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Ja, wenn der Traum klar ist,  

ist der Weg leicht. 
Hermann Hesse 



 
 
 

Anmerkungen 
 
 
Für Realisten 

Falls  Sie weder von Visionen noch von Träumen etwas halten, genügt es,  bis 
Seite 7 nur die Textfelder zu lesen. 
 
 
Für Eilige 

Wenn Sie rasch zum Punkt kommen wollen, lesen Sie nur den letzten Abschnitt, 
ab Seite 8. 
 
 
Für Eifrige 

Eine phantasievolle Ergänzung zum Thema Motivation, Ziele und 
Aufgabenbewältigung findet sich bei Janosch: „Oh wie schön ist Panama“. 
 
  
Für Wissbegierige 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.wuerfel-spiel.de. 
 
 
Für Neugierige 

Neue Perspektiven auf das Thema können  Sie ebenfalls im Internet unter 
www.gebhardt-esser.de gewinnen. 
 
 
 

Für speziell Interessierte 

Zum Thema Hyperaktivität bzw. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) 
fordern Sie bitte mein Infoblatt  „Das Chaos im Kopf – Kinder und Jugendliche 
mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom“ an. Das geht auch per E-mail: 
info@gebhardt-esser.de  
 
 
Für ökonomisch Interessierte 

Meine jeweils aktuelle Honorarliste mit der Darstellung  des Servicepakets 
bestellen Sie bitte schriftlich, per FAX, Telefon oder E-mail. 
 
 
 
 
 



Traum und Motivation 
 
Eigentlich weisen wir Erwachsenen die jungen Menschen gerne darauf hin, dass 
es Zeit sei, der Realität ins Auge zu blicken, die Herausforderungen des Lebens 
anzunehmen und konsequent für ihre berufliche Zukunft zu arbeiten. Ohne Fleiß 
kein Preis!  
Wer in Luftschlössern wandelt und sich Illusionen über das Leben hingibt, der 
verpasst darüber womöglich, die Grundsteine für einen glücklichen und 
erfolgreichen Lebensweg zu legen. Das weiß man aus Erfahrung und möchte die 
jungen Menschen vor Fehlentwicklungen schützen. 
 
 
Und doch: haben wir nicht alle irgendwelche Erfahrungen mit Träumen?  

 

� Vorfreude auf den Ausbildungsabschluss, noch bevor man die Prüfungen 
wirklich bewältigt hatte; 

� Phantasien von der Partnerschaft, Ehe oder Familie, noch bevor man sie 
eingegangen war; 

� Vorstellungen vom Beruf, noch bevor man ihn ergriffen hatte; 
� Visionen vom eigenen Betrieb, noch bevor man ihn gegründet hatte; 
� Ideen vom Haus oder der Wohnung, noch bevor man die passende Bleibe 

gefunden oder gebaut hatte; 
� Vorannahmen über den nächsten Urlaub, noch bevor man ihn gebucht oder 

gar angetreten hat; 
� Hoffnungen für das nächste Wochenende, noch bevor man es wirklich 

organisiert und genießt; 
� Erwartungen für ein Fest, ein Konzert oder eine Ausstellung, noch bevor sie 

wirklich stattgefunden haben. 
 
 
 
 
 
 
In diesem Sinn ließe sich Motivation vielleicht als die Kunst beschreiben, 
verlockend realistisch träumen zu können.  
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„Motivation ist ein gedankliches Konstrukt für Prozesse, die Verhalten 
aktivieren sowie dieses hinsichtlich seiner Richtung, Ausdauer und Intensität 
steuern.“ (1) 
 

Dafür braucht es Ziele, denn: „Unter Motiv wird ein von außen nicht 
erkennbarer Beweggrund bezeichnet, der menschliches Verhalten aktiviert und 
auf ein bestimmtes Ziel hin steuert.“ (2) 



Ziele 
 
� Bedürfnisbefriedigung 

Existenzielle Ziele oder Motive sind Nahrungsaufnahme, Ausscheidung, 
Schlafen und emotionale Nähe. Sie lassen sich nicht beliebig aufschieben. 
Fehlt es den Menschen daran, stehen Gesundheit und Leben in Gefahr.  

