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1 Einführung 

In der heutigen Zeit gibt es eine Fülle an Hilfsmitteln und Seminaren um sich selbst 

und seine Zeit zu organisieren. Waren es früher der Mangel an Informationen und 

Ressourcen sowie viel größere Hindernisse für weite Reisen, so liegen die Heraus-

forderungen heute woanders. Das altbekannte „Knowhow“ wird immer mehr abge-

löst vom „Knowwhy“. Es braucht natürlich immer noch gute Tools und Tipps wie 

man etwas anpackt und umsetzt, auch im Bereich des Zeit- und Selbstmanagements. 

Da gibt es die „simplify-Tipps“ von Werner Küstenmacher, das „Dringlich-Wichtig-

Quadrat“ von Eisenhower u.v.a.m. Sie werden immer ihren Platz in der „Werkzeug-

kiste“ der Zeitplanungsberater behalten.   

Schwerwiegender bei der Fülle der Möglichkeiten ist jedoch die Frage: Wozu bin ich 

motiviert? Wofür setze ich meine Energie ein? Welcher Lebensentwurf und welcher 

Beruf ist erfüllend und dient langfristigen und ethisch hochstehenden Zwecken? 

Welche Faktoren spielen hierfür eine Rolle und wie kann ich - auch verlorengegan-

gene - Motivation erneuern? Immer mehr Menschen erkennen, dass eine Steigerung 

des Gehaltes nicht mit der Steigerungen des empfundenen Glücks einhergeht. 

Manchmal ist weniger mehr. 

Meine These ist, dass es drei große Faktoren gibt, die unsere Motivation speisen und 

beeinflussen: Die Sinnhaftigkeit, das Umfeld und die Fähigkeiten und Ressourcen. 

Ich werde in dieser Abschlussarbeit dieser These nachgehen und vorrangig drei Klas-

siker der Selbstmanagement-Literatur untersuchen: 

Stephen R. Covey: „Die 7 Wege der Effektivität“ 

Lothar J. Seiwert: „Wenn du es eilig hast, gehe langsam“ und 

Werner Tiki Küstenmacher: “simplify your life”. 

Es geht also um die Frage nach dem „Warum“ und die Frage „Woher erhalte ich die 

nötige Motivation“. Wir können sie auch die Frage nach dem Sinn und der Nachhal-

tigkeit meiner Tätigkeiten, meines Jobs, ja sogar meines Lebens. Diese Fragen halten  

immer mehr Einzug in die Ratgeber für Zeit- und Selbstmanagement.  

Noch immer wird von Zeit- und Selbstmanagement gesprochen, wobei die Tendenz 

dahin geht den Begriff des Selbstmanagements in den Vordergrund zu rücken.  

Covey spricht in der Entwicklung des Lebens- und Zeitmanagements von vier Gene-

rationen mit dem Schluss, „dass „Zeitmanagement“ bereits eine falsche Bezeichnung 

ist - die wirkliche Herausforderung liegt nicht darin, die Zeit zu managen sondern 
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sich selbst“.1 Wie manage ich mein Selbst und meine Zeit um Ziele zu erreichen, und 

wie erfahre  ich in diesem Zusammenhang die rechte Motivation? Nun begeben wir 

uns auf die Reise um dieser Fragestellung nachzugehen.  

2 Die Sinnhaftigkeit und ihr Anteil bei der Motivation für das 

Erreichen von Zielen 

2.1 „Die 7 Wege zur Effektivität“ 

Das Buch des Autors Stephen R. Covey (geb. 1932, gest. 16.07.2012) wurde zu ei-

nem Bestseller und zu einem der inspirierendsten Werke der Neuzeit. Als Vater von 

neun Kindern hat er die von ihm formulierten Prinzipien sowohl im familiären, als 

auch beruflichen Kontext entdeckt, immer wieder reflektiert und in den sieben We-

gen, man kann auch sagen: Prinzipien, kondensiert. 

Auslöser für sein Buch war ein Satz, den er in einer hawaiianischen Bibliothek las: 

"...dass es zwischen Reiz und Reaktion einen Raum ... gibt und dass der Schlüssel zu 

unserem Wachstum und unserem Glück darin liegt, wie wir diesen Raum nutzen".2 

Covey schreibt: „Wenn wir uns Zeit nehmen, das Führungszentrum unseres Lebens - 

das, was letztendlich der Sinn des Lebens ist - zu ergründen, breitet es sich wie ein 

Schirm über alles andere aus.“3 Das klingt recht abstrakt, was darin begründet ist, 

dass er sein Buch weltanschaulich-religiös neutral halten will. Zu Lebzeiten gehörte 

er der Gemeinschaft der Mormonen an. Covey postuliert „zeitlose, unveränderliche 

Prinzipien“4 und fordert seine Leser heraus ihr Leben dort herum zu zentrieren. So 

„schaffen wir ein fundamentales Paradigma des effektiven Lebens.“5 An anderer 

Stelle beschreibt er seine Überzeugung so: „Deshalb glaube ich, dass ein persönli-

ches Leitbild ungeheuer wichtig ist. Wenn wir unser Zentrum und  unseren Zweck 

wirklich verstehen, können wir uns immer wieder damit befassen und uns darauf 

verpflichten. Bei unserer täglichen spirituellen Erneuerung könnten wir die Gescheh-

                                                 
1 Stephen R. Covey, Die 7 Wege der Effektivität (Offenbach: Gabal Verlag, Erweiter-
 te und überarbeitete Neuausgabe, 2010), 166. 
2 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 334. 

