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IN 80 TAGEN UM DIE WELT
46.000 Kilometer allein im Segelboot um die
Welt: Die Hochseeregatta Vendée Globe gilt als
eine der größten sportlichen Herausforderungen
auf diesem Planeten. Profi-Segler Boris Herrmann
hat als erster Deutscher erfolgreich daran teilgenommen. Einmal und nie wieder?
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„Wer mit Motivation an die Arbeit geht,
ist nicht nur zufriedener, sondern steigert
auch den eigenen Wertbeitrag
für das Unternehmen.“

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
was treibt Sie an? Die einen spornt es zu Höchstleistungen
an, wenn sie Herausforderung für Herausforderung mit
Bravour meistern. Anderen ist es wichtig, Entscheidungsfreiheit zu haben. Wieder andere finden einen Sinn darin,
Menschen zu helfen. Motivation ist so vielfältig und individuell, wie wir Menschen es sind. Umso wichtiger ist es,
herauszufinden, wo Energiequellen liegen und was sie
sprudeln lässt – im Privaten wie im Geschäftsleben. Denn
wer mit Motivation an die Arbeit geht, ist nicht nur zufriedener, sondern steigert darüber hinaus auch den eigenen
Wertbeitrag für das Unternehmen. Vom anderen Ende
betrachtet: Mitarbeitende, die sich innerlich von ihrem
Job verabschiedet haben, kosten deutsche Unternehmen
jährlich bis zu 114 Milliarden Euro, wie das Gallup-Institut
vorgerechnet hat (S. 8 f.).
Kein Wunder also, dass für viele Personalerinnen und Personaler die Frage nach der Motivation mittlerweile sogar
schwerer wiegt als fachliche Qualifikationen, wie Jochen
Mai, Gründer und Geschäftsführer des Erfolgsblogs
„Karrierebibel“ bestätigt. Die Frage sei relevanter denn
je, denn sie appelliere an die intrinsische Motivation, die
idealerweise möglichst hoch sein solle (S. 14). Doch was
können Unternehmen tun, damit dieses Engagement nicht
irgendwann nachlässt? Die Bestsellerautorin und Managementvordenkerin Anja Förster empfiehlt, auf die Belohnungslogik zu verzichten und stattdessen Feedback bei
den Mitarbeitenden einzuholen (S. 18).
Was aber, wenn der innere Motor plötzlich ins Stottern
gerät? Wenn uns ein Motivationstief daran hindert, unsere
Ziele zu erreichen? In einem solchen Fall rät Coach MarieLuise Schröder zum Selbstmanagement mit Kopf und
Bauch nach dem Zürcher Ressourcenmodell. Wie das
funktioniert, lesen Sie im Artikel „So überwinden Sie den
inneren Schweinehund (S. 10 f.). Bewährt haben sich auch

Wenn-dann-Statements, wie Prof. Dr. Peter Gollwitzer
erklärt (S. 4 ff.). Der Sozial- und Motivationspsychologe
hat herausgefunden, dass man außer einem Handlungsziel auch einen Plan braucht, der das Wann, Wo und
Wie konkretisiert.
Für den Profisegler Boris Herrmann waren das Wann und
Wo keine Frage. Startdatum und Route der Hochseeregatta Vendée Globe standen schließlich schon lange fest.
Das Wie jedoch musste der Sportler beim härtesten Segelrennen der Welt jeden Tag aufs Neue entscheiden – ganz
allein, 46.000 Kilometer lang. Was ihm geholfen hat, nicht
die Segel zu streichen? Selbstauferlegte Regeln wie sich
jeden Tag bewusst über etwas Positives zu freuen oder auf
der Seekarte stets nur einen kleinen Abschnitt zu betrachten. Auf diese Weise hat er es nicht nur als erster Deutscher
ins Ziel geschafft, sondern wurde auf Anhieb Fünfter – was
ihn motiviert, auch 2024 wieder anzutreten. Womit wir wieder bei der Ausgangsfrage wären: Was treibt Sie an? Was
wollen Sie in den nächsten Monaten oder Jahren erreichen?
Was auch immer Sie angehen möchten - ich wünsche
Ihnen viel Erfolg dabei!

Dirk Hahn
Vorstandsvorsitzender der Hays AG
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Das Interview führte Annette Frank

Foto: Patrizia Jäger

„DIE SCHNELLSTE ART,
MOTIVATION AUFZUBAUEN?
SICH ZIELE SETZEN UND
PLÄNE MACHEN.“
Prof. Peter M. Gollwitzer hat die Vorstellungstechnik des
Wenn-dann-Planens entwickelt. Der Sozial- und Motivationspsychologe lehrt an der New York University sowie der
Universität Konstanz und ist Mitglied der Leopoldina.
Er erklärt im Interview, was starke Motivatoren sind,
wie Motivation und Stressresistenz zusammenhängen
und wie wir uns selbst motivieren können.

Herr Prof. Gollwitzer, was ist Motivation?
Am einfachsten ist Motivation zu begreifen, wenn man sich
die Motivationspsychologie anschaut und die Versuche, die
mit Tieren durchgeführt wurden. Sie gehen der Frage nach:
Wann ist ein Tier motiviert, von A nach B zu laufen? Wenn
der Weg machbar ist, wenn das Tier hungrig ist und wenn
am Ziel ein attraktives Futter liegt. Damit habe ich alle drei
Faktoren der Motivation benannt: die Erwartung, das Bedürfnis und den Anreiz.
Welche inneren Faktoren beeinflussen unsere Motivation?
Das Bedürfnis nach Kompetenz, Autonomie (I can do it my
way) und sozialen Beziehungen. Mitbedenken müssen wir
auch die Machbarkeit. Damit sind wir bei den Fertigkeiten,
den Skills. Kann eine Person die notwendigen Handlungen
ausführen, um Ziele zu erreichen, die ihre Bedürfnisse befriedigen? Wenn mir Fertigkeiten fehlen, dann sollte ich mich
zunächst um deren Erwerb kümmern.
Und welche äußeren?
Bildlich gesprochen: das Futter, das in der Zielbox liegt.
Schmeckt das Futter nicht, ist der äußere Anreiz zu niedrig.
Auch interpersonelle Dinge beeinflussen unsere Motivation.
Viele Ziele erreichen wir nicht, weil uns andere dazwischen4 | HaysWorld 01/2022

funken. Darüber hinaus müssen situative Einflüsse bedacht
werden. Ein Kind macht beispielsweise mit Spaß die Hausaufgaben. Funktioniert der Laptop plötzlich nicht mehr, geht
die Motivation verloren.
Intrinsische Motivation vs. extrinsische Motivation:
Was hat es damit auf sich?
Intrinsische Motivation ist so definiert, dass man Spaß
hat beim Streben nach dem Ziel, der Weg dorthin bereitet
bereits Freude. Wir reden von extrinsischer Motivation,
wenn das erstrebte Handlungsergebnis (Ziel) so attraktiv
ist, dass es als Anreiz genügt. Viele Angestellte haben
keinen Spaß an ihrer Arbeit, weil sie sie als zu mühevoll
empfinden. Etliche Unternehmen denken dann zuerst an
extrinsische Motivation und wollen das Problem durch
höhere Bezahlung lösen. Liegt ihr Fokus dagegen auf der
intrinsischen Motivation, werden sie die Arbeit und den Weg
zum Ziel interessanter gestalten wollen. Und die Angestellten werden intensiv arbeiten, weil es ihnen Freude macht.
Es geht also auch ohne erhöhten extrinsischen Anreiz. Um
dieses Thema gibt es eine riesige Diskussion. Einige Motivationspsychologinnen und -psychologen vertreten die Ansicht,
dass Menschen den intrinsischen Spaß an einer Tätigkeit
verlieren, wenn sie dafür bezahlt werden. Andere wiederum
haben herausgefunden, dass sie sich noch mehr freuen,
wenn sie dafür bezahlt werden. Was genau bedingt, dass
das eine oder andere passiert, muss noch erforscht werden.
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Was sind starke Motivatoren?
Manche Menschen haben ein sehr hohes Leistungsmotiv, sie
wollen Aufgaben erfolgreich lösen. Sie wollen wissen, ob sie
etwas können und wollen stolz darauf sein. Daher sind sie
besonders motiviert, wenn die Aufgabe einen mittleren
Schwierigkeitsgrad hat, also weder zu leicht noch zu schwer
ist. Denn dann lernen sie über sich selbst, wie gut sie im Lösen dieser Aufgaben sind. Wäre die Aufgabe zu leicht, können sie nicht stolz sein, wäre sie zu schwer, können sie nicht
erfolgreich sein und somit auch nicht stolz sein. Im Gegensatz zu leistungsmotivierten Personen sind sozialmotivierte
an Tätigkeiten wie beispielsweise Altenpflege oder Musiktherapie interessiert, die ihnen helfen, Beziehungen aufzubauen
und zu erhalten. Was für die jeweilige Person ein starker Motivator ist, hängt also sehr von den individuellen Motiven ab.

Ziele zu setzen und Pläne zu machen, wie man dieses
Ziel erreichen will. Um ein Musikstück zu erlernen, brauchen Sie ein Handlungsziel: Ich möchte im kommenden
Monat mehr üben als im letzten Monat. Dann brauchen
Sie einen Plan, der das Wann, Wo und Wie spezifiziert.
Wann? Wenn ich nach Hause komme. Wo? Im Raum, wo
mein Klavier steht. Wie? Ich beginne, wo ich das letzte
Mal aufgehört habe.
Dann machen Sie ein sogenanntes Wenn-dann-Statement: Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann
gehe ich in den Keller, setze mich ans Klavier und beginne
mit dem dritten Teil des Stückes. Sie übersetzen die
Motivation, ein bestimmtes Musikstück zu erlernen, in
ein Handlungsziel (mehr üben als sonst) und addieren
einen Plan, wie Sie dieses Ziel erreichen wollen.

Wie hängen Motivation und Stressresistenz zusammen?

Wie motiviere ich ein Team?

Hier gilt es zu unterscheiden, ob jemand durch Angst oder
durch Hoffnung auf Erfolg motiviert ist. Wenn leistungsorientierte Personen mit großer Hoffnung auf Erfolg eine
stressbehaftete, anspruchsvolle Aufgabe bearbeiten, sind
sie hoch motiviert; jetzt können sie beweisen, wie gut sie
wirklich sind. Ist die Person dagegen angstmotiviert, will
sie Misserfolg vermeiden. Dies dürfte unter Stress schwieriger werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Fehler
macht, steigt, und dann geht die Motivation runter.

