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Nur nett zu sein nützt nichts! 
Wie Sie sich selbst vor Entmutigung schützen, um Ihre Mitarbeiter ernsthaft 

ermutigen zu können 

 

Der letzte Führungsimpuls brachte Licht ins Dunkel bei der Frage, wozu ein 

Mitarbeiter sich bisweilen zunehmend „auffällig“ verhält und eine unerklärlich 

schwache Leistung bringt. Dass er seine nicht erreichten Ziele rechtfertigt, eine 

provokative Überlegenheit an den Tag legt oder sich gar rachsüchtig verhält 

beziehungsweise sich komplett zurückzieht – all das hat eine bestimmte Wurzel: Die 

ansteigende Entmutigung. Die betreffende Person hat Sicherheit verloren, weil sie 

glaubt, keinen sicheren Platz mehr zu haben, sei es im Team, sei es im Unternehmen 

oder sei es im privaten Bereich. Oft hat ein solcher Mitarbeiter momentan selbst keine 

Antwort für sein Problem.  

 

Was sich die meisten Menschen in solch einer inneren Verfassung hauptsächlich 

erhoffen, ist eine Art von Beziehung, durch die sie ihre Sicherheit und ihren Mut 

zurückgewinnen. Dann verzichten die meisten wieder auf ihre Nebenkriegsschauplätze 

und lenken ihre Kraft und Fähigkeiten zurück auf sachliche Ziele. Sie als Führungskraft 

unterstützen einen entmutigten Mitarbeiter am meisten, wenn Sie ihm eine Brücke 

zurück in die Gemeinschaft bauen. Die tragfähigsten Brückenpfeiler sind dabei Ihre 

eigene ermutigte Haltung und Ihre Art der Führung, die ermutigend wirkt.  

 

Fast allen Führungskräften erscheint das plausibel und sie wollen selbstverständlich 

gleich loslegen. Ermutigung kann doch nicht so schwer sein! Vordergründig klingt 

diese Aufgabe danach, zukünftig etwas freundlicher zu sein, etwas geduldiger, etwas 

motivierender. Das ist zwar im Grunde ein guter Ansatz, allerdings ist es nur ein 

Bruchteil dessen, was mit aufrichtiger Ermutigung gemeint ist. In Gesprächen hören 

wir immer wieder, dass viele Chefs ihre Mitarbeiter aufbauen wollen, mit ihren 

Ermutigungsversuchen aber ins Leere laufen. Verständlich, dass sie nach einigen 

Fehlversuchen mehr und mehr frustriert sind. Oft belastet dieser Frust die 

Mitarbeiterbeziehung dann noch mehr. Manchmal entwickeln sich aus gut gemeinten 

Ermutigungsversuchen später sogar handfeste Beziehungskonflikte.  Wie so oft - 

bedeutet auch hier gut gemeint nicht unbedingt gut.  
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Gute Ermutigung, die beim Mitarbeiter als solche ankommt und seine Leistung 

freisetzt, ist mehr und anspruchsvoller, als nett zu sein und halbherzig zu formulieren 

„Sie schaffen das schon“. Was ist gute Ermutigung dann? 

 

 

Gute Ermutigung: 

Gute Ermutigung ist in erster Linie eine aufrichtige Haltung mit zwei Aspekten: 

1. Die Achtung vor der Person so wie sie ist – mit oder ohne Leistung. 

2. Den anderen in seinem Verhalten ernst zu nehmen – ohne Bewertung und 

Verurteilung. 

 

Sie kennen es aus Ihrer eigenen Erfahrung: Wenn wir Menschen begegnen, die uns 

nehmen, wie wir sind, wirkt das automatisch ermutigend. Egal ob wir als Kunde, 

Kollege, Mitarbeiter, Führungskraft, Freund oder Partner unterwegs sind. Ein 

entmutigter Mitarbeiter wird sich eher auf Ihr angebotenes Feedback einlassen, wenn 

er merkt, dass Sie ihn eben auch so nehmen, wie er ist. 

