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Die Bedürfnispyramide nach Maslow ist ein verbreitetes Modell zum Verständnis der menschlichen Motivation. Obwohl 
wissenschaftlich umstritten, ist es durch seine Einfachheit gut geeignet, sich ein Bild der menschlichen Motivation zu machen. 
Die Maslowsche Bedürfnispyramide beruht auf einem vom US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow 1943 veröffentlichtem 
Modell, um Motivation von Menschen zu beschreiben.   
 
Maslow geht davon aus, dass alle Menschen eine Reihe von Grundbedürfnissen haben, nach deren Befriedigung sie streben. Unter 
den verschiedenen Bedürfnissen besteht laut Maslow eine Rangordnung. Erst wenn ranghöhere Bedürfnisse weitgehend abgedeckt 
sind, trachtet man nach der Befriedigung der nächst wichtigeren. 
 
Die menschlichen Bedürfnisse bilden die "Stufen" der Pyramide und bauen dieser eindimensionalen Theorie gemäß aufeinander auf. 
Der Mensch versucht demnach zuerst die Bedürfnisse der niedrigen Stufen zu befriedigen bevor die nächsten Stufen Bedeutung 
erlangen. Beispiele für die Stufen der Pyramide: 

Selbstverwirklichung: Individualität, Talententfaltung, Kunst, Philosophie, Welterklärung und Leitlinien, Ethik 

Wertschätzung, Ich-Bedürfnisse: Status, Wohlstand, Geld, Macht, Karriere, sportliche Siege, Auszeichnungen, Rangfolge  

Soziale Bedürfnisse: Partnerschaft, Freunde, Freundeskreis, Kommunikation, Nächstenliebe, Fürsorge  

Sicherheitsbedürfnisse: Wohnung, fester Arbeitsplatz, Gesetze Gesundheit, Absicherung, Ordnung und Lebensplanung  

Physiologische Bedürfnisse: Atmung, Wärme, Essen, Schlafen, Trinken, Sexualität 

Die unteren drei Stufen (und auch Teile der vierten) nennt man auch Defizitbedürfnisse. Diese Bedürfnisse müssen befriedigt sein, 
damit man zufrieden ist, aber wenn sie erfüllt sind, hat man keine weitere Motivation in dieser Richtung mehr (wenn man nicht durstig 
ist, versucht man nicht zu trinken).  

Wachstumsbedürfnisse können demgegenüber nie wirklich befriedigt werden. Diese treten auf der fünften Stufe auf, teilweise aber 
auch schon auf der vierten.  

Präsentatoren-Information - Das Modell der Bedürfnishierarchie  
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... ist ein verbreitetes Modell zum Verständnis  
    der menschlichen Motivation.  
 
... ist durch seine Einfachheit gut geeignet, sich  
    ein Bild der menschlichen Motivation zu machen.  
 
... geht davon aus, dass alle Menschen eine Reihe  
    von Grundbedürfnissen haben, nach deren  
    Befriedigung sie streben.  
 
... Motivation bedeutet hierbei das Streben nach   
    Befriedigung dieser Bedürfnisse; wobei das 
    nächst höhere Bedürfnis erst aktiviert wird, wenn   
    das darunterliegende erfüllt ist und somit nicht   
    mehr motivierend wirkt. 

Das Modell der Bedürfnishierarchie nach Maslow 

physiologische Bedürfnisse 

Sicherheitsbedürfnisse 

soziale Bedürfnisse 

Wertschätzung, 
Ich-Bedürfnis 

Selbst- 
verwirk- 
lichung 

*Abraham H. Maslow. "Motivation and Personality", 1954 

Motivation durch: 
„Drang, die nächste Stufe zu erreichen“ 
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Motivation: Maslows Bedürfnispyramide 

Stufe 5: Bevor er sich zum Schlafen 
niederlegt, spielt er noch einige Melodien auf 
seiner Mundharmonika. 
 
Stufe 4: Er erzählt ihr ausführlich von seiner 
Tagesleistung. 
 
Stufe 3: Dann greift er zum Handy und 
telefoniert mit seiner Frau. 
 
Stufe 2: Danach stellt er das Zelt auf. Zur 
Sicherheit hebt er noch einen Graben um das 
Zelt aus. 
 
Stufe 1: Als erstes verzehrt er das im 
Rucksack mitgebrachte Essen. 

