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- das „ressourcenorientierte Modell“ nach Herzberg
- und das „Zucker-Brot-und-Peitsche-Modell“.
Wie sind motivbestimmende Entscheidungen
Jedes Modell verfügt nachvollziehbar über eine
optimal zu treffen?
besondere Strategie der Motivation zur EinflussEin Beitrag von Dr. Hans-Jürgen Stöhr
Wie Sie bereits aus dem vorangegangenen nahme auf den anderen, deren Anwendung nur
Newsletter entnehmen konnten, ist das Treffen dann Erfolg verspricht, wenn ich den zu Motivievon Entscheidungen eine unserer Aufgaben. Sie renden gut kenne. Damit ist gemeint: das Wissen
bestimmen unser Verhalten; sie machen unser um die Persönlichkeit, die Art des Verhaltens und
Entscheidens aufgrund innewohnenden WertesysLeben und Arbeiten aus.
Es ist jedoch immer wieder verblüffend, wie unter- tems und der einhergehenden Moralauffassung.
schiedlich bei den Menschen Entscheidungen auf- Seit den 90er Jahren wurde von T. Higgins eine
grund eines und desselben Sachverhaltes ausfal- Motivationstheorie kreiert, die als Theorie des
len, wie unterschiedlich bei gleicher Ausgangslage regulativen Focus bekannt wurde. Nach ihr wereine Problemsituation beurteilt und unterschiedlich den Menschen durch zwei verschiedene Perspektiven motiviert: entweder durch zu erwartenüber deren Lösung befunden wird.
den Gewinn oder durch zu vermeidenden Verlust.
Die Beurteilung einer EntscheiMenschliches, motivationsbegründetes Handeln ist
dung ist insofern wichtig, weil sie
also grundsätzlich auf diese beiden Strategien
maßgeblich die Qualität der Moausgerichtet: Gewinnerzielung oder Verlustvertivation beeinflusst.
meidung. Beides ist in unserem Lebens- und ArDie Fragen, die sich in diesem
beitsalltag präsent.
Zusammenhang stellen sind:
Wenn wir uns dieser zwei Handlungsstrategien in
Worauf basiert die Entscheidder motivationsorientierten Mitarbeiterführung andungsfindung, die das Verhalten bzw. Handeln eines Menschen in Gang nehmen und gezielt einsetzen, würden wir uns ggf.
setzt? Sind entscheidungsbegründete Motiva- so manches Problem bei einzelnen MitarbeiterIntionen in der Qualität abhängig vom Persön- nen ersparen, wenn wir diese in ihren Handlungen
lichkeitstyp? Müssen Sie als Leitende/r auf den erreichen. Wenn nicht ist zur fragen: Worin liegt
Persönlichkeitstyp Ihres/r Mitarbeiters/in ach- der Führungsfehler und, wenn erkannt, lässt
ten, wenn Sie diese/n zu einem bestimmten sich dieser abändern?
Higgins begründet zwei Formen des regulativen
Handeln bewegen wollen?
Focus und sagt: Es gibt Menschen mit PromoGrundsätzlich ist zu Entscheidungsprozessen zu
tionsfocus und jene mit Präventionsfocus.
sagen:
Menschen mit einem Promotionsfocus sind
1. Jede Entscheidung für etwas ist stets eine Entjene, die ihr Handlungsziel auf Gewinnen und Bescheidung gegen etwas.
lohnungen ausrichten. Sie wollen im Ergebnis Er2. Jede Entscheidung gleicht einem Optimierungsfolg, Zuwendung, Anerkennung, Informationen,
und Wirklichkeitsbewältigungsvorgang.
materielle Güter – einen positiven Nutzen. Ihr
3. Jede Entscheidung hat i. d. R. ein Motiv.
Handeln geht mit Begeisterung und Optimismus
4. Jede Motivation ist auf Ansichten, Einstellungen, einher. Sie sind jedoch „anfällig“ für gemachte
Handlungen begründet, die wiederum auf ein Fehler und können mit diesen schlecht umgehen.
persönlichkeitsgebundenes Wertesystem fußen. Menschen mit einem Präventionsfocus achten
Die Motivations- und die mit ihr einhergehende von vornherein darauf, keine Fehler zu machen
Entscheidungspsychologie bietet als Entschei- und zielen auf Kontinuität, Stabilität und Sicherheit.
dungs- und Handlungsorientierung verschiedene Pflichterfüllung ist für sie wichtig. Kreativität und
Motivationsmodelle:
Ideenentwicklung gehören nicht zu ihren Stärken.
