


Kontakt, dann ist sie zufrieden, wenn sie mit
anderen Menschen zusammen sein kann,
wenn sie enge Beziehungen hat und pflegen
kann. Menschen mit einem starken
Leistungsmotiv macht es Spaß, Aufgaben zu
bearbeiten, die eine Herausforderung
darstellen; dabei geht es nicht um Erfolge und
auch nicht um Anerkennung, sondern es
macht ihnen einfach Spaß, die Aufgabe selbst
zu lösen, und sie sind zufrieden und stolz,
wenn sie es geschafft haben.

Diese Motive sind grundlegende (oder
»implizite«) Motive: Sie sind der Person oft
selbst gar nicht bewusst und gar nicht klar
(daher »implizit«). Man kann sie selbst kaum
»benennen« oder in Worte fassen; dennoch
wirken sie, und zwar über Gefühle und
Affekte: Man spürt, was man möchte, man
spürt, was einem gut tut, man fühlt sich



schlecht oder frustriert, wenn man Motive
verfehlt. (Das bedeutet auch »implizit«: Man
kann seine Wünsche nicht »versprachlichen«,
aber sie wirken dennoch, oft ohne deutliches
Bewusstsein, auf das Verhalten – oder auch
nicht, wie wir noch sehen werden.)

Neben diesen grundlegenden Motiven gibt
es aber noch explizite Ziele: Dies sind Ziele,
die sich eine Person bewusst setzt. Diese
Ziele können sprachlich auch ausgedrückt
werden (daher nennt man sie »explizit«). Sie
wirken weniger über Gefühle, sondern eher
über Gedanken (»Ich will erfolgreich sein!«).
Viele solcher Ziele entstehen in der
Biographie durch elterliche Erwartungen, die
die Person übernommen hat (Vater möchte,
dass man erfolgreich wird, also will man auch
selbst erfolgreich werden). Ziele dieser Art
sind z. B.:



Sei erfolgreich!
Sei der Beste!
Mach Dich unangreifbar!
Sei die Wichtigste! usw.

Personen stecken oft sehr viel Zeit und
Energie in das Erreichen solcher Vorsätze:
Bemühungen dieser Art können das ganze
Leben bestimmen. Personen können, wie wir
noch sehen werden, ihr Leben dem Ziel »Sei
erfolgreich!« völlig unterordnen. Daher sind
solche (expliziten) Ziele oft sehr mächtig
und dominant. Diese, von anderen Personen
(meist den Eltern) übernommenen Pläne
können nun mit den grundlegenden
Bedürfnissen der Person übereinstimmen:
Pläne und Motive decken sich. In diesem Fall
kann man relativ leicht zufrieden werden: Das
Ziel, das man explizit, mit viel Energie
verfolgt, befriedigt dann auch die



grundlegenden, impliziten Motive. Ein (leider
recht seltener) Glücksfall!

Explizite Ziele und implizite Motive
können aber auch voneinander abweichen und
sich sogar widersprechen. In diesem Fall
stimmen die expliziten Ziele, die eine Person
verfolgt, nicht mit den grundlegenden
Motiven überein. Z. B. kann eine Person ein
starkes Bedürfnis (implizites Motiv) nach
einer Beziehung haben, ihr sehr starkes
explizites Ziel ist es jedoch, erfolgreich zu
sein: Diese Person wird all ihre Kräfte
mobilisieren, um Erfolg tatsächlich zu
erreichen, und vernachlässigt damit (fast
völlig) das Motiv nach Beziehung. Was
bleibt, ist dann aber (oft untergründig) ein
Gefühl der Unzufriedenheit, da sie ein
wichtiges Motiv pausenlos frustriert. Selbst
große Erfolge können dann dieses Problem



nicht lösen!
Dies ist eine Frage der sogenannten

»Kompatibilität«: der Vereinbarkeit von
Zielen mit Motiven. Wenn eine Person
»implizit« ein starkes Bedürfnis nach
Kontakten hat, jedoch sehr stark dem
expliziten Ziel »Sei erfolgreich!« folgt, dann
sind Motive und Ziele nicht kompatibel:
Trotz des Erreichens hochgesteckter Ziele
bleiben die eigenen Bedürfnisse auf der
Strecke. Das Ergebnis: Erfolgreich, aber
einsam – Frustration auf ganzer Linie!

Zufriedenheit erreichen –
eine Sissiphus-Arbeit
Es hängt also von der Befriedigung der