Die Forschung zeigt, dass sich ein Team miteinander
wohl fühlen muss. Allzu viel Wettbewerb bringt nichts.
Wichtig ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Wenn jemand sieht, dass anderen die Mittel oder Zeit fehlen, um
ein Ziel zu erreichen, dann muss er oder sie einspringen
und helfen. Dies muss für alle verpflichtend sein.

Wie motiviere ich mich selbst?

Pausen einlegen. Wir erschöpfen uns, wenn wir zu
intensiv, zu oft und zu lange arbeiten. Dieses „innerer
Schweinehund“-Geschwätz und dass man sich nur ein
bisschen mehr peitschen muss, ist ein Schmarren.

Die schnellste Art, eine starke und persistente Handlungsbereitschaft aufzubauen, besteht darin, sich spezifische

Was tun, wenn die Motivation
im Job nachlässt?

Die Maslow’sche Bedürfnishierarchie

Zwei-Faktoren-Modell von Herzberg

Das Porter-Lawler-Modell

Sie zählt zu den bekanntesten Motivationstheorien. Abraham Maslow identifizierte fünf aufeinander aufbauende
Kategorien von Bedürfnissen: physiologische Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Achtung
und Selbstverwirklichung. Maslow
ging davon aus, dass ein einmal befriedigtes Bedürfnis nicht mehr dazu
dient, den Menschen weiter zu motivieren. Dann ist das nächsthöhere
Bedürfnis die treibende Kraft. Die
Maslowschen Bedürfnisse lassen sich
in zwei Kategorien einteilen: in die
sogenannten Defizitbedürfnisse, die
die ersten vier Stufen seiner Bedürfnispyramide darstellen, und die
Wachstumsbedürfnisse, die die
höchste Stufe (= Selbstverwirklichung) bilden.

Kern von Frederick Herzbergs Theorie
ist die Unterscheidung zwischen Motivatoren und Hygienefaktoren, die Zufriedenheit und Unzufriedenheit auslösen. Motivatoren wie Erfolg, Anerkennung, Aufstieg, Verantwortung können
Zufriedenheit bewirken. Hygienefaktoren wie Gehalt, Arbeitsbedingungen,
Verwaltungsprozesse, Überwachung
lösen keine Zufriedenheit aus. Wären
sie jedoch nicht erfüllt, würden sie zu
Unzufriedenheit führen. Herzbergs
Modell erklärt, warum finanzielle Anreize allein keine anhaltende Motivation
erzeugen können. Seine Theorie beeinflusste die Idee des Job Enrichments
wesentlich. Danach werden Tätigkeiten
zum Beispiel durch größere Verantwortung oder weniger Kontrolle so gestaltet,
dass die Zufriedenheit steigt.

Das komplexe Modell von Lyman
Porter und Edward Lawler, das zu
den Prozesstheorien der Motivation
zählt, untersucht den Zusammenhang
zwischen der Arbeitsleistung und
Arbeitszufriedenheit. Bestimmt wird
die Motivation am Arbeitsplatz zum
einen davon, dass besondere Bemühungen zu verbesserter Arbeitsleistung führen. Und zum anderen davon,
dass gute Arbeitsleistungen zu den
Zielen führen, die für die betreffende
Person wichtig sind.
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DREI DER WICHTIGSTEN MOTIVATIONSTHEORIEN IM ÜBERBLICK

Von Annette Frank

SCHON
GEWUSST?
DOPAMIN – EINEM STOFF AUF DER SPUR
Ohne Durchhaltevermögen kein Erfolg. Der Frage, woher die Motivation dafür kommt,
geht Prof. Dr. Ilona Grunwald Kadow, TU München, nach. Eine wesentliche Rolle spielt der
Botenstoff Dopamin. Eine wichtige Protagonistin für die Forschung: Drosophila melanogaster. Denn das Gehirn der Fruchtfliege hat wesentlich weniger Nervenzellen als das von
Menschen. Das macht es einfacher, die Prinzipien neuronaler Schaltkreise zu verstehen.
Angelockt vom Duft von Essig oder Obst laufen die Fruchtfliegen im Versuch immer
schneller. Ihrem Ziel kommen sie aber nicht näher, denn sie sind fixiert und rennen auf
einem Ball. Mit ihren Experimenten konnte die Neurobiologin zusammen mit einem internationalen Forschungsteam erstmals den Schaltkreis identifizieren, der für das Durchhaltevermögen der Fruchtfliegen verantwortlich ist. Gesteuert wird es von den Botenstoffen Dopamin und Octopamin. Während
Letzteres die Bereitschaft, sich anzustrengen, senkt, steigert Dopamin die Motivation. Da es die Botenstoffe und Schaltkreise
auch im Gehirn von Säugetieren gibt, gehen die Forscherinnen und Forscher davon aus, dass die Mechanismen ähnlich sind.

MOTIVATION IST CHEFSACHE
Im Silicon Valley fing alles an. Dort sorgen seit Jahren Chief Happiness Officers (CHOs) für
eine glückliche Belegschaft. Mittlerweile sind die Glückschefs in der ganzen Welt aktiv. Sie
organisieren Events, stellen ein Sportprogramm auf die Beine, sind Ansprechpersonen für
die Sorgen und Wünsche der Mitarbeitenden und stärken vor allem die Unternehmenskultur so, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschätzt fühlen. Sicher, um Sportprogramme oder angenehme Arbeitsbedingungen kümmert sich die Chefetage schon
seit vielen Jahrzehnten. Neu ist: CHOs sollen die Produktivität des Unternehmens steigern.
Schließlich belegen zahlreiche Studien, dass zufriedene Mitarbeitende mehr leisten. In
Frankreich ist das neue Berufsbild übrigens besonders gefragt. Hier hatte man die Bedeutung eines angenehmen Arbeitsalltags zu häufig vernachlässigt.

Einfach nur positiv denken, dann läuft das schon. Dieser Rat von so manchen Motivationsfachleuten verhilft nicht unbedingt zum Erfolg, wie neuere Forschungen zeigen. Danach haben
beispielsweise Studierende umso weniger Erfolg, je positiver sie sich den Start ins Berufsleben
ausmalen. Positive Fantasien über die Zukunft signalisieren nämlich, schon angekommen zu
sein – und rauben somit die Energie, die es braucht, um sich die Wünsche zu erfüllen. Was hilft?
Den Fantasien die Realität und ihre Hindernisse entgegenzustellen.
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THINK POSITIVE! ODER BESSER DOCH NICHT?

MEHR LUST
AUF LEISTUNG
Von Kirstin von Elm

In der modernen Arbeitswelt mit komplexen Projekten, wechselnden Teams, Remote
Work und permanentem Wandel ist Führen mehr denn je eine anspruchsvolle Aufgabe.
Wer Mitarbeitende zu Bestleistungen motivieren möchte, sollte auf mehr Vertrauen und
weniger Kontrolle setzen.

Wir schreiben das Jahr 2022 und noch immer hat ein hochansteckendes Virus die Welt im Griff. Corona wirbelt globale
Lieferketten durcheinander, lässt Gewinne einbrechen, stört
Betriebsabläufe, leert Büros und Geschäfte. Damit nicht
genug, stellen Digitalisierung und Klimawandel bewährte
Geschäftsmodelle infrage und zwingen zu Veränderungen.
Und dann ist da noch die junge, digitalaffine Generation Z,
die vollkommen andere Ansprüche an ihren Job stellt als
ihre 50- oder 60-jährigen Kolleginnen und Kollegen – herausfordernde Rahmenbedingungen also, die motivierende
Mitarbeitendenführung nicht gerade einfacher machen.
Fehlende Motivation kostet Milliarden
Selbst ohne diese Extrahürden fällt es vielen Führungskräften offenbar schwer, die Lust auf Leistung im Team
zu fördern. Das zeigen Studien wie der regelmäßig erhobene Gallup-Engagement-Index. Rund 15 Prozent der
deutschen Arbeitnehmenden engagieren sich demnach
so gut wie gar nicht mehr im Job – und das nicht erst seit
Corona. Ihre „Null-Bock-Einstellung“ kostet deutsche
8 | HaysWorld 01/2022

Unternehmen jährlich bis zu 114 Milliarden Euro, schätzt
das Meinungsforschungsinstitut, beispielsweise durch
mehr Fehlzeiten und Fluktuation oder weil sie Kundenunternehmen sowie Bewerberinnen und Bewerber mit
ihrer negativen Haltung vergraulen. Schuld ist nicht selten
der Führungsstil: „Wie lange Beschäftigte ihrem Unternehmen treu bleiben und wie einsatzfreudig und produktiv sie in dieser Zeit sind, hängt in erster Linie vom
Führungsverhalten der direkten Vorgesetzten ab“, sagt
Studienleiter Marco Nink. Positiv formuliert kann gute
Personalführung die Motivation der Angestellten deutlich
steigern – und damit auch das Unternehmensergebnis.
Internationales Vertrauensexperiment
Ausgerechnet die Corona-Pandemie könnte aus Sicht von
Motivationsfachleuten dauerhaft zu einem besseren Führungsstil beitragen, denn sie zwingt die Arbeitswelt zum
Umdenken. „Covid hat geholfen, viele Barrieren im Kopf
wegzuräumen“, sagt der Unternehmensberater Frank
Dopheide. Seine „Purpose“-Agentur Human Unlimited

Foto: André Paetzel

Zehn Tipps für gute Führung der Mitarbeitenden gibt Unternehmensberater
Frank Dopheide auf haysworld.de
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Frank Dopheide ist Geschäftsführer
der Unternehmensberatung Human
Unlimited. In seinem aktuellen Buch
„Gott ist ein Kreativer, kein Controller“ beklagt er die Managementkultur
in deutschen Chefetagen und schildert, wohin der Mangel an Emotionen
in der Wirtschaft führt. „Wirtschaft
beginnt mit der Erkenntnis, dass ohne
Menschen kein Geschäft zu machen
ist“, sagt er. Und: „Wer Menschen führen will, der sollte Menschen mögen.“
Hier geht es zu seinem Blog:
https://humanunlimited.de/blog/

hilft Unternehmen dabei, einen sinnstiftenden Unternehmenszweck zu formulieren und zu kommunizieren – vor
allem, um die eigene Belegschaft emotional zu binden
und zu motivieren. Im Lockdown hätten viele Führungskräfte gelernt, den Mitarbeitenden im Homeoffice zu
vertrauen und ihnen mehr Freiraum zuzugestehen,
so Dopheide. Statt nur auf Zahlen zu schauen, sei der
Umgang in vielen Fällen menschlicher und nahbarer
geworden. Wichtige Bausteine für motivierende Führung:
„Wer Menschen führen will, sollte akzeptieren, dass es
auch außerhalb der Excel-Tabelle Werte gibt, die bedeutsam sind für Kunden, für Mitarbeitende und für die
Gesellschaft“, sagt Dopheide.
Ein Team, ein Ziel
Natürlich gibt es auch viele engagierte Mitarbeitende und
aufgeschlossene Führungskräfte. Ein Garant dafür, als
Team seine Ziele zu erreichen, ist das aber leider noch
nicht: „Wenn es hart auf hart kommt, reicht Motivation
allein oft nicht aus“, sagt der Motivationswissenschaftler

