
Was echte Anerkennung mit uns macht  

Als Manager habe ich meist – und vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich – Anerkennung und 
Wertschätzung in Form von Tantiemen, Bonuszahlungen, Gehaltserhöhungen oder dem 
Wechsel auf die nächsthöhere Position erfahren. Diese Art der Anerkennung und 
Wertschätzung will ich nicht schlechtreden und ich war dankbar dafür, dass ich sie erfahren 
durfte. Doch es gab in meinem Leben einen Punkt, an dem sie nicht mehr ausreichte. Eine 
Anerkennung in Form eines Gesprächs, bei dem mir jemand wirklich zuhörte, sich tatsächlich 
für mich als Individuum interessierte, für meine Gedanken, meine Ideen und meine 
Einstellungen, war das, wonach ich mich sehnte, die ich aber bei Harris nie erhielt. Vielleicht 
hätte ich es einfordern sollen. Doch ich glaubte damals, dass es sinnlos wäre oder sogar, 
dass ich mich mit diesem Wunsch lächerlich machen würde. Heute weiß ich, dass echte 
Anerkennung und Wertschätzung – ich rede hier bewusst nicht von Feedback – nichts sind, 
was einem hierarchischen Ranking unterliegen darf. Es muss für alle Menschen in einer 
Organisation gelten.  

- Wann haben Sie das letzte Mal eine ehrliche Anerkennung erfahren?  
- Was macht fehlende Anerkennung und Wertschätzung mit Ihnen?  
- Wann haben Sie das letzte Mal die Leistung oder auch nur eine Handlung eines 

anderen Menschen zutiefst anerkannt und sichtbar gemacht?  

Menschen haben ein ganz individuell ausgeprägtes Bedürfnis nach Anerkennung. Dem einen 
ist es wichtig und er benötigt sie, um motiviert zu bleiben, für andere hin- gegen spielt sie 
eine geringe Rolle. Doch egal, wie stark ausgeprägt das Bedürfnis nun ist, Anerkennung 
brauchen wir alle.  

Wir wollen als Individuum wahrgenommen und bestätigt werden, im Privat- wie im 
Berufsleben. Und obwohl das den meisten von uns bewusst ist, geizen wir mit Anerkennung 
und Lob wie Dagobert Duck mit seinen Talern. Aber wo die Anerkennung fehlt, fühlen sich 
Menschen irgendwann unsichtbar und vernachlässigt. Ihre Einsatzbereitschaft, ihr 
Engagement sinkt. Wird der Graben zwischen Anerkennung und Anstrengung zu groß, 
nimmt der Mensch dieses Ungleichgewicht als Ungerechtigkeit wahr. Die Folgen sind 
Leistungsabfall, Demotivation und sogar Krankheiten. Denken Sie mal darüber nach.  

 


