Phase 3

Die 3K-Priifung
Von Matthias Slrasser & Proj. Dr. Hugo M. Kehr

Die ,,3·Komponenten-Pri.ifung" ist ein strukturiertes Verfahren ZUT
Erfassung vcn Motivation und Motivationsdefiziten des Klienten bei
bestimmten Tatigkei ten , Projekten und Prozessen. Im Oial09 mit dem
Coach ergrundet der Klient systematisch seine aktuelle Motivationslage
und leitet MaE.nahmen zum Umgang mit Motivationsdefiziten ein. Del
Coach ist dabei Klarungs- und Prozesshelfer.

Kurzbeschre;bung

Das Tool eignet sich var allem in del Analysephase des Coachings. Es
kann aber auch zur Verlaufskontrolle in der Change-Phase und zum
Abschluss des Coachings begleitend eingesetzt werden. Besonders sin n
voU ist das Tool fur Coaching-Klienten. die ambivalente Aufgaben oder
Projekte zu erfullen haben. die Prioritaten sinnvoll setzen wollen oder

Anwendungsbereiche

genereH Motiva tionsprobleme thematisieren wallen.

• Zieisetzung/£/fekte
Mit der 3K-Prufung kiinnen Coach und Klient Uitigkeits- und situa
tionsbezogen die wichtigsten Komponenten del Motivation und der
Handlungssteuerung erfassen. So ko nnen effizient und verstandlich
Motivationsdefizite erkannt und ergriindet werden. Der Khent kann
mit diesem Tool seine Wahrnehmung rur Motivation und Motivationsde
fizite scharfen sowie personliche Strategien gegen die eigenen Motiva
tionsdefizite entwickeln und anwenden . Die gewonnenen Erkenntnisse
kann der Klient zudem sehr einfach aut Prinzipien des Selbstmanage
ments und der Mitarbeiterruhrung Ubertragen.

In beinahe jedem Coaching geht es fri.iher oder spater um Motivation :
Motivation zur Veranderung, zu personticher Entwicklung, zur Oberwind ung schlechter Angewohnheiten oder zur Realisierung neuer und
anspruchsvoUer Ziele. Vom Coaching-Prozess versprechen sich die meis
ten Klienten deshalb neben dem Erkennen von Potenzialen, Losungen
und Miiglichkeiten vor allem nachhaltige Motiva tion fUr die alltagli
chen wie die besonderen Aufgaben.
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Ein wirkungsvoUer erster Schritt zu diesern Ziel ist es, die personliche
aktuelle Motivation fur bestimmte Aulgaben, Tatigkeiten und Ziele zu
ergrlinden. Eine effiziente und flir die Coaching-Situation besonders
geeignete Methode der Erkenntnis von Motivation und Motivationsde
fiziten ist die ,, 3-Komponenten-Prlifung" (3K-Prlifung), die aul Grund
lage des ,,3-Komponenten-Modells der Arbeitsrnotivation" (Kehr, 2004)
entwickelt wurde. Mit ihrer Hille konnen Coach und Klient
y
....
...
....

Tatigkeiten des Klienten motivationsbe zogen analysieren,
Bereiche optimaler Motivation finden,
Ursachen flir optirnale Motivation analysieren,
Kenntnisse aus dieser Analyse flir andere Aufgabenfelder nutzbar
rnachen,
~ die drei Kornponenten der Motivation nutzen,
.... personliche Strategien fur nachhaltige Motivation herausarbeiten,
,.. Motivationsdefizite sichtbar machen ,
.... Ursachen fur Motivationsdefizite analysieren sowie
~ Motivationsdefizite beheben.
Das Tool ,,3K-Prlifung " eignet sich deshalb am besten in Situationen,
in denen Motivationsdefizite bestehen , Uberforderung ertebt wird od er
Ziele zu priorisieren sind.

