Belohnung, vielleicht einmal unerwartet und als verdienter
Dank ehrlich gewährt, wandelt sich, schaut nach vorne und avanciert zur Bestechung: Jede Prämie
wird zur Rente. Sie beinhaltet die Verheißung, bei ähnlichen Taten wieder und wieder ... wenn
Mitarbeiter eine erwartete Prämie nicht erhalten, fühlen sie sich bestraft.
„Tue dies, dann bekommst Du das" konzentriert die Menschen auf „das" statt auf „dies". Und so hat
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die Verhaltensbiologie einleuchtend dargetan, dass sich der Mensch schnell an ein immer höheres
Reizniveau gewöhnt, er also bald ohne „Zusatz"-Reiz in derTat eine unteroptimale
Leistungsbereitschaft zeigt: „Ohne Extra-Cash läuft hier gar nichts!" Die Schraube muss endlos
weitergedreht werden, um und das ist wichtig! - die gleiche Leistung zu erzielen. Mitarbeiter werden so
früher oder später zu nörgelnden Dauerpatienten am Incentive-Tropf. Es heißt ja nicht zufällig
Motivations„Spritze". Die Wissenschaft nennt das den „Verdrängungs-Effekt": Die extrinsische (von
außen kommende) Motivierung zerstört langfristige die intrinsische (von innen kommende) Motivation.
Die Frage lautet dann nicht mehr: „Was muss ich tun, um mit meiner Arbeit den größten Nutzen zu
stiften?", sondern „Was muss ich tun, um die größtmögliche Belohnung zu erhalten?"
BELOHNUNG IST WIE DROGENKONSUM
Motiviert also Belohnung? Absolut! Belohnung motiviert Belohnung zu bekommen. Belohnung zerstört
sukzessiv die Bindung an die Aufgabe und ersetzt sie durch die Bindung an die Belohnung. Damit
bestimmt die Motivierung das Unternehmen als Drogenszene und die Dopingmittel „Prämie, Incentive,
Bonus" als Drogen. Jeder Drogenkonsum, auch die Verwöhnung durch Incentives und Prämien, ist
nichts anderes als Selbstzerstörung.
Die Führung hat daher zu entscheiden, ob sie ständig in immer neue Drogen investieren will, um ihre
Mitarbeiter bei Laune zu halten beziehungsweise die Entzugserscheinungen zu mindern. Oder ob sie
zur Selbstverantwortung und echter und dauerhafter Qualitätsarbeit unterstützt. Das bedeutet vor
allem, die Leistungs-Fähigkeit und die Leistungs-Möglichkeit der Mitarbeiter zu optimieren. Da ist viel
zu tun. Und zu lassen. Wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern eine schöne Reise, etwas Gemeinsames
erleben wollen-prima. Wenn Sie ein Seminar besuchen wollen, um gemeinsam noch erfolgreicher zu
sein -prima. Aber entkoppeln Sie davon den Belohnungs- beziehungsweise Erwartungsaspekt.
Schaffen Sie alle Incentives, Prämien und Zulagen ab! Bezahlen Sie Ihre Leute gut und fair -.und tun
Sie dann alles, damit sie das Geld vergessen.
Das heißt vor allem: Seien Sie aufmerksam für die vielen de-motivierenden Faktoren, die die
LeistungsBereitschaft des Mitarbeiters behindern ... und nehmen Sie sich selbst dabei nicht aus! Denn
die Beziehung zum direkten Vorgesetzten, die Qualität der Kommunikation ist die Achillesferse der
Arbeitszufriedenheit. Das Problem ist nicht die mangelnde Motivation der Mitarbeiter, sondern das
vielfach de-motivierende Verhalten der Führungskräfte. Auf verdeckte Weise und mit zeitlicher
Verzögerung hat der Einsatz von Incentives genau diese Wirkung. Führung hat dafür zu sorgen, dass
die Mitarbeiter Arbeitsfreude vor 17.00 Uhr haben. --Nicht nach 17.00 Uhr.
KONTAKT: REINHARD@SPRENGER.COM

Die Seitenangaben des Buches sind
unter dem Text angegeben!

Auszug aus
Reinhard K. Sprenger
Die Entscheidung liegt bei Dir!
Wege aus der alltäglichen Unzufriedenheit

S. 117 – S. 129
DER SIRENENGESANG DES LOBENS
Verhängnisvolles Lob
Wenn wir etwas geleistet haben und ein anderer sagt, daß er es gut
findet, dann freut uns das in der Regel. Wir fühlen uns anerkannt und haben mehr Lust und Mut, so
weiterzumachen. Loben ist daher »in« - in der Erziehung seit jeher. Auf Autoaufklebern steht: »Hast
Du heute
2

Q:\SM\SM-06133-LOB\SM-06133-Lob 181019stk.doc

Seite: 3 - 2006-12-20

schon Dein Kind gelobt?« Das Loben gilt aber auch unter Erwachsenen als besonders humane, “mitmenschliche” Form des Miteinanderumgehens.
Zugegeben: Viele Menschen spüren schmerzlich ein Aufmerksamkeitsdefizit. Aber spüren sie auch
ein Lobdefizit? Skepsis ist angebracht. Denn Loben ist bei genauerem Hinsehen ein sehr
zwiespältiges, tückisches Verhalten, dessen verhängnisvolle Wirkung nicht sofort zutage tritt. Es
schadet aber - und das ist meine These - unserem Selbstwertgefühl langfristig eher, als es nützt. Weil
es schwächt: Ohne gelobt zu werden, fehlt vielen der Antrieb. Weil es manipuliert: Andere entscheiden
für uns, was gut und richtig ist. Weil es erniedrigt: Gelobt sind wir wie Kinder - und wir können uns
nicht einmal wehren.
Das alles ist näher zu erläutern. Wobei ich Sie gerade bei diesem Kapitel nachdrücklich einlade,
zunächst einmal das Argument für einige Augenblicke zuzulassen und
117
nicht sofort zu bewerten. Erfahrungsgemäß reagieren viele Menschen beim Thema »Lob« besonders
sensibel.

