
 

 

Ohne Motivation gibt es keine Bewegung 
Ein Gespräch mit Jörg Zeyringer, Ruth Anderwald + Leonhard Grond 

 

Jörg Zeyringer ist Motivationspsychologe und Autor. Er sammelte Erfahrungen als Bademeister, Hilfsarbeiter 

am Bau, Diskjockey und als Offizier auf Zeit beim österreichischen Bundesheer. Seit 1993 ist Jörg Zeyringer 

als Trainer und Coach im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft und im Profisport tätig. Als Mentalcoach 

betreut er Trainer und Spieler der höchsten österreichischen und internationalen Fußball-Ligen. 

 

 

Ruth Anderwald: 

Beginnen wir vielleicht gleich ganz grundsätzlich: Was ist Motivation? Wozu braucht man Motivation?  

 

Jörg Zeyringer: 

Motivation braucht man, um sich zu verhalten, zu bewegen. Motivation ist das Wort, der Begriff, das 

Synonym für die Hormone, die produziert werden, damit Verhalten ermöglicht wird, beispielsweise 

Dopamin, körpereigene Opioide, Endorphine, usw. Ohne Motivation, ohne Hormone und Botenstoffe, die 

wir produzieren, gibt es kein Verhalten, gibt es keine Bewegung. Wenn wir wissen, wozu wir diese 

Bewegung brauchen, können wir auch beantworten, was Motivation bedeutet. Nämlich nichts anderes, als 

dass Botenstoffe bewusst und/oder unbewusst produziert werden, wenn ich mir Ziele setze. Ein konkretes 

Ziel vor Augen zu haben, egal ob es ein Zustand ist, den ich in der Vergangenheit erlebt habe und 

wiedererlangen will, oder ein Zustand, den ich mir für meine Zukunft wünsche – das ist die Voraussetzung, 

um in einen motivierten Zustand zu gelangen. Motivation geht also immer mit Zielsetzungen einher. Wo die 

auf der Zeitleiste angesiedelt sind, ist nicht entscheidend, wobei die Zukunftsaussicht wahrscheinlich ein 

stärkerer Antrieb ist, als eine Erinnerung an die Vergangenheit. Hier kommen dann noch andere Faktoren, 

wie vielleicht Wehmut oder Traurigkeit ins Spiel. 

 

Leonhard Grond: 

Abgesehen von der Motivation des Einzelnen, was bedeutet Motivation für die Gruppe? Was funktioniert 

hier anders im Vergleich zur individuellen Motivation? 

 

JZ: 

Der Hauptunterschied liegt ganz einfach darin, dass es mehrere individuelle Zielsetzungen und 

Vorstellungen in eine kollektive Zielsetzung und Überzeugung zusammenzufassen gilt. Je zahlreicher die 

unterschiedlichen Haltungen, desto größer die Herausforderung kollektive Gemeinsamkeit und Verbindung 

zu finden, die wiederum so intensiv ist, dass sie die einzelnen Individualitäten vor dem Vordergrund des 

Gemeinsamen in den Hintergrund rücken lässt. Das ist die Kunst der Führung von Teams oder Gruppen: Das 



Herausarbeiten einer gemeinsamen Zielrichtung, eines gemeinsamen Elementes oder Merkmals. Ein gutes 

Beispiel aus der Literatur sind die Gefährten in J. R. R. Tolkiens Herr der Ringe. Die Gefährten, diese neun 

sehr unterschiedlichen Wesen und ihre Mitstreiter*innen – Menschen, Hobbits, Elben, Magier, Zwerge, 

erleben eine gemeinsame Bedrohung und die Möglichkeit der Rettung, die nur gemeinsam erreicht werden 

kann, so stark, dass sie nicht nur eine klare Zielorientierung, sondern auch sehr starke Bindungen 

untereinander aufbauen. Das ist die Kunst in der Führung von Teams oder Gruppen, von Menschen: Das es 

immer um eine gemeinsame Zielrichtung, ein verbindendes Element geht. 

 

RA: 

Gelingt die Führung denn am leichtesten mit einer Bedrohung von außen? 

 

JZ: 

Das klappt natürlich sehr gut, und ist auch ein wohlbekanntes, politisches Mittel. Politische Parteien machen 

sich das immer wieder zu Nutze, dass sie Bedrohungen für uns darstellen. Es geht schnell und einfach, mit 

externen Bedrohungen zu arbeiten, weil Bedrohungen in unserem Betriebssystem etwas aktivieren, dass 

unser Überleben sicherstellen soll. In unserem Hirn haben wir, vereinfacht gesagt, ein Betriebssystem mit 

drei großen Abteilungen und eines davon ist das Bedrohungssystem. Das ist durch die Evolution hinweg als 

Überlebensstrategie entstanden. Aus diesem Grund funktioniert das Prinzip Bedrohung auch so 

hervorragend. 