Die drei Hauptkoinponenten der Motivation
Urn das Tool effektiv anwenden zu konnen, ist es von Vorteil, das
3K-Modell der Arbeitsrnotivation in seinen Grundzligen zu kennen.
Das Modell (siehe Abb. aul der folgende Seite) urnfasst die drei Haupt
kornponenten der Motivation: explizite (selbst eingeschatzte) Motive,
implizite (unbewusste) Motive und subjektive Fahigkeiten . In del Coa
ching-Praxis verwenden wir daflir die Metaphern "Kopf", "Bauch" und
"Hand". Wenn diese drei Kornponenten bei einer Tatigkeit erfullt sind,
ist man intrinsisch motiviert, hoch konzentriert und erledigt die Din
ge, die man sich vorgenommen hat, gerne. 1st dagegen bei einer Tatig
keit oder einem Projekt nur eine dieser Kornponenten nicht vorhanden,
fuhlt man sich liberlordert, lustlos oder es lehlt einern die Orientierung
- aul jeden Fall ist man nicht optimal rnotivier t.
:;;. Explizite Motive (der "Kopf"-Bereich) bestirnrnen unsere eigenen
rationalen Absichten ("kognitive Pralerenzen"), die persiinlichen
Ziele und die Wichtigkeit. die wil bestirnrnten Aufgaben und Tatig
keiten zuschreiben. Die ta tigkeitsbezogenen Leitfragen fUr dies en
Beleich lauten: Finde ich diese Tatigkeit (diese Aulgabe, dieses Pro-
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jekt) wichtig? Hilft mir die se Tatigkeit bei meinen beruflichen und

privaten Zielen?
';>

Implizite Motive (der "Bauch"-Bereich) sind Triebfedern fur Emo
tionen, mit der Tatigkeit verbundene Hoffnungen und Angste so

wie unbewusste Bedlirfnisse. Sie zeigen sich uns roeist in Form von
spontanen "affektiven Praferenzen". Die Leitfragen fUr
diesen Bereich lauten: Bereitet roir diese Tatigkeit
Vergn iige n? Erledige ich diese Tatigkeit gem e?
~

Subjektive Fahigkeiten (der "Hand"-Bereich)

reprasentieren die Fertigkeiten , die Erfahrung
und die Kenntni sse, die wir fur die Verfol
gung unserer Ziele und Bediirfnisse benotigen
("skriptgestiitztes Verhalten"), Die Leithagen
flir diesen Bereich lauten: Kann ich diese Ta
tigkeit gut (genugr Besitze ich die nb tigen
Kenntnisse und Fahigkeite n fUr di ese Tatigkeit?

skriptgesUi tztes
Verhalten

Beinahe alle gangigen Motivationstechniken zielen dar
auf ab, einen odeT mehrere der drei Motivationsbere iche
auf die anderen Bereiche ab zustimmen . Motivationstechni
ken werden zum Beispiel von Martens und Kuhl (20 04) oder
auch Keh r (2009 ) beschrieben , Bevor konkrete Mo tivations techniken

Abb.: Das 3K- Modell

ausgewahlt werden, soUte deT Klient gemeinsam mit dem Coach ergTtin
den , welche r Bereich (Kopf, Bauch oder Ha nd) bei welchen Tatigkeiten

flir das Motivationsdefizit verantwortlich ist. Das kann effizient, ver
standlich und um fasse nd mit der 3K-Priifung geschehen.

Vorbereitung: Auflisten von relevanten Tatigkeiten und Aufgaben
Wie genereU in der Analyseph ase des Coaching-Prozesses tiblich, soU

ten dabei vom Klienten als "problematisch" oder "herausfordernd"
erlebte Tatigkeiten und Situationen nicht isoliert betrachtet wer
den. Vielmehr sollte der Klient zur Vorbereitung der 3K-Priifung eine
mbglichst umfasse nde und hinreichend konkrete Aufstellung seiner

Aufgaben und Tatigkeiten erarbeiten, zum Beispiel mithilfe von Brain
storming odeT anderen Kreativ -Tools. Die Tatigkeiten werden anschlie
!lend in einer Liste notiert (siehe Tab. auf der folge nden Seite) ,

3 K-Priifung der ratigkeiten und Aufg aben
1st die Tatigkeitsliste ersteUt, so folgt die 3K-Priifung gesond ert fur
jede Tatigkeit. Der Kli ent iiberlegt sich "zeilenweise" anhand der Liste,
ob die Tatigkeit motivational von Kopf, Bauch und Hand un terstiitzt
managerSeminare
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AufgabenjTiitigkeiten

