
 Motive (hinreichende Kriterien*: Stichwörter bezeichnen nur Beispiele) 
 

5 Ebenen: 
Umsetzungsformen 

↓ (Systemkonfiguration) 
   Notwendige Kriterien* 

Anschluss (Beziehung) 
Kontakt (meist dyadisch): 
horizontal, ohne Zweck, 
Absichtslos, 
erlebnisorientiert 

Leistung (Fähigkeit) 
Gütemaßstab: etwas kann 
gelingen oder misslingen 
(besser oder schlechter),  
Schwieriges selber meistern  

Macht (Durchsetzen) 
Einfluss auf andere ausüben; 
vertikaler Kontakt (stärker, 
schwächer), wirkungs- & 
zweckorientiert 

Freiheit (Selbstsein) 
Selbstwert,  
absichtsloses Sein, Selbst-
Integration, 
erlebnisorientiert 

1) S+: positive Stimmung 
(implizit) aus dem Selbst: 
Gestaltungskraft, Kreativität, 
 Selbstverständlichkeit 
PSI: Ebene 5 (Aufsuchen) 

A1: Begegnung 
(freudig-intuitiver Austausch: 
intimacy) 
persönlich werden, sich 
verstehen, austauschen 

L1: Flow Aufgehen in einer 
herausfordernden Tätigkeit, 
Neugier und Interesse, Spaß an 
der Herausforderung, spieleri-
sches Lernen;  

M1: prosoziale Führung 
(prosoziale Macht), Selbst-
ausdruck, Rat geben, helfen, 
Wissen weitergeben, ande-re 
schützen , verstehen 

F1: Selbstvertrauen 
genießen, sich öffnen, offen-
baren, Freude an neuer 
Erfahrung, für sich sein 

2) A+: positiver Anreiz 
    Aufmerksamkeit ist nach  
    außen auf ein Objekt  
    gerichtet 
PSI: Ebene 6 (Aufsuchen) 

A2: Spaß mit anderen 
extravertierter Kontakt, 
Unterhaltung, gute 
Stimmung, Erotik 

L2: Etwas gut machen 
(individueller Gütemaß-
stab),Schwieriges schaffen,  
 auf ein Ziel fokussiert sein; 
Zielorientierung 

M2: andere begeistern 
objektbezogener Einfluss 
Helfen, Pflegen aus der 
Situation heraus, andere 
begeistern, mitreißen 

F2: Status (bedingtes 
Selbstvertrauen), 
Aufmerksamkeit, Aner-
kennung bekommen, 
im Mittelpunkt stehen 

3) S(-): Selbstständige Be-
wältigung (Selbstdistanzierung) 
Nennen von Schwierigkeiten, 
Angst vor einem negativen 
Ausgang etc. und kreatives 
Problemlösen, Flexibilität, 
Weitblick  (PSI: Ebene 7) 

A3: Beziehung 
wiederherstellen 
Beziehungsschwierigkeiten 
(z. B. Zurückweisung) 
meistern,  Verständnis für 
Leid und Schwäche 

L3: Bewältigung von Miss-
erfolg: Herausforderung, 
positive Sicht von Schwie-
rigkeiten, aus Fehlern 
lernen; Flexibilität, eigene 
mit Teamleistung integrieren 

M3:  verantwortliche 
Führung 
trotz „Gegenwind“: Ein-
fluss nehmen, helfen, 
integrieren, entscheiden, 
Freiheit einräumen,  
Autonomie gewähren 

F3: Selbstwachstum (SR) 
Sicherheit wiedergewin-
nen, Selbst-Akzeptanz/ In-
tegration von Unangeneh-
mem, Mut zur Wahrheit, 
Wahlfreiheit, sich neue 
Erkenntnisse erarbeiten  

4) A(-): Aktives Vermeiden 
Angst vor der Frustration des 
Motivs wird meist nicht ge-
nannt, ist aber an Enge, Kon-
trollieren, Befolgen, Zielfixie-
rung erkennbar. PSI: E 6  

A4: Vertrautheit 
(„Affiliation“): Nähe 
Geborgenheit, Sicherheit 
finden, geliebt werden, 
Bindung an Stärkere 
Beziehung kontrollieren 

L4: Leistungsdruck 
Soziale Bezugsnorm: besser 
sein als andere, 
Wettkampf, Konkurrenz, 
ermüdende Anstrengung, 
nichts falsch machen 

M4: Dominanz 
Befehlen, strenge Füh-
rung, konflikthafte Macht 
(erkennbar an Negationen), 
Rechtf. von Macht durch 
Pflicht; Kampf 

F4: Selbstschutz (SK) 
rigide Ich-Grenzen, sich 
rechtfertigen, Selbstbild 
durch Vergleich mit ande-
ren, lästern, jemanden nicht 
mögen, so tun als ob 