Lob gegen Leistung
Dem Loben ist immer ein Bewertungsvorgang vorausgegangen, der sich auf eine Leistung oder ein
Verhalten bezieht, also nicht eigentlich auf die Person als solche, sondern auf etwas, das die Person
gemacht hat. Es trägt daher deutlich erkennbar einen Tauschcharakter: Lob gegen Leistung.
Viele Eltern, Lehrer und Chefs bewahren daher Lob wie in einer Konserve auf, um es bei »Bedarf«
herauszuholen - dann nämlich, wenn man etwas »Außerplanmäßiges« erwartet und dafür das Lob
gleichsam »in Zahlung« gibt. Auch Prämien werden ja »ausgelobt«.
Das damit eng zusammenhängende Wesensmerkmal des Lobens ist die Tatsache, daß es immer
ein Bewertungs-Monopol definiert: einen, der sagen darf, was gut und richtig ist und jemanden, der
dieses Urteil über sich ergehen läßt. Lob schafft und bestätigt mithin ein hierarchisches Muster: gelobt
wird von oben nach unten. Lob kommt aus einer gütigen Elternposition, die sieh an ein angepaßtes,
dankbar Lob empfangendes Kind richtet. Loben bestimmt mithin ein »oben« und ein »unten«, krass
gesagt: ein Herr-Knecht-Verhältnis. Schiller sagt es im Gang nach dem Eisenhammer: “Der Graf wird
seine Diener loben.”
Auch im Körpersprachlichen drückt sich dieses Machtgefälle aus: in der Geste des
Schulterklopfens. »Anerkennend« ist es zumeist gemeint und ist doch ganz ausdrücklich ein
Schlagen, eine Geste von oben nach unten. Sie symbolisiert Macht. Klopfen Sie Ihrem Chef
»anerken118
nend« auf die Schulter? Einen Höhergestellten zu loben hat mithin einen irritierenden Unterton. Es
wird als despektierlich und anmaßend wahrgenommen. Ich selbst habe einmal miterleben dürfen, wie
ein Geschäftsführer fast die Fassung verlor, als er von einem Auszubildenden gelobt wurde. »Wie
kann er sich anmaßen, meine Arbeit zu beurteilen?«
Lob macht den Lobenden jedoch nicht nur indirekt zum Chef; man nutzt es auch aktiv zur
Selbsterhöhung. Denn das Bemerkenswerte an einem positiven Urteil ist nicht, daß es positiv ist,
sondern ein Urteil. Indem jemand urteilt, erhebt er sich, trennt er sich. In dem Wort ur-«teilen« ist
dieses Trennende bewahrt. Lob ist also keineswegs eine liebevolle Geste, sondern das genaue
Gegenteil. Wenn Lieben bedeutet, den anderen nicht ändern zu wollen, tief »verbunden« zu sein,
dann entsteht durch Lob (das »positive« Ur-Teil) Trennung.

Liebe nimmt ab, wenn Lob zunimmt.
In solcher Ungleichmäßigkeit der Verhältnisse liegt mithin das Wesen des Lobens, seine Bedingung.
Es kreiert ElternKind-Verhältnisse und schafft in der Folge ganze Legionen unselbständiger,
lobsüchtiger Kinder: unverantwortlich, notorisch unterversorgt, angepaßt. Sind das die selbstbewußten
Persönlichkeiten, die alle Welt sucht? Sind das die Selbständigen, die ihren eigenen Weg gehen?
Sind das die Exzellenten, die unseren Wohlstand mit ihrem Pioniergeist und ihrer Kreativität sichern
und ausbauen sollen?
119
Manipuliert durch Lob
Ein Freund erzählte mir einmal: »Immer, wenn ich meiner Frau sage: >Dein Kleid steht dir aber
ausgezeichnet!<, antwortet sie: >Du Geizhals! <« Und welche Gefühle überkommen Sie, wenn Ihr
Partner beim Abendessen sagt: »Heute schmeckt das Essen aber besonders gut! « Und wie reagieren
Sie wohl, wenn Ihr Chef zu Ihnen kommt: »Sie machen nun schon seit Monaten einen so
hervorragenden Job; Sie sind der einzige, auf den ich mich hier verlassen kann. Kümmern Sie sich
doch bitte auch noch um dieses dringende Projekt! «
Lob wird zumeist hochgradig manipulativ eingesetzt. Oft nach dem Motto: »Zunächst kräftig
3

Q:\SM\SM-06133-LOB\SM-06133-Lob 181019stk.doc

Seite: 4 - 2006-12-20

streicheln und erst dann die Katze aus dem Sack.« Auch noch das wohlmeinendste, hochherzigste
Lob scheint verhext zu sein: Es ist und bleibt verdächtig, nur zum Zweck der Manipulation eingesetzt
worden zu sein. Als Methode hat das Tradition. »Lob und Tadel« gehören als Wortverbindung schon
seit jeher zusammen. Ja, Lob soll sogar die Wirkung des Tadels erhöhen, wie in einem Brevier der
Bundeswehr zu lesen ist: »Nur beim Vorgesetzten, der lobt, kommt Tadel zur vollen Geltung. «
Deutlicher wird dies noch beim »Weg-loben«: Hier ist das Manipulative des Lobens
gewissermaßen zur Kenntlichkeit entstellt. Desgleichen mit dem gezielt eingesetzten »Lob von der
falschen Seite«, das so manchen öffentlichen Abstieg einleitete. Auch in Paarbeziehungen: »Wie
schön, daß du das blaue Kleid angezogen hast! « oder »Immer, wenn du mir Blumen mitbringst, weiß
ich, daß du an mich gedacht hast!« Der Partner, den man einst andersartig, daher spannend und
attraktiv erlebte, wird über Lob und (sanften) Tadel so zugerichtet, bis er
120
unserem Normbild entspricht. Und dann wird's langweilig.

