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„Hin-zu“ 
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Vorgehensweise, um eine „Hin-zu“ Motivation zu 
entwickeln

Stelle dir bitte folgende „Weg-von“ Situation vor:

Der unliebsame Job

Du steckst seit Jahren in einem Beruf fest, der dich nicht erfüllt. Deine Aufgaben langweilen

dich, das Verhalten deines Vorgesetzten ist nicht zufriedenstellend und du wirst nicht mit

deinen Arbeitskollegen warm. Du erträgst es nicht mehr jeden Tag zur Arbeit zu fahren und

bewirbst dich auf jede Stelle, die nur ansatzweise zu dir passen könnte. Du willst raus aus

diesem Laden, komme was wolle.

Stelle dir nun folgende Fragen:

• Was für Risiken könnten sich hinter einem solchen Verhalten verbergen?

• Welche Auswirkungen könnte ein unüberlegter Jobwechsel haben?

• Welche Vorteile können sich aus dem Jobwechsel ergeben?

• Wiegen die Vorteile schwerer als die möglichen Risiken?

Folgende Schritte helfen dir dabei, eine „Hin-zu“ Motivation zu entwickeln:

1.  Hinterfrage deine aktuelle Situation

Lass dich nicht von dem Gedanken leiten, eine unangenehme Situation „um jeden Preis“ zu

verlassen. Überblicke zunächst die Gesamtsituation, in dem du dir nicht nur vor Augen hältst,

wovon du im Grunde nur wegwillst.

• Was stellst du dir darüber hinaus sonst noch vor, um zu mehr Zufriedenheit zu gelangen?

Versuche dich selbst und deine Situation aus einer Art Vogelperspektive zu betrachten. Wie

auch in anderen Trainingseinheiten bereits beschrieben, kann es sehr hilfreich sein, sich

vorzustellen, dass man nicht selbst in dieser Situation steckt, sondern ein Freund.

• Versetze dich in die Lage eines Freundes. 

• Wie betrachtest du diese Situation als Außenstehender?

2.  Hinterfrage die Konsequenzen einer Entscheidung

Erstelle eine Liste: 

• In der linken Spalte trägst du die Vorteile und Chancen ein, die sich für dich durch deine 

Entscheidung ergeben könnten.

• In der rechten Spalte trägst du die Nachteile und Risiken ein.

• Im nächsten Schritt hinterfragst du die Vor- und Nachteile, sowie die Chancen und Risiken 

einer Entscheidung, die du dir zuvor notiert hast.

Gerade dann, wenn wir „Weg-von“ motiviert sind, erscheinen uns viele Aspekte als besonders

vorteilhaft. Bei genauerer und objektiver Betrachtung können manche angebliche Vorteile

allerdings auch relativiert werden. Viele Dinge, die wir als riskant bezeichnen, können sich bei

objektiver Betrachtung als harmlos erweisen oder aber die Vorteile rechtfertigen ein gewisses

Risiko.
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3.  Stelle deine wirklichen Ziele in den Vordergrund

• Was willst du erreichen?

• Was motiviert dich?

• Was treibt dich an?

• Wo würdest du dich gerne sehen?

• Wie sieht generell deine Wunschvorstellung aus?

• Sammle deine Gedanken und notiere sie dir.

4.  Definiere ein Ziel

Wenn du weißt, was du wirklich willst, was dich antreibt und motiviert, ist es an der Zeit, ein

erstes Ziel zu definieren. Wie du ein Ziel dann wirklich konkretisieren kannst, schauen wir uns

in den folgenden Trainingseinheiten genauer an. Mach dir an dieser Stelle also zunächst erste

Gedanken über deine Ziele.

Nimm dir Zeit und beschreibe dein Ziel genau nach den Kriterien, die dir die höchstmögliche

Zufriedenheit erbringen können. Mit einem Ziel vor Augen, fällt es dir leichter unangenehme

Situationen, die du gerne um jeden Preis verlassen würdest, besser handzuhaben. Ein Ziel kann

dir die Fähigkeit geben, eine belastende Situation objektiver zu betrachten, da du schlichtweg

auf dein neues Ziel fokussiert bist.

5.  Richte deinen Fokus neu aus

Wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, so stelle dich mental darauf ein. An dieser Stelle kommt die

Volition zum Einsatz. Dein Glaube und dein Wille, dass du die Fähigkeit hast, deine Ziele zu

erreichen, sind unabdingbar.

Ein neuer Fokus kann dazu führen, dass deine Wahrnehmungsfilter beeinflusst werden und

deine subjektive Empfindung relativiert wird. Du bist dann so sehr darauf fokussiert, dein Ziel

zu erreichen, dass du viele bisher belastende Situationen und Ereignisse als weniger belastend

betrachtest.
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