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0. Einführung 
 
In den letzten Jahren ist das Thema Motivation  zu einem festen Be-
standteil in der Führungskräfte- und Personalentwicklung auch in Pfle-
geunternehmen geworden. Zahlreiche Veröffentlichungen und das 
steigende Interesse der Gesellschaft und Wirtschaft an diesem Thema 
zeigen, welch hoher Stellenwert der Motivation heute zuerkannt wird. 
Denn viele Unternehmen haben erkannt, dass motivierende Führungs-
kräfte und motivierte Mitarbeitende ein wesentlicher Garant für den Un-
ternehmenserfolg sind. 
 
In der Grund- und Behandlungspflege ist es wichtig, einen kurzen Blick 
auf einige Grundlagen der Motivationspsychologie zu richten. Auch bei 
Demenzkranken und ihren Angehörigen ist gute Motivation zufrieden-
heits- und gesundheitsförderlich. 
 
Zahlreiche Untersuchungen und Befragungen von Mitarbeitenden (Pa-
tienten) haben ergeben, dass zufriedene und ausgeglichene Mitarbei-
tende (Patienten) wesentlich leistungsfähiger und weniger krank sind.  
 
Wem die Arbeit (gesund werden) Spaß macht, den strengt sie weniger 
an. 
Wahrnehmung und Beobachtung ist der Schlüssel für Interaktion und 
Kommunikation im Pflegeprozess. Informationen über andere Men-
schen zu sammeln, ihr Verhalten zu beobachten, zu beurteilen zu do-
kumentieren  und dabei immer wieder den subjektiven Faktor in der 
Wahrnehmung zu reflektieren, gehört zu den Schlüsselqualifikationen 
in der Altenpflege. Diese Fähigkeiten zu entwickeln, verlangt wahr-
nehmungspsychologische Grundkenntnisse, Selbstbeobachtung und 
Training.  

 
Neue Lebenssituationen, ob im Beruf oder insbesondere im Alter for-
dern die Menschen in ihrer Identitätsbildung. Die neue Umgebung, die 
ungewohnten Geräusche oder Gerüche, fremde Menschen oder fest-
gelegte Abläufe und Rituale erfordern eine enorme Anpassungsleis-
tung. Dabei brauchen alte, insbesondere psychisch kranke Menschen 
Beratung und Begleitung. Anpassung ist auch immer mit Lernen ver-
bunden. Die gerontopsychiatrische Fachkraft muss daher wissen, wie 
Menschen grundsätzlich  Lernen, sich an die Umwelt anzupassen. Die 
Lernpsychologie gibt dafür Orientierung, um die Begründungen des 
Verhaltens und Erlebens alter Menschen besser einschätzen und im 
Pflegeprozess besser berücksichtigen zu können. 
 
Die Entwicklung der Altersstruktur wird in den nächsten Jahren eine 
große Herausforderung für das Angebot von Arbeitskräften, durch hö-
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here Lebenserwartung und damit steigende psychische Alterserkran-
kungen auch und besonders in der Pflege darstellen, so dass  Lernen 
im erwachsenen Alter eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der be-
ruflichen Kompetenz und der Arbeitsmotivation der Pflegekräfte spielen 
wird.  
 
Um mit Menschen in Beziehung treten zu können, brauchen wir Kom-
munikation. Beziehungsgestaltung ist ein elementares Bedürfnis der 
Menschen ein Leben lang, auch im Alter. Pflege ist immer soziale In-
teraktion und Kommunikation. Wissen über Kommunikationsprozesse 
ist eine Voraussetzung für Gesprächsführung. 

 

Erklärung der Typografie 
 

Bitte achten Sie im vorliegenden Lehrbrief auf folgende 
Typografie, 

 
Wichtig –  Merksätze stellen wesentliche Kernaussagen 

dar. Sie dienen Ihnen als Orientierung hin-
sichtlich der Wichtigkeit von Lerninhalten. 

 
Beispiele – Diese sollen helfen Dinge zu verdeutlichen  
 und     den Bezug zur Praxis herzustellen. 
 

 
Übung - Nach der Bearbeitung der Übungsaufgaben 

können Sie Ihren Lernstand einschätzen und 
sich gegebenenfalls für eine Wiederholung der 
Lerneinheit entscheiden. 