Anschlag auf die Freiheit
Die unkooperative Teamkollegin, die permanent durch Abwesenheit glänzt und deren Arbeit Sie
weitestgehend miterledigen, lobt Sie öffentlich für Ihren Fleiß. Der junge und erst kürzlich gewählte
Vereinsvorsitzende, den Sie für einen Blender und Dummschwätzer halten, lobt Sie auf der
Jahreshauptversammlung für Ihren jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz als Jugendwart Ihres Vereins.
Der Chef, dessen Unglaubwürdigkeit und Schleimerei kaum zu überbieten sind, gibt Ihnen statt der
längst fälligen Gehaltserhöhung ein dickes Lob. Mancher von Ihnen wird die Situation kennen, in der
er ein Lob eigentlich ablehnen wollte, weil er dem Lobenden die Kompetenz zu Loben einfach
abspricht. Oder weil er spürte, daß oft geehrt wird, der sich ausnutzen läßt. Und so lernt man es im
Führungsseminar: »Wenn Sie keine Möglichkeit der Gehaltserhöhung sehen, dann tut's auch ein
Pfund Lob; die meisten Mitarbeiter halten dann wieder ein paar Monate durch. « Bezeichnenderweise
wird die »Lobende Anerkennung« bei Wettbewerben immer dann gewährt, wenn man knapp verloren
hat.
Vielleicht haben Sie dieses Verhalten gefühlsmäßig gleich als »entschädigendes Lob« entlarvt. Um
es abzulehnen, fehlte Ihnen allerdings der Mut. Folgsam dem Gebot: »Lehne nie ein Lob ab, selbst
wenn du es nicht haben willst! Wie kann man jemanden auch so brüskieren, wo er es doch nur gut
meinte?! « Aber genau so kann es gewollt sein:
121

Lob engt die Handlungs-Freiheit ein.
Erst recht, wenn Sie mit Lob »überhäuft« werden. Wer kann sich schon gegen Lob wehren? »Gegen
Kritik kann man sich wehren, gegen Lob ist man machtlos«, schrieb einst Sigmund Freud. Mit Lob
bringt man die Freiheit um. Ein machtvolles, tückisches Instrument. Machtvoll, weil so unschuldig
daherkommend. Es produziert das Gefühl der Hilflosigkeit, weil Sie sich gegen das scheinbar
Gutgemeinte kaum auflehnen können. Die ach' so edlen Motive entziehen jeder Kritik den Boden.
Dabei will Sie jemand dazu bewegen, etwas zu tun, das ihm selbst nützt. Er will Kontrolle über Sie. Er
will Macht ausüben. Und jetzt fordert er womöglich auch noch Dankbarkeit.
Gerade bei Frauen scheint diese Form der Kontrollausübung besonders erfolgreich zu sein. Die
Grundbotschaft, die sie antreibt: »Mach's anderen recht«. Der männlichen Botschaft »Ich liebe dich
nur, wenn du das Haus in Ordnung hältst« entspricht komplementär die weibliche Haltung »Mir geht
es gut, wenn ich so bin, wie du mich haben willst«. Und ob sie es anderen recht gemacht hat, weiß
sie, wenn sie dafür gelobt wird. In einer männlich dominierten Welt lassen sich viele Frauen
ausbeuten, um der Mehrfachbelastung als Ehefrau, Hausfrau, Mutter und berufstätige Frau
(»berufstätige Frau« klingt noch immer kennzeichnender als »berufstätiger Mann«) gerecht zu
werden. Zusätzlich und erschwerend wird ihnen entgegengehalten, »daß man das alles zusammen ja
gar nicht schaffen kann«. Außerdem nähmen berufstätige Frauen den Männern ja die Arbeitsplätze
weg. Frauen müssen sich oft in einer Umwelt behaupten, in der spottende Männer und neidvolle
Geschlechtsgenossinnen auf den Fehler nur warten.
122
Die Belohnung ist oft nicht - wie eigentlich zu erwarten wäre - die Arbeit selber, sondern nicht
bestraft zu werden - weil man es doch »alles geschafft hat«, weil man alles im Griff behalten konnte
und sich daher nicht rechtfertigen muß. Das »Wie, du willst wieder arbeiten? Da bin ich ja noch und
die Kinder! « klingt im Ohr noch lange nach.

Beschämt durch Lob
Auf die vorherrschend manipulative Lob-Verwendung reagieren viele Menschen in beinahe hilfloser
Weise sinnvoll, indem sie in den Widerstand gehen und das Lob »beschämt« ablehnen: »Das ist doch
selbstverständlich.« Oder: »Das war doch nur meine Pflicht.« Sie wehren sicher auch ab, weil sie den
4
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manipulativen Charakter ahnen und mißtrauisch sind: »Das sagt er nur, weil er etwas von mir will. «
Ich will damit nicht sagen, daß Lob nicht schmeichelt und sich nicht gut anfühlt: Die ersten drei Male
laufen wir tatsächlich strahlend los, spüren enorme Energie in uns und machen die unglaublichsten
Dinge; beim vierten Mal zögern wir; beim fünften Mal sagen wir vielleicht schon leise »Nein«. Wir
spüren die Absicht und sind verstimmt.
Großes, plakatives Lob formuliert zudem unterschwellig auch Ansprüche für die Zukunft, nicht
selten durch ein angehängtes »Weiter so! « ausgedrückt. Auch hier wirkt die mangelnde Klarheit
negativ. Insbesondere bei Menschen, die vor allem Mißerfolge vermeiden wollen, wächst dadurch die
Angst, dem Anspruch nicht gerecht werden zu können.
123
Angesichts hoher Erwartungen verkrampfen viele und gehen in Deckung. Die angestrebte Wirkung ist
dahin.
Gelobt ist man beschämt. Weil man sich ausgestellt sieht. Weil Scham das Gefühl peinlich
empfundener Ungleichheit ist, dem man nicht gewachsen ist. In der Tat: Lob beschämt.