Lukas Thürmer. Eine längere Krise mache oft harte Einschnitte oder persönliche Opfer erforderlich, die unsichere
Ausgangslage zwinge dazu, den gewählten Kurs anhand
neuer Fakten zu überprüfen. Ungeplante Kurswechsel
sind dabei schwer zu vermitteln: „Motivationstechnisch
gibt es kaum etwas Schlimmeres, als konkrete Zielvorgaben
scheinbar willkürlich zu verändern“, so der promovierte
Psychologe.
An der Universität Salzburg forscht er dazu, wie Gruppen
und Teams ihre Ziele dennoch erreichen. Sein Rat: Neben
einem gemeinsamen Ziel helfe eine klare und verständlich
kommunizierte Strategie, die den Weg dahin ausplant, sagt
er. In seinem Forschungsprogramm zum Planen in Gruppen
und Teams haben sich „Wir-wenn-dann“–Pläne, sogenannte
Collective Implementation Intentions bewährt. Dabei werden
im Vorfeld gemeinsam günstige oder kritische Situationen
definiert und entsprechende Optionen geplant, also: Wenn
Situation S eintritt, zeigen wir Reaktion R. Individuell ließen
sich wichtige Teamziele kaum erreichen, so Thürmer: „Wirwenn-dann-Pläne stärken hingegen die wichtigsten Gruppenprozesse, nämlich Zusammenarbeit und Kooperation.“
HaysWorld 01/2022 | 9

Von Erik Gürges

SELBSTMOTIVATION:
SO ÜBERWINDEN SIE DEN
INNEREN SCHWEINEHUND
Wer Ziele erreichen will, braucht Disziplin, Beharrlichkeit und Selbstmotivation. Klingt
einfach – wenn bloß der innere Schweinehund nicht wäre! Couch statt Sport, Kneipenbesuch statt Aufräumen, beruflicher Stillstand statt längst überfälliger Umorientierung:
Der innere Schweinehund meldet sich immer dann, wenn wir eigentlich aktiv werden
müssten. Wie aber lässt sich der Störenfried besiegen, wie mehr Motivation erlangen?

10 | HaysWorld 01/2022

Zürcher Ressourcenmodell:
Selbstmanagement mit Kopf und Bauch
Leider ist es nicht immer einfach, intrinsische Motivation
zu finden. Marie-Luise Schröder kennt jedoch einige
hilfreiche Methoden, dem eigenen Antrieb Beine zu
machen. Eine davon ist das Zürcher Ressourcenmodell
(ZRM). Es handelt sich dabei um ein Selbstmanagementkonzept, das auf psychologischen und neurowissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Die grundlegende Idee ist es, dass jeder Mensch die wichtigsten Ressourcen zur Problemlösung in sich trägt und somit zu
zielorientiertem Handeln fähig ist. „Vereinfacht ausgedrückt geht es beim ZRM darum, die zwei Entscheidungssysteme unseres Gehirns aufeinander abzustimmen – den Verstand und das Bauchgefühl“, so Schröder.
„Wir arbeiten dabei mit Bildern, weil sich damit der
Zugang zum Unbewussten besonders gut herstellen
lässt. Ein Beispiel: Jemand hat den Wunsch, im Joballtag durchsetzungsfähiger zu werden. Aus einer Bilderauswahl sucht sich die Person ein Motiv aus, das für sie
zum Thema passt und durchweg positive Gefühle auslöst – vielleicht das Bild eines Löwen, weil dieser im klassischen Sinne für Stärke und Selbstbewusstsein steht.
Aus diesem und evtl. auch weiteren Motiven entwickeln
wir ein Motto, das mit hoher persönlicher Identifikation
verbunden ist und in folgenden Schritten mehr und
mehr in die eigene Handlungsweise integriert wird.
Gelingt es dabei, Kopf und Bauch in Einklang zu bringen, lassen sich innere Konflikte erkennen und auflösen.
So nutzen wir die intrinsische Motivation, unsere Ziele
auch langfristig zu verfolgen – und den inneren Schweinehund zu unserem Verbündeten zu machen.“

1. ZIEL ENTWICKELN
Wonach sehnen Sie sich? Entwickeln Sie Ihr Ziel aus diesem Gefühl
heraus. Dabei gilt: Je emotionaler Sie es formulieren, desto mehr
Lust werden Sie haben, es zu erreichen.
2. KONKRET PLANEN
Der innere Schweinehund liebt unspezifische Aussagen. Mit „Ich
müsste mehr Sport treiben“ kommen Sie nicht weit. Planen Sie
stattdessen konkrete Termine („Am Dienstagabend gehe ich ins
Fitnessstudio“). Steigern Sie sich dann, bis daraus Routinen
werden.
3. SCHRITT FÜR SCHRITT GEHEN
Oft mangelt es an Motivation, weil das Ziel zu weit entfernt ist. Die
Aufteilung einer Aufgabe in viele kleinere Schritte kann die Umsetzung erleichtern.
4. IMMER POSITIV BLEIBEN …
Betrachten Sie Situationen immer von einer positiven Warte. Dazu
gehört auch, nicht zu hart mit sich ins Gericht zu gehen, sollte es
einmal zu kleinen Rückschlägen kommen.
5. … ABER AUCH REALISTISCH
Bei aller Zuversicht ist es aber auch wichtig, realistisch zu bleiben.
Nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor. Überlegen Sie zum
Beispiel, wie Sie Teilziele in Ihren Alltag integrieren können.
6. (TEIL-)ERFOLGE FEIERN
Für die eigene Motivation ist es wichtig, auch Teilerfolge zu honorieren. Belohnen Sie sich! So schöpfen Sie Selbstvertrauen und
neue Motivation für kommende Herausforderungen.
7. HERAUSFORDERUNGEN SUCHEN
Apropos Herausforderungen: Wer Situationen sucht, bei denen der
Erfolg ungewiss ist, schafft Raum für Weiterentwicklung. Auch das
kann sich positiv auf die Motivation auswirken.
8. HINDERNISSE IDENTIFIZIEREN …
Ein Ziel haben Sie. Nun überlegen Sie, auf welche Hindernisse Sie
auf dem Weg dorthin stoßen könnten. Stellen Sie es sich möglichst
plastisch vor.
9. … UND LÖSUNGSSTRATEGIEN ENTWICKELN
Fragen Sie sich dann, was Sie tun können, um dieses Hindernis
zu überwinden. Das geht am besten mit einem Wenn-dann-Plan:
„Wenn (Hindernis) eintrifft, dann werde ich (Ihre Strategie, um das
Hindernis zu überwinden) tun …“.
10. UNTERSTÜTZUNG ZULASSEN
Zu guter Letzt: Suchen Sie sich Unterstützung! Eingeweihte können Ihnen emotional beistehen und Ihnen in schwierigen Situationen einen Extramotivationsschub geben.
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Wie das? Die Spezialistin erklärt: „Wenn wir von Motivation sprechen, dann meinen wir in der Regel zwei Teilbereiche, nämlich die extrinsische und die intrinsische
Motivation. Extrinsische Faktoren beschreiben die
Umsetzung von Zielen durch äußerliche Anreize. Das
kann zum Beispiel Lob sein oder eine Gehaltserhöhung.
Solche Faktoren orientieren sich aber an einem konkreten Nutzen und führen oft nicht dazu, dass wir ein Ziel
längere Zeit verfolgen.“ Heißt: Sobald ein bestimmtes
Ergebnis erreicht ist, flacht die Motivationskurve ab –
und der innere Schweinhund übernimmt wieder das
Kommando. Der bessere Antrieb ist intrinsisch, kommt
also von innen. Wer intrinsisch motiviert ist, handelt aus
eigenem Antrieb und hat so deutlich bessere Argumente im Disput mit dem inneren Schweinhund.

Ein Training nach dem ZRM
findet idealerweise unter
Anleitung eines Coachs statt.
Gemeinsam mit Marie-Luise
Schröder haben wir jedoch
zehn Tipps für all jene erarbeitet, die ihre Motivation
ankurbeln möchten.

Foto: Marie-Luise Schröder/
Motivationsbüro

Wir fragen bei einer Expertin nach: Marie-Luise Schröder
unterstützt als Coach und Gründerin des Motivationsbüros ihre Kundinnen und Kunden seit vielen Jahren beim
Erreichen ihrer Ziele. „Ich halte es für falsch, den inneren
Schweinehund besiegen zu wollen. Eher sollten wir
seine Kraft nutzen und ihn zum Mitmachen animieren“,
so Schröder.

Von Michael Vogel

WENN GEWINN
NICHT ALLES IST
Profit und gesellschaftliche Verantwortung müssen sich nicht
ausschließen, wie engagierte Unternehmen zeigen.

Taschen, Schuhe, Accessoires – auf den ersten Blick mag der
Online-Shop der Berliner Abury Collection GmbH ähnliche
Produkte anbieten wie viele andere. Doch Abury ist anders:
Die Produkte werden von Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern in Ländern wie Ecuador, Indien oder Marokko
gefertigt. Die Hälfte des Gewinns reinvestiert Abury in soziale
Projekte in diesen Ländern – etwa in die Alphabetisierung
von Frauen oder in die Förderung des Kunsthandwerks. Auslöser für die Geschäftsidee der Gründerin Andrea Bury waren
ihre Erfahrungen in den Nullerjahren während eines Aufenthalts in Marokko: „Es gab dort sehr beeindruckendes Kunsthandwerk, aber dieses kulturelle Kapital wurde weder vor Ort
noch in der Welt wertgeschätzt.“ Das wollte sie unternehmerisch ändern, doch die Startfinanzierung war schwierig. „Man
bekommt viel leichter Geld für technologische Innovationen,
die zu mehr Nachhaltigkeit führen, als für soziale Innovationen“, so ihre Erfahrung. Eigenkapital, Freundeskreis, Familie
und ein Crowdfunding ermöglichten letztlich den Start.
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„Abury ist seitdem organisch gewachsen und erwirtschaftet
einen Umsatz im sechsstelligen Bereich.“ Die Reinvestition
des halben Gewinns erfolgt über eine eigens gegründete
Stiftung. „Inzwischen wurden unsere Taschen schon von
Schauspielerinnen getragen“, so Bury. „Wenn wir den Menschen in unseren Partnerländern Zeitungsausschnitte davon
zeigen, stärkt das deren Selbstwertgefühl zusätzlich.“
Es ist eine noch kleine, aber wachsende Zahl von Unternehmerinnen und Unternehmern, für die Gewinnstreben nicht
das alleinige Ziel ist. Vielmehr wollen sie im besten Sinne
auch Gutes tun, der Gesellschaft etwas zurückgeben. Spekulative Gewinne der Investoren sind verpönt. Einer der
bekanntesten Vertreter dieser Bewegung ist der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus, der 1993 in Bangladesch
die Grameen Bank gründete. Sie vergibt Mikrokredite an einkommensschwache Menschen, die oft nur sehr wenig Unterstützung brauchen, um wieder auf eigenen Füßen zu stehen.