 
 
Dieser Lehrbrief ist im generischen Maskulinum verfasst. Damit soll 
jedoch keinesfalls dem femininen Geschlecht ein Nachteil entstehen. 
Die Auswahl des Genders begünstigt lediglich die bessere Lesbarkeit 
des vorliegenden Lehrbriefes. 
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1. Motivation und Motivationsförderung 
 
Denken Sie stets daran, dass Ihr Erfolg in erster Linie von Ihrer Ent-
schlossenheit abhängt.” (Abraham Lincoln) 
 
Motivation, ein Wort das sich wohl im Sprachgebrauch vieler Men-
schen wieder findet.  Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff Motiva-
tion?  
Jedem Menschen ist schon das ein oder andere Mal dieser Begriff in 
Zusammenhang mit bestimmten Situationen in den Sinn gekommen. 
Wenn man zum Beispiel als Mitarbeiter eine Aufgabe für den Vorge-
setzten erledigen soll, sich hierfür aber einfach nicht genügend motivie-
ren kann.  
 
Dieses Kapitel zeigt Ihnen, Beweggründe, sowie die Ursache und dem 
Grund einer Handlung von Menschen 
 
Am Ende dieses Kapitels sollten Sie Bescheid wissen über 

- Motive, Motivation, 
- Willentliche Motivationsprozesse, 
- Positive Eigenprogrammierung, 
- Die Bedürfnishierarchie, 
- Motivationsformen. 

 
Sie sollten die Motivation als Gesamtprozess erkennen und beschrei-
ben können, der das Verhalten auslöst, steuert und ihn zu einer zielge-
richteten Handlung bewegt. 
 
Vorüberlegungen 
a) Was sind die Beweggründe für das Verhalten von Menschen? 
b) Wie kann auf das eigene und das fremde Verhalten Einfluss ge-

nommen werden? 
c) Was sind grundsätzliche Voraussetzungen für Motivation in der 

gerontopsychiatrischen Pflege? 
 

1.1 Motivation – Die Frage nach den Beweggründen un seres 
Verhaltens 
 
Die psychologischen Begriffe Motivation und Motiv sind in die Alltags-
sprache eingegangen. Der Ausdruck: „ich bin heute gut motiviert“ 
drückt einen Zustand des Lusthabens zu etwas aus, der Ausdruck: „die 
(demenzkranke) Bewohnerin Frau B. hat ein Motiv für ihr Verhalten“ 
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beantwortet die Frage nach der Ursache und dem Grund einer Hand-
lung. 
 
Bin ich ein Mensch, der von sich sagt, 
 

- ich fühle mich meiner Umwelt bzw. meinem Schicksal ausgelie-
fert, 

- ich liefere mich aus? 
 
Oder bin ich im Gegensatz dazu ein Mensch, der aus freiem Willen 
motiviert ist, 
 

- das Schicksal zu bewältigen,  
- es zu gestalten? 

    (vgl.: Stroebe, Stroebe: S. 29) 
 
 
1.1.1 Der Motivationsbegriff 
Der Begriff „Motivation“ geht  in der Psychologie über das alltags- 
sprachliche Lusthaben hinaus. Motivation soll demnach einen ganzen 
Prozess beschreiben, nämlich: was eine Handlung auslöst, was die 
Handlung in Gang hält und was sie beendet. Dies gilt in gleicher Weise 
für Kurzzeitverhalten (z.B. auf Toilette gehen) wie für Langzeitverhalten 
(z.B. 20 Jahre einen Beruf ausüben). Denn alles, was wir als Men-
schen tun, hat einen Grund und ein Ziel, selbst wenn es uns manchmal 
nicht bewusst ist. (vgl. Willig 1997: S. 97) 
 
 
 
 

 
Definition: Motivation 
 
Umschreibt und erklärt den gesamten Prozess und die Fakto-
ren, die menschliches Verhalten bestimmen. (Hornung, Läch-
ler: S. 176) 
 
Motivation ist der Motor für Tätigkeiten, für Verhalten. 
Motivation ist unsere innere Einstellung, die Hinwendung zu 
einer Tätigkeit auslöst. (vgl. Stroebe, Stroebe: S. 29) 
 

 

 
Den Begriff Motivation hat maßgeblich die Motivationspsychologie ge-
formt und geprägt, die seit den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhun-
derts eine anerkannte Teildisziplin der Psychologie ist. Ihre Ergebnisse 
haben es ermöglicht, den Motivationsbegriff heute sehr genau fassen 
zu können.  
 
