
Überblick über grundlegende Motivationstheorien

Die nachfolgenden Ausführungen bieten eine zusammenfassende Darstellung der gängigsten 
Motivationstheorien  - von Herzberg bis Maslow. 

Motivation definiert

Ein Motiv ist ein Grund, etwas zu tun. Motivation befasst sich daher mit den Einflussfaktoren die Menschen zu 
einem bestimmten Verhalten bewegen. Nach Arnold setzt sich Motivation aus drei Komponenten zusammen:

       Richtung – was jemand erreichen will

       Aufwand – wie hart jemand an der Erreichung seines Ziels arbeitet

       Ausdauer – wie lange jemand diese Bemühungen aufrecht erhält.

 

Motivation kann als zielgerichtetes Verhalten verstanden werden. Jemand ist motiviert, wenn er als Ergebnis 
bestimmter Handlungen die Erreichung eines bestimmten Ziels erwartet:

 

Motivationstheorien

Intrinsische und Extrinsische Motivation

Intrinsische und extrinsische Faktoren beschreiben die beiden grundsätzlichen Arten von Motivation.

Intrinsische Motivation beruht auf selbst bestimmten Faktoren, die jeder Einzelne für sich als wichtig erachtet. 
Typische intrinsische Faktoren sind das Streben nach verantwortungsvollen und wichtigen Tätigkeiten, 
Entscheidungsfreiheiten, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und interessante Arbeitsinhalte. 

Extrinsische Faktoren werden von Dritten (Vorgesetzte, Personalabteilung) mit dem Ziel vorgegeben, jemanden 
zu einem gewünschten Verhalten zu motivieren. Typische Beispiele sind Gehaltserhöhungen, Belobigungen, 
Beförderungen, aber auch Bestrafungen wie Gehaltsreduzierung oder disziplinarische Maßnahmen.



I.d.R. haben extrinsische Motivationsfaktoren einen stärkeren, aber kurzfristigeren Effekt, während intrinsische 
Faktoren eher eine langfristige Wirkung zeigen.

 

Bedürfnistheorie

Die Bedürfnistheorie gehört zu den einflussreichsten Motivationstheorien. Sie basiert auf der Annahme, dass ein 
unbefriedigtes Bedürfnis Spannungen erzeugt. Zum Abbau dieser Spannungen wird ein Ziel festgelegt, das das 
entsprechende Bedürfnis befriedigt, sowie Maßnahmen zu dessen Erreichung getroffen. Demnach sind alle 
Handlungen durch unbefriedigte Bedürfnisse motiviert.

 

Maslows Bedürfnispyramide

Dieses Modell stellt wohl die bekannteste Klassifikation von Bedürfnissen dar. Nach Maslow gibt des fünf 
grundlegende und aufeinander aufbauende Kategorien von Bedürfnissen.

Nach Maslow nimmt immer dann, wenn ein Bedürfnis erfüllt ist, das nächsthöhere Bedürfnis die treibende Rolle
im Handeln des Menschen ein. Demnach hat immer die Erfüllung der jeweils höchstwertigen Bedürfnisse die 
höchste Motivationswirkung. Ist ein niedriger bewertetes Bedürfnis erfüllt, so nimmt seine Wirkung als 
Motivationsfaktor ab. 

Dieses einfache Modell erklärt z.B., warum allein die Möglichkeit zur Befriedigung grundlegender Bedürfnisse 
nach Nahrung und Kleidung kaum geeignet ist, jemanden zur Aufnahme einer Arbeit zu motivieren, solange der 
gleiche Effekt durch soziale Sicherungssysteme erreicht werden kann. Erst wenn die Arbeit zusätzlich die 
Befriedigung zusätzlicher Bedürfnisse in Aussicht stellt, besteht ein echter Anreiz (z.B. Aufstieg in eine andere 
soziale Schicht, Selbstachtung durch gesellschaftlich anerkannte Tätigkeit,  ausreichend finanzielle Mittel für 
den Umzug in eine bessere Wohngegend und den Erwerb von Statussymbolen wie Markenkleidung oder eins 
großen Autos). Hier zeigt sich jedoch auch, dass diese Bedürfniskategorien nicht zu pauschal angewendet 
werden dürfen. Die Prioritäten bei der Bewertung einzelner Bedürfnisse können individuell variieren. 

 

Die Zusammenstellung der Motivationstheorien basiert im Wesentlichen auf

Michael Armstrong „A Handbook of Human Resource Management Practice“ Kogan Page 1999.