Kalte Nesselfetzen
Warum sind wir für Lob dennoch so anfällig? Warum kratzen so viele von uns aus allen Ritzen
Applaus? Warum kaufen sich so viele Menschen mit Geld, das sie nicht haben, Dinge, die sie nicht
brauchen, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen? Warum statten sich so viele Menschen mit
Ego-Prothesen aus, die allesamt schreien: »Seht her, wie toll ich bin! «?
Die Antwort ist wohl in unserer frühesten Kindheit zu suchen. Im Regelfall werden wir in eine
Atmosphäre der Liebe hineingeboren. Insbesondere die Mutter als erste und wichtigste Bezugsperson
umfängt uns mit bedingungsloser Fürsorge. Alles, was wir brauchen, ist da. Unsere Bedürfnisse sind
vollständig befriedigt: Essen und Trinken für den Körper; Liebe, Wärme und Zärtlichkeit für die Seele.
Wohlgemerkt: Diese Fürsorge ist nicht an Bedingungen geknüpft. Sie steht selbstverständlich und
fraglos zur Verfügung. Weil wir »da« sind. Wir müssen dafür nichts leisten. Und unser Ur-Vertrauen ist
grenzenlos.
Eines Tages beginnen sich die Dinge zu verändern. Die Eltern glauben, es sei jetzt an der Zeit, mit
einem Prozeß zu beginnen, den man gemeinhin »Erziehung« nennt. Dieser Prozeß beginnt - nach
einer gewissen »Schonzeit« - bei einer Gelegenheit, in der das Kind irgendetwas tut,
124
was den Eltern nicht gefällt. Sie haben aus ihrer eigenen Erziehung gewisse Vorstellungen, wie sich
das Kind verhalten sollte, das heißt sie vergleichen das konkrete, natürliche Verhalten des Kindes mit
einem »Idealwert«. Sie bemerken eine Abweichung und stellen die bekannte Frage: »Wie schaffen wir
es, daß das Kind tut, was wir für richtig halten?« Dahinter steckt nur selten blanke Willkür; zumeist will
man auch für das Kind das Beste, weil man ja immerhin die Aufgabe hat, das Kind zu einem
gesellschaftsfähigen Menschen zu machen.
Die Antwort auf die obige Frage, die uns in unzähligen Erziehungsbüchern gegeben wird, heißt:
Belohnen und Bestrafen. Die Eltern beginnen jenen Dressurakt, der letztlich zurückzuführen ist auf
»Tue dies, dann bekommst du das«. Die Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse wird nun an
bestimmte Bedingungen geknüpft: Wenn das Kind brav und artig ist, dann bekommt es als Belohnung
eine Süßigkeit, ein kleines Geschenk, ein Lächeln. Wenn es nicht folgsam ist, wird mit Liebesentzug
reagiert: ärgerliches Gesicht, laute Stimme, unsensibles, hartes Anfassen bis hin zu dem berühmten
»Klaps auf den Hintern«. Das Kind kann nicht verstehen, wieso sein natürliches Verhalten plötzlich
nicht mehr in Ordnung ist und nicht mehr die bekannte positive Reaktion erzeugt. Das Ur-Vertrauen
wird brüchig. Aber es lernt sehr schnell, wie die Wenn-Dann-Mechanik funktioniert, es spürt, daß
Liebe und Wärme nicht mehr selbstverständlich zur Verfügung stehen, sondern daß es sich jetzt die
Zuwendung der Eltern durch Verhaltensänderung »erkaufen« muß. Es erfährt die Liebe mehr und
mehr als bedingte Liebe, für die es Voraussetzungen erfüllen muß.
Diese Erfahrung begleitet uns bis ins Erwachsenenleben. In sehnsüchtiger Erinnerung wünschen
wir uns jenen Zu125
stand vollständiger Bedürfnisbefriedigung zurück. Wir wollen Liebe bedingungslos; aber wir
bekommen sie nur bedingt. Wir wollen unbedingt angenommen werden, aber der andere will uns nur
annehmen, wenn wir bestimmte Bedingungen erfüllen. Er will, daß wir uns entsprechend seinen
Vorstellungen verhalten. Wenn wir seiner Forderung nachkommen, reagiert er wohlwollend und
anerkennend. Die Dinge scheinen in Ordnung. Trotzdem sind wir nicht richtig glücklich. Weil wir uns
nach der unbedingten Liebe sehnen: dem weichen Kuscheltuch. Aber wir bekommen nur das Lob den kalten Nesselfetzen. Der verhindert zwar, daß wir seelisch sterben, aber es bleibt doch eigenartig
kühl. Wir glauben, es sind gute Gefühle, wenn wir gelobt werden; dabei sind es nur bekannte Gefühle.
Später im Berufsleben verschwindet die Wertigkeit des Arbeitsergebnisses angesichts der möglichen
5
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Zuwendung einer Autorität. Wie es der römische Philosoph Seneca vortrefflich ausdrückte: »Viele
Dinge werden nicht gelobt, weil sie wünschenswert sind, sondern gewünscht, weil man sie lobt.«
»Please the Boss« heißt das Spiel. Jede Menge »Sondergastspiele« beim Chef in der Hoffnung auf
Lob. Nicht mehr um die Sache geht es, sondern darum, ob sie dein Chef gefällt.