 
� Soziale Einbindung und Anerkennung 

Das ist für jeden Menschen ein wichtiges Ziel oder Motiv, aber gerade bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zeigen sich in diesem Bereich starke 
Umbrüche. In der Kindheit ist der soziale Rahmen bestimmt durch die Eltern 
und andere erwachsene Bezugspersonen, einschließlich der ErzieherInnen 
und LehrerInnen. Zum Erwachsenwerden gehört dazu, dass die jungen 
Menschen in neue Bezugssysteme hineinwachsen. Die Freunde und 
Freundinnen, sowie die gemeinsame Jugendkultur werden zum 
Bezugsrahmen Nummer eins. Als „Streber“ oder „Schleimer“ eingestuft zu 
werden, ist für manche Jugendliche zeitweise ein echtes soziales Risiko! 
Zielkonflikte können die Folge sein. 

 
� Wissenserwerb 

Ohne das Motiv der Neugier keine Wissenschaft und keine Zivilisation. 
Kinder und Jugendliche sind ganz besonders neugierig. Sie werden sehr 
aktiv, wenn es darum geht, Neues zu erfahren und zu lernen: Wie lassen sich 
Logos vom Internet auf´s Handy laden?, Welche Disco ist besonders 
angesagt?, Wie hat Bayern München oder der eigene Fußballverein 
gespielt?, Wo kann man die besten Klamotten kaufen? Sie können die Reihe 
der Wissensziele junger Leute fast beliebig fortsetzen ... 

 
� Bildung 

„... Entwicklung des Menschen im Hinblick auf seine geistigen, seel., 
kulturellen und sozialen Fähigkeiten.“(3) 
Bildungsziele können dem Lehrplan der Schule entsprechen, sie können sich 
am Ausbildungsplan für einen bestimmten Beruf bis hin zu akademischen 
Curricula orientieren, sie können sich auf den Sport beziehen oder auf ein 
Hobby. Bildungsziele können aus einem sozialen oder ethisch(-religiösen /-
ökologischen) Engagement wachsen.  

 
� Materielle Ausstattung 

Mit den individuellen finanziellen Möglichkeiten ist in unserer Gesellschaft 
soziales Ansehen verbunden. Die Ziele können von Markenkleidung bis zu 
einer Studienreise, von einem Wagen der Oberklasse bis zum standes-
gemäßen Haus, von der Mitgliedschaft im Golfclub bis zum neuesten 
Computer reichen. Dazwischen liegt die Fülle der Konsumgesellschaft ... 
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Aufgaben und Fähigkeiten 
 

 
 

 
� Wer satt werden möchte muss zum Kühlschrank, zum Einkaufen, zur Arbeit  

gehen. 
 
� Wer eingebunden und anerkannt sein möchte, muss sich so verhalten, dass 

sein soziales Bezugssystem dem zustimmt. Dafür müssen viele 
Einzelaufgaben gelöst werden:  sich in die Erwartungen einfühlen, Wissen 
über Regeln und Normen erwerben, daraus angemessene, stimmige 
Handlungen ableiten und vieles mehr.  

 
� Wer sein Wissen vergrößern will, muss sich in Gesprächen die 

entsprechenden Informationen besorgen, muss den Unterricht aufmerksam 
verfolgen und die Hausaufgaben machen, muss die Darbietungen in den 
Medien richtig auswählen und verfolgen, muss Prioritäten setzen, muss das 
erworbene Wissen angemessen einbringen – auch hier ließe sich die Liste 
der Einzelaufgaben noch lange fortsetzen. 

 
� Wer Bildung erwerben möchte, muss Einzelinformationen zusammensetzen, 

Querverbindungen herstellen, Schlüsse ziehen. Legt man den oben zitierten 
ganzheitlichen Bildungsbegriff zugrunde, dann muss die Person die 
einzelnen Lernelemente integrieren, so dass sie ihre Persönlichkeit 
tatsächlich geistig, seelisch, kulturell und sozial stimmig entwickelt. 

