System(at)isch bewegen
Ein paar Facts zu Motivation und Tools zum Nachlesen

Ich hoffe, ich habe in diesem Sinne keine Rekorde gebrochen ☺
Hier ein paar links und Stichworte zum selber Stöbern, nachlesen, neu dazulernen
zum Thema Motivation:

1. Karotten, Affen, Zucker und der ganze Kram

Belohnung (oder Bestrafung) ist seit langem das „Allheilmittel“ Nr. 1 in dem Versuch,
Menschen zu etwas zu motivieren, sie dazu zu bringen Energie in eine Aufgabe zu
stecken und sie anzutreiben. Beispiele sind Schulnoten, Preisgelder, „Lob
Hamsterkärtchen“ und natürlich auch Prämien in der Arbeitswelt.
Ein gängiges Modell in der Business Welt. Das Schlimme ist: wir wissen, dass es
nicht funktioniert - also - die WISSEN-SCHAFT weiß es – und zwar schon lange…
Gut beschrieben ist das auf alltagsforschung.de:
„Wenn wir etwas gerne tun, etwa, weil wir es genießen, daraus lernen oder einfach
Spaß daran haben, sind wir von alleine motiviert. Kommt die Belohnung ins Spiel,
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fokussieren wir uns unmittelbar auf sie – und gehen der Tätigkeit nicht mehr aus
purem Vergnügen, sondern reinem Profitstreben nach. Vereinfacht gesagt:
Wir verlieren die Lust.“
Dutzende von Experimenten und Studien haben in den vergangenen Jahren
eindrucksvoll bewiesen: finanziellen Anreize sind bei Tätigkeiten, in denen kognitive
Fähigkeiten wie z.B. Kreativität gefragt ist, nicht nur nicht motivierend – sondern
erreichen schlichtweg das Gegenteil.
Dazu ein kleines Youtube Video:
https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
Der Autor, der der Motivation auf der Spur ist heißt Daniel H. Pink – sein Buch
„Drive“ ist denke ich inzwischen ein Standartwerk in der Motivationsforschung
So, und nun? Wie „manipulieren“ wir denn nun???

2. Das hab ich aber so gelernt
Was heißt lernen und wie lernen wir? Dazu ein kleiner Ausflug zu einem meiner

Lieblingsgehirnforscher - Gerald Hüter. Denn nicht nur die Psychologen – auch aus
der Gehirnforschung ist man in der Wissenschaft inzwischen auf die gleiche
Erkenntnis gestoßen…
Der soll seine kleine Anekdote vielleicht einfach selber erzählen – Ihr findet Seine
Geschichte zu den „Lernbläschen in Küchenschaben“ am Anfang von seinem
Vortrag zu „Anregung für Gehirnbenutzer“ hier:
https://www.youtube.com/watch?v=2XlJmew2lK4
„Belohnung ist genauso falsch wie Bestrafung“ zu Belohnung hier im Interview
(spannend für Führung ab 4:50 etwa):
https://www.youtube.com/watch?v=shh31MTUL3M
und gezielter zur Motivation, Begeisterung hier:
https://www.youtube.com/watch?v=R4fnF-7XYR8
(Empfehlen kann ich auch sein Buch: „Was wir sind und was wir sein könnten“ –
und wer sich mit Lernen und Schule beschäftigt, sollte unbedingt unter seinem
Namen mal bei youtube stöbern)
Unser Gehirn ist gar nicht zum Lernen da ist. Wir lernen nicht per se gut, es ist keine
Bibliothek in das wir was reinstopfen. Es ist: ein Problemlöser - das macht „dem
Gehirn Spaß“.
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3. Brummm - der Motor läuft – und zwar quasi von allein
Also: Wie?? Wie können wir Leute motivieren zu lernen und zu arbeiten? Das Fazit
ist ganz einfach: Gar nicht.
Es gibt den Antrieb unsere Grundbedürfnisse zu decken, Wärme, Essen…- diese
Motivation nennt man extrinsisch – denn sie haben mit äußerlichen Bedingungen zu
tun, die wir für uns schaffen wollen. Wenn wir jedoch kognitive Aufgaben stellen,
also mehr als reine Pflicherfüllung wollen – dann helfen diese extrinsischen Antriebe
nicht. Dann brauchen wir unseren intrinsischen, inneren Antrieb. und der – ist
innen, den kann von außen kein anderer auf Knopfdruck starten (und schon gar
nicht mit Geld...).
Was wir tun können ist, Menschen Bedingungen zu schaffen, um intrinisisch
angetrieben, also motiviert mit uns zu arbeiten.
Dazu gibt es 3 wichtige Faktoren:
Faktor 1. Autonomie – Selbstbestimmung
„Wer
Schafe.“

Zäune um Mitarbeiter baut – bekommt

Entscheidungsspielräume, Freiheit – Arbeitgeber müssten manchmal darauf
vertrauen, dass ihre Mitarbeiter etwas Interessantes und Zukunftsweisendes
anpacken, wenn sie ihnen nur aus dem Weg gehen, sagt Daniel Pink. Bekannt
geworden ist das Unternehmen Atlassian, die einen „Fed Ex Day“ eingeführt haben
– einen Tag lang jeden Monat durften die Mitarbeiter tun was sie wollten. Einzige
Bedingung: sie sollten am Ende präsentieren, was sie gemacht hatten. Heraus
kamen jede Menge neue Produkte und viele innovative Ideen, die die Firma nach
vorne bringt.
Google hat sogar eine 70-20-10-Regel. 70 Prozent der Arbeitszeit gehen auf das
Konto der regulären Tätigkeit, 20 Prozent dürfen die Entwickler mit dem Tüfteln an
Ideen zubringen, die das Kerngeschäft deutlich erweitern. Und die restlichen 10
Prozent sind für ausgefallene Ideen reserviert.
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Faktor 2. Mastery – unsre Jagd nach Perfektion