3 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 321. 

4 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 138. 

5 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 138. 
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nisse des Tages im Einklang mit diesen Werten visualisieren und „ausleben“.“6  

Covey geht also von einem inneren Zentrum aus, das jeder Mensch in sich finden 

kann. Dieses Zentrum ist verbunden mit unserem Zweck, also dem Ort an dem wir 

auf die Frage „Wozu?“ die Antworten finden, die uns dann auch motivieren. Außer-

dem ermutigt dazu, die Fähigkeit sich etwas bildhaft vorzustellen täglich anzuwen-

den. Solche Aktivitäten führen dazu, dass die Motivation weniger von den Umstän-

den abhängt, sondern von innen heraus, also intrinsisch, genährt wird. „Pro-aktive 

Menschen tragen ihr eigenes Wetter in sich. Es ist ihnen gleich, ob es regnet oder die 

Sonne scheint. Sie erhalten den Antrieb aus ihren Werten.“7 Werte stehen bei ihm für 

Leitbilder, die sinnvolle Ziele ansteuern. Als Beispiel führt er unter anderem Joseph 

(Altes Testament) an: „Aber er war wieder pro-aktiv. Er arbeitete an seinem persön-

lichen Einflussbereich, am Sein statt am Haben.“8 Der Antrieb findet sich in dem 

Beeinflussung anderer Menschen mit dem Ziel ihr „Leben ... besser und reicher“9 zu 

machen. Vergnügen kann das nicht erzeugen.10 Covey umschreibt auch den Kampf 

der darin besteht, dass Unwichtiges uns vom Ziel abbringen will. Die Kraftquelle 

dem entgegenzusteuern sieht bei ihm so aus: „Ein „Nein“ .... kann Ihnen nur gelin-

gen, wenn in tief in Ihnen ein größeres „Ja“ lodert ... nur dann werden Sie über aus-

reichend unabhängige Kraft verfügen, „Nein“ zu dem Unwichtigen zu sagen ...“11 

„Unsere grundlegende Natur ist die, zu machen und nicht „gemacht“ zu werden. Das 

gibt uns die Möglichkeit, unsere Reaktion auf bestimme Umstände zu wählen, und 

die Kraft, Bedingungen selbst zu schaffen.“12 „Es handelt sich eine Veränderung, für 

die man eine höhere Motivation braucht, nämlich die Bereitschaft, das was man jetzt 

zu wollen glaubt, dem unterzuordnen, was man später will.“ „Aber dieser Prozess 

führt zum Glücklichsein, „dem Ziel und der Absicht unserer Existenz“. “Glück lässt 

                                                 

6 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 321. 

7 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 84. 

8 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 102f. 

9 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 325. 

10 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 130: „An sich bringt Vergnügen aber keine 
 tiefe, dauerhafte Befriedigung.“ 
11 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 175. 

12 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 88. 
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sich ... als die Frucht des Wunsches und der Möglichkeit definieren, das was wir jetzt 

wollen, dem zu opfern was wir letztendlich wollen.“13   

2.2 „Wenn du es eilig hast, gehe langsam“ 

Die Zeitschrift „Focus“ sprach Prof. Dr. Lothar Seiwert im Jahre 2000 zu, Deutsch-

lands tonangebender Zeitmanagement-Experte zu sein. Er hat sich auf die Themen 

Time-Management und Life-Leadership spezialisiert. Auch bei in seinem Grundla-

genwerk welches wir jetzt unter die Lupe nehmen, finden wir Aussagen zur Motiva-

tion, und hier zunächst zur Motivation die aus der Sinnhaftigkeit erwächst. 

Seiwert nennt einen anzustrebenden Endzustand als Voraussetzung zur persönlichen 

Motivation: „Man weiß, wohin man will und welchen Endzustand es zu erreichen 

gilt. Wer bewußt Ziele hat und verfolgt, richtet auch seine unbewußten Kräfte auf 

sein Tun aus und verstärkt die persönliche Motivation und Selbstdisziplin.“14 Ob-

wohl auch Seiwert weltanschaulich neutral bleibt postuliert er den Rückgriff auf ei-

nen Schöpfer indem er den Lyriker Paul Heyse zitiert: „Nur eines beglückt zu jeder 

Frist: Schaffen, wofür man geschaffen ist.“15  Diese innere und persönliche Grundvo-

raussetzung führt zur motivierenden Zielsetzung. Ein persönliches Leitbild ist die 

Grundlage. „Wer jedoch sein Gewicht auf das Wesentliche legt, nämlich darauf, was 

in unmittelbarem Einklang mit seinem Leitbild steht, lebt und arbeitet letztlich effek-

tiv.“16 Das Leitbild hilft zur Fokussierung auf die innewohnende Zweckbestimmung. 

„Wenn Sie intrinsisch motiviert sind, hören Sie zuerst auf Ihre inneren Signale und 

wägen diese dann gegen die Wünsche, Anforderungen und Bedürfnisse anderer 

ab.“17 Auch an der folgenden Aussage erkennen wir, dass für Seiwert ein explizites 

Lebensziel fundamental ist: „Klarheit über den Beitrag zu Lebens- und Leistungszie-

len führt zur Konzentration auf die richtigen Prioritäten. Dies wiederum ist das wich-

tigste Steuerungselement für den richtigen Umgang mit der Zeit, die für die Erzie-

                                                 

13 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 60. 