Die Wortschöpfung Motivation stammt, wie vieles andere in der Wis-
senschaft aus dem Lateinischen, nämlich aus den Worten " in movi-
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tum ire ". Sinngemäß übersetzt bedeutet dies "auf etwas bewegt zu-
gehen ". Auf den Menschen übertragen heißt dies, dass in uns eine 
Kraft bewegt oder angetrieben wird, die uns veranlasst zielgerichtet auf 
"etwas" zuzugehen. Dieses "etwas " hat die Motivationspsychologie als 
"angestrebtes Ziel " definiert. 
 
Damit Motivation als treibende Kraft in Bewegung gesetzt werden 
kann, bedarf es zunächst einer Reihe von Prozessen, die durch innere 
(personenspezifische) und äußere (situative) Faktoren zum Laufen ge-
bracht werden. 
 
 
Zum genaueren Verständnis halten wir daher zunächst fest, was Moti-
vation ist: 
 

... die treibende Kraft für die Ausführung von Tätigkeiten = Handlungs-
bereitschaft 

... ein Spiegelbild unserer inneren Einstellung zu einem angestrebten 
Zielzustand = Verhalten 

... ein Prozess, der durch innere und äußere Faktoren in Gang gesetzt 
wird 
 
 
 
 

 
Aus diesen drei Merkmalen lässt sich folgende Defin ition 
entwickeln: 
 
Definition für Motivation 
 
Mit Motivation bezeichnen wir die aktivierende Ausrichtung des 
momentanen Lebensvollzuges (Handlungsbereitschaft und 
Verhalten) auf einen positiv bewerteten Zielzustand. An dieser 
Ausrichtung sind unterschiedliche Prozesse im Verhalten und 
Erleben beteiligt, die zusammenwirken und sich teilweise ge-
genseitig beeinflussen.  
 
 
Im Ablauf der Prozesse, die Motivation erzeugen, sind folgende 
Faktoren beteiligt: 

• Motive 
• Anreize 
• Emotionen 
• Erwartungen 
• Wille und Bewusstheit. 
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Als Motivation wird also der gesamte Prozess bezeichnet, der das Ver-
halten auslöst, steuert und ihn zu einer zielgerichteten Handlung be-
wegt. 
Motive sind nicht beobachtbar, sondern werden aus dem beobachteten 
Verhalten erschlossen. Die Frage nach dem Warum und Wozu, nach 
den Beweggründen und Zielen menschlichen Verhaltens , ist die 
Kernfrage der Motivationsforschung. 
 
 
 
 

 
Herr M. wohnt seit einem Jahr auf der Pflegeabteilung und ist 
wegen seiner Demenzerkrankung auf Hilfe beim An- und Aus-
kleiden angewiesen. Heute Abend schimpfte er lauthals „Ver-
brecher, Vergewaltiger“ und schlägt nach der Altenpflegerin, die 
ihm beim Zubettgehen helfen möchte.  
 
Was bewegt Herrn M. zu seinem Verhalten?  
 

• Hat er sich über die Pflegerin geärgert? 
• Ist er noch nicht müde genug, zu Bett zu gehen? 
• Hat er Schmerzen? 
• Kann er seine Pflegebedürftigkeit gerade jetzt nicht ak-

zeptieren? 
• Wird er von einer Erinnerung überwältigt? 

 
Pflegekräfte wissen, es ist keine einfache Sache, die Frage 
nach dem „Warum“ des Verhaltens von Herrn M. zu beantwor-
ten. In diesem Fallbeispiel gibt es folgende Möglichkeiten: 
 

• Besorgen von Hintergrundinformationen über seine 
Krankheit, seinen Tagesablauf. 

• Gezieltes Beobachten und Dokumentieren seines Verhal-
tens. 

• Direktes Fragen nach seinen Beweggründen(bei Demenz 
oft ein Problem) 

• Versuchen, sich in seine Situation einzufühlen, um auf 
dem Hintergrund der eigenen Bedürfnisse die seinen zu 
erahnen. 

 
Eine eindeutige Antwort wird es dennoch trotz aller Bemühun-
gen kaum geben können. (vgl. Wirsing: S.36 f) 
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1.1.2 Was ist ein Motiv? 
Die Psychologie benutzt den Begriff „Motiv“ im gleichen Sinne wie die 
Alltagssprache, nämlich als den Beweggrund für ein Verhalten. Man 
hat unter Motiv so unterschiedliche Beweggründe eingeordnet, wie „ein 
Bedürfnis haben“ (z.B. Hunger), „ein Gefühl empfinden“ (z.B. Ärger) 
oder „ein Ziel haben“ (z.B. Anerkennung finden). 
 
