FÜHREN UND
MOTIVATION
Führen und Motivation, zwei Begrifflichkeiten, die in der
Welt der (Menschen-)Führung offensichtlich eine Art
Schicksalsgemeinschaft darstellen. Keiner kann ohne den
anderen im harten (Projekt-)Alltag überleben – die beiden
sind anscheinend untrennbar miteinander verbunden.
Erhard Semlitsch
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sind im Führungsalltag (fast) keine Grenzen
gesetzt, und ein Zuviel davon ist beinahe
unmöglich. Manche Führungskräfte fühlen
sich wohl, wenn sie hartnäckig folgenden
Grundsatz in ihrer täglichen Führungspraxis umsetzen: „Nicht geschimpft ist schon
ausreichend gelobt!“ Dieses (unwirksame)
Führungsmotto scheitert schlicht und
ergreifend am Ignorieren der Tatsache, dass
Motivation immer noch in engem Zusammenhang zu dem im Wort Motivation enthaltenen Begriff „Motiv“ steht und „Wunder
Mensch“ seine Motive immer noch aus der
nachhaltigen Erfüllung seiner Bedürfnisse
kreiert. Neben vielen anderen Bedürfnissen
ist ein menschliches Bedürfnis im Streben
nach und Bekommen von Anerkennung
verankert. Daraus lässt sich eindeutig
der Nonsens-Gehalt der oben genannten
Führungsmaxime ableiten. Maximal zulässig
ist folgende Variante dieser „Führungsweis-
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