14 Lothar J. Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam (Frankfurt/New York: 
 Campus Verlag, 2001), 155. 
15 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 204. 

16 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 142. 

17 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 34. 
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lung von Resultaten ... zu verwenden ist.“18 Herrlich anschaulich ist seine Beschrei-

bung eines Maurers, der auf die Frage, was er tue antwortet: „... Ich helfe mit, eine 

Kathedrale zu bauen.“19 Es entspricht dem inneren Leitbild an einem monumentalen 

Bauwerk beteiligt zu sein, was aufgrund der Sinnhaftigkeit Motivation freisetzt. Die-

se Visualisierung eines zukünftigen Zustandes, manchmal abwertend mit kindlicher 

Träumerei beschrieben, ist laut Seiwert eine wesentliche Triebfeder. So verknüpft er 

auch Motivation mit Freude: „Durch Erkennen dieses inneren Dialogs haben wir 

gelernt, wie wichtig es ist, unseren Freude-Quotienten auf einem hohen Niveau zu 

halten. Wenn das Kleinkind-Ich sich durch Ihren Lebensstil und Ihre gedanklichen 

Selbstgespräche anerkannt und geschätzt fühlt, kann es enorme Kreativität und Ener-

gie entwickeln um Arbeit zu erledigen.“20  

2.3 „simplify your life“ 

Werner Tiki Küstenmachers Buch erschien in über 40 Auslandsausgaben und er-

reichte eine Weltauflage von über 4 Millionen. Es enthält Anleitungen um das Leben 

zu vereinfachen. Für die Fragestellung dieser Kursabschlussarbeit liefert es sehr 

praktische Einsichten. Auch Küstenmacher setzt an bei der intrinsischen Motivation:  

 „Das Wesentliche kommt nicht von außen auf Sie zu, sondern es steckt in Ihnen und 

muss nur geweckt werden.“21 Er ermutigt zu einem klaren Lebenskonzept. Bei der 

Strukturierung seines Buches beginnt er interessanterweise mit der äußeren Ordnung. 

Das Ziel, das letzte Kapitel, ist die innere Ordnung und Ausrichtung: „... aber Ihr 

Leben ist kein vom Zufall gestaltetes Chaos mehr, sondern eine transparente Kon-

struktion, in der Sie sich nicht mehr verirren werden.“22 Ganz auf dieser Linie ist 

seine Warnung vor dem Fremdgesteuert werden: „... bleiben Sie misstrauisch gegen-

über fremden Zielen, die in Ihrem Innern keine Resonanz und Begeisterung hervor-

rufen.“23 Mehrfach fordert Küstenmacher dazu auf, weder auf die Karte Sicherheit 

                                                 

18 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 143. 

19 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 144. 

20 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 189. 

21 Werner Tiki Küstenmacher, simplify your life (Augsburg: Verlagsgruppe Weltbild, 
 2001/2002), 332. 
22 Küstenmacher, simplify your life, 326. 

23 Küstenmacher, simplify your life, 290. 



[Die Quellen der Motivation für ein effektives Selbst- und Zeitmanagement] 

 

[Carsten Buck]              (Kurs-Abschlussarbeit Selbst- und Zeitmanagement.docx)         Seite 8/19 

noch Geld zu setzen: „Ändern Sie Ihre Suchrichtung und streben Sie nicht in erster 

Linie nach Sicherheit, sondern vielmehr nach Glück und Zufriedenheit.“24 „Ihre hin-

ter allem steckende Sinnprobleme können Sie weder mit viel Geld noch mit Versi-

cherungen lösen.“25 Um zum eigenen Kern vorzudringen braucht es Entwicklungs-

phasen, die Zeit brauchen, so wie die Metamorphose: „... dass nach einer anstrengen-

den Raupenzeit die Schmetterlingsphase kommt: mehr Zufriedenheit, mehr Lebens-

sinn, ...“26 Zu den sehr konkreten Tipps gehört auch der Umgang mit Neid. Auch hier 

liegt die Lösung in der Arbeit, die aus der Eigenmotivation getan wird: „Die Zufrie-

denheit nach schöpferisch verbrachten Stunden baut den Neid schnell ab.“27  

Ganz auf dieser Linie: „Wer Glückserlebnisse bei der Arbeit hat, wird seine Arbeit 

so hervorragend tun, dass er früher oder später auch finanziell und prestigemäßig 

davon profitiert.“28 Küstenmacher ermutigt zur Suche nach dem Sinn in Verbindung 

mit allen Lebensbereichen „Beziehen Sei Ihren Körper, Ihre Beziehungen zu anderen 

Menschen und die Suche nach dem Sinn in Ihrem Leben in Ihre Lebensgestaltung 

ein, wie Ihre Freude und Ihren Drang nach Arbeit und Leistung.“29  

2.4 Zwischenfazit 

Alle drei Autoren stehen in einer gewissen Beziehung zueinander.30 Deswegen ver-

wundert es nicht, dass es zu Überlappungen in ihren Argumentationen kommt. Wenn 

auch jeder natürlich seine eigene Ausdrucksformen und ihm nahestehende Beispiele 

benutzt, so ist es bemerkenswert, dass jeder deutlich empfiehlt die eigene Mitte zu 

finden, den Punkt der Persönlichkeit an dem folglich auch die Eigenmotivation zu 

finden ist. Wie eine Quelle, die sprudelt, sobald man sie öffnet. An dieser Stelle er-

laube ich mir die Frage, ob es wirklich jedem gelingen kann, oder ob diese Bücher 

                                                 

24 Küstenmacher, simplify your life, 149. 

25 Küstenmacher, simplify your life, 148. 

26 Küstenmacher, simplify your life, 333. 

27 Küstenmacher, simplify your life, 249. 

28 Küstenmacher, simplify your life, 201. 

29 Küstenmacher, simplify your life, 132. 
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letztlich nur denen helfen, die sowieso schon auf dieser Spur sind oder die eine ande-

re klare Motivationsquelle besitzen, die außerhalb ihrer Person liegt, Dazu mehr in 

meinem Schlussfazit und Ausblick.  