Ein Beispiel dafür ist auch Christian Kroll, der Gründer
der ökologischen Suchmaschine Ecosia. Das 2009 entstandene Berliner Unternehmen spendet 80 Prozent des
Gewinns an Naturschutzorganisationen, die Regenwälder
aufforsten. Ecosia ist eine Meta-Suchmaschine, derzeit
nutzt sie für die Suche die Ergebnisse von Bing. Die Einnahmen des Unternehmens stammen aus Werbeerlösen.
Kroll hat 99 Prozent des GmbH-Kapitals und ein Prozent
der Stimmrechte an eine Zweckstiftung übertragen. Die
Stiftung kann einen Verkauf oder eine Gewinnmitnahme
verhindern, der oder die nicht im Sinne der Gründungsidee wäre. Kroll hat BWL studiert, bekam allerdings schon
während des Studiums Zweifel, ob das dort etablierte
klassische Denken seine Berufung ist. Bei späteren Aufenthalten in Nepal und Südamerika erlebte er dann die
sozialen und ökologischen Probleme aus erster Hand.
So entstand seine Idee einer nachhaltigen Suchmaschine.

Icon: srg werbeagentur

Viola Gerlach, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institute
for Advanced Sustainability Studies (IASS) in Potsdam, hält
es für wichtig, dass Unternehmen Gewinn und Nachhaltigkeit in Zukunft vereinbaren. „Innovative Führungskräfte
bauen mit ihren Teams eine neue Art von Unternehmenskultur auf, die finanziellen Erfolg und höchste soziale und
ökologische Standards gleichberechtigt zum Ziel hat.“ Die
promovierte Soziologin hat in den vergangenen 15 Jahren in
verschiedenen Ländern Nachhaltigkeitsdialoge zwischen
Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft moderiert. Das Problem sei oft die konkrete gemeinsame Umsetzung der Ideen gewesen. „Als wirkungsvoll erweisen sich
dagegen einzelne unternehmerische Persönlichkeiten, die
aufgrund der eigenen Werte Gewinn und Sinn miteinander
verbinden.“

Kein Sozialunternehmen im engeren Sinne, aber ebenfalls ein
Unternehmen, dessen Ziele sich nicht nur an der Rendite orientieren, ist die GLS Gemeinschaftsbank mit Sitz in Bochum.
Sie verbindet den Genossenschaftsgedanken mit der Finanzierung von nachhaltigen oder sozialen Projekten. „Wir haben
schon in den Achtzigern Windräder finanziert, als dafür sonst
niemand Kapital zur Verfügung stellen wollte“, nennt Pressesprecherin Nora Schareika ein Beispiel. Die Bank macht auch
transparent, welche Art von Aktivitäten sie nicht finanziert –
die Herstellung von Alkohol etwa oder grüne Gentechnik oder
Kinderarbeit. „Sich so zu beschränken, war für uns nie nachteilig“, sagt Schareika. „Im Gegenteil, unser rasantes Wachstum
fordert uns eher heraus.“ Die Bank hat inzwischen eine Bilanzsumme von neun Milliarden Euro. Ab 2023 will sie ihr Anlageund Kreditgeschäft mit dem 1,5-Grad-Ziel dauerhaft in Einklang gebracht haben. Eine weitere Herausforderung sei es,
da nun alle nachhaltig werden wollten, die eigene Wirkung
präzise zu erfassen und noch transparenter zu machen. „Denn
wir wollen ja Vorreiter bleiben“, so Schareika.

DIE GEMEINWOHLÖKONOMIE
Es hört sich wie eine Utopie an. Auf jeden Fall ist es ein Ansatz,
der polarisiert. Die Rede ist von der Gemeinwohlökonomie, eine
im deutschsprachigen Raum entstandene Wirtschaftsreformbewegung. Danach stehen Gemeinwohl und Kooperation im wirtschaftlichen Denken und Handeln an erster Stelle, nicht der Gewinn. Einzelpersonen, Unternehmen und die öffentliche Hand
sollen ihr Streben nicht an konventionellen Handelsbilanzen ausrichten, sondern an einer viel breiteren Wertebasis. In eine solche
Gemeinwohlbilanz fließen Werte wie ökologische Nachhaltigkeit,
soziale Gerechtigkeit, Menschenwürde, Solidarität und Partizipationsmöglichkeiten ein. Weltweit gibt es eine hohe dreistellige
Zahl von Unternehmen, die so bilanzieren.
Das bekannteste Aushängeschild der Bewegung dürfte der in
Salzburg geborene Christian Felber sein. In seinem Buch „Gemeinwohlökonomie“ formuliert er das Ziel „der neuen Wirtschaftstheorie“: „Sie will die Praxis des Wirtschaftens ändern,
und sie möchte den passenden Rechtsrahmen schaffen, damit
ethische und umfassend verantwortungsvolle Wirtschaftsakteure
und -tätigkeiten nachhaltig reüssieren können.“ Schließlich habe
es zu allen Zeiten und in allen Kulturen die Überzeugung gegeben, dass die Wirtschaft nur ein Mittel sei, das „höheren Werten
verpflichtet“ sei.
Felber erntete für seine Thesen Zustimmung, aber auch Widerspruch. Zustimmung bekam er vor allem von Personen und
Organisationen, die den Auswüchsen der Globalisierung kritisch
gegenüberstehen. Widerspruch gab es unter anderem von
Unternehmen und Wirtschaftsverbänden. Häufige Kritikpunkte:
Gemeinwohlökonomie funktioniere nur als weltweiter Ansatz,
unterlaufe die freie Marktwirtschaft sowie Eigentums- und
Freiheitsrechte.

Foto:
Foto: getty
gettyimages
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Gewinn und Nachhaltigkeit vereinbaren
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WAS TREIB
Von Silvia Hänig

Diese Frage gehört zu den Klassikern im Vorstellungsgespräch. Doch wie relevant
ist sie heute noch und wie sollte sie beantwortet werden? Eine Umfrage unter vier
HR-Entscheiderinnen und -Entscheidern.

Jochen Mai: Keynote Speaker, Berater sowie Gründer und
Geschäftsführer des Erfolgsblogs „die Karrierebibel“

Christa Stienen: Chief People Officer beim Transport- und
Logistikunternehmen Hellmann Worldwide Logistics

„Grundsätzlich kann man sagen, dass das Thema Motivation
in den Personaletagen an Bedeutung gewonnen hat. Wie
stark Bewerberinnen und Bewerber für das, was sie tun
möchten, brennen, wiegt sogar schwerer als die jeweiligen
fachlichen Qualifikationen. Daher hat die Klassikerfrage ‚Was
treibt Sie an?‘ für mich auch kein Verfallsdatum. Im Gegenteil:
Sie ist relevanter denn je. Denn anhand dieser Frage können
Personalerinnen und Personaler prüfen, wie überzeugt
Bewerbende davon sind, diesen nächsten beruflichen Schritt
zu gehen und wie sie sich bereits mit dem Job auseinandergesetzt haben. Die Frage appelliert an die intrinsische
Motivation, die idealerweise für die kommenden Jahre im
Job möglichst hoch sein soll. Denn sie wird sicherlich auch
auf die Probe gestellt werden, beispielsweise wenn’s zwischen
Mitarbeitenden und Vorgesetzten mal knirscht. Menschen,
die durch das, was sie gerne und mit Hingabe tun, angetrieben werden, halten das durchaus aus.

„Aus meiner langjährigen Erfahrung als CHRO kann ich mit
Bestimmtheit sagen: Es geht heute bei Bewerbungsgesprächen außer um die eigentliche Besetzung des Jobs
immer immer auch darum, den neuen Mitarbeitenden eine
echte Perspektive zu geben. Bei der Frage danach, was
Kandidaten und Kandidatinnen wirklich antreibt, müssen
sich beide Seiten daher darüber im Klaren sein, dass es
hier auf Ehrlichkeit und Offenheit ankommt. Leider ist das
auch bei Führungskräften nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Bewerberinnen und Bewerber hingegen sollten sich
ebenfalls ernsthaft darüber Gedanken machen, was ihnen
künftig wirklich Spaß macht, sie täglich wieder aufs Neue
motiviert und wohin sie sich entwickeln möchten.

