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MOTIVATION (> movere > bewegen) 
ANDERE MOTIVIEREN – DAS HEISST SICH SELBST MOTIVIEREN! 
	
•	Sich selbst und andere motivieren kann nur jemand, der von seiner Meinung 
überzeugt ist und selbst über genügend Begeisterungsfähigkeit verfügt. 
Ohne eigenes Feuer (Feu Sacré) kann niemand, weder im eigenen Herzen 
noch im Innern der Mitmenschen ein Feuer entfachen. 
 
•	Glaubwürdigkeit erleichtert das Motivieren. Ein Vorgesetzter kann diese 
Glaubwürdigkeit nicht künstlich aufbauen. Er muss selbst an das glauben, was 
er sagt. Zudem muss er auch an die eigenen Fähigkeiten und die seiner 
„Mitmenschen“ glauben. 
 
•	Die Einstellung zur Sache und zu den „Mitmusikern“ beeinflusst die 
Motivation enorm. Tatsächlich können wir unsere Einstellung Menschen und 
Arbeitsprozessen gegenüber stets neu beeinflussen. Die Bedeutung der 
optimistischen Grundeinstellung sich selbst und anderen gegenüber ist 
eine wertvolle Grundlage. 
 
Unsere Antriebskräfte (Motivation) werden beschleunigt durch: 
•	eine natürliche Stimme , die mit der situativen Stimmung übereinstimmt 
(Der Ton macht die Musik). 
 
•	das ständige Bemühen: Die eigenen wie auch die fremden Stärken und 
Schwächen zu kennen . 
 
•	Anerkennung des Erfolges. Jeder Mensch möchte von anderen akzeptiert 
werden. Lob und die Bestätigung des Erfolges steigert das Selbstwertgefühl. 
Durch die Anerkennung werden die Erfolgserlebnisse bewusst gemacht. Der 
Lernerfolg ist und bleibt eine der wichtigsten Antriebskräfte bei allen 
Motivationsprozessen. 
 

Der Lernerfolg (Das Positive Erlebnis) ist und bleibt eine der wichtigsten 
Antriebskräfte bei allen Motivationsprozessen. 

 
Die nachfolgende Anleitung zur Demotivation macht uns deutlich, dass wir 
tagtäglich andere demotivieren, indem wir: 
 
•	Misserfolge betonen (Lernpessimismus verbreiten) 
•	Schlechte Übe- und Probebedingungen schaffen 
  (Zu hohe Erwartungshaltungen und Aufgabestellungen) 
•	Auf Lob und Belohnung verzichten 
•	Informationen vorenthalten (Ziele nicht klar formulieren) 
•	Das Versagen mehrfach zulassen bis der Misserfolg programmiert ist 
•	Keine Neugierde/Versuchfelder zulassen 
 
Erkenne frühzeitig die Zeichen der Demotivation! 
 

Eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken. 
 

Dante Alighieri (1265-1321), ital. Dichter 
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Motivation beginnt mit Selbstmotivation! 
 
Motivationshilfen 
Hier gebe ich eine Sammlung von Motivationshilfen. Diese Liste ist weder vollständig 
noch ist jeder Tipp für jeden geeignet. Probiere am besten selber aus, welche Punkte 
dir am meisten helfen in deiner konkreten Situation.    
 

• Mach dir deine Ziele bewußt!  
Wenn du weißt, was du willst, fällt es dir auch leichter, dieses Ziel anzustreben.  

• Schreib deine Ziele auf, und gestalte davon Unterziele.  
Lese und beachte diese immer wieder. 

• Stell dir vor, wie es ist, wenn du das Ziel erreicht hast. (Mentale Vorstellung) 
• Grosse Ziele/Visionen führen zu grossen Taten! 
• Beginne den Tag mit dem Gedanken an ein positives Ereignis, das an diesem Tage 

kommen wird. 
• Plane deinen Tag! Wenn du weißt, was du heute machen wirst, fällt es dir leichter, 

diese Punkte abzuarbeiten. Lass aber genügend Luft dazwischen für Pausen und 
Überraschungen. 

• Plane Übezeit/Studierzeit  im Tagesablauf ein! 
• Lobe Dich (und andere) nach einer guten Übesession  
• Schreib dir eine Liste von Dingen, die Dir Spass machen und mit denen du Dich 

nach erledigten Aufgaben belohnen kannst.  
• Mach am Ende des Tages eine Liste, mit allem, was du getan hast. 
• Binde andere Leute in dein Vorhaben ein. Hol dir Unterstützung! 
• Sei grosszügig mit einem Lächeln und mit guten Worten.  
• Beginne deine Arbeit mit einem guten Gedanken. Schließe für einen kurzen 

Moment die Augen und denke an ein Ziel, das du erreicht hast. Wie hast du dich 
gefühlt? Spür es nach und nimm dieses Gefühl mit in Deine Arbeit. 

• Führe ein Übebuch/Arbeitsbuch in dem Du Deine Fragen an den Dirigenten, 
Lehrer, Chef notierst. 

• Übe in einer freundlichen Umgebung. (Blumen, Licht, Plakate, etc.) 
• Schreib auf, was Du am nächsten Tag tun willst, womit du beginnen willst. Dann 

hast Du gleich einen Einstieg.  
• Erstell dir eine persönliche Schatzkiste, die dich bei trüber Stimmung aufbauen 

kann. Hinein kommt alles, was dich motivieren, aufbauen oder trösten könnte, 
z.B. eine Lieblings CD, Programme von besonderen Konzerten; Erinnerungen an 
einen schönen Urlaub, Der Prospekt für dein neues Instrument von dem du 
träumst; Gute Pressekritiken; Belohnungskärtchen zum Ziehen, Erinnerungen an 
ein erreichtes Ziel, Badeschaum ...  

• Schenke Lob und Anerkennung an Mitmenschen. Dies beflügelt auch Dich!  
• Ein Lächeln im Stillen für Dich allein ist Balsam für Deine Seele! 
•  ............................................... 
• ……………………………………………………… 

Ein hilfreicher Tipp zur Selbsthilfe: 
 

Motivationskalender 
Notiere jede Woche einmal, was Dich persönlich besonders motiviert hat und 

notiere ebenfalls, mit welchen Maßnahmen, Argumenten oder 
Verhaltensweisen Du Deine „Mitmusiker“/“Mitmenschen“  

erfolgreich  motiviert hast. 
 