Lob verhindert Leistung
Lob ist wie Falschgeld: Es macht denjenigen ärmer, der es empfängt.
Peter N. ist Angestellter in einer mittelständischen Computerfirma. Er hat eine gute Ausbildung und
versteht etwas von seinem Fach. An seinem Arbeitsplatz genießt er
126
interessante Aufgaben, große Freiräume und weitreichende Kompetenzen. Dennoch schielt er
fortwährend nach »oben«. Sieht sein Chef auch, wie erfolgreich er ist? Bei jedem Projekt fragt sich
Peter N. heimlich, ob er damit bei seinem Chef Pluspunkte sammeln könnte. Die Aufmerksamkeit des
Chefs ist ihm mehr als nur wichtig. Fast noch wichtiger als die Projekte oder die Ergebnisse seiner
Arbeit. Ab und zu meldet er sich bei seinem Chef zum »Schaulaufen«; dann berichtet er ihm über
seine Arbeit und spekuliert heimlich auf Streicheleinheiten. Eines Tages wird es dem Chef zu bunt:
»Für wen arbeiten Sie hier eigentlich?« »Na, für Sie, für meinen Chef!«
Betrachten wir die Folgen für das Individuum: Was ist bei Peter N. passiert? Wenn wir süchtig nach
Lob sind, strengen wir uns so lange an, bis wir bekommen, was wir suchen. Wir strengen uns an bis
zur »Lob-Barriere«. Damit machen wir das Lob des anderen und mithin dessen Bewertungskriterien
zum Maßstab unserer Leistung.
Dürfen wir uns damit begnügen? Dürfen wir anerkennen, daß Peter N. glaubt, für seinen Chef zu
arbeiten? Auf diese Weise wurde noch nie Außergewöhnliches geboren. Lob verhindert
außergewöhnliche Leistung! Nur wer total bei der Sache ist, wer sich in seine Aufgabe ohne
Seitenblick auf mögliches Lob hineinkniet, trägt das Beiwort »exzellent« zu Recht. Das sind jene, die
sich jenseits von Zustimmung und Ablehnung mit Elan und Entschlossenheit bewegen und es nicht
nötig haben, sich loben zu lassen. Diese - und nicht die Profilierungs-Akrobaten - gehen
selbstbestimmt ihren eigenen Weg. Und die sagen nicht »Ich arbeite für meinen Chef«, sondern »Ich
arbeite für mich selbst.«
Unabhängig davon, wie reif wir sind - wenn wir aufrichtig in uns hineinblicken, so werden viele den
Wunsch nach einer befriedigenden Mutter- oder Vaterinstanz fin
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den, die uns versorgt und behütet. Viele Menschen spüren seit ihrer Kindheit das nicht erfüllte
Bedürfnis, sich von anderen Stärke zu holen. Ihr äußerliches Verhalten mag diese Menschen in vielem
reif erscheinen lassen. Dennoch ist es ihnen nicht gelungen, eine entscheidende Tatsache
menschlicher Existenz zu akzeptieren: daß das Zentrum ihrer Schwerkraft nirgendwo anders als in
ihnen selbst ruht. Stillschweigend erwarten sie von ihrer Umwelt, daß diese ihnen liefert, was sie
irrtümlicherweise glauben, selbst nicht zu besitzen: Selbst-Vertrauen im wahrsten Sinne des Wortes,
die vitale Kraft des Selbst. Lob hingegen erzieht zur Kraft-Losigkeit.
Und wenn diese Gefühle unser Leben regieren, die Qualität unserer Existenz bestimmen und zum
entscheidenden Antrieb allen Handelns werden, dann sind wir abhängig. Wenn wir aber von etwas
abhängen, verlieren wir leicht das Gleichgewicht. Ein Mensch, dessen Leben von Abhängigkeit regiert
wird, leidet im strengen Sinne unter einer passiv-abhängigen Persönlichkeitsstörung - einer der
häufigsten psychischen Störungen überhaupt. Wer jemanden loben kann, darf ihn auch tadeln. Und
wer von dem Lob anderer abhängig ist, lebt in der ständigen Angst, es nicht zu bekommen. Er verliert
immer: wenn er es nicht erhält, sein Selbstwertgefühl; wenn er es erhält, seine Unabhängigkeit. Die
»abgeleitete« Sicherheit aber ist immer die Sicherheit des Kindes.
Wenn Sie Lob annehmen, machen Sie sich klein. Wenn Sie nach Lob suchen, sind nicht die
eigenen Bewertungskriterien wichtig, sondern fremde. Was andere sagen, bestimmt dann Ihr Leben.
Damit setzen Sie andere an das Steuer Ihres Lebensautos. Damit lassen Sie andere fahren. Und Sie
purzeln auf der Rückbank in jeder Kurve von der einen Seite zur anderen.
128
In ihrer Gier nach dem Applaus der Umwelt werden manche zwar alt,aber nie erwachsen.
Wir können gar nicht genug Liebe bekommen. Aber auf Lob sollten wir
verzichten, wenn uns unsere seelische Gesundheit wichtig ist.

Die Seitenangaben des Buches sind
über dem Text angegeben!

Auszug aus
6

Q:\SM\SM-06133-LOB\SM-06133-Lob 181019stk.doc

Seite: 7 - 2006-12-20

Fredmund Malik
Führen Leisten Leben
Wirksames Management für eine Neue Zeit
S. 259 – S. 263:
5. Menschen entwickeln und fördern
Zusätzliche Aspekte
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Anlass zu ausgesprochenem Zynismus geben. Leider gibt es zahlreiche Firmen, in denen Ausbildung
belächelt und es eher als ein Zeichen von Unfähigkeit angesehen wird, wenn jemand an einem
Ausbildungsprogramm teilnimmt bzw. in ein solches delegiert wird.
Zusätzliche Aspekte
Es gibt ein paar weitere Dinge, die wichtig sind, eine vertiefte Behandlung allerdings nicht nötig
machen, weil sie klar sind, sobald man sie ausspricht.