Bewerbende brauchen also keine Angst vor einem SeelenStriptease zu haben. Denn mit dieser Frage wollen HREntscheiderinnen und -Entscheider nur allerletzte Zweifel
beseitigen, bevor sie sich für einen Kandidaten oder eine
Kandidatin entscheiden.“
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Anstatt ‚Was treibt Sie an?‘ frage ich daher auch häufiger
‚Was wollen Sie erreichen?‘, ‚Wofür stehen Sie?‘. Damit ich
das Wertegerüst sowie die Haltung der potenziellen neuen
Mitarbeitenden besser verstehen und einordnen kann. Mir
geht es um den Purpose, die Person und ihre Wünsche. Das
steht klar im Vordergrund und nicht das Formale.“

Nino Kupusovic: Department Manager Internal Recruiting
beim Personalberatungsunternehmen Hays

Anja Michael: Chief People Officer beim Softwareanbieter
zvoove

„Der Aspekt der Motivation spielt im Gespräch mit den
Bewerbenden für die interne Rekrutierung eine zentrale
Rolle. Mit der Frage ‚Was treibt Sie an?‘ möchten wir in erster Linie herausfinden, was genau den Bewerbenden Spaß
macht und was sie wirklich motiviert – und zwar im privaten
wie im beruflichen Umfeld. Young Professionals berichten
dann häufig von privaten Ereignissen oder vom Studium, da
sie natürlich aus dem eigentlichen Berufsleben noch wenig
Erfahrungen vorweisen können. Wenn uns ein Absolvent
oder eine Absolventin beispielsweise berichtet, er oder sie
habe das Studium im Ausland aus der eigenen Tasche finanziert, sagt das schon sehr viel darüber aus, wie zielorientiert
die Person ist und wie sie die eigenen Ziele verwirklicht. Das
hätten wir beim Blick auf den Lebenslauf allein nie herausbekommen. Der eigene Antrieb in Bezug auf Zielsetzung und
Zielerreichung ist für uns sehr wichtig, denn wir sind eine
Vertriebsorganisation. Ein zweiter Aspekt, auf den wir bei
dieser Frage achten: Harmonieren die genannten Treiber der
Bewerbenden mit der vorgesehenen Position? Oder wären
sie vielleicht auf einer anderen Position mit einem anderen
Anforderungsprofil besser aufgehoben? Ein großer Vorteil
für uns ist, dass das Gros der Bewerbenden offen und ehrlich
darüber spricht, was sie wirklich bewegt und antreibt. Sie
sagen auch klar, was sie nicht wollen. Auch ein wichtiges
Indiz für uns, um zu verstehen, welche Arbeitsform jenseits
eines 9-to-5-Jobs motivierend auf die Person wirkt.“

„Die Frage nach dem persönlichen Antrieb im Bewerbungsgespräch sollten weder Personalverantwortliche
noch die Bewerbenden selbst zu schnell abtun. Warum?
Die Antwort auf diese Frage kann in zweierlei Hinsicht
einen wertvollen Aufschluss darüber geben, inwieweit
die psychologischen Grundbedürfnisse eines Kandidaten
oder einer Kandidatin im neuen Job erfüllt werden. Vereinfacht ausgedrückt, geht es darum, sich zugehörig zu
fühlen, aber gleichzeitig auch als einzigartig wahrgenommen zu werden.
Auf das Arbeitsumfeld übertragen, bedeutet das: Jemand
fühlt sich beispielsweise mit Teamarbeit wohl, braucht
aber gleichzeitig eine besondere Aufgabenstellung. Beide
Bedürfnisse sollten im Bewerbungsgespräch idealerweise
schon aus der Frage ‚Was treibt Sie an?‘ abgeleitet werden
können. Das ist enorm wichtig, um von Anfang an zu verstehen, welche Aufgaben Kandidatinnen und Kandidaten
lieben, welche Interessen und Stärken sie gerne einbringen würden und wofür sie anerkannt werden möchten.
Denn nur wenn beides zusammenspielt, sind Mitarbeitende dauerhaft motiviert.“

HaysWorld 01/2022 | 15

Fotos, von links nach rechts: Karrierebibel, E. Bloedt, privat, privat

BT SIE AN?
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Von Michael Vogel

Fotos: Adobe Stock

MOTIVIERENDE
HELFERLEIN
Schlechte Gewohnheiten lassen, gute
verstärken: Apps können dabei unterstützen.
„Eine Angewohnheit kann man nicht aus dem Fenster werfen. Man muss sie die Treppe hinunterprügeln, Stufe für Stufe.“
Wer ehrlich zu sich selbst ist, wird diesem Zitat von Mark
Twain zustimmen. Dem Twain’schen Ziel kann man in speziellen Fällen bereits mit dem Smartphone näherkommen, das
die täglichen Schritte zählt – und meckert, wenn das Soll
unerfüllt bleibt. Fitness-Tracker oder Smartwatches erfassen
zusätzlich Herzfrequenz oder Schlafqualität, um unguten
Befindlichkeiten auf die Schliche zu kommen. Und dann gibt
es da noch Apps als Motivationshelferlein.

FÜNF BEISPIELE:
Forest: Wer kennt das nicht? Eigentlich sollte man etwas
erledigen, aber da liegt das Smartphone und die letzte
WhatsApp-Nachricht ist gerade eingetroffen … eine Prokrastinationsfalle. Forest sperrt das Smartphone vorübergehend, doch damit nicht genug. In diesem Zeitraum
wächst ein virtueller Baum aus einem zarten Setzling heran,
und noch einer, und noch einer. Am Ende der Woche ist so
ein ganzer virtueller Wald entstanden. Beginnt dagegen
das Waldsterben, dann sollte man häufiger die Finger vom
Smartphone lassen.
Fabulous: Schon Udo Lindenberg sang „Eigentlich bin ich
ganz anders, ich komm nur viel zu selten dazu“. Auf dem Weg
zum Anderssein – energiegeladener, konzentrierter – unterstützt diese App. Zum Beispiel bei der Ernährung, der Acht16 | HaysWorld 01/2022

samkeit, der allgemeinen Zielerreichung oder dem Etablieren
von Morgenritualen. Checklisten und „Challenges“ helfen, den
eigenen Fortschritt zu erkennen. Fabulous ist unter Mitwirkung
des verhaltenswissenschaftlichen Labors der Duke University
in North Carolina entstanden. Um das volle Angebot zu nutzen, bedarf es eines Abos.
Grüne Lungen: Apps, die einem helfen, mit dem Rauchen aufzuhören, gibt es viele. Diese App ist darauf ausgelegt, so lange
ein Begleiter zu sein, wie die Lungen benötigen, um sich vollständig zu regenerieren: 15 Jahre. Die Zahl ist etwas willkürlich
gewählt, aber als medizinisch gesichert gilt, dass das Lungenkrebsrisiko erst nach etwa zehn Jahren ohne Zigarette sinkt.
Wer in der App regelmäßig seinen Verzicht dokumentiert,
sieht, wie eine schwarze Lunge im Lauf der Zeit grün wird. Die
App gibt es nur für iOS.
Shuffle My Life: Ungewohntes steigert die Bereitschaft, sich
auf Neues einzulassen. Diese App empfiehlt neue Orte, Hobbys
und Menschen – und berücksichtigt bei den Vorschlägen den
eigenen Aufenthaltsort, die Jahreszeit und das Wetter. Die
konkreten Vorschläge helfen, die eigene Lethargie zu überwinden. Ein Punktesystem und immer neue Aufgaben
motivieren zum Durchhalten. Die App gibt es nur für Android.
Coach.me: Auch diese App erfasst und verfolgt Ziele und
Gewohnheiten. Wer nicht alleine beim Erreichen seiner Ziele
weiterkommt, kann sich an die Community aus Gleichgesinnten wenden oder – kostenpflichtig – an einen Coach.

POTENZIALE
ENTFESSELN
Laut Meinungsforschungsinstitut Gallup brennen 68 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland nicht für ihren Job – sie machen lediglich Dienst nach Vorschrift.
15 Prozent sind nicht nur unglücklich an ihrem Arbeitsplatz, sondern leben das auch noch
aus: Sie machen die Erfolge der Kolleginnen und Kollegen schlecht. In einem Doppelinterview geht HaysWorld der Frage auf den Grund, wie sich die Potenziale der Mitarbeitenden
entfesseln lassen. Die Managementberaterin Anja Förster beleuchtet die Frage aus
Unternehmenssicht, der Motivationstrainer Dirk Schmidt aus Sicht der Mitarbeitenden.
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Von Annette Frank

„Gute Führung bedeutet die
Anerkenntnis, dass jeder Mensch
andere Motivatoren hat.“

Anja Förster ist Bestsellerautorin, Topspeakerin, Unternehmerin und Gründerin der Rebels at Work, einer Initiative, die Menschen zusammenbringt, die Unternehmen
von innen heraus verändern. Die Herausgeberin des
Backstage Reports ist überzeugt, dass Mitarbeitende nicht
motiviert werden müssen und dass Führungskräfte ihnen
den Weg frei machen sollten.
Frau Förster, welche Demotivatoren sind im Spiel, wenn
Mitarbeitende nur Dienst nach Vorschrift machen?
In vielen Unternehmen halten sich noch archaische Strukturen, die darauf setzen, dass die Leute motiviert und
kontrolliert werden müssen. Führung heißt hier, sich zu
überlegen, was zu tun ist, und dann die Mitarbeitenden zu
motivieren, die Aufgaben auszuführen. Anschließend wird
kontrolliert und das Ergebnis belohnt oder sanktioniert,
wenn es nicht den Vorstellungen entspricht. Als Folge
werden Entscheidungen tendenziell ein bis zwei Hierarchieebenen höher getroffen, als es sachlich geboten
wäre. Die Selbstverantwortung bleibt auf der Strecke.
Mein Tipp: Mitarbeitende müssen nicht motiviert werden.
Sie sind bereits motiviert. Stattdessen sollten Führungskräfte darüber nachdenken, wie sie damit aufhören
können, sie zu demotivieren.
Was wäre eine erste Maßnahme, wenn ein Teil
der Mannschaft nicht richtig mitarbeitet?
Feedback einholen – und zwar ohne in die Rechtfertigung oder Beschönigung zu gehen. Schönes Beispiel von
Google: CFO Patrick Pichette hatte die Idee, die Mitarbeitenden entscheiden zu lassen, was in Sachen zunehmende
Kontrollbürokratie, die nicht nur extrem demotiviert,
sondern die eigentliche Arbeit behindert oder verlangsamt, geändert werden müsste. Er rief die Bureaucracy
Busters ins Leben, ein Online-Tool, das es ermöglicht,
bürokratische Ärgernisse, umständliche Arbeitsabläufe,
unnötige Regelungsexzesse und so weiter zu benennen
und Vorschläge zu machen, wie sich diese abschaffen
lassen. Die besten Ideen werden umgesetzt. Das wirkt
wie eine Art Immunsystem, das eliminiert, was beim
Arbeiten stört.
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Anja Förster

Und wie lässt sich ein hohes Engagement langfristig
aufrecht erhalten?
Der größte Fehler ist, dass es in vielen Organisationen
nicht vorrangig um die Aufgabe geht, sondern um das
Erreichen einer Belohnung. Das ist ein schleichendes Gift,
das aus Menschen belohnungssüchtige Anreizempfänger
macht. Das ist tragisch für das Unternehmen und auch die
Menschen, die so den eigenen Antrieb verlieren und den
Willen, selbst etwas aus sich heraus zu gestalten. Sie optimieren ihr Verhalten dahingehend, die nächste Belohnung
einzustreichen.
Was sollte stattdessen getan werden?
Der erste Schritt in Sachen hohes intrinsisches Engagement
ist, auf die Belohnungslogik zu verzichten, denn kein noch
so ausgeklügeltes Anreizsystem ist zielführend.
Wie individuell muss Mitarbeitendenmotivation sein?
Gute Führung bedeutet die Anerkenntnis, dass jeder Mensch
andere Motivatoren hat. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube
unter Führungskräften, dass die eigenen Motivatoren auch
für die Mitarbeitenden gelten und diese dann in derselben
Art motiviert werden könnten, wie die Führungskraft es bei
sich selbst tut. Das erzeugt keine Motivation, sondern führt
geradewegs in die Demotivation.
Welche Kompetenzen braucht eine Führungskraft,
damit die Mitarbeitenden ihr Potenzial entfalten?
Chefs und Chefinnen sollten aufhören, ihre Rolle so zu interpretieren, als sei es ihre Aufgabe, die Probleme der Mitarbeitenden zu lösen. Die Aufgabe einer Führungskraft ist es,
den eigenen Leuten den Weg freizumachen. Und dann aus
dem Weg zu gehen! Dazu gehört ein weiterer wichtiger
Zusatz: Es erfordert von den Mitarbeitenden, dass sie zu
einem erwachsenen Umgang mit Freiraum und Selbstverantwortung willens und fähig sind. Und dass sie sich die
Erkenntnis zu eigen machen, dass die helfende Hand stets
am eigenen Arm zu finden ist.

