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Gesprächsführung: 
 
Das Motivationsgespräch 
 
Einstieg 
 
Gemeint sind hier weniger die kleinen Alltagssituationen, sondern größere, 
vorbereitete Gespräche, z.B. mit Mitarbeitern oder Kollegen. Dann dauern die 
Sequenzen  natürlich länger als bei kurzen Alltagsbegegnungen; Rede und 
Gegenrede wechseln sich ab. Aber das Prinzip bleibt dasselbe. 
 
Grundsätzlich gilt der folgende Aufbau: 
 

1. „Türöffner“ (Begrüßung, ggf. ein paar freundliche Worte, Eingehen auf die 
  Situation des Gegenübers, seine Gefühle) 
2. Darstellung des Sachverhalts  
3. Anliegen (Bitte, Lösung oder Lösungsvorschlag, Befehl, Anweisung) 

 
Häufig anzutreffende Gesprächsarten im Beruf und im Alltag sind das 
Motivationsgespräch, das Kritikgespräch, das Konflikt- und das Problemgespräch. 
 
Zwei wichtige Prinzipien sind über die allgemeinen Prinzipien hinaus beim 
Motivationsgespräch maßgebend: 

1) Den richtigen Motivator suchen: was motiviert wen? 
2) vom Einfacheren zum Schwereren 

 
1) Motivatoren  
 
„Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Fischer.“ 
 
Am Anfang steht eine Analyse der Persönlichkeit und der Interessen. Nur dann finde 
ich die richtigen Motivatoren. (Als Hilfsmittel der Analyse seien für Leser, die über 
Spezialwissen verfügen, die einschlägigen Theorien erwähnt, z.B. Maslow, 
Herzberg, McGregor, Porter und Lawler.) 
 
Einige Beispiele sollen verdeutlichen, was gemeint ist. 
 
Es  beginnt schon mit einer Alltagssituation wie dem Aufräumen chaotischer 
Kinderzimmer. Ist der Betreffende mit einem Stück Schokolade oder Eis zu locken – 
oder reagiert er eher auf die Drohung, nicht weggehen zu dürfen?  Ist er 
Vernunftargumenten zugänglich („Weißt du noch, als Du neulich eine schlechte 
Note bekommen hast, weil du die fertigen Hausaufgaben nicht finden konntest?“) 
oder eher einer schlichten, freundlichen Bitte? Manchmal allerdings geht gar nichts. 
 
Einen Maschinenbautechniker kann man nicht mit der Schönheit deutscher 
Gedichte kommen, um ihn dazu zu bringen dem Deutschunterricht zu folgen, sehr 
wohl aber mit dem Argument, dass Allgemeinbildung wichtig für die Karriere ist. 
Einem Mitarbeiter, der Herausforderungen liebt und auch einmal an seine Grenzen 
stoßen will, wird ein kluger Vorgesetzter sagen „Das ist eine sehr schwierige 
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Aufgabe. Ich traue Ihnen zu, dass Sie das schaffen. Hätten Sie Lust?“ Dagegen gibt 
er einem Mitarbeiter mit wenig Selbstvertrauen, aber einem hohen Maß an 
Zuverlässigkeit eher Routineaufgaben, die dieser gut leisten kann und will. 
 
 
2) Vom Einfacheren zum Schwereren 
 
Wenn Sie jemanden motivieren wollen, etwas zu tun, dann zerlegen Sie das Ziel in 
kleinere Komplexe, die Sie der Reihe nach ansprechen, indem Sie vom Einfacheren 
zum (für den Partner) Schwierigeren hinarbeiten.  
 
Beispiel: Peter möchte gerne in die Berge fahren, Karin ans Meer. Peter weiß, dass 
Karin in ein ruhiges Hotel möchte, ihr aber vor allem am Schwimmen liegt.  
 
Türöffner 
 
 
Peter 

Peter hat den Samstagnachmittag ausgesucht, an dem 
beide frei haben; er hat Kaffee gekocht und die beiden 
sitzen gemütlich am Tisch. 
Hallo, Karin, wir sollten mal über unseren 
Urlaub reden, jetzt haben wir ein bisschen 
Zeit. Berge oder Meer, das ist ja die Frage.  

 

Gespräch 
 
Karin 

 
Gut, Du weißt ja, dass ich für Duhnen an der 
Nordsee bin. 

Karin ist eigentlich 
schon festgelegt; 
normalerweise 
würde jetzt ein 
Konflikt ausbrechen. 

Peter Wieder ins Hotel Traube? Da war es doch 
ziemlich laut. 

Peter bringt das 
Hotel-Risiko ins 
Spiel. 

Karin Das stimmt, ein ruhigeres wäre mir lieber. Damit ist es Peter 
schon gelungen, 
dass Karin nicht in 
dasselbe Hotel will. 

Peter Mit dem Schwimmen im Meer war es ja auch 
nicht so weit her, zu kalt und schlechtes 
Wetter. Und das Hotel hatte kein Schwimmbad. 

Jetzt erst geht 
Peter auf das 
Hauptproblem ein. 

Karin Na ja, das Wetter kann ja dieses Mal besser 
sein und wir können ja ein anderes Hotel 
nehmen. 

Karin bringt 
Gegenargumente. 

Peter Da hast du recht. Wir müssten ein Hotel mit 
Schwimmbad suchen; daran liegt dir ja. 

