
Was treibt uns an?

Max hat den Wunsch nach

Kontakt und Zugehörigkeit.

Er möchte gemocht werden

und eine harmonische, gute

und freundliche Stimmung

in seinem Umfeld antreffen. 

machtmotiviert beziehungsmotiviert

leistungsmotiviert freiheitsmotiviert

Anna braucht Challenges 

und Stimulanz. Sie möchte

ihrer Neugierde nachgehen 

 und Kompetenzen verbessern.

Schwierigkeiten meistert er

gerne selber und er misst sich

sehr gerne mit anderen.

Jonas möchte etwas

bewirken und Einfluss  auf

Dinge haben, die ihn

umgeben.

Er will sich durchsetzen und

Verantwortung übernehmen. 

Klara braucht

Selbstentfaltungsmöglich-

keiten. Sie will nicht

beeinflusst werden und sich

in die Richtung entwickeln,

die ihr gefällt. 
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Wenn er sich nicht wahr oder

ernst genommen fühlt. Wenn

die Atmosphäre nicht stimmt

und ihn eine schlechte

Stimmung umgibt. 

Wenn sie ausgebremst wird,

Langeweile erlebt oder

 Routinen, Stimulanz,

Herausforderungen, Feedback

und Bewertungen fehlen. 

Wenn er keinen Einfluss

nehmen und nichts bewirken

kann. Fremdbestimmt zu

werden oder keine

Verantwortung zu haben.

Wenn sie nicht so sein kann,

wie sie möchte. Verbiegt zu

werden oder ihrer

Individualität nicht

nachgehen können. 

Das Kind wahr nehmen,

persönlichen Kontakt

herstellen, Interesse und

Zuneigung zeigen. 

Ziele klar kommunizieren,

Herausforderungen und

eigene Lösungsfindungen

ermöglichen, Vergleiche

geben

Eigene Individualität leben

lassen, so sein dürfen wie sie

ist, Entfaltungsmöglichkeiten

aufzeigen.
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Selbstbestimmungmöglch-

keiten geben. Dinge selber

gestalten lassen und

Hilfsprojekte organisieren.
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Beziehungsmotiv

„Ich gehe gerne in die Schule, weil ich dort meine Freunde treffe und wir uns
austauschen können.“ 

„Ich habe keine Lust auf Hausaufgaben, weil ich mich lieber mit Freunden treffe.“

„Ich mag die Gruppenarbeit nicht, weil ich mir dabei so isoliert vorkomme und von den
anderen nicht angenommen werde.“ 

„Mein Lieblingsunterricht ist mit meinen Freunden Gruppenarbeit machen und am Ende
in der ganzen Klasse zusammen darüber reden.“ 

„Ich mag den Lehrer X nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht offen mit ihm
sprechen kann.“ 
... er immer so schlechter Stimmung ist.“ 
 ... ich glaube, dass er mich nicht mag.“ 
 
Motive weisen immer auf ein Bedürfnis hin. Grundsätzlich gilt, Kinder so an-

zusprechen, dass sie die Gefühle, die ihrem Bedürfnis entsprechen, erleben

können. 

Beispiel

Wenn ein Kind das Bedüfnis hat, verstanden, angenommen, gemocht zu werden.
Zugewandtheit, emotionale Wärme, Nähe, Gemeinsamkeit, Wertschätzung der Person
ansprechen. 

Z.B. „Ich freue mich ganz besonders, dich wiederzusehen!“, „Du bist so wichtig für
unsere Familie/Klasse.“, „Ich verstehe dich, wenn du sagst, ... Ich kenne das auch, dass
ich ... Ich kann das sehr gut nachempfinden, dass du dich ... fühlst, wenn ...“, „Such dir
für die Arbeit Leute aus, mit denen du gerne zusammenarbeitest.“ 

Was möchtest du einem beziehungsorientierten Kind sagen?

Motive erkennen
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Leistungsmotiv

„Ich gehe gerne in die Schule, weil ich gerne Aufgaben löse und jeden Tag etwas

Neues lerne.“ 

„Ich mag die Gruppenarbeit nicht, weil ich viel schneller/konzentrierter allein

arbeiten kann.“ 

„Mein Lieblingsunterricht ist schwierige und spannende Aufgaben zu bekommen, die

ich selber lösen kann.“ 

„Ich mag den Lehrer X nicht, weil er mich immer ausbremst und ich warten soll, bis

alle soweit sind.“ 

Motive weisen immer auf ein Bedürfnis hin. Grundsätzlich gilt, Kinder so an-

zusprechen, dass sie die Gefühle, die ihrem Bedürfnis entsprechen, erleben

können. 

Beispiel

Hat Neugierde, Interesse, Lust an einer Herausforderung. Wertschätzung der Arbeit

und Leis- tung ansprechen. 