„Dort, wo meine Ängste
sind, liegen meine
größten Potenziale.“
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Dirk Schmidt

Dirk Schmidt zählt zu den gefragtesten Motivationscoachs
im deutschsprachigen Raum. Er arbeitet für Topmanagerinnen und -manager und berät im Spitzensport, ist häufig Gast
in Fernsehsendungen und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Er erklärt, warum Beschäftigte eine individuelle Förderung brauchen, warum sie sich einen Vertrauensvorschuss
wünschen und welche Rolle der Business Dress spielt.

dass Boni und Prämien viele Beschäftigte gierig machen.
Wenn jemand dieses Jahr die Prämie X erhält, dann muss es
nächstes Jahr Prämie X plus Y sein, damit er oder sie sich
anstrengt. Diese Motivation kann nur punktuell helfen.

Herr Schmidt, die Motivation ist im Keller. Was können
die Einzelnen tun, damit sie wieder motiviert bei der
Arbeit sind?

Oft halten uns Zweifel und Ängste davon ab, unser Potenzial zu
entfalten. Sie werden meist schon in der Kindheit angelegt mit
Sätzen wie: Das kannst du nicht. Dafür bist du noch zu jung.
Oder ganz schlimm: Das haben wir noch nie so gemacht. Diese
Sätze schlummern tief in unserem Unterbewusstsein. Wenn
sich dann Möglichkeiten bieten, für die mein Herz schlägt,
behindern mich diese Sätze, meine Komfortzone zu verlassen und mein Potenzial zu entfalten. Doch dort, wo unsere
Ängste sind, liegen unsere größten Potenziale. Und nun kommen wir wieder zu den Rahmenbedingungen. Wenn ich von
der Außenlinie, von einem Coach zum Beispiel, konstruktives
Feedback erhalte, bin ich dankbar. Denn ein Coach sieht,
was in einem steckt, allein findet man das nicht heraus.

Es gibt weder einen Knopf, auf den man drücken kann, noch
eine Formel. Was bei den einen klappt, muss bei den anderen
nicht funktionieren. Erwachsene müssen selbst ihre Motivatoren kennen und wissen, was ihnen gut tut und was sie antreibt.
Was sind die wichtigen Motivationsfaktoren aus Sicht
der Mitarbeitenden?
Dass sie Spaß und Freude an dem haben, was sie tun. Dass
sie ihre Talente und Begabung einsetzen können. Wer Spaß
hat, kann sich entfalten, kann mutig sein und die Komfortzone verlassen.
Welche Erwartungen haben die Mitarbeitenden?
Sie wollen Fehler machen dürfen und konstruktives Feedback bekommen, das sie voranbringt. Heute wollen die
Beschäftigten eine individuelle Förderung, ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Coaching oder Mentorenprogramm. Viele
wünschen sich auch einen Vertrauensvorschuss. Gerade über
dem Homeoffice schwebt eine Wolke des Misstrauens. Und wo
Misstrauen herrscht, kann nichts wirklich Gutes entstehen.
Welche Rolle spielen Anreize?
Krass ausgedrückt: Wenn die Leute nur durch materielle
Anreize motiviert werden können, ist es die falsche Belegschaft. Wer liebt, was er tut, braucht keine materiellen Anreize, sie sind nur das Bonbon obendrauf. Die Erfahrung zeigt,

Was, wenn jemand das Gefühl hat, das eigene Potenzial
nicht auszuschöpfen?

Wie lässt sich Selbstmotivation nachhaltig aufbauen?
Es ist immer gut, sich eine verbündete Person zu suchen, die
eine ähnliche Herausforderung zu meistern hat. Dann können
sich beide Feedback geben und gegenseitig anspornen. Es
entsteht eine positive Gruppendynamik. Oder ich hole mir
jemanden von außen, der mich an die Hand nimmt und ein
Stück auf meinem Weg begleitet.
Mit dem Homeoffice ändert sich vieles. Was können Mitarbeitende dafür tun, damit sie weiter erfolgreich bleiben?
Sie sollten sich Rituale angewöhnen. Studien, unter anderem
von Professorin Ellen Langer der Harvard University, besagen,
dass eine größere Energie entsteht, wenn wir Business-Kleidung statt Jogging-Klamotten anziehen. Das Homeoffice
fordert eine große Selbstdisziplin. Ich höre aber auch oft,
dass die Infrastruktur nicht stimmt, die Internetverbindung
nicht stabil ist, die Laptops nicht funktionieren. Hier können
Firmen ihre Mitarbeitenden mehr unterstützen.
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Von Susanne Jung

BRENNEN, OHNE
ZU VERBRENNEN
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Vor Ort sein im Katastrophenfall – das bedeutet Arbeiten in Extremsituationen. Wie
halten Einsatzkräfte diesem psychischen und physischen Stress stand, ohne selbst zu
zerbrechen? Eine Krankenschwester der Ärzte ohne Grenzen und eine Mitarbeiterin der
Notfallseelsorge erzählen.

Karin Hergarden

Foto: Kris Torgeson

vor den Augen des Auszubildenden, der unter Schock steht.
„Erst mal ist jedoch nicht Tun das Wichtigste, sondern Zuhören“, sagt Götz, die bei der Notfallseelsorge psychosoziale
erste Hilfe leistet. „Die Menschen müssen in der Situation, in
die sie hineingeworfen wurden, das loswerden können, was
ihnen durch den Kopf geht.“

Karin Hergarden hat als Krankenschwester in Somalia gearbeitet. Bis heute sind Teile des Landes in den Händen von
Piraten, lokalen Clans oder radikal-islamistischen Gruppen.
„Dort waren Krieg, Epidemien und Unterernährung an der
Tagesordnung. Es gab keine funktionierende Infrastruktur
und kein Gesundheitssystem. Eines der wenigen funktionierenden Krankenhäuser hat Ärzte ohne Grenzen südlich von
Mogadischu aufrechterhalten“, erinnert sie sich. „Ich war für
die Hauptapotheke des 250-Betten-Krankenhauses verantwortlich. Wenn es Schießereien gegeben hatte, wurde jede
helfende Hand in der Notfallaufnahme gebraucht.“

Die Notfallseelsorgenden sind im Zweierteam unterwegs.
„Unser Einsatz dauert in der Regel zwischen 1,5 und vier
Stunden“, berichtet Götz. „Manche der Menschen, die
wir begleiten, finden schnell zurück ins Leben. Das kann
man daran erkennen, wie sie nach dem ersten Schock
reagieren: Ein Familienmitglied oder jemanden aus dem
Freundeskreis anrufen, der sie abholt. Oder doch ins Krankenhaus gehen.“
Wie eine Uniformjacke helfen kann
Wie können sich Daniela Götz und Karin Hergarden ihren
herausfordernden Aufgaben stellen, ohne selbst auszubrennen? „Mir hilft, dass ich vor Ort eine Art Uniform – die
Jacke für die Mitarbeitenden der Notfallseelsorge – trage,
die ich nach dem Einsatz wieder ablege. Alle sechs Wochen
haben wir Supervisionen in der Gruppe und können auch
eigene Extratermine vereinbaren“, sagt Götz.

Gewalt und Seuchen als Arbeitsalltag – was motiviert Karin
Hergarden dennoch zum Weitermachen? „Unser Krankenhaus war für die Bevölkerung in dieser Gegend die einzige
Möglichkeit, trotz der schwierigen Sicherheitslage medizinische Hilfe zu erhalten“, antwortet Hergarden. „Wenn man
sieht, wie hilfreich eine solche Arbeit sein kann, weil Masern
oder Unterernährung früh entdeckt wurden und deshalb
schnell reagiert werden konnte, ist das schon ein sehr befriedigendes Gefühl für alle Beteiligten.“

Auch Hergarden konnte auf Unterstützung zurückgreifen:
„Das Team, mit dem ich in Somalia gearbeitet habe, hat
vor Ort psychologische Hilfe erhalten.“ Darüber hinaus
seien das deutsche Büro von Ärzte ohne Grenzen und
Freunde, die auch schon in Krisengebieten gearbeitet
haben, immer eine große Hilfe gewesen, so Hergarden.
Engagement, Offenheit und Sinn

Psychosoziale erste Hilfe vor Ort
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Daniela Götz

Daniela Götz wird von der Feuerwehr gerufen. Zwei Arbeiter
sind durchs Dach eines Hauses in den Tod gestürzt. Direkt
Ärzte ohne Grenzen, „Médecins sans frontières“
wurde 1971 in Paris gegründet. Die ersten Mitglieder kamen aus
der Ärzteschaft und dem Journalismus. Seit 50 Jahren leistet die
Organisation humanitäre, medizinische, logistische und technische
Hilfe weltweit und bezieht Stellung zu Missständen in den Ländern
ihrer Einsätze.
www.aerzte-ohne-grenzen.de

Um dem Druck standzuhalten, reicht externe Unterstützung allein jedoch nicht aus. Es braucht auch entsprechende
Persönlichkeitsmerkmale und soziale Kompetenzen, wie
die Krankenschwester Hergarden erklärt: „Man muss motiviert und engagiert sein und sollte ein gewisses Maß an
Selbstbewusstsein mitbringen. Wer mitarbeiten will, sollte
flexibel sein, sich schnell auf neue Situationen einstellen
können, neugierig und offen für andere Kulturen sein“, so
ihre Überzeugung. „Ansonsten glaube ich, dass Lebenserfahrung und eine gewisse Bodenständigkeit wichtig sind.“
Für Daniela Götz, die Schulleiterin an einer Realschule in
Mannheim war, ist ihre Tätigkeit in der Notfallseelsorge
auch Teil der gesellschaftlichen Verantwortung, die sie
übernehmen will: „Mir war klar, dass ich im Ruhestand
weiterarbeiten möchte. Ich sehe es als Sinn und Verpflichtung, anderen beizustehen.“

Notfallseelsorge, d. h. psychosoziale und seelsorgerliche
Krisenintervention, wird vor allem von Kirche und Stiftungen gestellt.
Die Einsatzkräfte der Notfallseelsorge unterstützen Opfer, Angehörige
und Beteiligte von Notfällen direkt am Ort des Geschehens. Die
Alarmierung der Notfallseelsorge erfolgt zumeist über die Leitstellen
der Feuerwehr oder Polizei.
notfallseelsorge.de
HaysWorld 01/2022 | 21

Von Nicole Pollakowksy

NUR NOCH SCHNELL
DIE WELT RETTEN
Die Erde vor dem Untergang bewahren – dafür ist eigentlich James Bond zuständig,
aber leider nur im Kino. In der Realität müssen wir es wohl selbst richten. Bloß wie?
Was motiviert Menschen, es mit übermächtigen Gefahren wie Klimakrise und
Artensterben aufzunehmen? Und was hilft, um selbst den Hintern hochzukriegen?