3 Das Umfeld und sein Anteil bei der Motivation für das Errei-

chen von Zielen 

Eine andere Quelle, die unsere Motivation speist ist unser Umfeld. Was können wir 

den drei Klassikern der Selbstmanagement-Literatur dazu entlocken? 

3.1 „Die 7 Wege zur Effektivität“ 

Stephen R. Covey betont wiederholt wie entscheidend gute Beziehungen für die Mo-

tivation und Leistungsfähigkeit sind. „Die höchste Form der menschlichen Motivati-

on  ist Vertrauen. Es fördert das Beste im Menschen.“31 Er ist überzeugt, dass ein 

positives Teamklima nicht nur zur additiven, sondern zur multiplikativen Steigerung 

führt. Er vergleicht Beziehungszustände mit dem von Bankkonten. So wie man mit 

Einzahlungen den Kontostand erhöht, so kann man auch „Vertrauen“ durch „Einzah-

lungen“ verstärken. „Das Vertrauen, das emotionale Beziehungskonto, ist die Essenz 

von Gewinn/Gewinn.“32 „Eine Beziehung, in der die Beziehungskonten gut gefüllt 

sind und beide Parteien sich dem Prinzip von Gewinn/Gewinn verpflichtet fühlen, ist 

das ideale Sprungbrett für beachtliche Synergie.“33 Konsequent auf dieser Linie liegt 

dann auch der deutliche Rat an Leiter, dass sie ihre Mitarbeiter teilhaben lassen. „... 

Einbeziehung - signifikante Einbeziehung. Sonst werden sie sich Zielen, die andere 

gesetzt haben, nicht verschreiben. Dann hat man ein ernstes Motivationsproblem, 

...“34 Um Vertrauen - und somit eine motivierende Teamatmosphäre - zu fördern soll-

ten Führungsleute „...den Schwerpunkt von der Konkurrenz untereinander zur Ko-

                                                                                                                                          

30 Seiwert bedankt sich bei Covey für persönliche Begegnungen und Inspirationen 
 und sein Buch enthält Karikaturen von Küstenmacher; Küstenmachers Buch 
 trägt auch die Seiwerts Unterschrift  
31 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 195. 

32 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 245. 

33 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 245. 

34 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 158. 
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operation verschieben.“35 Der Aspekt eines motivierendes Umfeldes hat ein so hohe 

Priorität, das es nicht verwundert, dass es sich auch im Leitbild der Covey´schen 

Firma wieder findet: „Große Führer entfesseln das kollektive Talent und die kollekti-

ve Leidenschaft der Leute für das richtige Ziel.“36 Abschließend weise ich darauf 

hin, das Covey dem aktiven Zuhören eine ganz große Rolle zuschreibt. Es ist das 

„Werkzeug“ mit dem Vertrauen und somit kontextuell erzeugte Motivation aufge-

baut wird. „Wenn Sie einem anderen Menschen einfühlend zuhören ... wenn dieses 

vitale Bedürfnis erfüllt ist, können Sie sich darauf konzentrieren, Einfluss zu nehmen 

oder Probleme zu lösen.“37 

3.2 „Wenn du es eilig hast, gehe langsam“ 

Wie äußert Seiwert sich bezüglich des Umfeldes und des Einflusses auf die Motiva-

tion? Seiwert scheut sich nicht sehr grundsätzlich zu formulieren: „Im Umgang mit 

anderen liegen der Weg und der Schlüssel zum Erfolg.“38 Zur Untermauerung zitiert 

er Henry Ford und Wolfgang Berger: „Ein Geheimnis des Erfolgs ist, den Stand-

punkt des anderen zu verstehen.“39 „Es kommt nicht darauf an, was wir verdienen 

durch das was wir tun, es kommt darauf an, wer wir werden durch das, was wir 

tun.“40 Ich interpretiere es mit diesen Gedanken: Werde ich eine liebevolle und die-

nende Person oder werde ich immer mehr zum Egoisten oder gar Egozentriker? 

Um in einem motivierenden Klima zu arbeiten ist also das gegenseitige Verständnis 

wichtig und die Wertschätzung der unterschiedlichen Stärken, Arbeitsstile und Ge-

dankenmuster: „Unsere Stärken und Dominanzen sind uns bis zu einem gewissen 

Grad sehr nützlich, doch wenn wir diese bis zur Ablehnung des gegenteiligen Stils 

übertreiben, werden unsere Stärken zu Schwächen.“41 „Für eine erfolgreiche Team-

                                                 

35 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 258. 

36 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 357. 

37 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 271. 

38 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 202. 

39 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 221. 

40 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 113. 

41 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 56. 