„Let’s get better at stuff”
Viele von uns betreiben ein Hobby. Musik - Yoga – Sport, Malerei…Das macht, mal
simpel gesagt erstmal doch: keinen Sinn. Denn wir werden dafür weder bezahlt
noch bekommen wir Lob oder gehen damit an die Öffentlichkeit.
Leute werden gerne besser - von ganz allein. Das ist befriedigend! Wir wollen uns
verbessern – und diese Jagd nach Perfektion treibt uns an – so tricky sie ist, denn:
wir erreichen Perfektion nie. Das ist frustrierend – und macht sie so reizvoll.
Wie ist diese Idee: Lass uns lauter schlaue Leute zusammenbringen, sie umsonst
arbeiten lassen und das Produkt dann - Verschenken. Idiotisch? Nein – erfolgreich:
Das zeigen Projekte wie LINUX, Wikipedia, Apache.
Warum arbeiten da Leute freiwillig(die schon Jobs haben)? Um besser zu werden!
Das motiviert sie dazu. Und vielfach auch, das ist der dritte Punkt:

Faktor 3. Purpose – ein Ziel vor Augen

„Du kannst dem Leben nicht mehr Tage geben - aber dem Tag mehr Leben“
Unbekannt
Wir haben gern das Gefühl, das wir tun Gutes, wir arbeiten gern an einem großen,
möglichst guten Ziel. Wir möchten das Ziel verstehen. Sinngebung funktioniert auch,
wenn es um Unternehmensziele geht:
„Menschen möchten in ihrem täglichen Handeln Bedeutungen verwirklicht sehen,
die über bloßen Eigennutz und Aufgabenerfüllung hinausgehen und damit zu einem
„Großen Ganzen“ beitragen.“
(aus: https://www.denkmodell.de/aus-der-praxis/motivation-was-uns-wirklich-antreibt/)
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4. Tools, Spiele, - Spaß bei (und für) die Seminargestaltung
Was hat das jetzt alles mit Workshoparbeit zu tun?
Wenn wir mit Teams, Firmen, Menschen arbeiten, dann gelten diese Grundsätze
genauso wie in der Führung. Ich kann meine Teilnehmer nicht motivieren - ich kann
allerdings durchaus einen motivierenden Rahmen schaffen.
1. See them!
Es beginnt eben an der Schwelle…Es hilft den Teilnehmern (und einem selbst)
enorm, früh auf einander zuzugehen. Und: Vorbereitung ist gut investiert.
- Hello: Bei Gruppen von bis zu ca 12 Teilnehmern begrüße ich jeden persönlich.
Warum? Weil ich mir dann Ihrer Aufmerksamkeit sicher bin.
- Raum vorbereiten: Stifte, Papier, Knete, Legos - erwartet mich Material schon am
Stuhl, oder zumindest in der Raummitte dann bin ich auch schon aktiviert. Und ja hier arbeite ich auch mit Gummibärchen - nicht zur Motivation, sondern als
Begrüßung - no strings attached :)
- Sitzordnung. Es macht einen Unterschied, wie jeder sitzt. Das gestalte ich nach
Raummöglichkeit vorab genau, auch ein Wechsel aktiviert. Stehen, sitzen,
herumgehen - nutze alle Möglichkeiten und plane sie vorher. Je klarer und sicherer
ich den Rahmen gestalte, je weniger brauchen die Teilnehmer darüber
nachdenken (sondern konzentrieren sich auf den Inhalt).
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- Lerntypen: bei längeren Seminaren sollten die unterschiedlichen Arbeits-Vorlieben
abgedeckt werden. Nur weil ich selbst gern Gruppenarbeit mache ist das nicht
jedermanns Sache. Stillarbeit, große und kleine Gruppen, schriftlich, mündlich - je
länger der workshop je mehr Varianten sollten drin sein.
- Aufrüttler: Spiele, Aufgaben, kleine Hürden lassen den Job, das Mittagessen und
die aktuellen Projektprobleme kurz vergessen. Hol Deine Teilnehmer ins Hier und
Jetzt.
Sehenswert dazu ist der TED Vortrag von Tim Brown, einem der Gründer von IDEO
(den „Erfindern“ von Design Thinking“):
https://www.ted.com/talks/tim_brown_on_creativity_and_play
Einige Warm up Spiele findet ihr hier:
http://www.seminar-lernen.de/auffrischer/
https://smashingideas.com/five-warm-ups-ignite-design-thinking-workshop/
Ich klaue gern auch immer wieder beim Impro Theater, z.B.:
http://www.impro-theater.de/dmdocuments/spielesammlung_zapalot.pdf
Das fühlt sich alles nach „Kreativtrainings“ an - und das ist gut so. Denn in JEDEM
Workshop brauchen wir unsre Kreativität. Und jeder hat sie. Dazu lohnt sich Dave
Kelley zu hören - der andere Gründer von IDEO:
https://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidence

Enjoy!

Viel Spaß für Euch (und Eure Teilnehmer) beim nächsten Seminar oder Workshop
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