Lust auf ein kleines Experiment? Dann lesen Sie bitte den
Inhalt der folgenden Zeilen und beobachten Sie Ihre eigene
Reaktion:
90 Prozent der globalen Nahrungsmittelproduktion 		
bestehen aus Pflanzen, 71 Prozent von ihnen sind auf
die Bestäubung von Bienen angewiesen. Alleine in 		
Deutschland gilt die Hälfte des Wildbienenbestands
als gefährdet.
Der Juli 2021 war der heißeste Monat seit Beginn der 		
Wetteraufzeichnungen. Ist beim Temperaturanstieg ein
bestimmter Kipppunkt erreicht, ist die Erderwärmung 		
nicht mehr umkehrbar.
Wenn der Meeresspiegel im gleichen Maße weiter steigt
wie bisher, ist in 70 Jahren die Heimat von 200 Millionen
Menschen im Meer versunken.
Und: Wie haben Sie reagiert? Panisch? Hektisch? Voller
Tatendrang, um gegenzusteuern? Oder vielleicht doch eher
unbeeindruckt und leicht genervt?
Merken Sie was? Unser Wohlstand ist bedroht, das Leben
unserer Kinder und Enkel ist in Gefahr – und wir sind leicht
genervt. Ist das nicht paradox?
Für abstrakte Gefahren ist unser Gehirn schlecht
ausgestattet

22 | HaysWorld 01/2022

Foto: Adobe Stock

Nicht unbedingt. „Das menschliche Hirn ist für konkrete
Gefahren gebaut. Für abstrakte Gefahren und alles, was
weit in die Zukunft reicht, sind wir schlecht ausgestattet“,
sagt Julia Scharnhorst, die im Berufsverband Deutscher
Psychologinnen und Psychologen die Arbeitsgruppe Klima
und Psychologie leitet. Je unpersönlicher ein Sachverhalt,
desto schwieriger sei es, Interesse dafür zu wecken. Besser
als Zahlen funktionieren ihr zufolge Geschichten, die ein
Thema lebendig und anfassbar machen und zum Handeln
motivieren.
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Silke Backsen hat 2019 gemeinsam mit
anderen Deutschland verklagt. Ihr Ziel:
Die Bundesregierung juristisch dazu zu
zwingen, ihre Klimaziele einzuhalten.

Silke Backsen kann so eine Geschichte erzählen. Die Biologin lebt auf der Nordseeinsel Pellworm, ihre vier Kinder
sind auf der Insel aufgewachsen, ihr Ex-Mann bewirtschaftet dort einen landwirtschaftlichen Bio-Betrieb. Vom Klimawandel in Form von Extremwetter und steigendem Meeresspiegel sind die sechs schon heute viel unmittelbarer
betroffen als die meisten anderen Menschen hierzulande.
2019 sind die Backsens deshalb einen ungewöhnlichen
Schritt gegangen: Sie haben Deutschland verklagt. Ihr Ziel:
Die Bundesregierung juristisch dazu zwingen, ihre Klimaziele einzuhalten.
Stärker im Team
Eine spontane Entscheidung sei die Klage nicht gewesen,
erzählt Silke Backsen. Der Umgang der Politik mit dem Klimaschutz sei ihnen schon länger ein Dorn im Auge gewesen. „Als
dann die Bundesregierung 2018 ihre Klimaziele nochmals verschoben hat, war für uns der Punkt erreicht, wo wir gesagt
haben: Jetzt reicht’s aber mal.“ Zusammen mit zwei anderen
Landwirtsfamilien aus Niedersachsen und aus Brandenburg
und begleitet von der Umweltorganisation Greenpeace zogen
sie vor das Berliner Verwaltungsgericht. Alleine, da ist Silke
Backsen sicher, hätten sie die David-gegen-Goliath-Aktion
nicht gestartet. „Für so etwas braucht man ein Team, gemeinsam ist die Motivation höher“, so ihre Erfahrung.
Sich zusammentun, nicht alleine kämpfen – laut Psychologin
Julia Scharnhorst sind das entscheidende Faktoren, die nachhaltiges Handeln unterstützen können. So stelle sich eher das

Gefühl von Selbstwirksamkeit ein, also die Erkenntnis: Ich
selbst kann etwas verändern.
Was hilft: Routinen entwickeln und im Gespräch bleiben.
Ein Gefühl, das auch die Pinzler-Wessels aus Berlin beflügelt
hat: Ein Jahr lang haben Günther Wessel, Petra Pinzler und ihre
beiden Kinder im Teenageralter probiert, CO2-neutral zu
leben. Über ihre Erfahrungen und Erfolge haben sie ein Buch
geschrieben. „Wir wissen ja, was wir falsch machen“, sagt Günther Wessel zur Motivation für den Selbstversuch. Statt weiter
Begründungen und Ausreden für das eigene Verhalten zu
suchen, hätten sie versucht, die Dinge anders zu machen und
trotzdem gute Kompromisse für den Alltag zu finden. Treibende Kraft seien dabei seine Tochter und sein Sohn gewesen.
„Unsere Kinder ziehen uns mit“, so der Journalist und Autor.
„Wir lernen ganz viel von ihnen.“ Um rund 30 Prozent hat die
Familie ihren ökologischen Fußabdruck binnen eines Jahres
reduziert und fast alle Veränderungen seither beibehalten.
Fleisch komme nur noch ganz selten auf den Tisch, beide Kinder seien ohnehin Vegetarier, erzählt der Vater. Das Auto ist
mittlerweile verkauft. „Wir haben das nicht mehr gebraucht“,
so Günther Wessel. Seine Erfahrung: „Sich umzustellen fällt
leichter, wenn man Routinen entwickelt. Und es hilft, wenn
man immer wieder miteinander darüber redet, was man da tut.“
Besser als Angst und Wut: positive Ziele setzen und
hartnäckig bleiben
Natürlich braucht es dafür auch viel Energie, und zwar am besten positive. „Angst und Wut sind keine guten Motivatoren“,
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Das Buch von Günther Wessel und
Petra Pinzler über ihre Erfahrungen
und Erfolge ist im Verlag Droemer
erschienen und hat 336 Seiten.
ISBN 978-3-426-30273-6
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Rad gedreht werden. „Es helfen schon ganz kleine Schritte:
wählen gehen, Petitionen unterschreiben, mal bei einer
Demo mitlaufen. Das motiviert, man fühlt sich nicht mehr
so allein“, rät Psychologin Julia Scharnhorst. Die PinzlerWessels haben die Erfahrungen ihres CO2-Selbstversuchs
zum Weitermachen motiviert. „Wir haben alle vier gemerkt:
Individuelles Handeln allein reicht nicht aus“, sagt Günther
Wessel. Während er und Petra Pinzler sich publizistisch
mit den Themen Klima- und Umweltpolitik befassen,
engagiert sich Tochter Franziska inzwischen politisch:
Die 17-Jährige ist eine der Hauptorganisatorinnen der
Fridays-for-Future-Bewegung in Berlin.

„Wir haben alle gemerkt:
Individuelles Handeln allein
reicht nicht aus.“

Einfach anfangen und weitermachen – das rät auch Dirk
Steffens. Der omnipräsente Dokumentarfilmer setzt sich
auf allen Kanälen für den Arten- und Umweltschutz ein.
Im „Sommergespräch“ mit Eckart von Hirschhausen auf
dessen YouTube-Kanal räumte Steffens ein, dass er ab
und zu den Wunsch verspüre, radikaler zu werden, angesichts der Ökokrise, deren Fortschreiten er seit 30 Jahren
als Naturfilmer hautnah miterlebt. Aber er findet: „Radikale Menschen schaffen nur stärkere Ablehnung und
stärkere Opposition.“ Sich selbst hat Steffens stattdessen
zum Optimismus verpflichtet, wie er in dem Gespräch mit
Hirschhausen erklärt. „Man verzweifelt oft, wenn man
sieht, wie wenig man als Einzelner tun kann und wie groß
das Problem ist“, sagt er. „Aber Verzweiflung löst keine
Probleme, sondern lässt uns nur tatenlos und resigniert
stehen bleiben. Optimisten lösen wenigstens ab und zu
mal ein Problem.“

sagt Psychologin Julia Scharnhorst, denn sie könnten allenfalls den ersten Anstoß für Engagement liefern. „Auf Dauer
sind positive Ziele wichtig.“ Das kann Silke Backsen aus
Pellworm bestätigen – ihre optimistische Einstellung habe
ihr geholfen, aus so manchem Motivationstief wieder herauszukommen. „Ich bin wie ein Flummi, der manchmal auch
nervt“, sagt sie über sich selbst. „Aber wenn man mit Herzblut für etwas eintritt, kann man auch andere begeistern.“
Wichtig sei dabei, viele Gespräche zu führen, zuzuhören
und andere Blickwinkel zu verstehen. Der Fall der Backsens
zeigt außerdem: Es lohnt sich, hartnäckig zu bleiben. Das
Verwaltungsgericht wies den Antrag der Landwirtinnen
und -wirte zwar ab. Doch ihre Kinder gaben nicht auf: Die
Jugendlichen reichten Verfassungsbeschwerde ein gegen
das deutsche Klimaschutzgesetz von 2020, das ihnen nicht
weit genug ging. Dieses Mal mit Erfolg: Im April 2021 erklärte
das Bundesverfassungsgericht das Gesetz in Teilen für verfassungswidrig. Nun muss nachgebessert werden.
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Günther Wessel, Journalist und Autor