[Die Quellen der Motivation für ein effektives Selbst- und Zeitmanagement] 

 

[Carsten Buck]              (Kurs-Abschlussarbeit Selbst- und Zeitmanagement.docx)         Seite 11/19 

arbeit sollten jedoch entgegengesetzte Denk- und Arbeitsstile zusammenwirken.“42 

Seiwert zieht sogar neuere Ergebnisse der Hirnforschung heran: „Wenn Sie anderer-

seits wissen, wie sich ganzhirnige Synergie in den Gruppenprozeß einbringen läßt, 

können Sie wesentlich mehr in viel weniger Zeit erreichen und eine Menge Spaß 

haben.“43 Ein positiver Umgang miteinander führt zur Weiterentwicklung des Ein-

zelnen, was dann allen dient. Dazu zitiert Seiwert J.W. von Goethe: „Behandle die 

Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten, und du hilfst ihnen zu werden, was 

sie sein könnten.“44  

3.3 „simplify your life“ 

Zur Motivation durch ein gesundes Umfeld schreibt Küstenmacher: „Helfen Sie je-

mand anderem dabei, Erfolg zu haben. Nichts wird Sie selbst stärker zu eigenem 

Erfolg motivieren.“45 Ganz eindeutig ist diese These: „Niemand, der beruflich aufge-

stiegen ist, hat das jemals ohne Networking geschafft.“46 Wie schon bei der Motiva-

tion durch Sinnhaftigkeit betont Küstenmacher auch hier, dass Geld keine gute 

Triebfeder ist: „Wenn es (im Jenseits) kein Geld mehr gibt, dann werden nicht die 

Bilanzen zählen, sondern die guten Taten, die ihr mit dem Geld verursacht habt.“47  

Es ist nicht verwunderlich, dass er als Theologe hierbei auch die Ewigkeit erwähnt. 

Zurück zum „hier und jetzt“: Zu einem Klima der Wertschätzung finden wir jede 

Menge gute Tipps: „Wirklich reich aber werden wir durch die Anerkennung der 

Menschen um uns herum.“48 „Machen Sie aus Kunden und Kollegen, die Sie schät-

zen, Freunde. Denken Sie dabei in beide Richtungen.“49 „Setzen Sie auf gegenseiti-

ges Verständnis und regelmäßige Kommunikation.“50 Wie man einen richtigen Mo-

                                                 

42 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 47. 

43 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 47. 

44 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 201. 

45 Küstenmacher, simplify your life, 112. 

46 Küstenmacher, simplify your life, 231. 

47 Küstenmacher, simplify your life, 114. 

48 Küstenmacher, simplify your life, 86. 

49 Küstenmacher, simplify your life, 231. 

50 Küstenmacher, simplify your life, 165. 
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tivationsschub auslösen kann? So: „Er soll sich zu ihr setzen, zuhören und ihr bei-

pflichten. Das allein würde genügen, und sie könnte Berge von Arbeiten erledi-

gen.“51 Dem gegenüber schwächt eine Atmosphäre destruktiver Kritik jede Motivati-

on:  „In seltenen Fällen führt Nörgeln tatsächlich dazu, dass der andere nachgibt. 

Aber es hat einen hohen Preis: Der andere erfüllt den Wunsch ungern und mit innerer 

Wut.“52 Interessant ist was Küstenmacher zum Negativfaktor Neid sagt: „ ... “Ich 

habe genug, behalte, was du hast, mein Bruder.“... Das reduziert Neid höchst effektiv 

und baut gleichzeitig ein gesundes Selbstwertgefühl auf.“53 „Lernen Sie von ihm, 

und nutzen Sie Ihren Neid als Erfolgsantrieb.“54 Ein gesundes Selbstwertgefühl und 

Erfolgsantrieb resultieren aus einem offenen und fairen Umgang miteinander, in dem 

man dem anderen alles Gute gönnt. So entledigt man sich bremsender Faktoren, wie 

es Küstenmacher auch mit diesen Sätzen darstellt. „Damit Sie heiterer, einfacher und 

gelassener leben, sollten Sie sozusagen Ihre Kiste mit Urteilen und Vorurteilen ent-

rümpeln.“55 „Oft ist es gut, bei Streit auf einen Teil zu verzichten; dann kann Friede 

einkehren.“56 „Entwickeln Sie lieber eine gute Kultur des Bittens und Dankens.“57  

Um ein gesundes Umfeld zu fördern ist ein Perspektivwechsel sehr hilfreich und so 

kann er eingeübt werden: „Ziehen Sie die Jacke von jemand anderen an, verlassen 

Sie die Wohnung, und betreten Sie sie wieder, als wären Sie ein Fremder. Sehen Sie 

mit den Augen eines anderen ... eine gute Voraussetzung, um offener und gastfreund-

licher zu werden.“58 Um als Älterer oder Chef Motivation auszulösen schreibt der 

Autor: „Geprägt wird ein Jugendlicher nicht von Menschen, die ihn beurteilen, son-

dern die ihm urteilsfrei begegnen, ihm zuhören und ihm Großes zutrauen.“59  

 „Küstenmacher zitiert Mark Wössner, Ex-Bertelsmann-Chef, ...“Wenn ich einen 

                                                 

51 Küstenmacher, simplify your life, 268. 

52 Küstenmacher, simplify your life, 272. 

53 Küstenmacher, simplify your life, 248. 

54 Küstenmacher, simplify your life, 249. 

55 Küstenmacher, simplify your life, 251. 

56 Küstenmacher, simplify your life, 113. 

57 Küstenmacher, simplify your life, 272. 

58 Küstenmacher, simplify your life, 58. 

59 Küstenmacher, simplify your life, 256. 
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Mitarbeiter verletzt habe, möchte ich das erfahren.“60  

3.4 Zwischenfazit 

Es ist herzerfrischend diesen drei Autoren bei ihren Beispielen, was den Umgang 

miteinander angeht zu zuhören. Jeder betont die Wichtigkeit von gutem Miteinander 

um motiviert zu sein und zu bleiben. Obwohl jeder dieser Autoren sehr erfolgreich 

ist, ist eine gewisse Demut zu erkennen, die sich darin zeigt, dass sie auf andere ver-

weisen, die ihnen geholfen haben. Man kann es ihnen abnehmen, dass es ihnen bei 

ihrem Erfolg nicht vorrangig um finanziellen Reichtum ging, sondern um tiefere 

Werte.  