Wir haben ein Antriebssystem, das dafür sorgt, dass wir Ressourcen aufspüren, Entwicklungen und 

Entdeckungen machen. Euer Projekt fällt wahrscheinlich darunter, weil ihr Wissen generieren, Erfahrungen 

machen möchtet und weiterkommen wollt. Wie der Griff zu den Sternen oder der Flug zum Mars, als 

bekannte Sinnbilder, haben wir den Wunsch uns weiterzuentwickeln. Außerdem verfügen wir über ein 

Versöhnungs- und Beruhigungssystem. Die Evolution hat es aber so eingerichtet, dass keiner von uns alles 

alleine bewältigen kann. In einer Gruppe, einem Verband, in einem sozialen Gefüge fühlen wir uns nicht nur 

besser aufgehoben, sondern haben auch die Gewissheit, dass das, was in den nächsten Tagen, Wochen, 

Monaten auf uns zukommt, besser, weil gemeinsam bewältigt werden kann. Hinter diesem „Betriebssystem“ 

stecken die drei großen Motivsysteme: Leistung, sozialer Anschluss, Macht. Das sind die drei großen 

Motivsysteme, die unser Betriebssystem beschreiben. [Zeyringer, Jörg: Führen in Balance. Werkzeuge für 

gutes Management. Haufe Verlag, 2010)] 

 

LG: 

In der Gruppe müssen singuläre Interessen zumindest teilweise hintangestellt werden. Wie funktionieren im 

Idealfall hierarchische Strukturen in einem Motivationsprozess in der Gruppe? 

 

JZ: 

Auf der einen Seite gibt es in diesem Zusammenhang die formale Ebene etwa in Arbeitsteams und 

Arbeitsgruppen. Hier sind die Funktionen klar definiert. Es gibt etwa den Chef/die Chefin, Teamleiter*innen, 



Stellvertreter*innen, den Experten*innen, usw. Zum anderen gibt es aber die gruppendynamische Ebene, die 

eine Rangfolge ausbildet, und Macht zuteilt, ohne dass dies jemals ausgesprochen wurde. In einer Gruppe 

sind alle gruppendynamischen Prozessen unterworfen und jede*r identifiziert sich in dem jeweiligen sozialen 

Gefüge anders und verhält sich entsprechend anders.  

Stellt euch das wie konzentrische Kreise vor, die entstehen, wenn ihr einen Stein ins Wasser werft. Die 

Positionen in einer Gruppe sind in unterschiedlicher Nähe zum Zentrum besetzt. Es gibt immer Positionen, 

die am weitesten weg sind, das sind die sogenannten Omegas, die kritischen Instanzen. Wenn die 

Zielsetzung für Menschen in Gruppen nicht mehr attraktiv genug ist, dann wenden sie sich ab. Es kommt 

zum Zerfall der Gruppe oder gar eines Landes, wie man z.B. beim Zerfall Jugoslawiens gesehen hat. Das 

Entscheidende ist, solange die Aufmerksamkeitsvektoren zur Zielsetzung zeigen, ist es nicht wichtig, wie 

weit die Personen vom Zentrum entfernt sind. Es muss immer kritische Stimmen geben. Entscheidend ist, 

akzeptiere ich das Gefüge, akzeptiere ich die Zielsetzung und wird in der Gruppendynamik die Hierarchie 

zumindest meistens befolgt, ohne dass darüber diskutiert werden muss. Weiß man, wer die Leader sind, weiß 

man, wer die Expert*innen sind, und weiß man auch, wer die Arbeit tatsächlich macht. Diese 

Fragestellungen sind auf der formalen Ebene nicht zu berücksichtigen, weil klar ist, wer der Chef ist, es ist 

formal aber nicht immer klar, wer die Arbeit tatsächlich macht. 

 

RA + LG: 

So wie du Bewegung auf der Ebene der Motivation darstellst, sehen wir Bewegung auch als Taumel. Den 

Begriff „Taumel“, eher ein altmodisches und selten gebrauchtes Wort, haben wir für unser Projekt neu 

definiert. Wir verstehen den Taumel als eine unvorhersehbare Bewegungsänderung, die sowohl Individuen 

als auch Gruppen oder Gesellschaften treffen kann. Einerseits kann diese Veränderung destruktive Aspekte 

haben, da sie sehr plötzlich Dinge bewegt, die man vorher als unverrückbar wahrgenommen hat. 

Andererseits birgt sie gerade deshalb auch eine potentiell kreative oder konstruktive Seite, und darin sehen 

wir das Potential des Taumels. 

Unser Fokus momentan liegt auf Möglichkeiten des gemeinsamen Navigierens durch diese Zustände des 

Taumels und der Unsicherheit. Daher stellt sich für uns folgende Frage: Wie muss eine Gruppe konstituiert 

und auch motiviert sein, dass sie durch die Zustände der unvorhergesehenen Bewegung navigieren kann? 

 

JZ: 

Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, braucht es in der Gruppe eine Entscheidungsgrundlage, damit 

entschieden werden kann, wie reagiert wird. Dazu muss sich ein Leader herausbilden, der das 

sprichwörtliche Heft in die Hand nimmt. Stellt euch vor, ihr seid auf einem Boot Mitten im Ozean. Es ist 

alles in Ordnung, kein Seegang, die Richtung stimmt und die elektronischen Geräte funktionieren. Alles 

wunderbar – easy, oder? Plötzlich kommt ein Sturm auf, und die Wellen werden hoch. Dann schlägt der 

Blitz ein und alle elektronischen Geräte, Radar, Sonor und Funk, sind außer Betrieb. Jetzt braucht es 

jemanden, der/die das Kommando übernimmt und die Entscheidungen für diese Gruppe vorbereitet, d.h. 

jemand braucht die Befugnis, das Vertrauen der Gruppe, um das zu tun. Es muss sich ein Leader 



herausbilden, die/der die Akzeptanz in der Gruppe hat und dadurch ermächtigt ist, für die Gruppe 

Zielsetzungen, Vorschläge und Entscheidungen zu treffen. Dann ist es auch wichtig, dass diese Person oder 

diese Personen, Zielsetzungen und Entscheidungen treffen, die von der Gruppe akzeptiert werden, die die 

Gruppe mitträgt, von denen die Betroffenen ausgehen, das sie ihnen helfen, und sie durch diesen Sturm 

führen. Wenn sich diese Ideen, Gedanken und Entscheidungen bewähren, und die Leute im Boot merken – 

Hey, das klappt, wir kentern nicht, wir kommen da durch – dann passt das alles. Aber schwierig wird es, 

wenn es jemanden gibt, der für sich beansprucht: Ich weiß es auch, aber ich bin noch nicht gefragt worden, 

oder ich habe mich noch nicht gemeldet. Dann gibt es sofort unterschiedliche Positionen und die Situation 

und Führung in der Gruppe wird möglicherweise unklar. Im Gegensatz zu einer Gruppe mit zufälligen 

Geschichten, definieren wir Team als eine Gruppe von Menschen mit einer gemeinsamen Zielvorstellung. 