Sparsam mit Lob
Wer Menschen entwickeln will, muss - entgegen der landläufigen Meinung - sparsam umgehen mit
Lob. Selbstverständlich ist Lob eines der stärksten Motivationsmittel, und darum wird ja meist das
Gegenteil von dem empfohlen, was ich hier sage. Es wird aber leider viel zu oft übersehen, dass Lob
nicht an sich wirkt, sondern nur unter ganz bestimmten Umständen, nämlich dann, wenn es nicht
abgenutzt ist und wenn es von den richtigen Personen kommt und sich auf die richtigen Leistungen
bezieht.
Sparsam mit Lob zu sein bedeutet nicht - eigentümlich, wie häufig das missverstanden wird -, nie zu
loben; es bedeutet auch nicht, ins Gegenteil zu verfallen und ständig zu kritisieren. Sparsam mit Lob
zu sein bedeutet, sparsam mit Lob zu sein, nämlich dann zu loben, wenn die betreffende Person es
wirklich verdient hat, etwas Außergewöhnliches geleistet hat - und das ist eher selten.
Lob zeigt auch nur dann eine Wirkung, wenn es von jemandem kommt, den man aufgrund seiner
Leistung und als Mensch respektiert. Ist das nicht der Fall, wird Lob eher als lächerlich,
möglicherweise sogar als beleidigend empfunden.
Lob soll sparsam eingesetzt werden. Mindestens ebenso wichtig ist, niemanden für
Selbstverständlichkeiten zu loben, sondern nur für die außergewöhnliche, große Leistung - groß und
außergewöhnlich im Verhältnis zum Entwicklungsstand der betreffenden Person.
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Ich halte wenig bis gar nichts von der häufig ausgesprochenen Empfehlung, Menschen täglich zu
loben, und zwar für jede Art von Leistung, auch für die ganz gewöhnliche, mittelmäßige und selbstverständliche. Dafür, dass jemand als Erwachsener durchschnittlich gut rechnen, schreiben und lesen
kann, ist Lob völlig unangebracht. Mit Lob muss man Maßstäbe setzen, Orientierung vermitteln, und
zwar nicht nur für die unmittelbar betroffene Person, sondern auch für alle anderen. Die Wirkung auf
andere ist fast noch wichtiger als die Wirkung auf die direkt gelobte Person. Mit Sicherheit ist die
Unterminierung jeder Leistung die Folge, wenn die Menschen die Erfahrung machen, dass man
bereits für schlechte oder mittelmäßige Leistung gelobt wird.
Das gilt für die Wirtschaft genauso wie für den Sport oder die Schule. Wenn alles und jedes gelobt
wird, wie es in zahlreichen Büchern empfohlen, von Management-Trainern verbreitet und von
Führungskräften auch praktiziert wird - und vielleicht von den Eltern in ihrer erzieherischen Einfalt
schon begonnen wurde -, dann verwischen die Grenzen zwischen Leistung und Nicht-Leistung völlig,
dann ist alles richtig und daher gar nichts, dann verliert eine Organisation ihre Referenzpunkte.
Mit Sicherheit wird sich jeder Leser an seine eigene Schulzeit zurückerinnern und - gleichgültig, wie
gut er als Schüler war - daran, dass es Lehrer gab, die mit Lob schnell bei der Hand waren, aber
genau deshalb kaum Respekt genossen, denn man wusste ja selbst nur zu gut, dass man nicht jeden
Tag lobenswerte Leistung erbrachte. Und dann ist den meisten wohl auch noch jener andere Lehrer
im Gedächtnis, der nie etwas sagte. Man wusste bei ihm gar nicht so recht, woran man war. Dann,
nach Wochen oder Monaten, hieß es plötzlich: »Der Aufsatz, gestern, der war gar nicht SD schlecht
...« Man beachte - er sagte nicht: »Der Aufsatz war gut«, sondern nur, dass er nicht so schlecht
gewesen sei. Aber das zählte, das hatte Gewicht, das gab einem so viel Schub, dass man für die
nächsten drei Wochen gewissermaßen einen halben Meter über dem Boden schwebte, weil man
wusste: Wenn der so etwas sagt, dann war es gut.
Zur Maxime des sparsamen Lobens gibt es zwei Ausnahmen:
261
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Häufiger loben sollte man jüngere Leute, die noch keine Erfahrung besitzen, und solche, die eine
neue Aufgabe haben und daher überhaupt nicht wissen, ob sie auf dem richtigen Weg sind oder nicht.
Und ebenfalls häufigeres Lob brauchen Menschen in Zeiten einer schweren Krise. In einer lange
anhaltenden und wirklich tiefgehenden Krise muss man jede Gelegenheit wahrnehmen, durch auch im
Grunde nicht hundertprozentig gerechtfertigtes Lob das Abgleiten in die totale Resignation zu
verhindern.