 
� Wer materiell angemessen ausgestattet sein möchte, muss zum Beispiel 

sparen, muss die Eltern davon überzeugen, dass dieses oder jenes 
Kleidungsstück wirklich dringend gebraucht wird, muss schmeicheln, damit 
die Großeltern das neue PC-Spiel tatsächlich schenken, muss einen Ferienjob 
übernehmen, muss seine Arbeit gut machen – weitere Teilaufgaben kennen 
Sie aus Ihrer eigenen Wirtschaftplanung. 

 
Alles, was es braucht, um solche Einzelaufgaben zu lösen, muss gelernt worden 
sein. Und es müssen im Moment der Aufgabenstellung entsprechende 
Fähigkeiten zur Verfügung stehen. 
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Stehen dem Menschen die notwendigen Fähigkeiten zur Verfügung, dann kann 
er seine Aufgaben lösen. 
 

Um Ziele zu erreichen, müssen stets Aufgaben gelöst werden.  
 



Motivation: Ziele, Aufgaben und Fähigkeiten 
 
� Stellen Sie sich vor, Sie sind beruflich und in Ihrer Freizeit voll ausgelastet. 

Ein netter Bekannter bittet Sie, ihm mit der Installation eines komplizierten 
Programms an seinem PC zu helfen, obwohl Sie selbst nur Grundkenntnisse 
in der EDV haben und Ihnen diese auch genügen. Wie freudig würden Sie 
dieser Bitte nachkommen? 

 
� Stellen Sie sich vor, Sie sind in Sachen EDV ziemlich fit und Sie finden es 

interessant, neue Programme kennen zu lernen und Probleme am PC zu 
lösen. Als Sie der nette Bekannte um Hilfe bittet, ist gerade eine geplante 
Wanderung ausgefallen, weil das Wetter zu schlecht ist. Wie freudig würden 
Sie nun der Bitte nachkommen? 

 
� Stellen Sie sich vor, Sie sollen, während Sie satt sind und ein überaus 

interessantes Buch lesen, aufstehen und sich ein Stück Schokolade aus dem 
Schrank holen. Ist das der Mühe wert? 

 
� Stellen Sie sich vor, Sie lesen ein gähnend langweiliges und schlecht 

geschriebenes Fachbuch, über dessen Inhalt Sie aber Bescheid wissen 
sollten. Sie haben seit einigen Stunden nichts mehr gegessen. Sie sollen jetzt 
aufstehen und an den verlockend gefüllten Kühlschrank gehen. Wie ist Ihre 
Motivation? 

 

 

 
 
 
 

Anforderungen 
 
Immer wieder sind wir mit Aufgaben konfrontiert, die wir uns selbst so nicht 
ausgesucht haben würden. Es werden von außen Anforderungen an uns gestellt, 
die den aktuellen persönlichen Zielen  nicht unbedingt entsprechen.  
Gerade Jugendliche und junge Erwachsene sehen sich in der schulischen und 
beruflichen Ausbildung häufig mit solchen Anforderungen konfrontiert. 
 
Warum werden Sie ein ödes Fachbuch aufmerksam lesen? – Weil Ihnen 
wahrscheinlich mehrere Situationen im Gedächtnis sind, in denen es vorteilhaft  
war, gut informiert zu sein. Ihre Erinnerung ist verbunden mit dem Gefühl von 
Kompetenz und Wohlbefinden. Solche Erfahrungen können gut motivieren! 
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Menschen sind motiviert, Aufgaben zu lösen, wenn diese ihren Zielen und ihren 
Fähigkeiten entsprechen.  
 



Erfolgreiche Schüler, Auszubildende und Studierende haben dieselben 
Erfahrungen: nicht immer ist der augenblickliche Ausbildungsstoff oder das 
erwünschte Verhalten das Prickelnde. Was sie auch über langweilige oder 
schwierige Aufgaben hinweg „bei der Stange“ hält, sind entsprechende 
Erfahrungen von guten Noten, von Anerkennung und von Zielerreichung in 
einem weiteren Sinn bzw. in der weiteren Zukunft. 
 
