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Aktuelle Termine

In einem engeren Sinn meint Motivati-
on (lat. movere = bewegen, antreiben) 
die Fähigkeit, persönliche Interessen zu 
verfolgen und Ziele zu erreichen. Wie gut 
wir uns zielgerichtet verhalten können, 
hängt zum einen von der Persönlichkeit 
und dem angeborenen Temperament ab, 
zum anderen von unserer Biografie: Alles, 
was uns im Laufe des Lebens passiert 
ist – Erfahrungen, Unterstützung und 
Vorbilder, aber auch die momentane 
Lage – beeinflusst die Motivation.
Innerhalb der Motivationsforschung wird 
grundsätzlich zwischen den Begriffen 
intrinsische und extrinsische Motivation 
unterschieden.

•	 Intrinsische Motivation: Der Begriff 
bezeichnet das Bestreben, etwas 
um seiner selbst willen zu tun. Etwas 
machen, weil es einfach Spaß macht, 
Interessen befriedigt oder eine Her-
ausforderung darstellt.

•	 Extrinsische Motivation: Hierbei 
steht der Wunsch im Vordergrund, 
bestimmte Leistungen zu erbringen, 
weil man sich davon einen Vorteil (Be-
lohnung) verspricht oder Nachteile 
(Bestrafung) vermeiden möchte.

Von Grundmotiven, übergeordneten 
Programmen und Antreibern
Wird in der Psychologie von Motiven 

gesprochen, so sind damit 
relativ stabile psychophy-
sische Dispositionen (Per-
sönlichkeitseigenschaften) 
gemeint. Diese befähigen 
ihren Besitzer, bestimmte 
Umstände wahrzunehmen 
und durch die Wahrneh-
mung eine emotionale Er-
regung zu erleben, darauf-
hin in bestimmter Weise zu 
handeln oder wenigstens 
den Impuls zur Handlung 
zu verspüren.

Fortsetzung auf Seite 2

NLP ist ein praxisnahes und vielseitiges 
Kommunikations- und Veränderungs-
modell. Ob im Coaching, der Therapie 
oder für den persönlichen Wachstum-
sprozess - NLP bietet eine Vielfalt von 
Formaten, Modellen und Methoden, 
sodass jeder Anwender den bestmögli-
chen Nutzen erzielt. 
Lernen Sie in der NLP-Practitioner-Aus-
bildung an sieben Wochenenden die 

grundlegenden Modelle und Methoden 
des NLP kennen und schaffen Sie so die 
Basis für eine bewusste, zielgerichtete 
und erfolgreiche Kommunikation. Wer 
dauerhaft erfolgreich mit sich selbst 
und anderen kommunizieren will, für 
den ist NLP ein „Muss“.

Starttermin: 28.04.2017

NLP-Practitioner Ausbildung 2017

Ihr Ansprechpartner

NLP-Infoveranstaltungen

06.03., von 19:00 - 20.30 Uhr
11.03., von 11:00 - 12.30 Uhr
14.03., von 19:00 - 20.30 Uhr
22.03., von 19:00 - 20.30 Uhr
30.03., von 19:00 - 20.30 Uhr
04.04., von 19:00 - 20.30 Uhr

Die NLP-Infoveranstaltungen 
sind kostenlos. Um Anmeldung 
wird gebeten.

NLP-Practitioner Ausbildung 
Starttermin: 28. April 2017

Es gibt noch einige freie Plätze 
in der Ausbildungsgruppe.
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Der US-amerikanische Verhaltens- und 
Sozialpsychologe David McClelland 
hat an der Harvard Medical School drei 
dominante Bedürfnisse (Grundmotive) 
menschlichen Handelns nachgewiesen, 
die einen besonders starken Einfluss auf 
das Verhalten von Menschen haben:

•	 Macht (Kontrolle, Dominanz, Bedeu-
tung, Status, Einfluss, Kampf, Wettbe-
werb)

•	 Leistung (Erfolg, Fortschritt, Kreativi-
tät, Abwechslung, Neugier, Phantasie)

•	 Zugehörigkeit (Sicherheit, Zuwen-
dung, Geborgenheit, Freundschaft)

Diese drei Grundmotive kommen in 
unterschiedlichen Ausprägungen vor. Die 
subjektive Bedeutung jedes Bedürfnisses 
variiert von Individuum zu Individuum 
und hängt auch vom kulturellen Hinter-
grund des Einzelnen ab.
Hinzu kommen internale Muster, die 
Menschen aufgrund ihrer Erfahrung, 
Überzeugung und Werte gebildet ha-
ben und nach denen sie handeln. Diese 
Muster, auch Metaprogramme genannt, 
bestimmen im Wesentlichen, auf welche 
Weise Handlungen stattfinden oder Ziele 
erreicht werden. Sie steuern auch, wie die 
Informationen verarbeitet werden und 
auf welche Art und Weise wir kommuni-
zieren. Metaprogramme sind der Person 
in der Regel nicht bewusst.