 

RA: 

Ist es relevant, ob sich dieses Vertrauen in die Führung spontan in einer Situation herauskristallisiert oder 

muss es idealerweise vorher schon ausgebildet sein? 

 

JZ: 

Tatsächlich herrscht eine bessere Ausgangssituation, wenn dieses Vertrauen bereits erarbeitet wurde. Haben 

wir vorher Beziehungsarbeit geleistet, so können wir in der Regel auf stabile Beziehungen zurückgreifen, die 

entstanden sind, weil das Vertrauen in schwierigen Situationen im Vorhinein schon bestätigt worden ist. Das 

ist ja die Problematik, die wir jetzt bei Corona haben. Wenige der kritischen Österreicher*innen vertrauen 

unseren Politikern. Deshalb ist auch schwierig oder fällt zusehends schwer umzusetzen, was angeordnet 

wird. Weil man in so einer Krise Menschen braucht, denen wir wirklich vertrauen und denen wir 

unterstellen, dass sie die Wahrheit sagen, jenseits von Eigennutz. Um zum Boot zurückzukehren: Stellt euch 

vor, die Führenden verfolgen das Ziel: Es gibt ein Rettungsboot und das ist unseres. Sobald die Gruppe das 

bemerkt, ist es vorbei mit: Ich glaube Dir, ich folge Dir, oder gar, wir tun was Du uns sagst. 

Die Beziehungsarbeit muss, im optimalen Fall, tatsächlich vorher schon passiert sein. Denn es gibt vielleicht 

Konstellationen, die wir theoretisch durchaus darstellen können, aber die vorher einfach nicht möglich 

waren. Genau dann benötigen wir einen Vertrauensvorschuss. Dann fragen wir uns: Wie habe ich Dich 

bisher erlebt? Was hast Du getan? Welche Auswirkungen kann das bedeuten? Wenn diese Erfahrungen 

fehlen, dann ist die Frage, wie stark der Vertrauensvorschuss ist, der gegeben werden kann. 

 

LG: 

Gibt es daher Rahmenbedingungen, die eine Gruppe als eine Art Verfassung für die Navigation im 

Ungewissen formulieren kann? Wird überhaupt Fokus auf die Annahme des Eintretens von ungewissen 

Ereignissen gelegt, oder gibt es andere Zielsetzungen in der Festlegung der Rahmenbedingungen?  

 

 

 



JZ: 

Ganz generell zu den bestimmenden Faktoren in Gruppenteams. Hier gibt es drei Prinzipien: Funktion, 

Position und Rolle. Die Funktion bezieht sich auf die jeweilige Aufgabe eines Individuums im Kollektiv, wie 

z. B. Steuermann, Schiffsingenieur oder Koch. Sie ist meistens klar, sichtbar und definiert. Die Position 

beschreibt aber die gruppendynamische Macht, die jemand hat. Das merkt man wiederum am stärksten 

daran, wie viel Gewicht das Wort eines Individuums in der Gruppe hat. Da herrscht immer eine un- 

geschriebene Rangordnung. Die Rolle, die jede*r Einzelne einnimmt, zeigt auf mit welchem Verhalten 

Funktion und Position ausgefüllt werden.  

Wenn eine Gruppe in eine schwierige Phase kommt, ist die Konsequenz nicht zwingend der Zerfall. Aber es 

werden die unterschiedlichen, impliziten und expliziten Funktionen, Positionen und Verhaltensweisen 

sichtbar, die, sofern alles in Ordnung ist, eher im Verborgenen bleiben.  

 

LG: 

Du betreust Teams und Gruppen. Legt man für eine Gruppe eine Verfeinbarung fest, um das Ungewisse 

navigieren zu können? 

 

JZ:  

Ich arbeite mit Teams aus dem Profisport, aus dem Wirtschafts- und aus dem Gesundheitsbereich. Hier ist es 

relevanter, den Fokus auf die Dinge zu legen, die erwartbar sind, und auf die wir uns zubewegen möchten, 

anstatt auf das mögliche Navigieren im Unvorhersehbaren. Hier brauchen wir eine konkrete Zielsetzung und 

Vorstellung. Dann überlegen wir uns in den Teams gemeinsam: Was können wir vereinbaren? Was wollen 

wir vereinbaren, um es zu unserem Ziel zu schaffen. In der Regel sind das drei große Ebenen, auf denen das 

stattfindet. Zum einen die Zielsetzung: Was vereinbaren wir auf der Leistungsebene? Zweitens: Was wollen 

wir für den Umgang miteinander vereinbaren? Wie kommunizieren wir, wie verhalten wir uns? Drittens: die 

Führung. Formale Teams haben ja auch eine formale Leitung.  

Früher waren diese Vereinbarungen, punktgenau formuliert. Da ist irrsinnig viel Ressource, auch zeitliche 

Ressource hineingeflossen, um schöne Sätze zu finden, mit denen sich alle identifizieren.  