 
 
 

 
Wenn der Traum klar ist, kommt die Motivation wie von alleine... 
 
 

Herausforderungen und mehr 
 
Richtig spannend werden Aufgaben empfunden, mit denen hochwertige Ziele 
erreicht werden können und die gleichzeitig die Chance bieten, die vorhandenen 
Fähigkeiten voll einzusetzen. (4) 

 
Diese Aufgaben werden hochmotiviert angegangen. Das begleitende Gefühl 
wird als „Flow“ bezeichnet. Man ist ganz bei der Sache, vergisst darüber Zeit 
und Raum und fühlt sich nach Beendigung der Aufgabe ausgezeichnet. 
Flow kann beim Lösen einer schwierigen Matheaufgabe auftreten, beim Üben 
einer anspruchsvollen Figur mit den Skates, beim Anfertigen eines  
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Anforderungen, die mit den augenblicklichen persönlichen Zielen nicht 
übereinstimmen, werden dann erfolgreich bewältigt, wenn sie einen Bezug zu 
übergeordneten und / oder langfristigeren Zielen haben. 



komplizierten Werkstücks, beim Fensterputzen, bei einem spannenden PC-Spiel, 
beim Schreiben eines Aufsatzes, beim Lesen eines aufregenden Fachbuches – 
Sie kennen Ihre eigenen Flow-Momente... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivationsmangel und Motivationsverlust 
 
� Der Traum ist unklar 

Mittel- und langfristige Ziele sind wenig vorstellbar. Wozu eine „eins“ 
anstreben, wenn man nicht weiß, ob man sie jemals brauchen wird? Wozu 
sich durch ein ödes Fachbuch quälen, wenn man nicht weiß, wozu es 
hilfreich sein sollte? 

 
� Der Traum ist zu fern 

Manche Jungendliche und junge Erwachsene können sich durchaus als 
fertigen Arzt oder Ärztin vorstellen. Aber sie vergessen, die 
Zwischenstationen zu träumen: wie sie am Schreibtisch sitzen und Latein 
büffeln, wie sie während des Unterrichts konzentriert bei der Sache sind, wie 
sie den „Flow-Kick“ während der Schulaufgabe erleben, genau wie beim 
Üben einer anspruchsvollen Skate-Figur, ... 
 

� Im Traum wurden Fähigkeiten vergessen 

Jedes Märchen, das vom Weg zu einem gelingenden Leben berichtet, hat 
eine gute Fee oder eine ähnliche Figur, die den Helden oder die Heldin an 
ihre Fähigkeiten erinnert. (5)  Wer Ziele erreichen möchte, muss sich seiner 
Fähigkeiten bewusst sein, die er bereits hat, um sie im richtigen Moment 
angemessen einsetzen zu können. 
Ein Mädchen, das auf dem Reiterhof locker, freundlich und offen ist, wird 
diese Fähigkeiten auch im Verkaufsgespräch nützen können, wenn sie sich 
bewusst wird, dass es ihre eigenen Möglichkeiten sind, die sie mit 
entsprechender Übung auch in anderen Situationen zur Verfügung haben 
kann.  Findet Sie solche Brücken nicht, wird sie kaum motiviert sein, sich 
beruflich zu verbessern – weil sie kann es ja einfach nicht. Dann ist es nicht 
der Mühe wert, es zu probieren! 
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Das Lösen von Aufgaben, bei denen Ziele und Fähigkeiten optimal 
harmonieren, wird als besonders angenehm und erfüllend empfunden.  
Menschen neigen dazu, sich diesen „Kick“ immer wieder dort zu holen, wo sie 
ihn schon besonders intensiv erlebt haben. 