Was stärkt diese Haltung, andere zu nehmen, wie sie sind, und selbst Ermutigung 

auszustrahlen? Wir antworten darauf mit einem Wort des Zisterzienserabts Bernhard 

von Clairvaux, das uns gut gefällt: „Wie kannst Du für andere da sein, wenn Du Dich 

selbst verloren hast?“ Dieses Wort hat er immerhin an den damaligen Papst gerichtet. 

Diese Weisheit erscheint uns heute ebenso notwendig wie im 12. Jahrhundert. 

Führungskräfte brauchen Zeit und Raum, bei sich anzukommen, den eigenen 

Ermutigungszustand zu überprüfen und sich aufrichten zu lassen. Sich bewusst 

wahrzunehmen, wer und wie man ist - ganz ohne etwas zu leisten. Die eigene Leistung 

selbst wertzuschätzen – ohne „hätte“, „sollte“, „müsste“, ohne kritisches Urteil. Sich 

wieder in die Lage zu bringen, für andere da zu sein, ohne selbst auszubrennen.  

 

Arbeit am eigenen Ermutigungszustand 

Ob man sich selbst gerade als er- oder entmutigt erlebt, ist manchmal wie beim Wetter. 

Es kann sich schnell ändern. Hochs und Tiefs wechseln sich ab. Vermutlich kennen Sie 

auch Zeiten, in denen Sie sich fremdbestimmt fühlen. Sie spüren regelrecht die Last 

beruflicher und privater Aufgaben auf Ihren Schultern und haben das schleichende 

Gefühl, dem Druck nicht mehr standhalten zu können, es nicht mehr allein zu schaffen. 

Logisch, dass man da nicht gerade Lust hat, auch noch für andere die tragende Säule zu 

sein. Was drückt uns da eigentlich nieder? Es ist ein heimtückischer Entmutigungs-

Virus. Und diesen Virus entlarven wir jetzt: 
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Ein heimtückischer Entmutigungsvirus 

Der gefährlichste Entmutigungsvirus setzt da an, wo es uns am meisten trifft: Am 

Selbstwert. Wie viele Viren, wirkt er lähmend. Er zieht uns nach unten. Dieser Virus 

sitzt in unserem Kopf und befällt unseren Glauben, dass wir einzigartig, wertvoll und 

kompetent sind. Dieser Virus gibt damit anderen gespeicherten Stimmen eine Chance, 

sich zu Wort zu melden. Diese Stimmen bauen uns nicht auf, sondern setzen uns unter 

Druck. Meist sind es Botschaften, die einer erwachsenen Person aus unserer eigenen 

Geschichte ähnelt. Wir hören wieder Sätze, die meinen: „Du bist dann etwas wert, 

wenn du…“.  Wenn du perfekt, souverän, überzeugend, stark, vollkommen, 

ausgezeichnet, fröhlich, besser, brav und angepasst, immer freundlich bist und… und… 

und…. Wenn du das nicht bist, halte ich dich für nicht „vollwertig“. Schlimm ist daran, 

dass es dabei kein „Genug“ gibt. Wenn die Entmutigungsstimme spricht, ist es wie bei 

einem Stabhochspringer, der eine Messlatte auflegen lässt, die stets zu hoch für ihn ist. 

Reißt der Springer diese Latte, kommentiert die Entmutigungsstimme: „Schau, schon 

wieder hast du es nicht hinbekommen. Was bist du für ein…“ oder „Schau mal, wie gut 

der… oder die… das hinbekommt, und du?“ Keiner von uns will in diesem Zustand 

bleiben. Wir werden aktiv. Im Grunde genommen gibt es drei Strategien, sich aus 

dieser misslichen Lage zu befreien. Erstens: Länger und härter zu arbeiten. Zweitens: 

Sich anzustrengen, um besser als der Konkurrent zu sein. Und drittens: Schwächen des 

Konkurrenten zu suchen, ohne selbst zu trainieren.  

