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Ein Dank als Ansporn
BZ-GASTBEITRAG: Keine Angst vor Komplimenten.

Von einem guten Kompliment kann ich zwei Monate leben – das soll Mark Twain einmal

gesagt haben. Wie kommt es, dass gute Komplimente dennoch so rar gesät sind,

besonders im Berufsleben?

Vielleicht, weil es gar nicht so einfach ist, ein gutes Kompliment zu machen? Wer wäre

nicht schon einmal auf die Nase gefallen mit einem aufrichtig gemeinten Lob, das beim

Empfänger in den falschen Hals geriet? Besonders, wenn dies gegenüber einem

Vorgesetzten passiert, kann es unangenehme Folgen haben. Es gilt also: "Gewusst, wie!

Der erste Schritt ist, zwischen Lob und Anerkennung zu unterscheiden. Denn was

umgangssprachlich oft synonym verwendet wird, birgt in Wirklichkeit einen himmelweiten

Unterschied: Wer Anerkennung ausspricht, bringt damit eine persönliche Haltung zum

Ausdruck. Dies kann der andere mit Freude annehmen. Dem gegenüber hat ein Lob wie

"das haben Sie gut gemacht" den unangenehmen Beigeschmack einer Bewertung. Wer

bewertet, hat die Macht. Wer die Macht hat, ist oben und vermittelt dem anderen somit das

Gefühl, unten zu sein. Egal, wie positiv die Bewertung ausfällt und wie wohlwollend die

Daumen hoch – bei der Arbeit darf ruhig häufiger Anerkennung ausgedrückt werden.
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Motivation für das Lob ist.

Anerkennung kommt im richtigen Ton

Insbesondere Vorgesetzte reagieren oft sensibel darauf. Sinnvoller als ein gut gemeintes

Lob ist beispielsweise ein Dankeschön an den Chef. Auch ein Hinweis darauf, wie eine

bestimmte Entscheidung der Chefin die eigenen Arbeitsergebnisse gefördert hat, kommt

meist gut an.

Doch nicht nur in der Hierarchie aufwärts können Komplimente missglücken. Auch Chefs

beiderlei Geschlechts sind oft unsicher, wie sie Anerkennung ausdrücken können. Häufige

Sorgen von Vorgesetzten lauten: "Vielleicht treffe ich nicht den richtigen Ton - dann

untergrabe ich vielleicht meine Autorität. Der Mitarbeiter wird dadurch bloß übermütig und

ruht sich auf den Lorbeeren aus. Und anerkennende Worte schaffen nur Neider – das

spaltet die Mannschaft." Diese Klippen lassen sich jedoch relativ leicht umschiffen. Den

richtigen Ton zu treffen, kann man beispielsweise üben – zu Hause, im Freundeskreis oder

auch in einer Coachingsitzung.

Das Kompliment kann aber auch an den Mitarbeiter delegieren werden, indem er gefragt

wird, wie er die eigene Leistung einschätzt. Die positive Selbstwahrnehmung kann dann

bestätigt und somit verstärkt werden. Wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass aufrichtig

gemeinte Anerkennung meist sehr positiv ankommt. Anerkennung zu äußern ist ein

Zeichen von Souveränität, niemals von Schwäche.

Wie sieht es nun mit der Furcht aus, positives Feedback könnte den Empfänger zur Faulheit

verführen? Dazu kann sich jeder selbst beobachten, wie er persönlich auf anerkennende

Worte reagiert. Genau so reagiert wahrscheinlich auch das Gegenüber: beflügelt, freudig

und hochmotiviert. Neider sind tatsächlich schnell zur Stelle, wenn ein knappes Gut selektiv

vergeben wird. Da hilft zum einen, Anerkennung gerecht und großzügig zu verteilen, zum

anderen das Kompliment unter vier Augen.

Kollegen gleicher Hierarchieebene gehen in vielen Teams konstruktiv und unbefangen

miteinander um: Man unterstützt sich fachlich und organisatorisch, man informiert sich

gegenseitig, man neckt sich gelegentlich. Dennoch sind Komplimente auch hier oft

unüblich.

Warum? Wenn ein Kompliment die charmante Vergrößerung einer kleinen Wahrheit ist, wie

Johannes Heesters meinte, braucht es dann einen geschärften Blick für die kleine (positive)

Wahrheit? Oder mehr Charme?

Je nach Kontext kann weniger oft mehr sein, auch im Verteilen von Komplimenten: Wenn

der Umgangston einer Branche, eines Unternehmens oder einer Abteilung eher rau ist,

empfiehlt es sich, lieber klein anzufangen, beispielsweise mit einem Dankeschön, einer

Frage um Rat, der interessierten Nachfrage, wie diese schwierige Aufgabe so schnell zu

schaffen war oder mit einem anerkennenden Blick.

Wer positive Rückmeldungen kontinuierlich steigert, vermeidet Irritationen und weckt bei

den Kollegen Geschmack an guten Komplimenten.

Die Gastautorin arbeitet als Coach, Stressmanagement-Trainerin und

Organisationsentwicklerin in Freiburg und Bonn.
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Infos unter http://www.andrae-coaching.de

Autor: Kirsten Susanne Andrä
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