4 Fähigkeiten und Ressourcen und ihre Anteile bei der Moti-

vation für das Erreichen von Zielen 

4.1 „Die 7 Wege zur Effektivität“ 

Der Schwerpunkt seiner Beschreibungen liegt bei Covey weniger im Bereich der 

Fähigkeiten und Ressourcen. Dennoch werden diese unabdingbaren Faktoren natür-

lich auch bei ihm erwähnt, wie im nachfolgenden Zitat an der ersten Stelle, von vier 

Faktoren: „Auch solide Motivations- und Organisationstheorien berücksichtigen die-

se vier Dimensionen der Motivation - die ökonomische (physische); wie Leute be-

handelt werden (sozial); wie sie entwickelt und benutzt werden (mental); und den 

Dienst, den Job, den Beitrag, den die Organisation leistet (spirituell).“61 Ressourcen 

und Fähigkeiten werden bei den sogenannten „Gewinn/Gewinn Leistungsvereinba-

rungen“ mit in Betracht gezogen.  „Gewinn/Gewinn erlegt dem Einzelnen die Ver-

antwortung auf, im Rahmen klarer Richtlinien und der verfügbaren Ressourcen die 

spezifischen Ergebnisse zu erreichen.“62  

4.2 „Wenn du es eilig hast, gehe langsam“ 

Seiwert betont immer wieder, dass das Arbeiten im Bereich der vorhandenen Fähig-

keiten und Ressourcen sehr motivierend ist. Außerdem ist diese Behauptung reversi-

                                                 

60 Küstenmacher, simplify your life, 103. 

61 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 316. 

62 Covey, Die 7 Wege der Effektivität, 258. 



[Die Quellen der Motivation für ein effektives Selbst- und Zeitmanagement] 

 

[Carsten Buck]              (Kurs-Abschlussarbeit Selbst- und Zeitmanagement.docx)         Seite 14/19 

bel: Mit schwach ausgeprägter Fähigkeit zu wirken ist demotivierend. „Strategisches 

Zeitmanagement bedeutet eine konsequente Konzentration der Kräfte auf das, was 

sie am besten können, was ihnen am meisten Spaß macht, ...“63 „Einen entscheiden-

den Beitrag kann aber jemand nur leisten, wenn er seine Stärken und Erfolgspotentia-

le kennt, wenn er weiß, was er wirklich kann, und darauf aufbaut.“64 „Die individuel-

le und organisatorische Effektivität und Motivation sind umso größer, je besser es 

gelingt, jeden einzelnen dort seinen Beitrag leisten zu lassen, wo er seine Stärken hat. 

Dort wird er auch seine größten Erfolge haben.“65 Auch hierbei wagt Seiwert sich in 

den Bereich der Medizin: „Wenn Sie Ihre Arbeit lieben, sie genießen und sich darauf 

freuen, produziert Ihr Gehirn Neurochemikalien, wie Endorphine, die Ihre geistigen 

Qualitäten verbessern.“66 Wer sein volles Potential ausschöpfen möchte sollte seine 

Stärken immer weiter ausbauen. Wer dies tut kommt in den Bereich der Motivation, 

die unabhängig von Lohnerhöhungen oder vergleichbaren Leistungsanreizen besteht. 

„Spitzenleistungen werden häufig freiwillig erbracht.“67 Sehr praktisch schreibt Sei-

wert: „Persönliche Effektivität besteht somit darin, sich vorurteilsfrei zu fragen: Was 

kann ich wirklich besser als andere? Was fällt mir besonders leicht zu tun? ...“68 

4.3 „simplify your life“ 

Welche Aussagen zur Motivation mittels der eigenen Fähigkeiten und Ressourcen 

finden wir bei Küstenmacher? „Das Wesentliche kommt nicht von außen auf Sie zu, 

sondern es steckt in Ihnen und muss nur geweckt werden. Formulieren Sie Ihre Ziele 

als Entwicklung vorhandener Gaben.“69 Er rät dazu vorhandene Fähigkeiten als 

Grundlage zur Zielformulierung zu nehmen und diese dann regelmäßig weiterzuent-

wickeln. „Überprüfen Sie sich und Ihre Fähigkeiten - jeden Tag eine Stunde lang. 

                                                 

63 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 142. 

64 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 143. 

65 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 146. 

66 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 48. 

67 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 146. 