I

Kopf

Bauch

Hand

(1st mir wichtig,
hilft mir bei meinen

(macht mir SpaB,

(kann kh gut, kh
besitze die notigen

lielen)

mache lch gerne)

Fahigkeiten)

Neue Mitarbeiter einarbeiten
Konflikte in Teams managen

---

Zietvereinbaru ngsge sprache mit
meinen Mitarbeitern flihren
Ressourcen irn Projekt neu
vertei len
;-

Verhandlungen mit Unter
nehmen XY
Kontakte knlipfen

...
Tab. : Die 3K-ListE'

wird oder ob das nicht der FaU ist. Dabei gibt es drei Antwortrniiglich

keiten: Ein

,, +"

vvird eingetragen , wenn der Klient die Fragen des je

weiligen Motivationsbereichs (siehe Tab.) fur die betreffende Tatigkeit

bejaht. Ein ,,-" wird eingetragen, wenn der Klient diese Fragen ver
neint. Eine "Q" wird eingetragen , wenn der Klient sich nicht sicher ist
oder die Frage teils bejaht. teils vemeint. Idealerweise teilt der Klient
dern Coac h wahrend des AusfUUens fUr jede der Tatigkeiten, Aufgaben
oder Projekte seine Gedanken rnit. So erhalt der Coach ein detailliertes
Bild der Motivationslage des Klienten.
Zur Verdeutlichung folgt hier ein Beispiel eines Managers (rnittel

standisches Unternehmen ), der iiber Motivationsprobleme aufgrund
einer Umstrukturierung seines Teams berichtete: "Die ndchste wichti
ge Tdtigkeit ist ,Konflikte im Team managen: Diese Tatigkeit ftnd e ich
wichtig und sie tragt aufjeden Fall zu den Zielen meines Projektteams
bei. Also wiirde ich hier deftnitiv dem Kopf-Bereich ein ,+' geben. Der
Bauch -Bereich - nun j a, ich wiirde jetzt nicht behaupten, dass ich gerne
Konflikte manage. !ch habe es am liebsten, wenn alles effizient lauft.
Konjlikte im Team storen mich bei meiner eigenen Arbeit. Ich habe auch
immer Angst, doss ich bei solchen Konjliktgesprdchen zu weit gehe und
vielleicht manche Leute vor den Kopf stofle. Deshalb trage ich hier ein ,-'
ein. Ob ich die Fdhigkeiten besitze, Konjlikte zu managen? Ja , im Prinzip
denke ich dos schon. 1ch habe selbst viele Konflikte erlebl, viel Erfah 
rung damit. !ch denke ouch, dass ich am Ende die Konfiikte recht gut
beilegen konn. Also ein ,+~ "
Nacheinander werden sarntliche aufgelisteten Tatigkeiten und Aufga
ben bearbeitet. Wahrend dessen kann sich der Coac h bereits urnfassend

,
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iiber die Situation seines Klienten informieren und KUirungshilfe in
Teilbereichen leisten , beispielsweise indem er ausgemachten Motivati
onsdefiziten mittels gangiger Tools (Beispiele: "Sokratisc her Dialog".
"Wunderfrage") nachspUrt.

Auswertung der 3K-Prufung
1st die Liste volls tandig ausgefUllt. erfolgt die Auswertung der 3K

Priifung , die vier Teilschritte umfasst :
~

Teilschritt 1: Das Gesamtbild

Durch das spaltenweise Aufsumrnieren der eingetragenen ,, -t " und
,,-"-Zeichen kann man recht einfach erkennen, van welch en Motivati
onsbereichen die genannten Tatigkeiten genereU unterstUtzt werden
und van welchen Bereichen nicht. In unserer Trainings- und Coaching 
Praxis er halt in den Uberwi egenden Fallen der Kopf-Bereich die meis ten
Pluszeiche n. Bauch- und Hand- Bereich dagegen sc hneiden in der Regel
insgesamt schlechter ab. FUr Klient und Coach liefert diese r erste Teil

schritt moglicherweise bereits wichtige Informationen zur allgemeinen
Motivationslage des Klienten: Liegt ein subjektives Fahigkeitsdefizit in
mehreren Bereichen zugleich vor' Entspric ht die aktuelle berufliche Si

tuation nicht den Ubergeordneten personlichen Zielen? Gibt es Angste
oder "Bauchschmerzen", die bei verschiedenen Tatigkeiten auftreten?
~