� Im Traum wurden Fähigkeiten übersehen 

Hilfreiche Märchenfiguren statten ihre Protagonisten auch mit neuen 
Fähigkeiten aus.(6) Analog zum Märchen ist es manchmal notwendig, neue 
Fähigkeiten zu erwerben, die auf dem Weg zum Traum gebraucht werden. 
Wenn jemand dazu neigt, bei Misserfolgen schnell aufzugeben, dann wird es 
nötig sein, dass er eine höhere Frustrationstoleranz entwickelt. Sonst wird er 
auch mit den besten Vorsätzen weder seine Motivation noch seine 
Konzentration erhalten können. 
 

� Ein anderer Traum liegt näher 

Ein junger Mensch erfährt bereits sehr viel Erfüllung in einem Bereich, für 
den er hoch motiviert ist: er hat den Angelschein gemacht und möchte in und 
mit seinem Hobby glänzen – damit hat er bereits wundervolle Flow-
Momente. Ein super Fang beim Wettbewerb ist ihm viel mehr Wert als eine 
„zwei“ in Physik. 

 
� Zwei Träume passen nicht zusammen 

Ein Schüler, der sich als Held erlebt und von den MitschülerInnen 
entsprechend geschätzt wird, weil er im Unterricht immer wieder für witzige 
Einlagen sorgen kann, wird Wiedersprüche in sich selbst erleben, wenn er ab 
sofort seinen Traum vom eifrigen Schüler leben möchte. 
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Motivationsmangel oder Motivationsverlust können entstehen, wenn  
� Ziele undeutlich sind. 
� Ziele in zu weiter Ferne liegen und keine Teilziele vorhanden sind. 
� zwei oder mehr Ziele zueinander in Konkurrenz stehen. 
� Aufgaben im Vergleich zu den Fähigkeiten zu schwer sind 

(Überforderung) 
� Aufgaben im Vergleich zu den Fähigkeiten zu leicht sind (Langeweile 

/ Unterforderung) 
� der Erfolg nicht / wenig erkennbar ist (Zielerreichung) 
� der Erfolg vom sozialen Bezugssystem zu wenig gewürdigt wird. 



 

Wie verläuft das Motivationstraining? 
 

1. Ziele 
 
Zunächst klärt die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer mit 
Unterstützung der Übungsleiterin die Ziele ab. 
Eine zeitlich gestaffelte Zielperspektive wird bestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dazu gehört auch, eventuell konkurrierende Ziele zu erkennen, 
abzuwägen und entsprechend aufeinander abzustimmen. 
 
 

2. Aufgaben 
 

Welche Aufgaben sind zu lösen, wenn die jungen Menschen ihre Ziele 
erreichen wollen? Ein Beispiel: 
 
Teilziel:  

Verbesserung der Mathenote bis zum nächsten Halbjahreszeugnis um 
einen Notenwert. 
 
Aufgaben:  

dem Unterricht folgen, die Hausaufgaben machen, bei Schwierigkeiten 
mit den Hausaufgaben entsprechende Hilfe holen, Hausaufgaben im  
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in 3-5 
Jahren 

jetzt 

heute noch 

morgen 

diese Woche 

in einem Monat 

in einem Jahr 



Unterricht genau korrigieren, bei Fehlern zu Hause nacharbeiten → 
zwei mal in der Woche Übungsaufgaben lösen und ggf. 
Wissenslücken füllen. 
 
Wochenplaner: wichtige Aufgaben werden hier festgehalten. 
 
 

3. Fähigkeiten 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfassen ihre vorhandenen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten:  

in welchen Situationen sind sie ehrgeizig?, wann können sie sich 
ausgezeichnet konzentrieren?, mit welchen Materialien gelingt es 
ihnen, sorgfältig zu arbeiten?, in welchem Fach machen sie die 
Hausaufgaben?, welcher Teil im Berichtsheft ist ganz gut gelungen 
und weshalb?, ... 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammeln die Fähigkeiten, 

die sie brauchen, um Aufgaben zu lösen und damit ihre Ziele zu 

erreichen. 

Nun kann es sein, dass Fähigkeiten gebraucht werden, die noch nicht 
oder zu wenig vorhanden sind. Das wird bei der Zielüberprüfung 
berücksichtigt. 