Dieser Vorgehensweise folge ich aber nicht mehr. Jetzt definiere mit den Teams ich nur noch Fragmente, um 

sichtbar zu machen, dass wir nicht alles beschreiben, nicht alles kontrollieren können. Diese fragmentarische 

Vorgehensweise, so ist meine Erfahrung, vielleicht auch mein Wunschdenken, hilft den Menschen besser, als 

wenn sie ein ausformuliertes Skript haben. Wenn wir Vereinbarungen für Teams formulieren, dann 

konzentrieren wir uns stark auf das Wesentliche. Das bedeutet, es werden nur die Elemente vereinbart, von 

denen wirklich alle Teammitglieder sagen: Ja, das ist wichtig! Die Herausforderung dabei ist, die Elemente 

herauszuarbeiten, mit denen sich alle identifizieren. Der Rest ist individuell oder spielt eine weniger große 

Rolle und kann offen bleiben. 

 

 

 



RA: 

Nochmals zu Teams und Unsicherheit. Im Februar 2020, habe ich in London eine Fernsehwerbung gesehen: 

Bist Du in einem Beruf interessiert, der Dir Navigieren in der Unsicherheit ermöglicht? Es war das britische 

Militär. In Wien habe ich dann zu Krieg, Militär und Militärstrategie gelesen. Dabei geht es auch darum 

Teams auf Situationen, die unvorhersehbar, ungewiss und undurchschaubar sind, vorzubereiten – mit sehr 

spezifischen Handlungsanweisungen, und einem Schwerpunkt auf somatischem Wissen. Sobald diese 

Menschen aber diese ungewissen Situationen nicht mehr haben und nicht mehr in diesem System, auf das sie 

hin trainiert sind, leben, wird es oft hoch problematisch, hohe Selbstmordraten, Obdachlosigkeit und so fort. 

Was macht die Verschiebung von Ungewissheit und Gewissheit mit einem Menschen? 

 

JZ: 

Ich war selber zehn Jahre Offizier. Ich habe mir damit mein Studium finanziert und kenne das Projekt, das 

Martin Seligman bei der U.S. Army zum Thema Resilienz durchgeführt hat1. Ich bin mir aber nicht sicher, 

ob das, was ich jetzt gehört habe, ich gut einordnen kann. Ein Grundsatz im Einsatz ist stets die Frage: Was 

kann ich kontrollieren?  

Meine Vorstellung dieses Werbespots sagt mir, dass wir es da auch mit Heldentum zu tun haben. Mit der 

Zeichnung eines Bildes, das ganz spezielle Typen ansprechen soll, denen wir suggerieren: Komm zu uns, wir 

bilden Dich so aus, dass Du das Unvorhersehbare managen kannst, und dass Du ein Supertyp wirst.  

Ich glaube nicht daran. Nein, ich glaube, dass uns unvorhersehbare Ereignisse Probleme machen und uns vor 

sehr große Herausforderungen stellen. Ich glaube, dass es Menschen gibt, denen wir Ausbildungen anbieten 

können, damit schwierige Situationen nicht als bedrohlich, wahrgenommen werden müssen, sodass wir in 

schwierigen Situationen weiterhin unsere Ratio, unser Denken benutzen können. Das geht. Wenn es gelingt 

in hochemotionalen Situationen kognitiv fit und präsent zu sein, dann kann ich mit unvorhergesehenen 

Dingen auch besser umgehen, weil ich denken kann. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist.  

Die hohe Selbstmordrate, auch die Quoten vom Alkoholismus im Militär oder in ähnlichen, sehr autoritären 

Organisationen haben aber auch andere Ursachen. In militärischen Hierarchien hast du ganz enge Strukturen 

und sehr klare Befehls- und Kommunikationswege. Du hast keine großen Freiräume, außer im Einsatz, wenn 

du dann als Kommandant oder in einer kleinen Gruppe selber entscheidest. Wenn diese Strukturen dann 

plötzlich fehlen, könnte die Problematik sein, dass diese Menschen Schwierigkeiten haben in unsere weniger 

straff strukturierte Gesellschaft zurückzukommen. Sehr kritisch möchte ich anmerken, dass bei Militär, 

Polizei und ähnlichen Verbänden als gemeinsames Merkmal, das des Heroismus, des Nationalismus, des 

idealisierten Heldentum gehäuft zu finden ist. Das Militär spricht schon eine bestimmte Persönlichkeit an, 

die sich zu diesen Systemen hingezogen fühlt. Aber dass Ungewissheit etwas ist, das wir suchen oder 

herbeisehnen, das gilt für uns, für die Beschaffenheit unseres Gehirns nicht. Kennt ihr den Ausdruck 

„neuronales Gitterbett“? 

 

 

 
1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21219045/ 



JZ: 

Das ist ein Ausdruck von Jens Corssen, einem Gestalttherapeuten aus Deutschland – ein alter weiser Mann. 

Das Bild des neuronalen Gitterbetts beschreibt schön, wie unser Gehirn in der Regel funktioniert. Ihr habt ja 

eure Kinder vielleicht irgendwann, wie sie klein waren, auch in ein Gitterbett gelegt, oder? Warum habt ihr 

das gemacht? 

 

RA: 

Damit sie nicht aus dem Bett fallen können. 