68 Seiwert, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, 145. 

69 Küstenmacher, simplify your life, 332. 
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Was tue ich gerne? Was kann ich besonders gut?“70 Dabei darf an auch gerne positiv  

von sich sprechen. „Reden Sie gut von sich, ohne übertrieben anzugeben.“71 Bei aller 

Weiterentwicklung geht es nicht um Perfektion. „Streben Sie nicht danach, perfekt 

zu sein, sondern kompetent und einmalig.“72 Andererseits bringen uns zu kleine Ziele 

nicht wirklich weiter. „... wir alle leben davon, dass wir uns etwas zutrauen, das un-

sere derzeitigen Möglichkeiten übersteigt.“73 Ist es misslungen Gabenspezifisch zu 

arbeiten, so stockt der Antrieb und wird zur Überforderung. „Eine Hauptursache für 

Zeitprobleme und Überforderung ist, dass Menschen beruflich falsch eingesetzt sind 

und ihre Fähigkeiten nicht zur Geltung bringen können.“74 Auch permanenter Zeit-

mangel und Perspektivlosigkeit können mit fehlender Gaben- und somit Zielgerichte-

theit zusammenhängen, wie Küstenmacher es in diesen beiden Zitaten erläutert:  

 „“Das Problem bei unordentlichen Menschen“, so die amerikanische Expertin Bar-

bara Hemphill, „ist weniger ein Mangel an Organisation, sondern ein Mangel an Per-

spektive.“75 „Wer „keine Zeit“ hat, hat nicht Unordnung bei seiner Zeit, sondern bei 

seinen Aufgaben.“76 Ganz lebensnah bezieht Küstenmacher dann auch die Aspekte 

von körperlichen Schlaf und seelischem Kraftverbrauch bei Terminen. „... dass durch 

Schlaf vor allem die verbrauchten Batterien des Gehirns wieder aufgeladen wer-

den.“77 „Bedenken Sie bei der ... Zeitplanung nicht nur die messbare Zeit, sondern 

auch die seelische Energie, die Ihre einzelnen Termine beanspruchen - und erbrin-

gen.“78  

                                                 

70 Küstenmacher, simplify your life, 104. 

71 Küstenmacher, simplify your life, 109. 

72 Küstenmacher, simplify your life, 130. 

73 Küstenmacher, simplify your life, 105. 

74 Küstenmacher, simplify your life, 150. 

75 Küstenmacher, simplify your life, 69. 

76 Küstenmacher, simplify your life, 122. 

77 Küstenmacher, simplify your life, 216. 

78 Küstenmacher, simplify your life, 275. 
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4.4 Zwischenfazit 

Den drei Autoren ist gemein, dass sie Motivation untrennbar verbunden sehen mit 

den vorhanden Fähigkeiten und Ressourcen. Eine gesunde Triebkraft zur Entwick-

lung liegt im Einsatz der Stärken. Den Versuch an den Schwächen zu arbeiten, mit 

dem Ziel einen ausgeglichenen Mix zu bekommen, lehnen alle unisono ab. Sie stel-

len als lohnendes Ziel Spitzenleistungen in Aussicht und machen Mut zur Lücke. Ihr 

eigenes Beispiel spricht für sich. Bedenkenswert ist meiner Meinung nach, wie es 

Menschen geht, die zunächst ums sogenannte „finanzielle Überleben“ kämpfen. Rei-

chen hierzu die Ratschläge aus? Sind sie gerade für diese Menschen wichtig oder 

greifen diese Ratgeberbücher erst auf einer ausreichenden Grundlage eines vernünf-

tigen Einkommens.  

5 Abschließendes Fazit und Ausblick 

In der Einleitung dieser Arbeit betonte ich das „Knowwhy“ gegenüber dem 

„Knowhow“. David Allen schreibt: „Ich bin verblüfft, wie viele Menschen vergessen 

haben, warum sie tun, was sie tun - und wie schnell eine simple Frage wie „Warum 

machen Sie das?“ sie wieder in die Spur bringt.“79 Die zu Beginn von mir aufgestell-

te These war, dass es hauptsächlich drei Faktoren gibt, welche die menschliche Mo-

tivation speisen. Stellen wir uns einen großen Fluss vor, auf dem ein Floß mit großer 

Geschwindigkeit flussabwärts fährt. Woher hat der Fluss seine Kraft und Geschwin-

digkeit? Es ist der Zustrom aus drei kleineren Flüssen, die sich zu dieser Energie 

bündeln. Motivierte Menschen kennen das Geheimnis großer Antriebskraft. Was sie 

tun ist sinnvoll, sie fördern ein kreatives Beziehungsnetzwerk und profitieren selbst 

davon und sie kennen ihre Stärken und bauen diese aus. Die drei untersuchten Klas-

siker der Selbstmanagement-Literatur lieferten genug Belegstellen, Aussagen und 

Beispiele um die Ausgangsthese zu verifizieren.   

Auch andere Buchautoren betonen dieselben Faktoren. „Niemand kann dauerhaft 

Rollen ausfüllen, wenn diese sich nicht decken mit den Gaben und Kompetenzen, die 

er besitzt. Persönlichkeitsstrukturen ermöglichen ein Wohlfühlen in einer Aufgabe 

                                                 

