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T E X T  M O N I CA  F I S C H E R

Die Träume der Kindheit oder Ju-
gendjahre sind tief im Unterbewusst-
sein des Menschen verankert. In ir-
gendeiner Weise versucht die Psyche,
diese tiefliegenden Wünsche über in-
nere und äussere Einflüsse zu reali-
sieren. Obwohl im Leben nicht alles
planbar und voraussehbar ist, bleibt
doch dieser «innere Antrieb» bestand
jedes Menschen, um dem Urbedürf-
nis auf Entwicklung nachzukommen. 
«ENT»-WICKLUNG findet nie in der
Monotonie, sondern in der Abwechs-
lung und «ausserhalb der KOM-

FORTZONE» statt. Abhängig von der
Selbstsicherheit und dem Motivati-
onspegel einer Persönlichkeit, müs-
sen die Entwicklungsphasen unter-
schiedlich begleitet werden durch
die Vermittlung der Sinnhaftigkeit
und des Nutzennachweises. Nach
dem Prinzip von Ursache und Wir-
kung, wird jedoch immer geerntet,
was gesät wurde. Was demzufolge
nicht bedeutet, dass die Ernte mit lo-
ckerer oder defensiver Haltung ein-
gefahren werden kann – im Gegen-
teil. Der Landwirt ist ja auch bemüht,
seinen Acker mit einer qualitativ
hochstehenden Saat zu bepflanzen,
damit er aus seinem Stück Erde eine
möglichst reichliche Ernte einfahren
kann. Nicht voraussehbar oder ab-
schätzbar für ihn ist die Frage, wie
und in welcher Form die äusseren
Einflüsse auf sein Saatgut einwirken
werden. Unabhängig vom Ergebnis,
steht er jedes Jahr auf seinem Acker
und ist bemüht, sein Bestes zu geben

MOTIVATION 
– DER WAHRE HINGUCKER!

und das Optimum aus seinem Stück
Land heraus zu fördern. 

Es ist also die Liebe zu einer
Aufgabe, die Disziplin, der Glaube
und das Vertrauen in die eigenen Fä-
higkeiten, welche Menschen erfolg-
reich werden lassen. 

OHNE ERFOLGSERLEBNISSE –

KEINE MOTIVATION!

Unzählige Unternehmungen inves-
tieren zigtausende von Franken in
Motivationsseminare. Die gute Nach-
richt dabei ist, dass es ein paar ganz
erfolgreiche Trainer gibt mit einem
bewundernswerten Charisma und
 einer hohen Fähigkeit für Rhetorik.
Die schlechtere Nachricht ist, dass
der Mensch als Individuum immer
wieder dazu verführt wird, ins alte
Denk- und Handelsmuster zurück zu
fallen. 

>> LASSEN SIE UNS DOCH DAS

«WARUM» KURZ BETRACHTEN:

Neurobiologisch gesehen beruht die
Entwicklung von neuen Lernprozes-
sen auf einer mittel- bis langfristigen
Umstrukturierung in den unter-
schiedlichen Netzwerken des Ge-
hirns. Inputs werden zwar aufgenom-
men, können aber nie langfristig in
den jeweiligen Regionen gespeichert
werden. Ausser, sie werden konse-

Personal & Führung

ERFOLG ist das Endprodukt von Liebe, Anstrengung, MUT, Glaube und Disziplin! Wer also mit
der Einstellung «es geht sowieso nicht» an eine Situation oder Aufgabe herangeht, hat mini male
 Erfolgschancen und WENIGER SPASS!

quent geprägt und immer wieder mit
Impulsen genährt. Die neuronalen
Schaltkreise unter der Schädeldecke
müssen also immer wieder über-
zeugt werden, dass sich der Ent -
wicklungsprozess lohnt. «AHA-Er -
lebnisse» werden zu WAHREN HIN-

GUCKER , weil, wenn der Groschen
fällt, findet die Ausschüttung von Do-
pamin statt. Dieses endogene Opiat
belohnt den Verstand und die Seele.
Die Selbstsicherheit wächst, der Ver-
stand will mehr davon! 

Was sich so einfach liest, ist
aber in der Umsetzung etwas an-
spruchsvoller.

«DIE LUST AUF LEISTUNG» kann
durch die Spiegelneuronen angeregt
werden. Unser Alltag ist gespickt mit
spontanen RESONANZPHÄNOME-

NEN.  Warum ist LACHEN anste-
ckend? Oder, warum gähnen wir,
wenn andere Gähnen? Oder, warum
öffnet eine Mutter intuitiv ihren
Mund, wenn sie einem Kind das Es-
sen zum Mund führt…? 

Da lohnt es sich, die Mechanismen 
bei sich und anderen zu beobachten
und zu reflektieren. Denn die wirklich
NACHHALTIGEN INVESTMENTS

finden sich immer im Umgang und
den Ergebnissen mit Menschen.
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