 

JZ:  

Damit ihnen nichts passiert, genau. Unser Gehirn ist ja ein sehr träges Organ. Es gibt wahrscheinlich kein 

fauleres Organ. Wenn es nicht sein muss, dann befinden wir uns eben in diesem neuronalen Gitterbett und 

machen die Dinge, die wir immer schon gemacht haben. Der größte Teil unseres Verhaltens ist Gewohnheit 

und nichts Anderes. Gewohnheit ist deshalb Gewohnheit, weil wir das tun, was wir gestern auch gemacht 

haben, das fällt uns dann gar nicht mehr auf und strengt nicht an. 

 

RA: 

Das neuronale Gitterbett widerspricht aber der Motivation zur Höchstleistung. Wenn ich eigentlich immer 

nur dasselbe möchte, dann habe ich keinen Grund mich zu motivieren, um etwas anderes zu erreichen. 

 

JZ: 

Dass ist die Schwierigkeit in der Motivation, nämlich die Leute aus ihrem neuronalen Gitterbett 

rauszubringen. Ich habe in meiner Dissertation ein Modell entwickelt, das sich das Biermodell nennt. Das hat 

weniger mit Alkohol zu tun als mit dem Bild eines Bierglases und den Schichten, die sich darin abzeichnen. 

In meiner Arbeit bin ich der Frage nachgegangen, wie Menschen aus diesem neuronalen Gitterbett, unserer 

Komfortzone, intrinsische Motivation entwickeln. Dabei ich habe auf das Flow-Modell von Mihaly 

Cskszentmihalyi zurückgegriffen. Die Problematik bei Csikszentmihalyi ist, dass er nicht bedacht oder nicht 

beschrieben hat, dass die Tätigkeit, die dich eine zeitlang im Flow hält, auch zur Normalität wird und 

Normalität bedeutet neuronales Gitterbett. In meinem Modell habe ich drei verschiedene 

Aufgabenschwierigkeiten definiert. Kommen wir zurück auf das Bild eines Bierglases. Der größte Teil, die 

goldene Flüssigkeit ist in der Mitte, die sogenannten Bieraufgaben. Die brauchen wir, damit wir 

Erfolgserlebnisse herstellen können, die uns bestärken. Wenn wir unsere Expertise, unsere Erfahrung, unser 

Wissen verwenden, dann sind das Aufgabenschwierigkeiten, die wir erfüllen können, wenn wir alles, was 

wir haben in die Waagschale werfen. Dabei entsteht ein positives Gefühl, unsere Erfolgserlebnisse – und 

diese brauchen wir für unsere Motivation, wie Sauerstoff für unser physisches Überleben. Wir brauchen aber 

auch regenerative Aufgaben, das sind die Satzaufgaben, nach dem Biersatz ganz unten im Glas, die uns 

weder kognitiv noch physisch besonders beanspruchen oder anstrengen, die wir mit Leichtigkeit erledigen 

können. Aber – das ist jetzt der springende Punkt und der Bezug zum neuronalen Gitterbett – wir brauchen 



immer wieder neue Aufgaben, wo Lernen stattfinden kann. Das sind die sogenannten Schaumaufgaben, nach 

dem Schaum oben am gut gefüllten Bierglas. Dieses Modell fordert, dass es eine Rotation der Aufgaben gibt. 

Ich habe das in verschiedenen (Pilot)Projekten, in unterschiedlichen Organisationen durchgeführt und 

überprüft. Menschen brauchen immer wieder neue Aufgaben, aber auch Regeneration und Bereiche, in 

denen sie sich einfach sicher fühlen. Eine weitere Erkenntnis aus diesem Modell ist, dass man Menschen in 

die Aufgabenstellung einbinden muss. In Hierarchien ist es oft so, dass mir der Chef sagt, was ich tun soll, 

und wo ich eingesetzt werde. Dabei geht das oft an den individuellen Möglichkeiten und Voraussetzungen 

vorbei. Man muss also gemeinsam mit den Menschen entscheiden und zum Prinzip erheben, dass wir alle 

immer wieder etwas Neues machen müssen. Dann wird das neuronale Gitterbett kein großes Problem, weil 

die Mitarbeiter*innen Herausforderungen gewohnt werden. Aber man darf nicht unterschätzen, dass es 

starke Abwehrhaltungen dagegen gibt. Ein Beispiel: Die meisten Österreicher fahren immer den gleichen 

Weg zu ihrer Arbeit. Wenn dann eine Baustelle mit Umleitung ist, dann ärgern sie sich. So schlimm ist das 

aber gar nicht. Man muss aber bei einer Aufgabe mehr denken, als gewohnt.  

Die Problematik in der Motivationspsychologie ist, dass wir nicht permanent neue Aufgaben erfinden 

können. Wir können aber Methoden und die Zugänge verändern. Menschen möchten nicht aus dem 

neuronalen Gitterbett heraus, weil es mit Aufwand und Risiko verbunden ist, aber genau dort findet der 

Taumel statt. In diesem Prozess weiß ich aber nicht von vorn herein, ob ich es schaffe. 

 

RA: 

Ich möchte hinzufügen. Für uns als Künstler*innen ist die Norm so eine Sache. Wenn man einen 

künstlerischen Beruf hat, braucht man eine gewisse Motivation, um das überhaupt zu tun. Da entsteht 

manchmal auch ein Taumel, in dem was man als Norm wahrnimmt, weil die Ansprüche an die Norm sehr 

unterschiedlich sind. 

 

JZ: 

Insofern ist auch für mich der Taumel positiv besetzt, wenn er Verwirrung in mir erzeugt, und Fragen 

aufwirft, ob das Vorhaben, die Idee funktionieren wird. So kommt es zu einer erhöhten Aufmerksamkeit, die 

mich möglicherweise dazu veranlasst, mich mehr auf mein Vorhaben zu fokussieren und die Qualität des 

Ergebnisses dadurch verbessert.  