79  David Allen, Wie ich die Dinge geregelt kriege. Selbstmanagement für den Alltag  
 (München: Piper, 2011), 90. 
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oder stehen im Kontrast zu einer Aufgabe.“80 „Es erfordert ein konsequentes Einüben 

von Gewohnheiten und Abläufen, um zielorientiert zu leben und die Lebenszeit mit 

dem Grundgefühl zu gestalten: Das, was ich getan habe und tue, macht wirklich 

Sinn!“81 Genau dieselben Faktoren nennt Kerstin Hack: „Motivation setzt sich aus 

drei Komponenten zusammen: dem Sinn, den Fähigkeiten und dem Umfeld.“82 Zu 

ähnlichen Ergebnissen kam Victor Frankl, der Erfinder der Logo-Therapie. Er hatte  

das KZ überlebt und analysierte die menschliche Natur in der Zeit extremster Her-

ausforderung. „Victor Frankl ... vertritt ... die These, dass ein Mensch nur glücklich 

werden kann, wenn sein Leben einen ... Beweggrund hat. Dieses Sinnempfinden, so 

sagt er kann sich aus drei Quellen speisen: Einer kreativen oder konstruktiven Tätig-

keit, intimen, von Liebe getragenen Beziehungen, [oder] der Überwindung tragischer 

Lebensumstände.“83 Ein anderer prägender Denker des letzten Jahrhunderts, Erich 

Fromm, spricht von einer „Glut“ die tief im Menschen glühen kann, welches er mit 

Freude und Produktivität verbindet. „Freude ist eine Begleiterscheinung produktiven 

Tätigseins ... ein Plateau, ein emotionaler Zustand, der die produktive Entfaltung der 

dem Menschen eigenen Fähigkeiten begleitet. Freude ist nicht die Ekstase, das Feuer 

des Augenblicks, sondern die Glut, die dem Sein innewohnt.“84  

Zum Ende dieser Studie möchte ich mich kritisch äußern. Ich habe es bereits im ers-

ten Zwischenfazit angedeutet. Woher bekommt man den Grundimpuls, das innere 

Leitbild, die Signale von innen, die Werte oder wie es auch immer bezeichnet wird. 

Übrigens liegt auch der vielbeachtete Glücksforscher Mihaly Csikszentmihalyi auch 

auf dieser Linie. „Ein „autotelisches Selbst“ kann potentielle Bedrohungen leicht in 

positive Herausforderungen verwandeln ...“ „ein Selbst, das sich selbst die Ziele 

setzt“85 Als Vorbild nennt er Mutter Teresa. „Mutter Teresa setzte ihr gesamte Ener-

                                                 
80 Hartmut Knorr, Coaching … damit Entwicklung stimmig wird (Erzhausen: Schön-
 bach-Druck, Leuchter Edition, 2001), 105. 
81 Knorr, Coaching … damit Entwicklung stimmig wird, 103. 

82 Kerstin Hack, Arbeitsorganisation (Berlin: Down to Earth Verlag, 2011), 10. 

83 W. Doyle Gentry, Glück für Dummies (Weinheim: WIlEY-VCH Verlag, 2009) 
 155. 
84 Erich Fromm, Haben oder Sein (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1976) 117. 

85 Mihaly Csikszentmihalyi, Flow - Das Geheimnis des Glücks (Stuttgart:  

 Klett-Cotta, 1999) 274. 
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gie für die Hilfe der Hilflosen ein, weil ihrem Leben ein Sinn gegeben wurde, der auf 

bedingungsloser Liebe und Glaube an Gott beruhte, auf einer spirituellen Ordnung, 

die über ihre Sinne hinausging.“86 Diese Frau empfing ihre Motivation aus der Be-

ziehung zu Gott.  

Covey und Seiwert gehen nicht davon aus, dass es einen konkreten Gott braucht. 

Zumindest scheuen sie explizite Aussagen in dieser Hinsicht. Küstenmacher ist hier - 

seiner Biographie entsprechend - schon näher dran, aber auch er kommt hier zu kei-

nen klaren Aussagen, wie etwa Bill Hybels. „Aus dem Blickwinkel der Ewigkeit sind 

der sichere Hafen, die Anerkennung Gottes und der Himmel nicht allzu weit entfernt! 

Eines Tages werden wir dem Sohn Gottes gegenüberstehen, der seinen Erlösungsauf-

trag nie aufgab.“87 Ein gesundes Gottesbild, eine lebendige Beziehung mit ihm ist 

eine sprudelnde und nie versiegende Quelle der Motivation für jedes Werk, dass von 

ihm inspiriert und für ihn getan wird. „Jede Tätigkeit ist ein christlicher Dienst, wenn 

sie zuinnerst aus einer gottorientierten Perspektive getan wird.“88  

Abschließen möchte ich mit einem Beispiel aus dem Leben Jesu. Auf die Frage nach 

wie man das ewige Leben erlangt antwortet Jesus mit dem Doppelgebot der Liebe 

und illustriert es mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter. „Er sprach: Der, 

welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat! Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin 

und handle ebenso!“89 Im direkten Anschluss platziert Lukas die Begebenheit von 

Martha und Maria „Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß; die setzte 

sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu.“90 Es ist der Einsatz der vorhandenen 

Fähigkeiten und Ressourcen zum Wohle anderer Menschen, ein konstruktives Um-

feld (Jesus war gerne bei Martha, Maria und Lazarus) genährt durch die persönlich 

empfangenen Worte Jesu, des Sohnes Gottes, die hier betont werden. Die Hauptquel-

le gesunder Motivation liegt in der Beziehung zu Jesus. 

  

                                                 
86 Csikszentmihalyi, Flow - Das Geheimnis des Glücks, 284. 

87 Bill Hybels, Mutig führen (Asslar: Gerth Medien, 2002) 277. 
88 Harry Müller, Karriere, Kommerz und Kohle (Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 
 1992) 35. 
89 Lk 10,37 (Schlachter 2000). 

90 Lk 10,39 (Schlachter 2000). 
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