 
 
 

 
Definition: Motiv 
 
„Annahmen über die dem Verhalten zugrunde liegenden phy-
siologischen und psychologischen Ursachen (hypothetische 
Konstrukte)“.1 
 

 

 
„Motive sind innere Bezugssysteme als Ursache zielgerichteten Han-
delns: 
 
Bei Motiven handelt es sich um angestrebte Zielzustände, die sich im 
Menschen als relativ stabile Disposition herausgebildet haben.  
Unter bestimmten Bedingungen wird ein Motiv aus der in einem Men-
schen vorhandenen Motivmenge aktiviert und bis zur Zielerreichung 
oder bis zum Erreichen eines als befriedigend angesehenen An-
spruchsniveaus beibehalten.  
Anspruchsniveau bezeichnet dabei das angestrebte Ziel, das eine Per-
son als verbindlichen Anspruch an das eigene Handeln erlebt. Das An-
spruchsniveau wird bei Erwarten einer Belohnung für erfolgreiches 
Handeln höher gesetzt, als wenn keine Anerkennung erwartet wird.“ 

(vgl.: Stroebe, Stroebe: S. 29) 
 
Wie bereits erläutert, ist Motivation die treibende Kraft, die uns zu ziel-
gerichtetem Handeln bewegt. Bei der Entstehung von Motivation spie-
len Motive eine zentrale Rolle. 
 
Denn sie sind es, die ... 
 
... zu Handlungen drängen 
... Zielsetzungen bedingen 
... über die Bewertung des angestrebten Zieles bestimmen 
 
 
Unter Motiven verstehen wir: 

                                         
1 Hornung, Lächler: S. 176 
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• Bedürfnisse 
• Werte 
• Vorstellungen 
• Gewohnheiten 
• Interessen 

 
1.1.2.1 Primäre und sekundäre Motive 
Es wird dabei unterschieden, ob Motive angeboren  sind oder im Laufe 
des Lebens durch eigene Erfahrungen, Erziehung und Gesellschaft 
erlernt  und verfestigt  werden. Gängig ist die Einteilung in primäre 
Motive  (angeborene Bedürfnisse) und sekundäre Motive  (erworbene 
Bedürfnisse). 
 
 
Angeborene Motive (primäre Motive)  sind zum Beispiel, Hunger, 
Durst oder das Bedürfnis nach Schlaf. Man spricht auch allgemein von 
physiologischen Grundbedürfnissen, die das Überleben sichern. 
 
Zu den primären Motiven gehören alle für das Überleben des Men-
schen notwendigen Bedürfnisse, die das physiologische Gleichgewicht 
aufrecht erhalten. Der Körper eines jeden Lebewesens ist in einem 
physiologischen Gleichgewicht, man nennt dies Homöostase. Durst, 
Hunger, Schlaf, Sauerstoffzufuhr, Ausscheidung, Schmerzvermeidung, 
Licht und Wärme sind solche angeborenen Homöostase – Bedürfnisse. 
 
 
 
 

 
Das Neugeborene besitzt in einem Zusammenspiel von Be-
dürfnis und körperlichen Reflexen die Voraussetzung zur Nah-
rungsaufnahme. Durch Schreien wird das Hungerbedürfnis sig-
nalisiert. Das Reichen von Brust oder Flasche wäre für das 
Neugeborene ohne Zusammenhang mit Nahrung, es würde 
also nicht trinken, wenn nicht der Saugreflex ein automatisches 
Trinkverhalten in Gang setzen würde. So sorgt der Organismus 
für sein physiologisches Gleichgewicht, ohne, dass Denkpro-
zesse notwendig sind. (vgl. Willig 1997: S. 98) 

 