 

RA: 

Oder aber man verliert den Fokus und das Vorhaben löst sich auf.  

 

JZ: 

Ja, die Frage ist meistens, wie stark der Taumel ist. Wenn der Taumel zu groß ist, dann kann das passieren. 

Laut Viktor Frankl liegen wir mit unserem Freiraum, unserer Macht, Entwicklung und unserem Lernen, 

genau in dem Zwischenraum zwischen den Reizen, die auf der einen Seite auf uns einprasseln und unseren 

Reaktionen darauf auf der anderen Seite. In diesem Zwischenraum ist Lernen möglich, indem wir etwas, das 



auf uns zukommt, verstehen, einordnen, es mit dem vernetzen, was schon da ist und uns damit auf ein 

höheres Niveau bringen. Im Fußball-Profisport ist die Herausforderung, zum Beispiel im Champions League 

Finale einen elf Meter zu schießen. Für die meisten ist der Taumel, als Gegensatz zu Klarheit, da etwas 

Bedrohliches und nicht gerade förderlich. 

 

RA + LG: 

Das haben wir in unserer Arbeit schon sehr oft erlebt. Bei manchen Menschen erzeugt allein das Thema so 

viel Stress, dass sie unserer Arbeit gegenüber mit Abneigung begegnen. Du hast vorhin in Bezug auf das 

Biermodell davon gesprochen, dass ein wichtiger Faktor die Durchmischung ist. Kann sie nur stattfinden, 

wenn wir einen Methodenwechsel einführen? Erhalten wir erst dann sozusagen den Schaum? 

 

JZ: 

Ja. Entscheidend ist dabei, dass es schlichtweg anders ist als zuvor, d.h. es braucht eine neue 

Aufgabenstellung, eine neue Zielsetzung oder Herausforderung, einen neuen Weg. 

 

LG: 

Ich habe ja gedacht, dass Du mir jetzt eine Aufgabe stellen wirst, mich das nächste Mal z.B. mit links zu 

rasieren. 

 

JZ: 

Dazu gibt es auch eine Menge Studien, wie gut das für das spätere Leben ist. 

 

RA: 

Ich habe auch Malerei und Grafik studiert. Es hieß immer, wenn der Strich zu geübt wird: Nimm die andere 

Hand. Du schaust nicht mehr hin. Du zeichnest, weil Deine Hand weiß, was sie tun soll. Nimm die andere 

Hand, schau genau hin! 

 

LG: 

Hier sind wir beim somatischen Lernen. Das verlangt aber nicht nur einen Methodenwechsel, sondern auch 

Bereitschaft für Veränderung. 

 

JZ: 

Grundsätzlich liebt unser Gehirn ja Veränderung nicht unbedingt. Dabei ist es wichtig die Verlustaversion, 

die jeder hat und die der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann beschrieben hat, zu minimieren und die 

Menschen dazu zu animieren, etwas Neues zu tun, so dass ihr Gehirn lernt, dass es normal ist, sich immer 

wieder neuen Methoden oder Aufgabenstellungen auszusetzen, um ohne große Probleme immer wieder aus 

der eigenen Komfortzone, dem neuronalen Gitterbett herauszukommen. Normalerweise aber mögen 

Menschen Veränderung nicht, sind oft regelrecht einzementiert in ihrem Denken und Verhalten, so dass sie 



kaum mehr auf die Idee kommen, von sich aus auf Neues zu achten. 

 

RA: 

Ich habe noch eine andere Frage. Der Hintergrund meiner Frage ist unsere Auseinandersetzung mit 

Kazimierz Dąbrowski, der sich direkt auf das Individuum und dessen Persönlichkeitsentwicklung bezieht. Er 

sagt, dass man tiefe persönliche Krisen braucht, die auf vielen Ebenen gelebt werden müssen, um sich 

weiterzuentwickeln. Er geht aber auch davon aus, dass nicht jeder das Potential und die Umgebung für solch 

eine positive Veränderung hat. Wie kommen Gruppen durch krisenhafte Veränderungen und durch 

temporäres Taumeln?  

 

JZ: 

Das Fazit nehme ich gleich vorweg: Entweder die Gruppe zerfällt oder sie wird stärker. In meiner Welt, im 

Profifussball, gibt es eine ganze Menge an Krisen. Wenn die Teams nicht gewinnen, wenn sie keine Punkte 

machen, dann sind zumindest die Jobs der Trainer bedroht. Gerade dann ist es aber auch eine Frage der 

Offenheit und der Strategie. Wie gehe ich als Trainer und wie gehen die einzelnen Spieler mit einer Krise 

um? So eine Krise ist eine Bedrohung, in der wir vielleicht auch geneigt sind, etwas mehr auf uns selbst zu 

schauen, als auf das Kollektiv. Die Idee Corona macht die Menschen hilfsbereit, ist ein Schmäh. Je 

bedrohlicher Krisen sind, desto näher ist das Hemd als der Rock. Dabei muss es gelingen, eine Strategie zu 

entwickeln. Das Entscheidende in einer Krise sind Ruhe und Nachdenken, die eigene Emotionalität ein Stück 

zu kontrollieren.  