•	 Weg von – Hin zu: Das Metapro-
gramm sagt etwas über die Motiva-
tionsrichtung aus, die der Mensch 
vorzugsweise in bestimmten Kon-
texten für sich nutzt. Normalerweise 
bewegen Menschen sich auf etwas 
zu oder sie bewegen sich von etwas 
weg. Jemand, der einen Zustand 
nicht mehr haben möchte, bewegt 
sich von etwas weg, ein anderer, der 
ein klares Ziel vor Augen hat, bewegt 
sich auf etwas zu.

•	 Proaktiv – Reaktiv: Dieses Metap-
rogramm beschreibt die Verhaltens-
weise, wann ein Mensch handelt. Es 
gibt Auskunft über die Art und Weise, 
wann ein Mensch aktiv wird. Einige 
Menschen tendieren dazu die Dinge 
aktiv anzugehen, die Proaktiven. An-
dere wiederum neigen dazu abzu-
warten, bis etwas passiert, um dann 
zu reagieren, die Reaktiven.

•	 Internal – External: Das Metap-
rogramm zeigt auf, ob die eigene 
Motivation, die Beurteilung des 

eigenen Handelns und das Treffen 
von Entscheidungen in der Person 
selbst liegt oder bei anderen. Einige 
Menschen treffen ihre Entscheidun-
gen auf der Grundlage der Meinung 
anderer, eben external. Die anderen 
Menschen, die mit der internalen Ori-
entierung, treffen ihre Entscheidun-
gen auf der Grundlage ihrer eigenen 
Erfahrungen und eigener Maßstäbe. 

Dies ist eine kleine Auswahl von Meta-
programmen, die für das Thema Moti-
vation eine wesentliche Rolle spielen. 
Metaprogramme stellen keine Entweder-
Oder Option dar, sondern bewegen sich 
entlang einer variablen Skala, die sich 
von einer Präferenz zur anderen erstreckt. 
Menschen können z.B. in einer Gruppe 
ein proaktives Verhalten zeigen, in einer 
anderen ein reaktives.
Ein weiteres Modell ist das der sogenann-
ten inneren Antreiber. Es geht davon aus, 
dass Menschen während ihrer Kindheit 
genau wahrnehmen, wie sie sich verhal-
ten müssen, um Liebe, Zuneigung und 
Anerkennung ihrer Eltern oder anderen 
wichtigen Bezugspersonen zu bekom-
men. Aus diesen Erfahrungen bilden sich 
Überzeugungen, die unbewusst, sofern 
sie nicht hinterfragt werden, ein Leben 
lang zuverlässig ihren Dienst verrichten. 
Die häufigsten Antreiber in uns:

•	 Sei stark
•	 Mach es allen recht
•	 Streng dich an
•	 Sei perfekt
•	 Beeil dich

Diese inneren Antreiber sind unbewusste 
Glaubenssätze, die negativ sind, wenn sie 
sich verselbstständigt haben und nicht 
mehr der Situation angemessen sind. 
Eine Nichtbefolgung dieser inneren An-
treiber ruft dann Schuldgefühle und den 
Eindruck hervor, das gezeigte Verhalten 
sei nicht angemessen.
Dies sind nur einige Modelle der Moti-
vationsforschung. Doch wie lässt sich 
daraus ein Nutzen ziehen? Je bekannter 
die jeweiligen Grundbedürfnisse, Me-
taprogramme und inneren Antreiber 
sind, desto leichter ist es, Veränderungen 
durchzuführen. Oftmals liegt das Prob-
lem jedoch gar nicht darin, jemanden zu 
motivieren, sondern eine vorhandene 
Demotivation zu beseitigen. 

Wenn Sie Fragen zum NLP-
Format haben oder ausführ-
lichere Informationen möch-
ten, melden Sie sich bitte. 

Wussten Sie, dass ...

... es bereits 1979 an der Har-
vard University eine Studie zum 
Werdegang von Absolventen 
gab? Die Sutudie erfolgte über 
einen Zeitraum von 10 Jahren. 
Die Ergebnisse:

•	83 % der Absolventen hatten 
keine konkrete Zielsetzung für 
ihre Karriere. 
 