 
Auf den primären bauen die sekundären  Motive (erlernte Motive) auf. 
Das sind Bedürfnisse, die im Laufe der Sozialisation, also der Entwick-
lung der Menschen im Umgang mit anderen Menschen, erworben und 
erlernt werden. Dazu gehören Bedürfnisse nach Sicherheit, Kontakt zu 
anderen Menschen, Anerkennung und  Wertschätzung, nach Erlebnis-
sen und Abwechslung und vieles andere. Man nimmt an, dass diese 
sekundären Bedürfnisse erst durch die Kopplung an primäre Bedürf-
nisse entstehen können. Erlernte Motive  (sekundäre Motive) sind bei-
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spielsweise auch  Machtstreben, Leistungs- und Einsatzbereitschaft 
oder der Wunsch nach Anerkennung. 
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Beim Neugeborenen ist die Nahrungsaufnahme (primäres Mo-
tiv) verbunden mit Körperkontakt und Zuwendung zur Bezugs-
person. Daraus wird im Laufe der Zeit ein sekundäres Bedürf-
nis nach Zuwendung und Kontakt mit anderen. So wie die 
Nichtbefriedigung des primären Bedürfnisses zu Störungen des 
Körperhaushaltes führt, führt die Nichtbefriedigung des sekun-
dären Bedürfnisses zu einer Störung der psychischen Gesund-
heit und sogar zu körperlichen Symptomen. (vgl. Willig 1997: S. 
98) 

 

 
Sind diese erlernten Motive bei häufiger Anwendung als erfolgreich 
bewertet worden, werden sie als feste innere Bezugsgrößen in unse-
rem Unterbewusstsein abgespeichert und sind dort dauerhaft verfüg-
bar. 
 
 
Das menschliche Verhalten ist sehr vielfältig und differenziert. Dem-
nach sind also auch die Beweggründe (= Motive) des Verhaltens sehr 
vielfältig. Die Psychologie hat versucht, die Vielfalt der Motive zu ord-
nen. 
 
 
 
 

 
Unter  Bedürfnis ist zu verstehen:  
 
Das Erleben eines Mangelzustandes, das Befriedigungsdruck 
erzeugt und zum Befriedigungsziel  strebt. Befriedigung wird 
durch Verhalten erreicht 

 

 
Bedürfnisse entwickeln zu ihrer Befriedigung entsprechende Energie, 
welche die Stärke des jeweiligen Motivs bildet. 
 
 
1.1.2.2 Anreize 
Das Wort selbst erklärt schon seine eigentliche Aufgabe. Anreize sind 
dafür verantwortlich, dass ein bestimmtes Motiv aus der Vielzahl, der 
im menschlichen Gehirn abgespeicherten Motive, überhaupt aktiviert 
wird. Der Mensch nimmt solche Anreize aus aktuell erlebten Situatio-
nen seiner Umwelt wahr. Stoßen diese äußerlich wahrgenommenen 
Anreize dann auf das dazu passende Motiv, wird dieses aktiviert. 
 
Außer den angeborenen Motiven, wie Hunger, Durst, Schlaf, usw., 
werden diese Anreize individuell erlebt und je nach Situation und 
momentaner Verfassung des Menschen selektiv  wahrgenommen. 
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Ein Beispiel aus der Arbeitswelt soll dies genauer erklären: 
 
Ein Altenpfleger entdeckt für sich das Motiv „Anerkennung“ . 
Damit dieses Motiv aktiv werden kann, wird der Altenpfleger 
verstärkt nach Signalen (Anreizen) aus seiner Umwelt suchen, 
die seiner Meinung nach zu mehr Anerkennung führen können. 
Dies können zum Beispiel sehr gut ausgearbeitete Pflegepläne 
sein, für  die er von seinen Kolleginnen und Kollegen  hohe An-
erkennung erhalten hat oder er sieht, dass eine Altenpflegerin 
für freiwillig übernommene Aufgaben von ihrem Vorgesetzten 
sehr gelobt worden ist. 
 
Folgende Anreize  sind für die Aktivierung des Motivs „Aner-
kennung“  verantwortlich: 

• sehr gut ausgearbeitete Arbeitsunterlagen, dazu 
• die erlebte Anerkennung der Kollegen, darauf 
• die freiwillig übernommene Arbeit, dafür 

 
 

das erlebte Lob von Vorgesetzten. 
 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen: Anreize stammen ... 
 

... aus der Umwelt des Menschen 

... werden selektiv wahr genommen 

... individuell erlebt und 

... führen zur Aktivierung eines Motivs. 
 