Das Problem mit uns Menschen ist, dass die Emotion immer schneller ist, als die Kognition. Die Erregung, 

die Aufregung kommt immer bevor ich überhaupt kognitiv differenzieren kann, was passiert. Es muss in 

einer Krise gelingen, zu denken und neue Zielvorstellungen zu entwickeln. Im Fußball fragt man sich: Was 

können wir denn tun, damit wir beim nächsten Spiel gewinnen oder zumindest einen Punkt machen? Wo 

haben wir Bewegungsspielraum und Kontrolle etwas zu verändern – und seien es auch nur Kleinigkeiten. Es 

ist in solch einer Situation meist nicht günstig alles zu umzuwerfen und neu aufzustellen. Das funktioniert 

manchmal, aber in den selteneren Fällen und ist auch eine Frage des Zeit- und Ressourcenrahmens. Besser 

ist es, die Möglichkeiten von Stärken und vorhandenen Spielräume Möglichkeiten zu nutzen. Das ist ohnehin 

ein wesentlicher Punkt, dass wir uns in schwierigen Situationen auf die eigenen Ressourcen und die 

Möglichkeiten konzentrieren sollten. Was kann ich individuell, und was können wir als Team tun, um aus 

einer Krise zu kommen.  

Ich habe zum Beispiel mit dem Fußballteam FC Red Bull Salzburg gearbeitet. Die Mannschaft war in einer 

Krise, weil sie noch nie, fünf, sechs Mal hintereinander verloren hatte. Auch der Trainer wusste nicht mehr, 

was er tat. Da haben wir eine paradoxe Intervention gemacht: Die Spieler hatten die Aufgabe zu erarbeiten, 

was sie tun können, damit sie das ganze Spiel so richtig in den Sand setzen, also alles falsch zu machen. Das 

bedeutet nicht nur fünf, sechs Spiele zu verlieren, sondern abzusteigen. Aus diesem Zugang ist enorme 

Kreativität entstanden. Anhand ihrer Antworten und Handlungen konnten wir wieder ihre konstruktive Seite 

aktivieren. Was können wir, wo liegen die Ressourcen des Einzelnen, und wo liegen die Ressourcen des 



Teams? Interessanterweise haben sie das nächste Spiel gleich 4:1 gewonnen. Wenn wir uns bewusst machen, 

welche Möglichkeiten und welche Stärken wir haben und konstruktiv bleiben, dann können wir aus einer 

Krise kommen. Jede Krise, die wir durchlaufen, macht uns stärker, weil es ja nichts anderes ist als Lernen. 

Ob das soziales oder fachliches Lernen ist, ist nebensächlich. 

 

RA: 

Impulskontrolle und Reflexion helfen uns also, um in Krisensituationen vom gefährdeten und emotionalen 

Ich zum konstruktiven Wir-Verständnis zu gelangen. Wie wichtig aber sind die Persönlichkeiten in einem 

Team? 

 

JZ: 

Letztlich entscheiden immer die Persönlichkeiten und die individuellen Zugänge, was es auch in einer 

Familie, Gruppe, Firma, Kommune oder einem Land aufgrund der unterschiedlichen Richtungen so 

schwierig macht. Einerseits herrschen eine enorme Kreativität und ein großes Potential, andererseits wird die 

Komplexität größer, weil wir die gemeinsame Richtung eher breit gestreut finden und nicht gebündelt in 

einem engeren Segment.  

Ähnlich wie bei den Gefährten im Herr der Ringe, deren gemeinsames Ziel Mordor ist und für das alle 

zurückstecken, geht es darum als Einzelperson in einer Gruppe den Anderen auch immer wieder den Vortritt 

zu lassen.  

 

LG: 

Zurück zum Zustand des Taumels: Laut einem Rausch- und Risikopädagogen, mit dem wir gesprochen 

haben, gibt es auch die Möglichkeit dem Taumel Taumel hinzuzufügen, der Bewegung also Bewegung 

hinzuzufügen, um einen Ausgleich herzustellen. Das geht vielleicht in Deine Richtung mit der 

Impulskontrolle und der Reflexion. Wenn man im Zustand des Taumels als Verlangsamung und Widerstand 

die Reflexion einführt, damit sich auch eine Impulskontrolle einstellen kann, gewinnt man über die 

Emotionen Überhand. Aber bis zu welcher Gruppen- oder Organisationsgröße spielen Persönlichkeiten eine 

Rolle und ab wann ist die Masse so groß, dass die Persönlichkeitsstruktur keine Rolle mehr spielt? 

 

JZ: 

Ich meine, dass die Persönlichkeitsstruktur auch in der Masse eine Rolle spielt, weil es immer Einzelne sind, 

die den Anstoß geben. Damit sich eine Masse in Bewegung setzt braucht man einen Impuls und der geht 

stets von einzelnen Personen aus. Es sind dann die Ersten, die schreien, die Ersten, die zu laufen beginnen, 

Widerstand leisten. Es braucht immer einzelne Personen, die als Vorbild wirken. Eine Masse ist letztlich 

nichts anderes als viele Personen, die zum gleichen Zeitpunkt ähnliche Ideen haben und gleichzeitig 

Handlungen tätigen, weil es im Kontext einer spezifischen Situation auch eine Logik gibt. Wenn wir sehen, 

dass Einzelne damit beginnen, dann bildet das den Startschuss, und dann machen das viele mit oder nach.  

 



LG: 

Das ist genau das, das auch Elias Canetti in Masse und Macht beschreibt, dass in der Masse viele die gleiche 

Richtung und das gleiche Ziel angehen. Im Kontext gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, die allerdings 

nicht unendlich sind.  

 

JZ: 

So ist es. Die Masse trifft sich ja selten zufällig, sondern es gibt meist ein verbindendes Element, welches 

dafür verantwortlich ist, dass sich diese Masse überhaupt konstituiert, d.h. der Kontext hat eine Logik und 

inhaltliche Ausrichtung. 