Keine Kronprinzen
Kronprinzen zu etablieren, durch einen formellen Akt oder tatsächliches Verhalten, wissentlich oder
unabsichtlich, ist ein schwerer Fehler, wenn man Menschen entwickeln will. Die einen glauben, damit
ihre Chancen begraben zu müssen und resignieren. Es fehlt ihnen, zumindest vorübergehend, der
Grund, weiter an sich zu arbeiten. Andere werden opportunistisch. Sie geben sich nicht nur selbst auf,
sondern beginnen sich einzuschmeicheln. Und für eine dritte Gruppe rückt der Kronprinz ins Zentrum
ihrer Kritik und unter Umständen auch der Aggression; sie beginnen, sich »auf ihn einzuschießen« nicht selten mit Erfolg. Der Kandidat wird unter Umständen wirklich unmöglich oder ist zumindest
ramponiert, oder man muss ihn unter Zuhilfenahme eines autoritären Akts »durchdrücken«. Das aber
ist keine Basis für gute Personalentscheidungen und gute Personalpolitik.
Wenn es um Beförderungen geht, müssen die Chancen bis zum letztmöglichen Zeitpunkt für alle, die
überhaupt in Frage kommen, gleich groß sein, jedenfalls offen gehalten werden. Jeder muss zeigen
können und aufgrund der Chancen auch zeigen wollen, was er kann und dass er prinzipiell befähigt
ist. Es ist ohnehin jedem bewusst, dass nur einer die zur Diskussion stehende Stelle erlangen kann.
Diese Realität ist klar und braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden.
Es gibt noch einen weiteren Grund dafür, mit der Etablierung von Kronprinzen vorsichtig zu sein:
Immer wieder lässt sich beobachten, dass die so genannten »Potentials« genau das bleiben, was das
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Wort sagt, nämlich Hoffnungen, häufig leere Hoffnungen. Es gibt wenig Zusammenhang zwischen
dem, was man als Potenzial zu erblicken glaubt und der späteren Leistung. Einige wenige gehen so
weit, Potenzialanalyse als Verfahren und deren Ergebnisse als Grundlage von
Personalentscheidungen gar nicht heranzuziehen. Drucker etwa gehört dazu, und ich meine, aus
guten Gründen. Erbrachte Leistung ist das einzige, was wirklich real und konkret ist. Personen mit
guten Ergebnissen bei ihren Personalentscheidungen lassen sich daher nicht von Potenzial
beeindrucken, sie achten auf die wirkliche Leistung. »Performance« und nicht »Potential« ist es, was
sie besonders interessiert.
Keine sozialen Klassen
So wie es keine einzelnen Kronprinzen geben darf, darf es auch keine bevorzugten Klassen oder
Gruppen geben. Sobald es Privilegierung und somit uno actu auch Diskriminierung gibt, werden die
Personalentwicklungsmaßnahmen wirkungslos, nicht selten schlagen sie ins Gegenteil um. Das
einzige, was zählen darf, sind Leistung und Ergebnisse. Wenn bestimmte Positionen Angehörigen
bestimmter Gruppierungen vorbehalten sind, etwa nur Akademikern oder nur Absolventen einer
bestimmten Studienrichtung oder Universität oder nur Inhabern bestimmter Diplome, z.B. von MBAAbschlüssen, wird die Entwicklung von Menschen erodieren. Wirkungslosigkeit der Maßnahmen,
Resignation, Aggression, innere und äußere Kündigung sind die Folgen. Weitere Beispiele dafür sind
etwa Positionen, die nur Angehörigen einer bestimmten Nationalität oder einem Geschlecht offen
stehen, die Bevorzugung von Mitgliedern bestimmter Studentenverbindungen, politischer Parteien,
ethnischer Gruppen usw., in Familienunternehmen beispielsweise auch Positionen, die nur
Familienangehörigen zugänglich sind.
Diese Fragen werden heute in erster Linie unter dem Schlagwort der Herstellung von Multikulturalität
diskutiert. Das scheint mir aber nicht das Wesentliche zu sein. Ob eine Organisation multi- oder
monokulturell ist, hat mit ihrer Leistungsfähigkeit und Leistung weniger zu tun als die Frage, ob sie
attraktiv ist für die Besten. Multi263
kulturalität an sich kann kaum der Zweck einer Organisation sein. Nicht einmal für die UNO ist das
wichtig, wie ihre Geschichte zeigt, obwohl man dort noch am ehesten dies auch als Zweck an sich
akzeptieren wird.
Einige der größten Desaster der Geschichte sind darauf zurückzuführen, dass die Frage der sozialen
Klasse die Positionsbesetzung in den Organisationen der Gesellschaft bestimmte. Noch wichtiger
aber - und viel weniger häufig bemerkt - ist die Tatsache, dass einige der größten Erfolge fast
ausschließlich dem Umstand zuzuschreiben sind, dass es keine Diskriminierungen gab oder jedenfalls
8
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bestimmte Diskriminierungen nicht vorkamen. Ein Beispiel dafür ist in gewisser Weise die katholische
Kirche, insbesondere einige ihrer Ordensgemeinschaften, etwa die Jesuiten. Mit Ausnahme der
Frauenklöster waren Führungspositionen zwar Frauen nicht zugänglich, sonst aber im Prinzip
jedermann. (Über die zukünftige Bedeutung und Leistungsfähigkeit der Kirche wird allerdings gerade
die Frauenfrage wohl wesentlich bestimmen.) Die allgemeine Zugänglichkeit von Führungspositionen
war auch für die frühen Erfolge der deutschen Nationalsozialisten und faschistischer Gruppen in
anderen Ländern entscheidend. Das desaströse Ende dieser Gruppierungen ist eine andere Frage,
die wesentlich besser erforscht ist als jene, warum sie überhaupt entstehen konnten und in ihren
Frühphasen für viele Menschen eine solche Anziehungskraft besaßen.
Wesentlich in diesem Zusammenhang ist nicht die Frage, welche Art von Menschenbild eine
Organisation hatte oder vertrat, etwa die Frage der Gleichheit oder Ungleichheit von Menschen,
sondern ob und auf welchem Wege man in einer Organisation reüssieren kann. Ich halte es für
bemerkenswert, dass in Zusammenhang mit Fragen der Unternehmenskultur diese Aspekte beinahe
nie diskutiert werden, obwohl sie weit größere Auswirkungen haben als die Dinge, die dort im
Vordergrund stehen.
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Wo ist eigentlich das
Lob geblieben?
RI 134