 

 
1.1.2.3 Emotionen 
An der Entstehung von Motivation sind neben den Motiven und Anrei-
zen auch Gefühle beteiligt. 
 
Gefühle entscheiden, ob das Ziel positiv oder negativ bewertet wird. 
Während ein Anreiz auf ein dazu passendes Motiv trifft, entstehen in-
nerhalb der Person Gefühle, die mit darüber entscheiden, ob der ange-
strebte Zielzustand positiv oder negativ bewertet wird. Dieser Prozess 
kann sowohl bewusst als auch unbewusst ablaufen. 
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Bei solchen Gefühlen handelt es sich zum Beispiel um Hoffnung, 
Furcht, Lust, Unlust, Freude oder Trauer. Sie werden also in Erwartung 
auf das angestrebte Ziel so zu sagen vorab entwickelt und im eigenen 
Bewusstsein schon einmal erlebt. In der Psychologie bezeichnet man 
diesen Vorgang als Affektantizipation.  
 
Für unseren Altenpfleger, der nach Anerkennung strebt, wären also 
folgende Gefühle von Bedeutung: 
 

- das positive Gefühl der Anerkennung durch Kolleginnen und Kollegen 

- das Lob der Vorgesetzten. 
 
Daher kann man sagen:      Emotionen ... 
 
Was Emotionen bewirken 
 

... sind mit an der Entstehung von Motivation beteiligt 

... wecken in uns Erwartungen 

... werden von uns auf Grund der Erwartung im Bewusstsein 

... vorab entwickelt und erlebt 
 
 
1.1.2.4 Erwartungen 
Im Entstehen von Motivation spielen die Erwartungen  einer Person 
zum angestrebten Ziel eine wichtige Rolle, da sie die Realisierungs-
chancen  des zu erreichenden Zieles beurteilen. 
 
In der subjektiv erlebten gedanklichen Auseinandersetzung mit dem 
Ziel entscheidet die zu handelnde Person nun darüber, ob das ange-
strebte Ziel leicht,  schwer oder vielleicht gar nicht  zu erreichen ist. 
Sie entwickelt gegenüber dem Ziel und sich selbst ein bestimmtes An-
spruchsniveau. 
 
Erwartungen und das daraus abgeleitete Anspruchsniveau stehen 
bildhaft für das Benzin, welches den Motor Motivation  in Bewegung 
setzt. 
 
Zur Verdeutlichung greifen wir nochmals das Beispiel des Altenpflegers 
auf, der das Motiv Anerkennung für sich ausgewählt hat. Die freiwillig 
übernommene Arbeit einer Altenpflegerin hat dieser die Anerkennung 
ihres Vorgesetzten eingebracht. Unser Altenpfleger wird nun also dazu 
übergehen, gedanklich durchzuspielen, ob er auch die Anerkennung 
seines Vorgesetzten erhält, wenn er ebenfalls freiwillig Arbeit über-
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nimmt. Zu seinen Überlegungen wird es auch gehören, ob er das Mehr 
an Arbeit bewältigen kann oder nicht. 
 
Die hier getroffene Entscheidung beeinflusst dann im Anschluss das 
künftige Handeln und Verhalten der agierenden Person. 
 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten:    Erwartungen ... 
 

... spielen im Motivationsprozess eine wichtige Rolle. 

... veranlassen uns, die Zielerreichung gedanklich durchzuspielen. 

... beeinflussen unser künftiges Handeln und Verhalten gegenüber dem  
 angestrebten Ziel. 
 

 

1.1.2.5 Wille und Bewusstheit 
Das bisher Dargestellte ist von der Vorstellung ausgegangen, dass Mo-
tivation durch ein angeregtes Motiv  entsteht und dass sich diese Mo-
tivation dann auch im Verhalten, Handeln und Erleben zeigt. Das durch 
die Motivation angeregte Handeln und Verhalten beruht also auf frei-
williger  und selbst gewählter  Überzeugung. 
Wir alle kennen aus unserem Berufsleben aber Arbeiten, die uns wenig 
oder gar keinen Spaß bereiten. Trotzdem sind diese Tätigkeiten not-
wendig, um den Arbeitsfluss in Gang zu halten. Zwar üben wir diese 
Arbeiten freiwillig aus, aber die rechte Freude fehlt uns daran. 
 
 
 
 
 
 

 

• das tägliche Eingeben von Notizen in die Pflegedoku-
mentation 

• das Protokollieren von Meetings und Projektsitzungen 

• das Erstellen von Zeit- und Kostenplänen im Rahmen ei-
nes Projektes 

• das Auswerten von Statistiken. 
 