•	14% hatten eine klare Zielset-
zung für ihre Karriere, hatten 
diese jedoch nicht schriftlich 
fixiert. Diese Absolventen 
verdienten 10 Jahre nach 
ihrem Abschluss im Schnitt das 
Dreifache der Absolventen aus 
der ersten Gruppe. 

•	Nur 3% der Absolventen 
hatten klare Zielsetzungen für 
ihre Karriere und diese auch 
schriftlich fixiert. Sie verdien-
ten im Schnitt das Zehnfache 
der Absolventen aus Gruppe 1.

Ein Fazit der Studie könnte lau-
ten: Verschriftlichen Sie Ihre Ziele 
und Sie werden überproportio-
nal erfolgreich sein.
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Klare und motivierende Ziele helfen Men-
schen, den Weg im Leben zu gehen, den 
sie wirklich wollen. Die Zielarbeit wirkt 
wie ein Kompass im Leben. Menschen, 
die ihre Ziele kennen, sind motiviert und 
gehen aktiv auf ihr Leben zu, verfügen 
über mehr Sicherheit bei Entscheidungen 
und übernehmen Verantwortung für sich.

Ein wohlgeformtes oder smartes Ziel ist 
durch folgende Kriterien gekennzeichnet:

1. Positiv formuliert
2. Spezifisch formuliert, sowohl sinnes-

spezifisch (visuell, auditiv, kinäste-
tisch, olfaktorisch, gustatorisch), als 
auch kontextspezifisch (was, wann, 
wo, mit wem, in welcher Situation)

3. Selbst erreichbar - nicht von Anderen 
unabdingbar abhängig

4. Ökologisch - zum Besten für sich 
selbst und alle Beteiligten

5. Motivierend

Einstiegsfrage
Was möchtest du erreichen? 

1. Positive Formulierung 
heißt, dass die Zieldefinition am Ende 
keine Negationen oder Vergleiche bein-
haltet.

2. Spezifisch formuliert
Die Erreichung eines Zieles sollte über-
prüfbar sein. Je konkreter das Ziel 
definiert ist, desto stärker wirkt die 
Zielvorstellung im Bewusstsein und Un-
terbewusstsein. Deshalb ist es wichtig zu 
wissen, wo und wann (Kontext) das Ziel 
erreicht sein wird und woran genau man 
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Für mehr Motivation - das Ziel-Format im NLP (Kurzfassung)
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innerlich merken wird (sinnlich konkret), 
dass man bereits am Ziel seiner Wünsche 
angekommen ist.

3. Selbst erreichbar 
Ein gestecktes Ziel sollte aktiv erreicht 
werden können und eine passende Grö-
ße haben. Aktiv meint, unabhängig von 

speziellen anderen Men-
schen oder Sachverhalten, 
die nicht selbst beeinflusst 
werden können.
Ziele sollen groß genug 
sein, um eine Herausfor-
derung darzustellen und 
um ihr Erreichen feiern zu 
können. Ziele sollen klein 
genug sein, um sie ange-
hen zu können, ohne sich 
überfordert zu fühlen.
Außerdem ist es gut zu 
wissen, welche Ressourcen 
man zur Umsetzung des 
Zieles noch braucht und 
wie man diese Ressourcen 
aktivieren kann.

4. Ökologisch – zum Besten für alle 
Beteiligten
Ein Ziel, das wir wirklich in die Tat umset-
zen wollen, steht in Übereinstimmung 
mit unseren Werten, Beziehungen und 
anderen Vorhaben und Projekten. Der 
sogenannte Öko-Check soll sicherstel-
len, unbewusste Hinderungsgründe (z.B. 
Ängste vor Veränderung, Zurücklassen 
gewohnter Dinge und Personen) zu er-
kennen und zu bearbeiten. 
auf und werden als Projektionen oder 
Ziele anderer enttarnt.

5. Motivierend
Ein Ziel muss attraktiv sein. Ist dies nicht 
völlig klar, frage nach dem Ziel hinter 
dem Ziel (Metaziel).

Durch Ziele kommen Sie zu einer be-
wussteren Vorstellung Ihres Lebenswegs. 
Je präziser und positiver Sie definieren 
können, was Sie wollen, und je mehr 
Sie Ihr Gehirn darauf „programmieren“ 
können Wahlmöglichkeiten auszusuchen 
und wahrzunehmen, desto wahrscheinli-
cher bekommen Sie, was Sie wollen.
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