Verzweiflung löst keine Probleme: einfach anfangen
und weitermachen

„Wenn man mit Herzblut für
etwas eintritt, kann man auch
andere begeistern.“

Aber nicht alle haben Lust, gegen einen Goliath anzutreten. Und es muss auch nicht immer gleich das ganz große

Julia Scharnhorst, Diplom-Psychologin
und Psychotherapeutin
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Von Kirstin von Elm
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IN 80 TAGEN
UM DIE WELT
46.000 Kilometer allein im Segelboot um die Welt: Die Hochseeregatta Vendée Globe
gilt nicht nur als härtestes Segelrennen der Welt, sondern auch als eine der größten sportlichen Herausforderungen auf diesem Planeten. Profi-Segler Boris Herrmann hat 2020/2021
als erster Deutscher erfolgreich daran teilgenommen. Einmal und nie wieder?
Mitte Dezember, mitten im Indischen Ozean und mitten
im Rennen seines Lebens ist die Stimmung bei Boris Herrmann
am Tiefpunkt. Seit Tagen brettert sein Schiff über eine
unbarmherzige Buckelpiste. Unberechenbare Wellen
beschleunigen die Seaexplorer auf mehr als 50 km/h, um
sie gleich darauf abrupt wieder abzustoppen. Um nicht
wild herumgeschleudert zu werden, hat sich der Skipper
mit dem Rücken zur Fahrtrichtung im Cockpit festgekeilt.
Er ist müde und friert, doch an Schlaf ist nicht zu denken.
Der ohrenbetäubende Lärm, die heftigen Stöße und die
Angst um sein Boot halten ihn wach.
Dabei ist Boris Herrmann eigentlich bestens mit dem Meer
vertraut. Der 40-Jährige segelt seit frühester Kindheit. Mit
19 bestreitet er als jüngster Teilnehmer seine erste Transatlantikregatta. Seit 2008 nimmt er als Profi an internationa-

len Hochseeregatten teil. Rund ein Drittel des Jahres
verbringt der Segelsportler auf dem Meer. Doch noch nie
war er so lange auf sich allein gestellt wie bei seiner ersten
Vendée Globe. Rund fünf Wochen liegen zu diesem Zeitpunkt hinter ihm, mehr als die Hälfte der Strecke noch
vor ihm.
Die Einsamkeit setzt ihm mehr zu als erwartet. In einer
langen Sprachnachricht an sein Team brechen sich Frust
und Erschöpfung an diesem Tag ihre Bahn: „Die anderen
Weltumsegelungen waren auch heftig. Aber da waren
immer die Kameraden, der Blick ins Gesicht des anderen,
die Chance jemanden zu fragen: Sollen wir das Segel
wechseln? Wie findest du den Wetterbericht? Soll ich
dir was zu essen bringen? Aber hier ist einfach niemand.
Dieses Alleinsein macht mich mürbe.“
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Boris Herrmann ist seit seiner Jugend
von der Vendée Globe fasziniert. Der
40-jährige Profi-Segler bezeichnet
sich selbst als Perfektionisten. Auf
die Weltumseglung hat er sich und
sein Boot zwei Jahre lang akribisch
vorbereitet.
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„Bitte erinnert mich daran, das nie wieder
zu machen. Es ist wichtig, einmal dabei
gewesen zu sein. Und es wäre großartig,
ins Ziel zu kommen. Das reicht.“

Auch wenn er auf diesem Bild lacht, ist Hochseesegeln oft Schwerstarbeit. Mit der schwarzen Kurbel, „Grinder“ genannt, werden die riesigen Segel gesetzt
und passend zum Wind eingestellt („getrimmt“). Auch die hydraulischen Tragflächen am Rumpf seines Bootes fährt Boris Herrmann damit ein und aus.

Mount Everest für Segler
Einmal an der Vendée Globe teilzunehmen, ist für viele
Seglerinnen und Segler ein Lebenstraum – auch für Boris
Herrmann. Seit 1989 findet das Wettsegeln um die Welt alle
vier Jahre statt. Start und Ziel ist Les Sables-d’Olonne an
der französischen Atlantikküste. Von hier führt die Route
hinunter ins Südpolarmeer und dann in östlicher Richtung
einmal um die Erde. Vorbei an Südafrika, Australien und
Kap Horn geht es zurück in den Atlantik und nach Hause.
Mit einer Distanz von mehr als 46.000 Kilometern ist diese
Hochseeregatta das längste Rennen der Welt und eine der
größten sportlichen Herausforderungen, die der Planet zu
bieten hat. Viele vergleichen sie mit der Besteigung des
Mount Everest – mit einem gravierenden Unterschied. Auf
dem Mount Everest ist man nicht drei Monate lang allein.
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In kleinen Schritten zum Ziel
Mehr als 4.000 Menschen haben den höchsten Berg der
Welt erfolgreich bezwungen. Die Vendée Globe haben
bis heute dagegen gerade einmal 114 Männer und Frauen
vollendet. Einer davon ist jetzt Boris Herrmann. Am 28. Januar
2021 überquert er nach 80 Tagen, 20 Stunden, 59 Minuten
und 45 Sekunden die Ziellinie – fünfter Platz für den ersten deutschen Teilnehmer. Nur der Zusammenstoß mit
einem Fischkutter kurz vor dem Ziel verhindert, dass
Boris Herrmann gleich bei seiner ersten Einhand-Weltumsegelung auf dem Podium landet.
Ans Ziel gekommen ist er nicht nur dank langjähriger
Erfahrung und akribischer Vorbereitung. Sondern auch

deshalb, weil er es unterwegs immer wieder geschafft
hat, sich selbst zu motivieren und die gigantische Entfernung Schritt für Schritt hinter sich zu bringen. Dabei
geholfen haben ihm selbstauferlegte Regeln und Bordroutinen, beispielsweise sich jeden Tag bewusst über etwas
Positives zu freuen oder auf der Seekarte stets nur einen
kleinen, schnell zu bewältigenden Abschnitt zu betrachten. Statt in dunklen Momenten seinen negativen Emotionen nachzugeben, hat er sich in allen Details den Glücksmoment ausgemalt, wo er von jubelnden Menschen im
Ziel empfangen wird und seine Frau und seine kleine
Tochter in die Arme schließt.

Dieser Moment liegt inzwischen hinter ihm. Und jetzt? „Einmal
und nie wieder“, hat Boris Herrmann seinem Team während der
Regatta mehrfach geschrieben. Dass er sich nicht daran halten
wird, hat er unterwegs selbst schon geahnt. Denn wie alle leidenschaftlichen Sportlerinnen und Sportler liebt er das Gefühl,
persönliche Grenzen immer wieder aufs Neue auszuloten.
2024 wird er mit einem neuen Boot zur nächsten Vendée Globe antreten. Der Streckenrekord aus dem Jahr 2016 liegt bei
74 Tagen, Boris hat 2021 fast eine Woche länger gebraucht.
Auch sein fünfter Platz motiviert ihn, sich erneut allein den
Herausforderungen im Südpolarmeer zu stellen: „Da hat man
die Chance, sich noch zu verbessern.“

Foto: André Siodla/MEDIA2MOVE

„WILLENSKRAFT LÄSST SICH TRAINIEREN“

Professor Jens
Kleinert, Leiter des
Psychologischen
Instituts an
der Deutschen
Sporthochschule
Köln, über
Motivation und
Selbstkontrolle im
Leistungssport.

Herr Professor Kleinert, viele
Menschen treiben Sport, doch
nur wenige werden Weltmeister
oder Olympiasieger. Was treibt
Spitzenkräfte zur Höchstleistung?
Erfolgreiche Sportlerinnen und
Sportler verfügen über eine sehr hohe
intrinsische, also im Tun liegende
Motivation. Nur wer leidenschaftlich
an der Sache selbst interessiert
ist, hält das harte Training und
die Entbehrungen durch, die mit
sportlichen Höchstleistungen stets
verbunden sind.
Spitzensportlerinnen und -sportler
sind also erfolgreich, weil sie ihren
Sport lieben?
Ja. Sie genießen ihr eigenes Handeln
und das Erlebnis, die eigenen Grenzen
immer wieder auszuloten und zu
verschieben. Auch das Gefühl von
Autonomie und Selbstbestimmung

wirkt motivierend. Also das
Bewusstsein, genau das zu tun,
was man am meisten liebt.
Wie motivierend sind Ruhm, Geld
oder sozialer Status?
Solche extrinsischen, also am Ergebnis
orientierten Motivationsfaktoren können
den inneren Antrieb noch verstärken.
Und zwar umso wirkungsvoller, je
mehr ich selbst an der jeweiligen
Konsequenz interessiert bin. Wer
beispielsweise unbedingt eine
Goldmedaille für sein oder ihr Land
erringen möchte, dem nützt viel Geld
nichts als Ansporn – und umgekehrt.
Ist der Olympiasieg für talentierte
Sportlerinnen und Sportler eine reine
Frage der Motivation?
Nein, Motivation allein genügt
nicht. Absolute Topkräfte verfügen
außerdem über ein außergewöhnliches

Maß an Selbstkontrolle und Durchhaltevermögen, also Willenskraft.
Ähnlich wie Ausdauer, Kraft oder
Technik lässt sich übrigens auch der
Wille ein Stück weit trainieren.
Wie stärke ich denn meine
Willenskraft?
Sehr hilfreich sind Routinen.
Athletinnen und Athleten haben
in der Regel genau getaktete
Tages- und Wochenpläne, die
sie konsequent befolgen. Durch
Selbstverpflichtungen kann ich
ebenfalls förderlichen Druck
erzeugen, beispielsweise durch
eine fest gebuchte Trainerstunde
oder indem ich anderen von meinen
Zielen erzähle. Bei Lustlosigkeit
oder Selbstzweifeln hilft es, den
ersehnten Erfolgsmoment so
bildhaft wie möglich im Kopf
durchzuspielen, um positive
Emotionen zu erzeugen.

GEWINNSPIEL
HAYS VERLOST EIN COACHING UND DREI BÜCHER
Dirk Schmidt ist einer der gefragtesten Motivationscoachs im deutschsprachigen Raum. Er berät im
Topmanagement und im Spitzensport. Schmidt ist häufig Gast in Fernsehsendungen und hat zahlreiche
Bücher veröffentlicht.
Gewinnen Sie ein Coaching mit Dirk Schmidt oder eins von drei handsignierten Büchern „Wenn Sie wüssten,
was Sie können“ des Motivationscoachs. Beantworten Sie einfach folgende Frage und geben Sie das
Lösungswort bis zum 15. April 2022 online unter haysworld.de ein. Die Gewinnerinnen und Gewinner
werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Wie nennt man die Motivationstheorie von Frederick Herzberg?
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