Wo ist eigentlich das Lob geblieben? / Von Peter Bachér
Können Sie mir sagen, wo eigentlich das Lob geblieben ist? Haben Sie gestern noch eines gehört? Oder ist das
Lob aus Deutschland verschwunden, vertrieben von mürrischen Chefs, keiner weiß es. Sicher scheint nur zu
sein, daß das Lob zu einer kostbaren Rarität geworden ist.
Und sicher ist vor allem, daß die Menschen nach Lob dürsten. Die „Bild“-Zeitung meldete vor drei Tagen, daß
83 % aller Männer und 84 % aller Frauen das Lob für eine gute Arbeit als allerhöchstes Kompliment empfinden.
Der Befund signalisiert ein seelisches Vakuum gigantischen Ausmaßes.
Es muß sehr schwierig sein, Lob zu spenden, sonst würde es öfter geschehen, noch dazu, weil nach einem
Sprichwort „Lob nichts kostet“, in die Kosten-Nutzen-Rechnung der Betriebe also gar nicht einfließt.
Ein Chef, den ich jetzt auf dieses aktuelle Thema ansprach, sagte mir, ihn grause schon vor den nahenden
Betriebs-Weihnachtsfesten, weil ihn dann in weinseliger Stimmung Mitarbeiter am Ärmel zupfen, um
Gehaltserhöhungen anzumahnen - oder auch nur, um einen lobenden Zuspruch einzufangen.
Dabei wissen wir alle: Lob ist nicht abrufbar, ist nicht einklagbar, ist - ähnlich wie die Liebe, mit der sie derselbe
Wortstamm verbindet - auf Kommando nicht zu haben; und das ist gut so und macht erst seinen Wert aus.
Aber die Umfrage zeigt, daß Chefs hierzulande dazulernen sollten.
„Füttere uns mit Lob wie junge Vögel, die gute Tat, die ungepriesen bleibt, würgt tausend andere, die sie zeugen
könnte“, rief schon William Shakespeare aus. Wir sehen, der Schrei nach Lob ist ururalt.
Das Wichtigste ist, dem berechtigten Geltungsbedürfnis jedes Menschen „Rechnung zu tragen“, was natürlich
nicht auf Spesen geht, um das mindeste zu sagen.
Man kann dabei den großen Menschenverführern über die Schulter schauen, beispielsweise Talleyrand, der
verriet: „Der erste Mensch, vor dem ich morgens den Hut ziehe, ist mein Türhüter“.
Dieser Diplomat wußte, wie man miteinander richtig umgeht, kein Wunder, daß er auf dem „Wiener Kongreß“
meisterhaft für die Interessen Frankreichs agierte.
Neben der natürlichen Höflichkeit, in der immer ein gutes Stück Respekt verborgen ist, scheint das Gebot der
Freundlichkeit ebenso schwer erfüllbar zu sein. „Wer nicht imstande ist zu lächeln, braucht gar nicht erst seinen
Laden zu öffnen“, wußte man schon im alten China, - aber weiß man es auch bei uns hier und heute?
Das ein Lob nur dann wirkt, wenn es echt ist, versteht sich von selbst. Es hat nichts zu tun mit falschen
Komplimenten, von denen in einer herrlichen Anekdote über Mark Twain berichtet wird, der bei einem exklusiven
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Abendessen zur Gemahlin eines Gouverneurs sagte: „Wie schön Sie sind, Madame.“ Die Dame nahm das
Kompliment geschmeichelt auf, entgegnete aber trotzdem boshaft: „Wie schade, daß ich von Ihnen nicht
dasselbe sagen kann.“ Mark Twain darauf zielsicher: „Machen Sie es doch wie ich, gnädige Frau: lügen Sie!“
Hüten wir uns also, Schmeicheleien für bare Münze zu nehmen. Geben wir ein unechtes Lob nicht als Falschgeld
in Umlauf. Fragen wir uns aber auch, was uns eigentlich hindert, anderen Lob zu zollen, wenn sie es verdient
haben. Zumal doch der Aphorismus gilt, daß es im allgemeinen schwerfällt, den, der uns bewundert, für einen
Dummkopf zu halten.

Aus dem PM-Leitspruchkalender – 12. Oktober 2011

Die feinsten und doch zähesten Fesseln spinnt
man aus Lob
Charles Tschopp
Im Schwäbischen hieß es lange: ,,Nicht gescholten ist schon genug gelobt." Dank pädagogischer
Bemühungen etlicher Fortbildungen ist Erzieherinnen und Eltern nun klar: Loben ist gut, damit die
Kinder gestärkt werden und zu selbstbewussten Persönlichkeiten heranreifen. Betrachten wir den
heutigen Spruch, dann könnte man wieder unsicher werden. Wir wollen doch freie Menschen in die
Welt entlassen und sie nicht fesseln! Vorgesetzte können Lob aber sehr wohl als Instrument
einsetzen, mit dem sie "motivieren" - oder eben gezielt manipulieren. Der Grat dazwischen ist schmal.
Jemanden, der uns für Wohlverhalten gelobt hat, werden wir nur ungern enttäuschen, indem wir Kritik
vorbringen. Wir fühlen unsere Hände gebunden, wollen nicht an Achtung verlieren. Durch das Lob ist
zur sachlichen Ebene der Zusammenarbeit eine persönliche hinzugekommen. Das kann Halt geben,
wenn das Lob einem Gefühl der Dankbarkeit entspringt - oder aber als Fessel empfunden werden,
wenn das Kalkül dahinter ein anderes ist. Wir haben ein feines Gespür dafür, ob wir als
Erfüllungsgehilfen benutzt werden oder als Menschen echte Wertschätzung genießen.

Spruch zu LOB

aus Wandkalender 181019

Lob beschämt mich, denn heimlich bettle ich darum

Rabindranath Tagore

In Bezug auf das Loben gibt es zwei unterschiedliche Haltungen. Die eine lautet: „Nicht gescholten ist schon genug
gelobt." Sie wird vielfach als zu unemotional kritisiert. Die alternative Haltung propagiert, jede Zustimmung
unmissverständlich zu versprachlichen. Dabei hat es durchaus etwas für sich, nicht von Lob abhängig zu sein.
Wenn wir gelernt haben, uns selbst das Lob zu „pflücken", das uns zusteht, sind wir um vieles unabhängiger. Die
meisten Menschen schweigen ja eher, wenn ihnen etwas gefällt, statt es auszusprechen.
Man tut also gut daran, vielleicht an einem freudigen Blitzen im Auge des/r andern oder an dessen/deren
beschwingtem Tonfall selbst abzulesen, dass Zufriedenheit bewirkt werden konnte. Solche Achtsamkeit befreit uns
von der Sehnsucht nach verbalen Bekundungen. Und das ausgesprochene Lob, das den Spruchautor beschämt,
wirkt nicht selten wie eine höfliche Floskel, eine milde Gabe oder gar oberlehrerhaft. So etwa, als fragte man in
einer Beziehung "Liebst du mich?", und zerstörte dadurch selbst die Glaubwürdigkeit jeder zustimmenden Antwort.
Freuen wir uns also über Lob, aber versklaven wir uns deshalb nicht!
StK: Spezifisch sachlich begründete SPONTANE ANERKENNUNG ist aber oft wirksamer um die Motivation zu
„Immer Besser“ mit Liebe zum eigenen Tun anzufachen.

10