Teilschritt 2: Optimal motivierte Tatigkeiten

lm Sinne eines ressourcenorientierten Coaching-Ansatzes sollte im
zweiten Schritt der Auswertung die Aufmerksamkeit des Klienten auf
diejenigen Tatigkeiten gelenkt we rden. die drei Pluszeichen erhalte n

haben. Es hat sich als wi rksam erwiesen, diese Tatigkeiten jeweils kurz
zu analysieren: Was genau macht hierbei SpaJS? Was genau macht diese
Tatigkeit personlich so wichtig' Welche Kenn tnisse und Fahigkeiten
sind es. die zum Gelingen der Tatigkeit beitragen' Wird bei dieser Ta

tigkeit hautig so etwas wie Freude, Tatendrang oder "Flow" erfahren?
Ziel dieses Schrittes ist es. Eigensc haften. Merkmale und personliche

Moti vationsstrategien optimaler Tatigkeiten herauszuarbeiten, die an
schlieflend auf andere. nicht op timal motivierte Tatigkeiten ubertragen
werden konnen . Deshalb ist es empfehlenswert. die se Eigensc haften

auf separaten Kartchen, einem Flipchart oder aut der Liste setbst
schriftlic h festzuhalten.

.... Teilschritt 3: Tatigkeitsbezogene Motivationsdefizite
Jetzt werden nacheinand er die Tiitigkeiten betrachtet. bei denen sich
Motivationsdefizite gezeigt haben. Coach und Klient beginnen mit
ma nagE: Sf::"

I
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denjenigen Tatigkeiten, bei denen nur eine Komponente fehlt. und
beschaftigen sich erst am Ende mit den Tatigkeiten, die vom Klienten
subjektiv als am schwierigsten empfunden werden (zwei oder mehr
Minuszeichen). Fur jede einzelne Tatigkeit werden zunachst wieder die
Bereiche betrachtet. die ein Pluszeichen erhalten haben. Es soUte kurz
gekUirt werden. was zu dieser positiven Einschatzung gefiihrt hat. Erst
dann soUte der als motivational schwierig erlebte Bereich besprochen
werden. Folgende Leitfragen sind hier hilfreich:
~

Woran genau merken Sie, dass diese Tatigkeit nicht Ihren Zielen
entspricht/lhnen keinen Spaf\ macht/ nicht Ihren Fahigkeiten ent
spricht?
~ Gab es Strategien, die Sie bislang erfolgreich gegen dieses Motivati
onsdefizit eingesetzt haben?
~ Gibt es Maf\nahme n, die Sie aus den bereits besprochenen Tatig
keiten ableiten und auf diese Tatigkeit anwenden kiinnen, urn Ihre
Motivation zu steigern?
Ill- Was wlirden Sie einer dritten Person raten, die in einer ganz ahn
lichen Situation mit diesem Motivationsloch zu kampfen hat?
I> Woran wilrden Sie merken , wenn Sie plotzlich doc h mit dem Kopf
(oder dem Bauch, oder der Hand) hinter der Tatigkeit stehen wilr
den?
I

Ziel dieses Teilschrittes ist es, mog lichst viele personli che Motivati
onsstrategien zu finden . Das funktioniert erfahrungsgemaE am besten
durch das iibertragen motivationaler Strategien von Tatigkeit zu Tatig
keit. Wie bei vielen gangigen Kreativitatstechniken erfolgt die Auswahl
der personlich best en Strategien erst im letzten Teilschritt.
~