5) A- & A(+): Passive Ver-
meidung, Nennen eines ne-
gativen Ausgangs und nega-
tiver Gefühle ohne aktive Be-
wältigung. PSI: E 5 (Meiden) 

A5: Alleinsein 
Verlassen werden, nicht 
gemocht werden,   
einsam sein 

L5: Misserfolgfurcht 
wegen eines Misserfolgs 
hilflos, ratlos, enttäuscht 
sein 

M5: Ohnmacht 
Keinen Einfluss haben, 
sich schuldig fühlen, 
unterdrückt werden 

F5: Selbstentwertung 
Unsicherheit, Misstrauen, 
Scham, angeklagt werden, 
Angst vor Unbekanntem; 
nicht gewürdigt werden 

	  
*Hinreichende	  Kriterien“	  (in	  den	  Zellen):	  Das	  Vorliegen	  EINES	  Kriterium	  reicht	  aus,	  vorausgesetzt	  der	  Sinn	  passt	  zu	  der	  gemeinten	  Systemkonfiguration	  (s.	  1.Spalte)	  



	  

Motive sind bedürfnisrelevante Bilderwelten. 
• Sie stammen aus der frühen Kindheit (vorsprachliche  
 und vorbegriffliche Entwicklungsphasen).  

• Bilder verbinden sich leicht mit Gefühlen (meist positiven),  
  die bedürfnisrelevantes Verhalten (und Ziele) unterstützen. 

• Motive können bei fantasiebegabten Menschen bis ins    
  Erwachsenenalter erweitert werden (Fantasie und Bilder motivieren). 

• Durch ihre Wahrnehmungsanbindung („Bilder“) machen 
  Motive auf Gelegenheiten aufmerksam (Apperzeption):  
  Wie kann ein Bedürfnis im aktuellen Kontext am besten  
  befriedigt werden (d. h. kontextangemessen)? 

• Dazu braucht es keine bewussten Pläne oder Ziele.

Was sind Motive?

! Übung 1 und 2
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Wodurch entstehen 
Diskrepanzen zwischen 
Zielen und Motiven? 
! Leistungsdruck, Stress, 
Leistungsintrojekte (z. B. 
Erwartungen von Eltern, 
Lehrern, Gleichaltrigen) 
Was sind die psycho-
logischen Folgen? 
 z.B. Burnout, 
psychosomatische Stress-
Symptome, Depression  
 (Ziele, die nicht durch 
Emotionen (Motive) unterstützt 
werden, sind anstrengend). 
  
Wie kann man solche  
Diskrepanzen verringern?

50% der Personen verfolgen bedürfnisinkongruente Ziele! 

Wenn Bilder und Ziele nicht zusammen passen:�
Implizite Motive und explizite Ziele korrelieren nicht

Motiv-Training: Verankerung von 
Zielen in Bildern, Gefühlen und 
Körperempfindungen

Selbstverwirklichung: 
Befreiung von Introjekten 
(Zielablösung) Zielbildung

*Baumann, N., Kaschel, R., & Kuhl, J. (2005). Striving for unwanted goals: Stress-dependent discrepancies  
   between explicit and implicit achievement motives reduce subjective well-being and increase     
   psychosomatic symptoms. Journal of Personality and Social Psychology, 89, 781-799. 

Das Selbst bringt alle aktuell relevanten Bedürfnisse, Werte und  
Gefühle gleichzeitig auf den Schirm, so dass wir im Entscheiden und  
Handeln an alles „denken“ können, ohne an alles denken zu müssen.!
Das ist für die umfassende Selbstsorge wichtig (Gesundheit)!!

Woran erkennt man das Selbst?!
• Weite (Parallele Verarbeitung: umsichtig, vernetzt, ganzheitlich)!
• unbewusst (nicht kontrollierbar: erreichbar durch Bilder, Symbole,  
 Geschichten, Kreativität, Humor)!
• Fühlen (Emotionsanbindung: nur die rechte (unbewusste) Hemi-  
 sphäre ist vernetzt mit dem autonomen Nervensystem: ANS)!

So wird Ermutigung und Trost robust (vernetzt), nachhaltig und spürbar 
(emotional).!
Wegen seiner Emotionsanbindung ist das Selbst die Schnittstelle zum Körper:  
Es kann Emotionen und Körperprozesse bis hin zum Immunsystem regulieren.!
Mit diesen Erkenntnissen können wir nun dem Ich besser erklären,  
wann und warum Motivieren, Trösten etc. funktioniert und wann nicht.

Zusammenfassung: Das Selbst
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Literatur!

Näheres zur EOS-Diagnostik (Selbstkompetenzen): www.impart.de 
Herausfinden, was ein Kind motiviert: AndreaKuhl-Stiftung.de  

Ausbildung zum CoachPSI®"
und"mehr:"www.psi0theorie.com 

	  