 

 
Bei den hier dargestellten Beispielen handelt es sich häufig um Aufga-
ben, die in einem Unternehmen oft an untergeordnete Stellen delegiert 
werden, da sie zeit- und arbeitsintensiv sind. Wer also nicht gerade 
sehr gerne Ablage macht oder das Auswerten von Statistiken liebt, 
wird sich auf irgendeine Weise dazu motivieren müssen. Hier kommen 
dann die willentlich gesteuerten Motivationsprozesse zum Tragen. 
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Willentliche Motivationsprozesse  setzen also dann ein, wenn Ent-
schlüsse gefasst, Ziele gebildet und verfolgt werden müssen, die nicht 
auf angeregten Motiven  aufbauen oder ihnen zuwiderlaufen. 
 
 
Das Bewusstsein übernimmt dann hier die Aufgabe, Bilder, Gefühle 
oder erlernte Einstellungen in der Person wachzurufen, um die not-
wendige Motivation zu erzeugen, die angestrebten Entschlüsse oder 
Ziele zu verwirklichen. 
 
 
Zusammenfassend kann man sagen: Wille und Bewusstheit ... 
 

... stellen einen Sonderfall der Motivationsbildung dar. 

... hängen zusammen, da der Vorgang der Willensbildung im Be-
wusstsein  
 stattfindet. 

... erzeugen Ziele, welche durch kein Motiv angeregt wurden. 
 

1.1.2.6 Positive Eigenprogrammierung 
Positives Denken wird vielfach mit einem verklärten Weltbild verwech-
selt, weshalb an dieser Stelle darauf hingewiesen sei, dass positive 
Eigenprogrammierung  auch als knallharte Arbeitstechnik verstanden 
werden kann. Echte Positivdenker haben sehr wohl ein klares Reali-
tätsbild von der Welt – sie unterscheiden sich jedoch in einem wesent-
lichen Punkt von vielen anderen Menschen: Der Positivdenker sieht die 
Realität mit all ihren unerfreulichen Dingen und entscheidet zum einen 
ob ihn das überhaupt betrifft, zum anderen ob er daran etwas ändern 
kann und zum dritten wenn ja, wie und auf welche Weise. Positiv den-
kende Menschen sind häufig sehr erfolgreiche und lebensbejahende 
Menschen. 
 
Die motivgesteuerte Motivation kann vom Menschen selbst, also von 
innen heraus erzeugt werden. Die meisten dieser Erfolgs- und Persön-
lichkeitstheorien basieren auf den Erkenntnissen von Emile Coue´, ei-
nem Apotheker, der um die Jahrhundertwende in Paris gelebt hat. Co-
ue´, der auch als Erfinder des Placebos gilt, kam durch die Erfahrung 
mit einem seiner Patienten zu der Erkenntnis, dass unser gesamtes 
Denken und Handeln überwiegend durch das eigene Unterbewusstsein 
gesteuert wird. Ausgehend von dieser Erkenntnis widmete sich Coue´ 
fortan der Erforschung des Unterbewusstseins und übte mit Gleichge-
sinnten die gezielte Programmierung des eigenen Unterbewusstseins. 
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Dies geschah mittels Autosuggestionstechniken, welche in der heuti-
gen Zeit bspw. auch beim autogenen Training zum Einsatz kommen. 
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Der berühmte Satz von Coué lautet: 
 
„Es geht mir jeden Tag, in jeder Hinsicht, immer besser und 
immer besser!“ 

 

 
Zwei wichtige Grundsätze sind bei einer solchen Eig enprogram-
mierung unbedingt zu beachten: 
 
Eine solche oder auch andere Programmierungsformel muss immer 
konstruktiv-positiv formuliert sein, da das Unterbewusstsein Vernei-
nungen nicht verstehen kann. 
Beispiel: Nicht: „Ich möchte (nicht) mehr rauchen“ (Das Unterbewusst-
sein macht hieraus – ich möchte mehr rauchen, wodurch eine solche 
Botschaft fatale Folgen haben kann. 
Sondern bspw.: „Ich möchte gesund leben, ich möchte frei atmen.“ 
 
Eine Programmierungsformel sollte deshalb auf Ihrer eigenen persönli-
chen Wunsch- bzw. Zielvorstellung aufgebaut sein und das positive 
Ergebnis beinhalten. 

 

 
 
Damit kommen Sie automatisch den nachfolgenden Positiv-Regeln nä-
her: 
 

� Freude bereiten und erleben 

� eigenen Zielen näherkommen  

� Ausgleich  zur Arbeit schaffen 
 
 