Bedürfnisbefriedigung erklärt am Beispiel  

*Abraham H. Maslow. "Motivation and Personality", 1954 

physiologische Bedürfnisse 

Sicherheitsbedürfnisse 

soziale Bedürfnisse 

Wertschätzung, 
Ich-Bedürfnis 

Selbst- 
verwirk- 
lichung 

   
Ein Wanderer erreicht nach langem Marsch das Etappenziel seiner Tour. 
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Wer müde ist, möchte schlafen und ist nicht motiviert, 
ins Kino oder auf eine Party zu gehen.  
Wer hungrig ist, will essen und nicht einen für ihn sonst 
interessanten Vortrag über "Motivation" hören. 
 
Einzelne Motive bestimmen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten unser Verhalten.  
 
Die erste und unterste Stufe umfasst die Grund- oder 
Basisbedürfnisse, die das "nackte" Überleben 
absichern.  
 
Hier geht es um: 
 
Sein oder Nicht-Sein an sich. Dazu gehört das gesamte 
Triebleben, z.B. Atmung, Stoffwechsel, usw. 
In diese Stufe gehören auch Bedürfnisse, die wir im 
allgemeinen nicht bewusst registrieren. So zum Beispiel 
das Bedürfnis nach Hautkontakt, nach Berührung, nach 
Streicheleinheiten. 

Physiologische Bedürfnisse 

physiologische Bedürfnisse 

Sicherheitsbedürfnisse 

soziale Bedürfnisse 
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Selbst- 
verwirk- 
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*Abraham H. Maslow. "Motivation and Personality", 1954 
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Hier geht es um ... 
 
... das Wissen wollen, wer man ist. Sich einstufen können im 

 Vergleich zu anderen. Man möchte sich als selbst-ständiges 
 Individuum fühlen. 

 
... das Wissen wollen, wie man sich verhalten darf, soll, muss. 

 Überall, wo man nicht weiß, wie man sich verhalten soll 
 (fremde Gruppen, andere Länder, andere Sitten und  Gebräuche), 
 fühlt man sich unsicher. 

 
... das Wissen wollen, was man weiß. 

 Es gefährdet unser Sicherheitsbedürfnis, wenn der andere 
 Recht hat und wenn ich nicht mehr sicher sein kann, dass das, 
 was ich weiß, auch stimmt. 

 
... das Absichern wollen für die Zukunft. Ein Haus bauen, sparsam 

 sein, kauf einer Eigentumswohnung oder einer 
 Lebensversicherung. 

 
.. die Befriedigung der Bedürfnisse nach Schutz vor Schmerz, 

 Schutz vor Furcht und Angst, schützender Abhängigkeit, 
 Ordnung, transparente Normen, Gesetze und 
 Verhaltensvorschriften. 

Sicherheitsbedürfnisse 

physiologische Bedürfnisse 

Sicherheitsbedürfnisse 
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*Abraham H. Maslow. "Motivation and Personality", 1954 

Es genügt nicht mehr, nur zu sein, der Organismus will auch sicher sein. 
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Der Mensch ist ein geselliges Wesen. Er braucht Gruppen, denen er 
sich zugehörig fühlen kann. Früher war dies die Familie, der Klan, 
die Sippe. Heute ist es die Familie, der Freundes- und Kollegenkreis, 
ein Club, ein Verein. Manchmal auch die Firma, bei entsprechender 
Motivationsfähigkeit des Chefs. 
 
 
Hier geht es um: 
 
... das Bedürfnis nach Kommunikation. 
 
... das Bedürfnis, gewissen exklusiven Gruppen 

 Anzugehören. ("Wir sind besser als ihr"). 
 
... das Bedürfnis, Geborgenheit in Gruppen zu finden wie: Liebe, 

 Geselligkeit, Zärtlichkeit, Geborgenheit sozialem Anschluss, 
 sozialem Austausch. 

 
Bis zur dritten Stufe hat es jedes Volk gebracht, das mindestens das 
Niveau einer Steinzeitkultur erreicht hat. Bis zur dritten Stufe ist 
lediglich geklärt, dass man überlebt, und das mit ein „bisschen“ 
Freude. 
Der Mensch aber  will mehr als nur im Kreise seiner Lieben sitzen. 

Soziale Bedürfnisse 

physiologische Bedürfnisse 

Sicherheitsbedürfnisse 

soziale Bedürfnisse 

Wertschätzung, 
Ich-Bedürfnis 

Selbst- 
verwirk- 
lichung 

*Abraham H. Maslow. "Motivation and Personality", 1954 



Motivation – Grundlagen                                                                             

Motivation: Maslows Bedürfnispyramide 
                                                                            

Die vierte Stufe beschreibt unsere Bedürfnisse nach 
Anerkennung, Status, Macht und Geltung. 
Wir alle brauchen hin und wieder Wertschätzung unserer 
Person und unserer Leistung. Diese "geistigen 
Streicheleinheiten“ sind für unser Selbstwertgefühl von großer 
Bedeutung. 
 
