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Handwerkszeug des Führens:

 ► Grundlagen der Führung
 ► Kommunikation in der Führung
 ► Führungsgrundsätze

Dazu passen u.a. unsere Trainings:
Vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten:

► Grundlagen der Führung
► Meine neue Rolle als Vorgesetzter 
► Selbstorganisation als Führungskraft

"6 Stufen der Motivation" 

ZTN -Tipp      August/September  2017

Vielleicht kennen Sie die Herausforderung, Ihre Mitarbeiter oder Kollegen dazu zu motivieren, sich an bestimmte Regeln, Vorschriften oder Vorgaben zu halten.
Klassisch sind immer wieder Sicherheitsstandards, Hygienevorschriften oder das Benutzen gemeinsamer Ablagesysteme oder Aufbewahrungsorte.
Sei es als Vorgesetzter, QM - oder Sicherheits -  Beauftragter oder Kollege.

Immer wieder entstehen hier Diskussionen und Konflikte.

Wenn wir solche Situationen in Trainings „durchspielen“, höre ich immer wieder Argumente wie: „Das ist Vorschrift“, „das machen wir halt bei uns so“, „da muss sich jeder dran halten“.

Vor kurzem habe ich einen interessanten Vergleich dieses Themas mit der  Kindererziehung gelesen. Beispiel war hier, wie es Eltern gelingt, ihre Sprösslinge zu gesunder Ernährung (Gemüse) 
zu führen.

Es gibt 6 Stufen um Menschen zu motivieren, etwas dauerhaft und selbständig zu tun:

Stufe 1: Herrschaft und Angst!

In der Kinderziehung In der Arbeit Wirksamkeit und Folge

"Du isst jetzt das Gemüse, 
sonst gibt es heute Abend 
kein Fernsehen!"

"Sie halten sich jetzt an die Hygienerichtlinien, sonst gibt es 
eine Abmahnung!"
Oder: "Ich sag´s dem Chef!"

Angst ist der Antrieb, etwas zu tun.
Motivation geschieht nur unter Druck, Dauerdruck ist nötig.
"Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch"

Stufe 2: Appell an das Pflichtbewusstsein!

"Man muss Gemüse essen, das gehört dazu!"
"Andere Kinder wären froh, wenn sie etwas zu essen hätten!"

"Laut Arbeitsvertrag sind Sie verpflichtet, sich an die Regeln zu halten!"
"Das ist halt so!"

Folge ist im besten Fall "Dienst nach Vorschrift".
Pflichtbewusstsein statt ehrlicher Motivation.

Stufe 3: Die „Freundschaftstour“

"Ein Löffelchen für Mama, eines für Papa!"
"Wenn Du aufisst, sind wir sehr stolz auf Dich!"

"Machen Sie es doch einfach für mich, damit nie-
mand Ärger bekommt!"

Die Veranlassung, etwas zu tun, ist, weil ich dem anderen einen Gefallen tun möchte 
und abhängig davon, wie gern ich den anderen mag.
Gefahr: Ich muss immer nett sein, um den anderen zu motivieren

Stufe 4: „Deal und Kompromiss“

"Wenn Du das Gemüse aufisst, 
bekommst Du hinterher ein Eis!"

"Wenn Sie das erledigen, bekommen Sie hinter-
her einen Tankgutschein, Sonderurlaub, etc."

Der Mitarbeiter oder das Kind erkennt zwar einen eigenen Nutzen, aber Kompromisse sind nötig. 
Problem ist, dass irgendwann nichts mehr ohne Deal gemacht wird oder der Deal immer größer wer-
den muss.

Anmerkung hierzu: Natürlich sollen Mitarbeiter (und Kinder) für besondere Leistungen eine „Bonifikation“ erhalten. Das sollte aber die Ausnahme bleiben und auch so kommuniziert werden!

Stufe 5: Motivation durch Sinnvermittlung

"Wenn Du viel Gemüse isst, 
wirst Du gesund, schlau und 
schön!"

"Gemeinsame Ablagesysteme sind wichtig, damit andere immer wichtige 
Unterlagen finden, auch wenn Sie gerade mal nicht da sind. So bekommen 
Sie im Urlaub auch weniger Anrufe und Mails von Ihren Kollegen."

Ihr Gegenüber erkennt den Sinn und einen Nutzen für sich. 
Er ist dadurch (intrinsisch) selbst motiviert und hält sich deshalb an die Regeln, 
auch wenn Sie nicht da sind.

Anmerkung hierzu: Ihr Vorteil hiervon ist, dass Sie weniger kontrollieren müssen und dass Ihr Mitarbeiter / Kind sich an die Regeln hält, ohne dass Sie dauernd daran erinnern 
müssen! Sie sparen sich langfristig Zeit und Nerven!

Stufe 6: Motivation durch eigene Sinnfindung

"Weißt Du, was passiert, wenn man viel Gemüse isst?"
Der Trick ist dann, den anderen durch geschicktes Fragen zur (gewünschten) Antwort zu führen:
"Ich werde schnell groß und stark!"

"Warum meinen Sie, dass ein gemeinsa-
mes Ablagesystem so wichtig ist?"

Optimale innere Motivation, da der Mitarbeiter/
Kind selbst auf das Ergebnis gekommen ist 
und so Interesse hat, dies auch umzusetzen.

Anmerkung hierzu: Am höchsten ist die Motivation eines Menschen, wenn er selbst einen eigenen Nutzen für sich findet und ausspricht. Menschen glauben i.d.R. das am ehesten, was sie selbst 
erdacht und ausgesprochen haben. Und setzen das dann auch selbständig um!

Insgesamt:
 ► Natürlich dauert Variante 6 am längsten – ist aber nachhaltig!

 ► Natürlich funktioniert nicht jede Variant immer!
 ► Natürlich muss ich nicht immer wieder die Stufe 5/6 anwenden, wenn Mitarbeiter oder Kinder wiederholt uneinsichtig sind. Dann geht auch mal Stufe1!
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Aber: 
Wie oft verwenden wir gleich Stufe 1 oder 2, ärgern uns darüber, dass keiner mehr was ohne Belohnung macht (Stufe 4), müssen immer mehr "Bitte 
sagen" und nett sein (Stufe 3), weil wir aus Bequemlichkeit, weil uns selbst Argumente fehlen oder wir hinter einer Regel nicht selbst stehen, eine 
"falsche" Stufe wählen?