 
 

4. Zielüberprüfung 
 
Stimmen Ziele, Aufgaben und Fähigkeiten überein? 

→ Wenn ja – ist der Weg frei, es geht motiviert vorwärts. 
→ Wenn nein – müssen die Ziele entsprechend verändert werden. 
Vielleicht ist es notwendig, den Erwerb der einen oder anderen 
Fähigkeit / Fertigkeit in den Zielkatalog aufzunehmen. Am Beispiel 
der Matheziele: wenn der Jugendliche bei der ersten Schwierigkeit 
sofort aufgibt, dann wäre ein neues Teilziel, die Ausdauer zu 
trainieren und Arbeitsstrategien zu erwerben, wie man eine Aufgabe 
Schritt für Schritt „knacken“ kann. 
→ Vielleicht sind die Ziele an den Fähigkeiten vorbei geplant:  
ein Jugendlicher, dem feine Arbeiten mit der Hand schwer fallen, hat 
sich mit dem Berufsziel „Zahntechniker“ womöglich völlig falsch 
eingeschätzt. Dann wird er abwägen müssen: Neuorientierung oder 
viel mehr Fleiß und Anstrengung investieren? 
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5. Durchführung 
 
Je nach Persönlichkeit und Alter sind die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen nach den Stufen 1 – 4 in der Lage, sich selbständig zu 
motivieren.  
Der Traum ist klar – also ist für sie der Weg tatsächlich leicht. 
 
Andere brauchen zur Umsetzung noch weitere Unterstützung – sei es 
dass sie einige Fähigkeiten zusätzlich erwerben müssen. Häufig 
handelt es sich hier um Arbeits- und Lernstrategien: das Einteilen von  
Arbeitsschritten, Zeitplanung, Wesentliches erfassen bzw. 
wiedergeben können, Aufgabenstellungen richtig verstehen, das 
erworbene Wissen selbst und kritisch überprüfen können, Erfolge 
erkennen und genießen können, die nächsten Teilziele bestimmen 
können, soziale Kompetenzen ... 
 
 

6. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 
Motivationstraining ist geeignet für Jugendliche und junge 
Erwachsene, deren Erfolg in der Ausbildung in Frage steht. Die 
Gründe dafür können unterschiedlich sein: Verhaltensauffälligkeiten, 
Leistungsprobleme, Konzentrationsdefizite.  
Das Training findet in der Regel einmal wöchentlich für 50 Minuten 
statt. Der Zeitraum kann je nach den individuellen Voraussetzungen 
(siehe Punkte 4 und 5) sehr unterschiedlich zwischen vier Wochen und 
zwei Jahren liegen. Er wird über die Zielvereinbarungen in 
regelmäßigen Abständen neu vereinbart. 
 
 

7. Kooperation 
 
Begleitend zum Motivationstraining werden Elterngespräche 
angeboten bzw. gemeinsame Gespräche mit den jungen Leuten und 
ihren Eltern. 
Bei Bedarf und mit Wunsch der Eltern bzw. der Jugendlichen oder 
jungen Erwachsenen finden Zielgespräche mit Lehrerinnen und 
Lehrern, mit Ausbilderinnen und Ausbildern, sowie mit Vorgesetzten 
statt. 
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8. Hyperaktivität - ADS 
 
Im Zusammenhang mit Konzentration, Leistungsfähigkeit und 
Motivation hat der Begriff der Hyperaktivität große Aktualität erlangt 
und die ersten Kinder mit der Diagnose „Aufmerksamkeitsdefizit-
syndrom“  haben die weiterführenden Schulen bzw. die 
Berufsaufbildung erreicht. (7) 
Konzentrations- und Leistungsdefizite, deren tiefere Ursachen in 
vielen Fällen auf Motivationsprobleme (Diskrepanz zwischen Zielen, 
Anforderungen und Fähigkeiten zur Bewältigung) zurückzuführen 
sind, spielen auch hier eine entscheidende Rolle. (8) 
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