- das so genannte „Defizit-Modell“ – Motiv-HanSie vermeiden das Risiko und schlagen es aus,
deln-Ziel-Konzept nach Birkenbihl
weil Verluste schwer ertragbar sind. Für sie ist das

Entscheiden und Motivieren
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Ziel der Verlustvermeidung – ein so genannter Diese im Ansatz geschilderten Unterschiedlichkeinegativer Nutzen – nicht Verbesserung, sondern ten zwischen promotions- und präventionsoriennicht Verschlechterung. Beide Motivationsstrate- tierten Menschen wirken auf deren Verhalten und
gien entstehen aus unterschiedlichen Grundbe- Kommunikation. Dies kann sich die Führungskraft
dürfnissen: Der Promotionsfocus hat seine Quelle in der Mitarbeiterführung zunutze machen. Zielim Wunsch, versorgt zu werden, während der Prä- formulierungen, Kommunikation, Feedback usw.
ventionsfocus auf Sicherheit „programmiert“ ist. sind dem jeweiligen Focus des Mitarbeiters anzuBeide Strategien sind für erfolgreiches Handeln passen. Mit promotionsorientierten Mitarbeiterinwichtig. Die einen wählen im Schwerpunkt die nen ist promotionsorientiert und mit präventivorien„Versorgungsstrategie“; die anderen die „Sicher- tierten natürlich präventionsorientiert zu kommuniheitsstrategie“. Wir Menschen haben sowohl das zieren, um auf sie motivierend zu wirken.
Gewinnen als auch das Verlieren stets im Auge, Einem/r Mitarbeiter/in können Sie motivierend sajedoch mit unterschiedlicher individueller Wichtung. gen: „Achte bei der Pflege auf die Einhaltung der
Das ist abhängig vom Temperament (natürlichen Standards.“ Sie können aber auch sagen: „Achte
Habitus) als auch vom Charakter (Erziehung, Er- bei der Pflege darauf, dass du keinen Fehler
fahrung) des Einzelnen abhängig. Die meisten – machst.“ – Zwei Formulierungen, die sich inhaltlich
und das gilt auch für Ihre MitarbeiterInnen – haben nicht voneinander unterscheiden, jedoch „psychoeine Dominanz entweder hin zur Promotion oder logisch“ gesehen von großer Wirkung sind. – Im
hin zur Prävention. Das herauszufinden ist für eine Positiven, wenn der erste Satz beim Promotionsangemessene motivationsorientierte Mitarbeiter- und der zweite Satz beim Präventionsorientierten
führung von Wichtigkeit. (Der Artikel „Was treibt vermittelt wird. Negativ ist die Wirkung, wenn dieSie an?“ v. A. Schäfer, sh. Psychologie heute se Sätze jeweils vertauscht angewandt werden.
12/2014) gibt Ihnen hierfür eine Orientierung.)
Die Qualität der instruktiven Kommunikation, obwohl inhaltlich kein Unterschied, ist entscheidend
Über das Wirken des regulativen Fokus Kenntnis
für die Mitarbeitermotivation. Das
Promotionszu haben, ist insofern für die FührungsarRezept heißt „regulatorischen Pasfocus ?
beit von praktischer Bedeutung, weil
sung“: Eine Motivation eines/r MitFührung letztlich über Kommunikation
arbeiters/in lässt sich also beförzu verwirklichen ist. Führung im Verdern, wenn eine entsprechende
ständnis zwischenmenschlicher Bepromotions- bzw. präventivorienziehung am Arbeitsplatz führt uns datierte Sprache gewählt wird. Wenn
hin, die Mitarbeiterpersönlichkeit – deSie z. B. eine Mitarbeiterin in deren
ren Art an Kommunikation und VerhalGesundheitsverhalten unterstützen
ten, zu berücksichtigen. Die Anwenwollen, seien Sie sich im Klaren,
dung des DISG-Persönlichkleitsmodells
wem Sie wie diese Förderung
in der „Situativen Mitarbeiterführung“ ist
mitteilen: „Essen vom Obstteller,
ein überlegenswerter Ansatz.
das fördert Ihre Stimmung und
Was bedeutet das praktisch für den
Präventionstut
Ihrer Gesundheit gut!“ – Dies
regulativen Fokus? Es gibt Mitarbeiterperfocus ?
sagen Sie einem Promotionsorientierten.
sönlichkeiten, die eine Präventionsorientierung haben, denen die so genannten „positi- Ein Präventionsorientierter ist motivierter, wenn er
ven“ Sprüche auf den „Keks“ gehen und darauf von Ihnen hört: “… das fördert Ihre Immunabwehr
bedacht sind, keine Fehler, zu machen, Gefahren und schützt vor Grippe!“ Die Idee der regulativen
abzuwenden und das „Schlechte“ stets vor Augen Passung kann also Motivation unterstützen. Inhaben. Ein voraussehbare Verlust (Mangel) ver- wieweit meine Überlegung, D- und I-Persönlichleiht dem Präventionsorientierten oft mehr Antrieb keitstypen seien eher im Promotions- und G- und
zum Handeln als ein gemachtes Versprechen. Sie S-Typen eher im Präventionsfocus zu finden, wäre
vermeiden mögliche Enttäuschungen und wollen weiter zu verfolgen
alles „im Griff“ haben. Der „präventive“ Mensch
Zum Nachlesen – Links, Tipps, Hinweise
achtet eher darauf, von 5 € nicht 1 € zu verlieren
In: Psychologie heute, H. 12/2014, S. 44 ff.
statt bei 4 € noch 1 € dazuzubekommen. Der
Vgl. auch Newsletter 5-2014
Promotionsorientierte ist bei letzterer Variante eSeiwert & Gay: Das 1X1 der Persönlichkeit
her für ausstehende „Gewinne“ zu motivieren als
***
über angezeigte „Verluste“.
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