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„Unmotivierte Menschen gibt es nicht“ – wie man die Potentiale junger Talente maximal entfaltet |  

Steffen Kirchner 

 

Die Idee  

Jede/r kann das eigene Potential entfalten – man muss nur die richtigen Knöpfe finden und drücken. Im 

Extremsport sucht man den Zugang zur Motivation des Gegenspielers oder des eigenen Teams und versucht, „in 

dessen Kopf zu kommen“, weil dort die Motivation vermutet wird. Aber: „Wenn Sie das Herz eines Menschen 

gewinnen, brauchen Sie sich um den Kopf keine Sorgen mehr machen.“ Es gilt, Strategien auf Augenhöhe zu 

finden und zu verstehen, wo Motivation fundiert ist. Motivation ist ein „natürlicher Zustand“ – es ist jedoch die 

Aufgabe der Führung den Rahmen zu schaffen, in dem die Motivation sich entwickeln kann.  

Dafür ist ein gewisses Umdenken von der Ergebnis- auf eine Erlebnis-Orientierung nötig, da dies ein emotionales 

Grundbedürfnis des Menschen ist. Wenn das Erlebnis auf dem Weg zum gewünschten Ergebnis keinen Spaß 

macht, wird der Prozess beschädigt. Das Resultat ist oft nicht nur „Nichts Tun“, sondern aktives Dagegen-Arbeiten. 

Zielerfüllung kann in diesem Sinne unzufrieden machen (Erfüllungsmelancholie) wenn die Rahmenbedingungen 

auf dem Weg dort hin nicht stimmen.  

 

Ausgangslage  

• Man hat durchaus mit schwierigen Menschen, aber oft eben auch mit schwierigen Situationen, die nur 

schwer beeinflusst werden können, zu tun. 

• Unternehmen sind zumeist Ergebnis-orientiert. Das hat seine Richtigkeit: Ziele sind wichtig und geben 

Orientierung, aber das Timing ist das Problem. So entsteht die Frage, wann man auf das Ergebnis schauen 

sollte und wann auf das Erlebnis  

• Nicht alle wollen das Gleiche – und auch nicht auf die gleiche Art und Weise. Was einen motiviert, ist ganz 

unterschiedlich. 

• Zentrale Frage: Wie kann man Mitarbeiter motivieren, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht ideal 

sind? „Entscheidend ist wie gut du bist, wenn die Umstände schlecht sind“.  

• Gerade wenn ein Unternehmen wächst stellt sich die Frage, wie man neue Leute, die nicht „mit 

hineingewachsen sind“, abholen und motivieren kann.  

• „Egal, was ein Unternehmen erreicht: es wird meist nicht leichter, sondern schwerer. Und das ist OK.“  
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Erkenntnisse für Ausbildende und Unternehmen  

Zur Lösung des Motivationsproblems muss man der Frage auf den Grund gehen, woher das Problem überhaupt 

kommt → 2 Erfolgs- und Motivations-Verhinderer:  

o Bequemlichkeit: Unser Gehirn versucht, Anstrengung zu vermeiden – so nehmen Menschen oft 

Weg des geringsten Widerstands.  

▪ Rolltreppenmentalität: „es stört die Motivation, wenn man Menschen Arbeit erspart. 

▪ Vorsicht: Verhalten nicht mit Persönlichkeit verwechseln. 

o Angst und Unsicherheit: gegenüber der (Führungs-)Person, sich selbst und der Situation. 

 

• Lösung: wir müssen unseren FOKUS verschieben und verstärken → „where attention goes, energy flows“. 

Wir leben in zwei Welten:  

o Außen liegt der Interessenbereich, wo unsere Interessen, 

Wünsche, Ziele, Träume und Erwartungen an andere liegen.  

o Innen liegt der Einflussbereich, also das, was wir 

beeinflussen können, wie Wissen, Kompetenzen, 

Fähigkeiten, Disziplin, Motivation und die Bereitschaft zum 

Lernen und Zuhören.  

 

• Der FOKUS sollte zunehmend auf den Einflussbereich gehen – so 

können Ziele und Wünsche aus dem Interessenbereich zunehmend 

in den eigenen Einflussbereich integriert und kontrolliert werden.  

o Ständige Zielorientierung ist mitunter problematisch.  

o Wir können Menschen beeinflussen, indem wir aufhören, 

sie ständig zu beeinflussen und ihnen mehr Einfluss und 

Gestaltungsspielraum geben.  

 

• Beeinflussungsbereiche 

o Auditiv: Worte / Wortwahl schafft Realität, z.B. die Art und Weise, wie Kritik vermittelt wird → 

3:1-Prinzip: um eine negative Sache anzubringen, sollte man drei positive Dinge nennen.  

o Visuell: Informationen alleine motivieren nicht – man muss starke Bilder in den Köpfen von 

Menschen erzeugen.  

▪ Vorbilder sind hier besonders stark – Menschen folgen Menschen, die mehr Energie 

haben, als sie; auf positive und negative Art und Weise, so können z.B. auch 

Störenfriede ein ganzes Team mit hinunterziehen. 

▪ Positive Bilder können auch durch starke Worte erzeugt werden.  

o Taktil / Gefühle: Mit Bildern, die wir erschaffen und der Sprache, die wir wählen, wollen wir 

Menschen emotional / seelisch berühren. Informationen müssen eine emotionale Ladung haben 

→ Erfahrung & Beziehungen spielen hier eine große Rolle.  

 

 

 

 

Interessenbere

ich  

Einfluss-

bereich 

 bereich  