Z. B. „Ich habe eine neue Herausforderung für dich!“, „Du bist vermutlich genau die

richtige Person für diese schwierige Aufgabe.“, „Wenn du weniger Fehler machst als

beim letzten Mal, dann ist das ein Erfolg.“, „Entwickle deine eigene Methode, um

diese Aufgabe zu lösen.“, „Bevor du anfängst, mach dir klar, was du erreichen

möchtest und ob das (in der Zeit) realistisch ist.“ 

Motive erkennen

Was möchtest du einem leistungsorientierten Kind sagen?

www.kidster.ch Kidster Mindset

2

4



Machtmotiv

„Ich gehe gerne in die Schule, weil ich dort etwas bewirken kann und Anerkennung

von anderen bekomme.“ 

weil ich lieber machen möchte, was mir gefällt.“ 

„Ich mag die Gruppenarbeit nicht, weil dann unklar ist, wer jetzt bestimmt und alles

mühsam ausdiskutiert werden soll.“ 

„Mein Lieblingsunterricht ist wenn ich etwas von mir vortragen kann.“ 

„Ich mag den Lehrer X nicht, weil er mich im Unterricht nie zu Wort kommen lässt und

mich nicht beachtet.“ 

Motive weisen immer auf ein Bedürfnis hin. Grundsätzlich gilt, Kinder so an-

zusprechen, dass sie die Gefühle, die ihrem Bedürfnis entsprechen, erleben

können. 

Beispiel

Stärke, Führung, Bedeutung, Einfluss, Autonomie, Bewunderung, Anerkennung,

Wertschät- zung des Erreichten und der Position ansprechen. 

Z. B.: „Ich brauche deinen Rat!“, „Mir ist deine Meinung zu ... wichtig.“, „Ich werde

dich nicht kontrollieren, ich möchte, dass du die Verantwortung (für diese

Aufgabe/Gruppenarbeit, ...) übernimmst.“, „Was würdest du gerne machen, wenn du

der Lehrer, ... wärst?“, „Anderen fällt es nicht so leicht, sich selbst

auszudrücken/durchzusetzen, für die bist du jetzt ein Vorbild.“ 

Motive erkennen

Was möchtest du einem machtorientierten Kind sagen?

www.kidster.ch Kidster Mindset5



Freiheitsmotiv

„Ich gehe gerne in die Schule, weil mir das hilft, später mal meinen Traumberuf zu

erreichen.“ 

 ... weil ich lieber machen möchte, was mir gefällt.“ 

„Ich mag die Gruppenarbeit nicht, weil ich lieber so arbeiten möchte, wie es mir

gefällt.“ 

„Mein Lieblingsunterricht ist wenn ich selbst bestimmen kann, was und wie ich es

mache.“ 

„Ich mag den Lehrer X nicht, weil er mir das Gefühl gibt, so, wie ich bin, nicht richtig

zu sein.“

Motive weisen immer auf ein Bedürfnis hin. Grundsätzlich gilt, Kinder so an-

zusprechen, dass sie die Gefühle, die ihrem Bedürfnis entsprechen, erleben

können. 

Beispiel

Hat das Bedürfnis nach Unabhängigkeit, Eigenständigkeit, Gefühl des Freien-

Selbstsein-Kön- nens. Möglichkeit zu Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung

ansprechen. 

Z. B.: „Mach es einfach so, wie du es für richtig hältst.“ „Ich habe vollstes Vertrauen in

deine Fähigkeiten!“, „Überlege dir doch, wie du das für dich am sinnvollsten lösen

könntest.“, „Wann hast du das Gefühl, ganz du selbst zu sein, deine Meinung/Ideen

offen und frei sagen zu können und nicht auf andere Rücksicht nehmen zu müssen?“ 

Motive erkennen

Was möchtest du einem freiheitsorientierten Kind sagen?

Fragen übernommen und abgeleitet von PSI SCHWEIZ IPSIS®
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1. Stell dir vor, du musst einen Vortrag vorbereiten und in der Schule oder
anderen Kindern so viel wie möglich über diese Blume erzählen.

2. Du musst schnellstmöglich so viele Informationen wie möglich zu dieser
Blume sammeln. Die ersten drei Kinder bekommen einen Preis.

3. Du darfst zusammen mit deinen Freunden über diese Blume forschen.

4. Du kannst auf einem Blatt deine Informationen über die Blume
sammeln. Überlege dir, ob du wie diese oder eine andere Blume sein
möchtest. Was gefällt dir, was nicht?

Was für Aufgaben hast du am liebsten?

Welche Blume ist das?

Welche Aufgabe hast du gewählt? 
1, 2, 3 oder 4?
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Mein Traumhaus

Stil
Aus was gebaut?

Wer wohnt da? Umgebung:
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