 

Gehen Sie davon aus, dass immer dann, wenn Sie sich fremdbestimmt fühlen, eine 

Stimme aktiv ist, die die Unwahrheit sagt. Sie verspricht uns, wertvoll zu sein, wenn 

wir das oder jenes tun, löst dieses Versprechen allerdings nie ein. Die Stimme entpuppt 

sich als unbarmherzig. Sie stellt unmenschliche Bedingungen. Würde uns 

normalerweise jemand sagen, dass er Stimmen im Kopf hört, würden wir auf ein 

psychisches Leiden tippen. Nur leider sind wir alle in Gefahr, diese Stimme zu hören 

und ihr blind zu folgen, wenn wir uns noch nie bewusst damit auseinandergesetzt 

haben. Dieser Stimme die Macht zu nehmen ist möglich. Es geht schon dadurch 

leichter, wenn wir uns bewusst machen, dass sie einer Person gehört, die selbst 

entmutigt war. Diese Person wiederum war in Beziehung zu anderen entmutigten 

Autoritäten, die ebenfalls schon einiges von anderen zu hören bekommen haben - und 

so weiter und so weiter. Höchste Zeit, etwas zu ändern.  
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Ein guter Entmutigungsschutz sorgt dafür, dass Sie den Virus selbst lahm legen. Sie 

geben einer anderen Stimme ein Gewicht. Eine Stimme, die überzeugt ist davon, dass 

Ihr Bestes gut genug ist. Von dieser Haltung profitieren automatisch Ihre Mitarbeiter, 

weil Sie etwas anzubieten haben, was andere ebenfalls suchen - Entlastung. 

 

 

Ihr persönlicher Entmutigungsschutz 

Wir empfehlen für einen Entmutigungsschutz zwei Stufen. Die erste Stufe ist die 

schnelle Lösung. Immer dann, wenn Sie merken, dass der Virus aktiv ist, raten wir zu 

einem „Ermutigungs-Shot“. Den tragen Sie sozusagen immer in Ihrer Tasche und 

benutzen ihn in der akuten Situation.  

 

Ermutigungs-Shot: 

„(Ihr Name), du bist schon wertvoll, liebens-wert, einzigartig und entwicklungswürdig. 

Mit allem, was dich als Person auszeichnet. Dein Tun oder Lassen ändert daran nichts. 

Dein Bestes ist jetzt gut genug.“ 

 

In Stufe zwei ermutigen wir Sie, sich eine Zeit und einen guten Ort zu gönnen, um 

Ihrem persönlichen Entmutigungsvirus auf die Spur zu kommen und seine lähmenden 

Botschaften aus Ihrer Geschichte zu entlarven. auf die Spur zu kommen. In solch einer 

Zeit sind Sie in Kontakt mit sich und gewinnen daraus einen wesentlichen Nutzen für 

die Arbeit mit Ihren Mitarbeitern: 

 

1. Sie lassen sich nicht blind aufsaugen von unersättlichen Ermutigungswünschen 

anderer und setzen gesunde, eigene Grenzen 

2. Sie setzen Ermutigung nicht unbewusst als Instrument ein, um von anderen 

etwas zu bekommen, was Ihnen selbst gerade fehlt. 

3. Sie bekommen einen längeren Atem im Umgang mit schwierigen Menschen. 

Beispielsweise mit Mitarbeitern, die sich nicht nur „auffällig“ verhalten, 

sondern sogar versuchen, Sie anzugreifen. 
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Und vielleicht würden Sie anschließend auf die Worte des Bernhard von Clairvaux 

antworten: „Ich kann für andere da sein, weil ich bei mir angekommen und zuhause 

bin.“ 

 

 
Ihre Johanna und Ihr Martin Fischer 
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