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MODELL DER „POSITIVEN HANDLUNGSMOTIVATION“ 
Davon ausgehend, dass Menschen meist „gute Gründe“ für ihr Verhalten haben, dieses Verhalten 
aber nicht immer positive Auswirkungen hat, bietet es sich an, bei Problemen (also negativen 
Auswirkungen von „guten Gründen“) auf die eigentlich gewollte Motivation zu fokussieren. 
 

                
 
 

 
 
 
 
 

Über negative Auswirkungen von Verhaltensweisen zu sprechen, führt üblicherweise zu Abwehr, 
sich zu Rechtfertigen und dem Gefühl, sich nicht verstanden zu fühlen. 
 

➢ Bsp.: „Pünktlichkeit ist eine wichtige Eigenschaft. Menschen sind oft verärgert, wenn jemand zu 
spät kommt. Bemühen Sie sich in Zukunft mehr darum. Unterstützen könnte Sie dabei eine 
Armbanduhr und ein wenig Selbstdiziplin.“ 

 

Über „gute Gründe“ bei einem als negativ beschriebenen Verhalten zu sprechen, lädt ein, den Blick 
zu weiten und sich besser zu verstehen, bzw. sich verstanden zu fühlen. Es wird 
Gesprächsbereitschaft aktiviert. Auch kann auf dieser Ebene weitergefragt werden, wie diese „guten 
Gründe“ umgesetzt werden können, ohne negativen Auswirkungen. Notwendig für die 
Therapeut*in ist eine Haltung der Ressourcenorientierung und des Nicht-Wissens bezüglich der 
Absichten der Klienten.  
 

VORGEHEN 
 

1. Gute Gründe erfragen: Welche gute Gründe haben sie für ihre Unpünktlichkeit? Was ist ihr Gewinn 
dabei? Was erreichen sie durch ihr Verhalten, was sie sonst nicht erreichen würden?  

 

2. Gute Gründe anbieten (= Reframingangebot der Therapeut*in, nur falls unter Punkt 1 keine 
eigenen Ideen genannt werden): Könnte es sein, dass sie sich auf diese Art und Weise frei und 
unkonventionell fühlen? 

 

3. Wertschätzen der gefundenen guten Gründe: Das Bedürfnis sich äußeren Bedingungen nicht 
anzupassen, sich unabhängig und frei fühlen zu wollen, kann ich gut nachvollziehen. Es beeindruckt 
mich, dass Sie sich ihre Individualität erlauben und es nicht jedem recht machen wollen 
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4. Alternativen erarbeiten/anbieten: Haben sie Interesse mit mir darüber nachzudenken, wie sie 
sich frei und unkonventionell fühlen können und gleichzeitig, zumindest bei Terminen, die ihnen 
wichtig sind, pünktlich sein können ? Ist ihnen das schon einmal gelungen? Beschreiben sie mir das 
doch genauer ... Haben sie Ideen, was ihnen noch helfen könnte?  
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