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Wie funktioniert 
Motivation?

Motivation ist keine Eigenschaft des Menschen. 
Motivation ist kein Zauberwort und kein unbegreif-
liches Phänomen. Wir zeigen Ihnen: Ob wir uns
Ziele setzen und diese erreichen, ist abhängig von
verschiedenen Faktoren, die unsere Motivation 
und die Erfolgswahrscheinlichkeit beeinflussen.



Motivation ist das Ergebnis 
eines Prozesses
Viele meinen, „Motivation“ sei eine originäre menschliche Ei-
genschaft. Ein Charakterzug, der uns in die Wiege gelegt wird
und unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Doch das stimmt
nicht. Zu oft beobachten wir, dass Menschen im Beruf auf gut
bezahlten Positionen „Dienst nach Vorschrift“ leisten, um in
der Freizeit unentgeltlich und mit großem Engagement
scheinbar weniger wichtige Ziele mit viel Biss zu verfolgen.
Dieselbe Beobachtung entkräftet auch die Annahme, dass
man Menschen im Job primär durch Geld dazu bringen kön-
ne, sich zu engagieren.

Viele Faktoren wirken auf unsere 
Motivation ein
Motivation ist keine Eigenschaft, sondern das Ergebnis eines
Prozesses. Wäre sie eine Eigenschaft, so gäbe es für uns le-
benslang nur einen einzigen Motivations-Zustand, der nahe-
zu unveränderlich gegeben ist. Wir alle wissen jedoch aus 
eigener Erfahrung, dass unsere Motivation starken Schwan-
kungen unterliegt. Verantwortlich dafür sind verschiedene
Faktoren, die unsere Motivation unterschiedlich stark beein-
flussen. Diese Faktoren sind außerdem miteinander vernetzt.

Hinzu kommt eine zeitliche Komponente. Die gegenwärtigen
Zustände können unsere zukünftige Motivation beeinflussen.

Machen wir beispielsweise heute die Erfahrung, dass sich An-
strengung lohnt, dann wird auch unsere zukünftige Leistungs-
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bereitschaft steigen. Aus dieser gegenseitigen Abhängigkeit
und der zeitlichen Vernetzung der Faktoren lässt sich schließen,
dass die augenblickliche Stärke der Motivation das Ergebnis ei-
nes Prozesses ist.

Motivation ist keine Eigenschaft des Menschen, sondern das Ergebnis
eines komplexen Prozesses.

Das Ergebnis dieses Motivationsprozesses wird von verschie-
denen Einflussfaktoren bestimmt. Dazu gehören:

� Antriebsstärke: Sie ist unsere innere Triebfeder, die – ab-
hängig von unserer Anspannung bzw. Entspannung – stär-
ker oder schwächer sein kann.

� Selbstwirksamkeit: Das ist die unterschiedlich stark ausge-
prägte Überzeugung, das eigene Leben nach eigenem Er-
messen gestalten und leben zu können.
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� Die psychologische Zeitperspektive: Sie bestimmt darüber,
welche Ziele je nach Lebensphase, Erziehung etc. für den
Einzelnen eine mehr oder weniger starke Bedeutung be-
kommen können.

� Unsere Emotionen: Sie können uns als „internal consul-
tants“ bei der Entscheidungsfindung beraten.

Alle diese Faktoren sind eingebettet in ein Gefüge aus eige-
ner Willensstärke, vorhandenen Kompetenzen und geeigneten
Bedingungen. Erst dieses Gefüge entscheidet über Erfolg oder
Misserfolg.

Allgemeine und spezifische 
Motivation
Der eine brennt mit der Kraft eines Teelichtes, ein anderer mit
der eines Bunsenbrenners. Anders ausgedrückt: Es gibt Men-
schen, die eine extrem große Antriebskraft besitzen und viele
Dinge gleichzeitig betreiben, während andere sich mit 
einer gewissen Gleichmütigkeit nur zu wenig aufraffen können.
Offenbar gibt es große Unterschiede in punkto Selbstmotivation.

Eines ist jedoch sicher: In jedem Menschen gibt es ein gewis-
ses Maß an Motivation. Für jeden von uns gibt es bestimmte
Themen, Wünsche und Ziele, die motivierend wirken. Wir
sprechen in diesem Zusammenhang von der allgemeinen Mo-
tivation.

� Als allgemeine Motivation bezeichnen wir den Wunsch etwas zu
gestalten, etwas zu erreichen und zu bewirken. Dieser Wunsch ist,
wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt, grundsätzlich in jedem
Menschen vorhanden. �
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Ihre spezifische Motivation 
ist entscheidend
Von dieser allgemeinen Motivation nicht unabhängig, aber
doch zu unterscheiden, gibt es eine spezifische Motivation.
Diese bezieht sich auf ganz konkrete Zielsetzungen und Si-
tuationen.

Beispiel
Herr Langendorf macht in der Firma Dienst nach Vorschrift. Seine Arbeit
erledigt er zwar ordentlich, aber lustlos. Jeden Tag verlässt er pünktlich
um 17.00 Uhr seinen Arbeitsplatz. Sucht sein Chef einmal einen Mitarbei-
ter für eine besondere Aufgabe, winkt Herr Langendorf stets ab. Er hat
doch wirklich schon genug zu tun! Der von seiner Arbeit gelangweilte Lan-
gendorf hat allerdings ein Hobby, für das er durchaus viel Zeit investiert:
nämlich seinen Schrebergarten-Verein. Dort hat er mit großer Begeiste-
rung die Aufgabe übernommen die Vereinssatzung zu formulieren.

Die Ausprägung der allgemeinen Motivation, also die Frage,
ob es sich um ein „Teelicht“ oder einen „Bunsenbrenner“ han-
delt, lässt sich also gar nicht so einfach beantworten. Anders
ist das bei der spezifischen Motivation. 

� Die spezifische Motivation ist der Grund dafür, dass ein Mensch
sich für ein bestimmtes Ziel engagiert. Sie entspringt der subjektiven
Bedeutung, die das Ziel für die Person hat und entscheidet über Aus-
dauer und Energieeinsatz bei der Zielverfolgung. �

Die Frage muss also lauten: Wie stark fällt bei einem Men-
schen die spezifische Motivation aus? Denn sie ist der ent-
scheidende Faktor, sich z.B. für berufliche Aufgaben zu enga-
gieren. Welche Bedingungen müssen gegeben sein, damit
Menschen die  spezifische Motivation in dem Unternehmen,
in dem sie tätig sind, „ausleben“?
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