Peter geht auf den 
Aspekt „anderes 
Hotel“ ein. 

Karin Klar, das weißt du ja; natürlich auch das 
Wattlaufen und die Aussicht. 

 

Lösungs-
vorschlag 
 
Peter 

Das kann ich verstehen, das gefällt mir ja auch. 
Aber ich habe ja dieses Jahr die Chance einen 
Kletterkurs für Anfänger mitzumachen und 
deshalb würde ich so gerne in die Berge. Das 
Hotel würde uns frei stehen. Ich hätte da ein 
schönes Hotel mit einem großen Schwimmbad 
am See. Du könntest sowohl im See als auch im 

zeigt Verständnis 
 
sagt offen sein 
Interesse, schränkt 
aber ein: „in diesem 
Jahr.“ 
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Hotel ausgiebig schwimmen. Und ein See ist 
zwar kein Meer, aber immerhin eine große 
Wasserfläche. Wenn Du willst kannst du auch 
einen Wasserski-Kurs machen. Und im nächsten 
Jahr fahren wir dann ans Meer. 

Peter geht aber auf 
Karins Hauptwunsch 
ein = 
Motivator 
ein verlockendes 
Zusatzangebot. 
Versprechen, dass 
Karins Wünsche 
nächstes Jahr erfüllt 
werden. 

 
Tipp 
Bei längeren oder wichtigen Gesprächen arbeitet man am besten mit einer Tabelle, 
die man stichwortartig ausfüllt. 
 
3) Vorbereitetes Motivationsgespräch: Fallbeispiel und Übung 
 
In einem deutsch-polnischen Begegnungszentrum wurde eine neue Mitarbeiterin, 
Frau Graba, für die Abteilung Jugendbegegnungen eingestellt. Mittlerweile fiel 
jedoch wegen eines Unfalls der wichtigste Mitarbeiter in der Abteilung Akademie 
für Erwachsenenbildung aus. Daher muss der Direktor Frau Graba jetzt in der 
Akademie einsetzen. Frau Graba hatte beim Vorstellungsgespräch einen sehr 
aufgeweckten und flexiblen Eindruck gemacht. 
 
Bereiten Sie als Direktor das Gespräch mit Frau Graba vor: 
 
Türöffner  

 
 

Einleitung  
 
 

Gespräch  
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Türöffner Plätzchen, Kaffee, am kleinen 
Couchtisch 
Besprechungszimmer 
beheizen 

Vorbereitung 

Einleitung - heute Ihr erster Tag 
- Freude, dass Sie da sind 
- Kaffee anbieten 

einleitende Worte, 
Wertschätzung 

Gespräch Sie wundern sich sicher, dass 
ich Ihnen jetzt nicht gleich 
Ihren Arbeitsplatz zeige und 
Sie den Mitarbeitern 
vorstelle, sondern Sie zu 
einem Gespräch gebeten 
habe. 

Eingehen auf die 
Gedanken/Gefühle Frau 
Grabas 

 Wir haben derzeit ein großes 
Problem, bei dem wir auf Ihre 
Hilfe hoffen. 

Appell, aber keine  
Forderung 

 Einer unserer Mitarbeiter 
hatte letzte Woche einen 
Motorradunfall und fällt für 
mehrere Monate aus. Dabei 
handelt es sich um den 
wichtigsten Mitarbeiter der 
Akademie und die wird 
dadurch handlungsunfähig. 

sachliche Beschreibung des 
Problems  

 Eigentlich hatten wir Sie ja 
für die Jugendarbeit 
eingestellt, aber ich hatte 
beim Vorstellungsgespräch 
den Eindruck, dass Sie auch 
die Qualitäten und 
Qualifikationen für die 
Erwachsenenarbeit 
mitbringen. Ich vermute 
auch, dass Sie sich von 
Überraschungen eher 
herausfordern als 
verängstigen lassen. Und dass 
Sie Neuem gegenüber 
aufgeschlossen sind, zeigt ja 
Ihr Lebenslauf. 

Motivator: Anerkennung 

http://www.bildungsverlag1.de/?utm_source=Facebook&utm_medium=PDF&utm_campaign=Motivationsgespraech_FB_+18012012


© Bildungsverlag EINS GmbH, 2012,  
http://www.bildungsverlag1.de 

 

5

 Könnten Sie uns in dieser 
Situation aus der Patsche 
helfen und bis zur Wiederkehr 
unseres Mitarbeiters in der 
Akademie arbeiten?  

Bitte 

 Natürlich bekommen Sie eine 
Zulage und die Überstunden 
werden auf Ihrem Arbeitszeit-
Konto gut geschrieben. 

Motivatoren: Geld, Zeit 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Betriebliche Kommunikation - Fachschulen und Berufskollegs 
 
Der Klassiker „Betriebliche Kommunikation“ vermittelt Kenntnisse in acht 
zentralen Themenbereichen wie z.B. Lern- und Arbeitstechniken, Rhetorik 
und Präsentation, Kommunikation, Konflikte, Motivation, Organisation des 
Führens, Betriebliche Gespräche. Inhalte zum Thema „Kritikgespräch“ 
finden Sie im Kapitel „Konstruktiver Umgang mit Konflikten“, 
Wissenswertes zum „Motivationsgespräch“ liefert das Kapitel „Motivation“. 
 
Hier geht es zum Titel. 
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