Teilschritt 4: Konkrete Strategien
Zum Abschluss gehen Coach und Klient nochmals die zu Beginn der
3K-Priifung als problematisch beschriebenen Tatigkeiten durch und
bestimmen flir jeden Bereich personliche Strategien. Dafiir wahlt der
Klient zunachst aus den gefundenen Strategien die beste (oder eine
Kombination der besten Strategien) aus und halt sie dann schriftlich
fest. Die gefundenen Ansatze zur Problemlosung, dem Einsatz von
Willenskraft oder individuell erprobte Tools gegen die eisenen Motiva
tionsdefizite konnen im Kalender gespeichert, zwischen Coach und Kli
ent vertraglich vereinbart oder in weitere Coaching-Maflnahmen (z.B.
Aktionsplane) eingebunden werden .
Findet das Coaching uber einen langeren Zeitraum hinweg statt. so
konnen die Teilschritte 3 und 4 reg elmaf\ig zur Verlaufskontrolle wie
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derholt werde n. Die 3K-Prufung kann a uch wm Abschluss des Coa

chings eingesetzt werden, urn eine Motivationsbilanz zu ziehen und
den Erfolg der eingesetzten Strategien w renektieren .

Wic htig sind ein klares, strukturiertes Vorgehen und Erfahrung mit
motivationalen Fragestellungen. Kenn tnisse in der Motivationspsy

Voraussetzungen/
Kenntnisse

chologie sind von Vorteil, urn gerneinsam mit den Klienten zu Beginn
die Hintergrunde der 3K-Prufung zu kUiren. Weil die Grundzuge des
3K-Modells einfach sind, lernen die Klienten erfahrungsgemaB schnell.

rnotivationale Herausforderungen zu verstehen, zu analysieren und
schlie~lich auch selbst zu beheben . Der Coach sollte aufgru nd seines
vertieften Kenntnisstandes wahrend der 3K-Prtifung auch in der Lage
sein, bei 8edarf auf speziellere Inhalte des 3K-Modells zuruckgreifen zu

konnen.

Nur wenige Klienten , die uber Motivationsprobleme klagen. gehen die
se Probleme strukturiert an. Der Grund ist sehr haulig, dass ein eher

Kommentor/

Erfahrungen

eindimensionales Verstandnis von Motivation vorherrscht (Lust - Un
lust oder: Motivation - Demotivation - Frustration). Die Erkenntnis,
dass Motivation vielWtige und komplexe Ursachen hat, ist meist schon
der erste Schritt wr Veranderung. Damit das Tool optimale Eflekte
zeig!. is t es hilfreich, den Klienten zu 8eginn kurz und pragnant die
Komponenten der Motivation darzustellen.

Zum 3K-Modell der Arbeitsmotivation:
Kehr, H. M. (2004). Integrating implicit motives, explicit motives,
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~

and perceived abilities: The compensatory model of work motivati
~

on and voli ti on. Academy of Management Review, 29, S. 479-499.
Kehr, H. M. (2011). Ftihrung und Motivation: Implizite Motive, ex
pli,ite Ziele und die Steigerung von Willenskraft. Personalfuhrung,
4/2011, S. 66-71.

Zur praktischen und theoretischen Einfiihrung in das Thema Motivati
on und Volition:
Kehr, H. M. (2009). Authentisches Selbstmanagement - Ein wirk
sames Konzept wr Starkung von Motivation und Wilte. (2. Aun.).
Wein heim: 8eltz.
:> Martens, J. & Kuhl, J. (2004). Die Kunst der Selbstmotivierung:

I>

Fortschritte der Motivationsforschung praktisch nutzen. Stuttgart:
Kohlh ammer.
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Neben de r oben aufgefuhrten Litera tur zum Selbststudium wird wm
3K-ModeH der Arbeitsmotivation eine ko mpakte Ausbildung angeboten,

die an Trainer, Coaches und Personalverantwortliche gerichtet ist.

Technische Hinweise

Dauer: Abhangig von KomplexWit und Anzahl der Tatigkeiten . Richt·
wert: 90 Minuten fUr die Analyse vo n 15 Tatigkeiten . Die 3K-Prlifung
erfolgt irn Dialog. Die Liste und auf ihr aufbauende motivationale Stra
tegien kennen je nach Wunsch des Klienten mithilfe vo n Flipcharts,
Moderationskartchen, Whiteboard mit Fotoprotokol\, Prasent a tions
technik ete. ersteHt werden.