 
Hier geht es um: 
 
... den Besitz von Statussymbole besitzen, um den 

 Mangel an innerer Sicherheit etwas auszugleichen. 
 
... in den Augen anderer noch "wertvoller" zu erscheinen. 
 
... den Anderen zu zeigen, was für ein toller Kerl man doch  
    ist. 
 
... den Kampf um Macht und Status 
 

Wertschätzung (Ich-Bedürfnisse) 

physiologische Bedürfnisse 

Sicherheitsbedürfnisse 

soziale Bedürfnisse 

Wertschätzung, 
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*Abraham H. Maslow. "Motivation and Personality", 1954 
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Wertschätzung (Ich-Bedürfnisse) 
Die vierte Stufe beschreibt unsere Bedürfnisse nach Anerkennung, Status, 
Macht und Geltung. Wir alle brauchen hin und wieder Wertschätzung unserer 
Person und unserer Leistung. Diese "geistigen Streicheleinheiten“ sind für 
unser Selbstwertgefühl von großer Bedeutung. 
 
Der Mensch unserer Region hat im allgemeinen die Stufe I sehr gut 
abgedeckt, während er gleichzeitig Defizite auf den Stufen II und III mit sich 
herumschleppt. Diese Defizite veranlassen ihn, sich stark auf der IV Stufe zu 
engagieren. Er ist nicht zufrieden, eine gewisse Leistung zu erbringen, die ihm 
Anerkennung verschafft. 
Nein. Er muss auch Statussymbole besitzen, um diesen Mangel an innerer 
Sicherheit etwas auszugleichen. Maslow spricht von einer Kompensation auf 
der vierten Stufe. Ein Mensch, der das Gefühl hat, er sei "genug" wert, wird 
nicht große Anstrengungen auf sich nehmen, um in den Augen anderer noch 
"wertvoller" zu erscheinen. Er wird kein Angeberverhalten aufweisen (das hat 
er nicht nötig!). Er wird sich nicht mit anderen um gewisse Positionen streiten, 
die ihm mehr Status bringen, er wird nicht beleidigt sein, wenn ein Kollege 
einen Firmenparkplatz zugeteilt bekommt und er nicht. Ein Mensch dessen 
Selbstwertgefühl nicht leidet, weil er sich "klein", "unfähig", und "ungeachtet" 
vorkommt, wird Sie nicht daran erinnern, dass er einen Doktortitel hat, wenn 
Sie es nicht wussten oder vergaßen, ihn mit demselben anzusprechen. 
Ein solcher Mensch ist bereit, gewisse Leistungen zu erbringen, aber nicht 
mehr als sinnvoll. Er wird weder 70 Stunden die Woche arbeiten, nur um 
anderen zu zeigen, was für ein toller Kerl er doch ist, noch wird er versuchen, 
andere seinen Teil Arbeit machen zulassen. 

  
Ohne ihn war nichts zu machen. Keine Stunde hat er frei! 
Gestern, als wir ihn begruben, war er richtig, auch dabei! 
 Wilhelm Busch 
 
Je sicherer ein Mensch in Bezug auf sein Selbstwertgefühl ist, desto weniger 
wird er dazu neigen, die Bedürfnisse der vierten Stufe übertrieben stark  
 

Präsentatoren-Information - Motivationstheorie nach Maslow 
Stufe übertrieben stark befriedigen zu müsse. Er fühlt sich o.k. So 
ein Mensch wird dann in der Lage sein, sich für die Bedürfnisse 
der fünften Stufe zu interessieren. 
Je mehr ein Mensch aber darum kämpft, Anerkennungs-Bedürfnisse 
abzudecken, wenn er sich momentan verunsichert fühlt, desto mehr wird 
er mit Kampf- oder Fluchtverhalten reagieren. 
 
Vorrangige Verhaltensweisen sind: 
1.  Er schreit oft, (Kampf-Signale). Mit Lautstärke versucht man den 

 Gegner einzuschüchtern). Ist er ein Flucht-Typ, wird er im 
  Zweifelsfalle sofort zur Flucht übergehen. 
 
2.  Er ist oft un-be-dacht. 

 Wertvolle Energie wird bei der permanenten Selbstdarstellung 
 von Denkprozessen abgezogen. 