 

RA: 

Spannend ist für uns auch das Element des Widerstandes. Einerseits erzeugt eine Situation der Unsicherheit, 

ein Taumelmoment. Widerstand kann bis zu einer Form der Verleugnung der Tatsachen führen, weil man 

eine gewisse Unsicherheit einfach nicht akzeptieren kann. Andererseits kann aber ein plötzlicher Widerstand 

da, wo man ihn nicht erwartet einen Taumelzustand hervorrufen, der ein ganzes System oder eine ganze 

Organisation ins Wanken bringen kann.  

 

JZ: 

Aus meiner Arbeitserfahrung kann ich da von einer Bankenfusion erzählen, die ich betreut habe. Es ging hier 

um eine große Veränderung, von der viele Menschen betroffen waren, die sich die Fusion nicht gewünscht 

haben. Für diese Personen ist diese relative Unsicherheit eine Zeit lang existent gewesen. Wenn wir in so 

große Veränderungsprozesse gehen, dann wissen wir, dass es Widerstand geben wird. Genau dann ist es 

relevant Widerstände proaktiv anzusprechen, da ansonsten eine Fusion zwar technisch, aber nicht kulturell 

stattfindet und im Extremfall es zur Revolution führen kann. Dies gilt für den Fall, dass sich die relevanten 

Instanzen nicht mit Widerständen auseinandersetzen, diese unentdeckt bleiben, nicht thematisiert werden 

oder so getan wird als, als ob sie etwas rein Negatives wären. 

Noch einmal: Aus meiner motivations- und verhaltenspsychologischen Perspektive ist der Taumel ein 

Phänomen, dem wir uns entziehen wollen. Wir suchen Sicherheit, wir wollen uns nicht gern auf unbekannte 

Terrains begeben. Wenn wir das dann aber doch aus irgendeinem Grund tun und unbekannte Terrains 

erfolgreich durchschreiten, dann sind wir ordentlich gewachsen. Fast so wie es Kinder tun, sich permanent in 

ihrer Sozialisation im Taumel, im Ungewissen befinden.  

 

RA + LG: 

Ja, selbst das Wachsen, das positiv belegt ist, ist mit Schmerzen, gar mit Destruktion verbunden. Es ist das 

Stolpern der Derwische sozusagen, nicht deren Sicherheit im Drehen. Wir haben schon zu Beginn unseres 

Forschungsprozesses zum Taumel diesen Aspekt als Ressource gesehen, dazu philosophische Konzepte 

entwickelt. Der Punkt, der für uns dabei entscheiden ist, ist die im Taumel inhärente Ambiguität, – die 

Unvorhersehbarkeit in alle Richtungen.  



JZ: 

Damit wird nun auch der Unterschied zwischen künstlerischem und psychologischem Blickpunkt klar, unter 

dem man den Begriff Taumel betrachten kann. In euren Augen beinhaltet der Taumel oder eine Unsicherheit 

stets die Ressource zu Wachsen. Für mich stellt sich die Frage: Empfindet man dabei Angst oder sieht man 

Möglichkeiten? Wenn man Angst hat, dann ist diese Ressource nicht nutzbar, dann wird man nicht wachsen. 

Dann wird der Taumel, dieses Ungewisse, das Neue mir nicht günstig sein, und man muss versuchen ihn zu 

vermeiden. Letztlich können alle Persönlichkeiten am Taumel selbstinitiiert wachsen. Dafür braucht es ein 

Lernen, welches auch auf einer Reflexionsebene angesiedelt ist. Die höchste Stufe des Lernens findet in der 

Nachbetrachtung auf der Metaebene statt: Man ordnet für sich ein, was und wie es passiert ist. Das verlangt 

aufrichtige Auseinandersetzung mit einem gewissen Lebensabschnitt und kann einen mit einer gewissen 

Geschichte oder sogar einem Konflikt konfrontieren. Es ist aber dadurch möglich sehr viele Erkenntnisse zu 

erzielen. 

 

RA + LG: 

Was uns auch noch interessiert ist das Potential, das der Körper im Taumel aufzeigt. Macht man einen 

Waldlauf und stolpert, dann ermöglicht der Körper durch seine Reflexe, zahlreiche Reaktionsmöglichkeiten: 

Entweder ich falle hin oder ich laufe oder stolpere weiter. Wir sehen es weitergehend so, dass der Taumel 

auch in verschiedenen interdisziplinären Bereichen die Möglichkeiten vermehrt. Kannst Du damit auch in 

Deinem Bereich etwas anfangen? 

 

JZ: 

Sicherlich, weil eine Krise, ein neues Terrain, eine neue Aufgabe, eine neue Methode nach Handlungen und 

Gedankengängen verlangt, die bislang noch nicht da waren. Ein Teambuilding kann daher auch ersetzt 

werden durch die gemeinsame Bewältigung einer handfesten Krise. Die Erfahrung der Bewältigung schweißt 

so richtig zusammen und zeigt ganz viele Möglichkeiten auf. Oder ein anderes Beispiel ist etwa die 

Einnahme von Bewusstsein erweiternden Substanzen gerade mit dem Ziel in einen Taumelzustand zu 

kommen, um dann evtl. ein breiteres Spektrum an Ideen zu erlangen. 

Aber dennoch steht das für mich nicht im Gegensatz zu der Tatsache, dass wir Schwierigkeiten, wenn die 

Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit, wie sie schon Aaron Antonovsky angesprochen hat, fehlt. Da hat der 

Taumel oder die Ungewissheit für uns nichts Günstiges. 

 


