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Motivation durch positives Feedback: Wertschätzung und Anerkennung
Das Empfinden, im eigenen sozialen Umfeld akzeptiert und g ebraucht zu werden, von anderen anerkannt zu sein, gehört zu den
stärksten Motivatoren und Antriebskräften für menschliche Aktiv itäten. Deshalb ist positives Feedback ein ganz wichtiger Motor für
berufliches Engagement. Natürlich sind auch Korrektur und Kritik
erforderlich, um Defizite und Schwachstellen aufzugreifen und zu
beheben. Die deutlich stärkere Wirkung auf die Eigenmot ivation
und die sich daraus ergebende Stimmungslage und das berufliche
Klima hat das positive Feedback durch Lob und Ane rkennung.
Dennoch tun sich Führungskräfte immer wieder schwer, mit di esem Führungsinstrument umzugehen, weil gutes berufliches E ngagement und sich daraus ergebende gute Leistung unter dem
Druck der Alltagsereignisse zu häufig als selbstverständlich v orausgesetzt werden.

Ziel des Seminars
ist es, praktische Wege aufzuzeigen, positives Feedback als Motivationsinstrument in der eigenen Führung spraxis konsequenter nutzen zu können. Die vielfältigen Anlässe für Lob und Anerkennung werden reflektiert
und konkrete Übungen zur Formulierung eines situationsangemessenen positiven Feedbacks durchgeführt.
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