
Die Bedürfnispyramide nach Maslow

Moderationstechnik
Nach der Theorie von Abraham Maslow, einem amerikanischen Psychologen, entsteht die Motivation der Menschen 
beim Befriedigen seiner Bedürfnisse nach deren Hierarchie auf 5 Stufen. Die Hierarchie der Bedürfnisse fängt bei den 
physiologischen Bedürfnissen an bis hin zu der Selbstverwirklichung. Diese Bedürfnisse bilden Spannungen, aus der 
die Motivation hervorgeht.

Die Theorie besagt dass:

 Die Notwendigkeit der Bedürfnisbefriedigung auf der ersten Stufe der Pyramide besteht, bevor die nächsten  
Stufe folgt

 Die Bedürfnisse sind Synonyme für die Motivation: Wenn also ein Bedürfnis befriedigt ist, stellt es keine direk-
te Motivation mehr dar,

 Wenn ein Bedürfnis befriedigt ist, heisst es nicht, dass es nie mehr befriedigt werden muss.
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La fiche des émotions

Wie soll man die Bedürfnispyramide verwenden?
Wir versuchen, anhand von verschiedenen konkreten Beispielen der verschiedenen Stufen,  die Bedürfnisse Ihrer Ge-
sprächspartner aufzuzeigen: 

 Physiologische Bedürfnisse : Ein Einkommen, dass ein angenehmes Leben ermöglicht
 Bedürfnis der Sicherheit : Ein Umfeld, dass ein sicheres Arbeiten ermöglicht
 Bedürfnis der Zugehörigkeit: in einer Bauerngruppe integriert zu sein, regelmässig informiert sein über das 

Bauernleben
 Bedürfnis der Selbstachtung: von seinem Ehepartner geachtet zu sein, etc.
 Bedürfnis der Selbstverwirklichung : seine persönliche Ziele zu erreichen, sich zu perfektionieren, seine Kom-

petenzen zu erweitern, etc.

1. Identifizieren Sie die echten Prioritäten ihres Gesprächspartner
Suchen Sie die Sicherheit bei der Arbeit? Brauchen sie einen besseren Familiengeist (Selbstachtung) – Wünschen sie 
sich herausfordernde Ziele (Selbstverwirklichung)? 

 Es liegt an Ihnen, herauszufinden, auf welcher Stufe(n)Ihre Gesprächspartner sich befinden sollten, um die Motivati-
onshebel zu aktivieren, die die größte Wirkung haben. Wissend, dass was im Moment aktuell ist, morgen nicht mehr 
relevant sein kann. 

2. Passen sie ihre Beratung und die Motivationstools den Bedürfnissen an
Dank Ihrer Kenntnis der Motivationsantriebe Ihrer Gesprächspartner sind Sie in der Lage, die richtige Beratung anzu-
bieten, um deren Ressourcen zu mobilisieren.

3. Beobachten Sie die Entwicklung der Hierarchie der Bedürfnisse
Die Prioritäten wandeln sich je nach Kontext und Ereignissen. Behalten Sie die Maslow Pyramide im Kopf und Sie wer-
den besser verstehen, wieso gewisse Reaktionen schwierig nachzuvollziehen sind: Ein Wechsel der Parameter (z. Bsp. 
Unsicherheit bezüglich der Zukunft) kann die Reihenfolge der Erwartungen beträchtlich verändern.

 Dieses Projekt wurde vom Büro für Gleichstellung zwischen Frau und Mann finanziell
unterstützt. 
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