 
3.  Er fällt oft auf. Entweder durch positive Leistungen, die ihm Anerken- 

 nung einbringen oder im negativen Sinn, indem er häufig den Zorn der 
 Umwelt auf sich zieht. (Negative Anerkennung ist besser als gar 
 keine) 

 
4.  Er hat Schwierigkeiten, die Wirklichkeit wahrzunehmen. 

 Kein Mensch ist völlig objektiv aber Defizit-Menschen sind ganz 
 besonders subjektiv: Sie beziehen (fast) alles auf sich, selbst 
 Bemerkungen, die gar nicht auf sie gemünzt sind! Sie entscheiden 
 Probleme ich-bezogen, statt problem-bezogen zu denken. 
 Sie neigen dazu, sich grundlos angegriffen zu fühlen. 

 
5.  Er wird sein Anerkennungsdefizit oft durch den Drang, Macht 

 ausüben zu wollen, kompensieren. 
 
6.  Er ist sehr empfindlich, leicht beleidigt, schnell verletzt. Mit ihm 

 scheinen fast alle Gespräche zu Siegen oder Niederlagen zu 
 werden. 
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Zur fünften Stufe gehört der Aufbau eines ethischen 
(sittlichen) Systems, Selbstreflexion und die 
Verwirklichung der eigenen Person schlechthin. 
 
Für die meisten Menschen bleibt die 
Selbstverwirklichung (wobei viele Leute unter 
Selbstverwirklichung die Realisierung der 
Anerkennungs-Bedürfnisse verstehen) ein 
wünschenswertes Ziel. Einige wenige jedoch scheinen 
diesem Ziel sehr nahe zu kommen oder erreichen es 
sogar. 
 
Hier geht es um: 
 
... das Erbringen von Leistung, weil sie Freude 

 macht, unabhängig davon, ob andere sie gut oder 
 sinnvoll finden. Unabhängig davon, ob andere sie mit 
 Geld bezahlen. Man wendet sich gewissen Interessen 
 zu, weil sie Spaß machen, weil es Freude macht. 

Selbstverwirklichung 

physiologische Bedürfnisse 

Sicherheitsbedürfnisse 

soziale Bedürfnisse 

Wertschätzung, 
Ich-Bedürfnis 

Selbst- 
verwirk- 
lichung 

*Abraham H. Maslow. "Motivation and Personality", 1954 
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1.  Sie haben ein rationales Verhältnis zur Realität und machen sich nichts vor. 
 Unbekanntes wird nicht als bedrohlich empfunden. Im Gegenteil: Sie 
 akzeptieren Ungewissheit und fühlen sich häufig mehr von ihr angezogen als 
 von bekannten Situationen. 

 
2.  Sie akzeptieren sich so, wie sie sind, mit all ihren Unzulänglichkeiten und 

 Abweichungen vom Idealbild. 
 
3.  Sie sind in ihrer Art meist sehr spontan, verhalten sich einfach und natürlich, 

 aber selten unkonventionell, da sie nicht Gefahr laufen wollen, andere 
 Menschen zu verletzen. 

 
4.  Sie orientieren ihre Handlungen an Problemen, nicht am eigenen ich. Häufig 

 widmen sie sich sozialen Fragen und fühlen sich für Schwache und 
 Minderheiten verantwortlich. 

 
5.  Sie haben ein stärkeres Bedürfnis nach "Privatheit" als andere Menschen. Sie 

 haben die Fähigkeit, sich in einem für gewöhnliche Menschen nicht 
 möglichen Ausmaß zu konzentrieren. Es fällt ihnen leichter, Menschen und 
 Probleme aus einer distanzierten, eher objektiven Perspektive zu betrachten. 

 
6.  Sie sind weniger von Umweltfaktoren und vordergründigen 

 Bedürfnisbefriedigungen abhängig. Das bedeutet für sie auch, Stabilität 
 gegenüber den "Unwillen" des Lebens. Ehrungen, Status, Popularität und 
 Prestige sind für sie weniger wichtig als für andere, dafür haben 
 Selbstentfaltung und inneres Wachstum große Bedeutung. 

 
7.  Sie haben die Fähigkeit, auch alltägliche Dinge des Lebens mit Ehrfurcht, 

 Freude und Staunen zu schätzen, auch wenn diese für andere schon schal 
 geworden sind. 

 
8.  Sie haben oft "Grenzwerte" ihrer Emotionen erreicht, sprechen von 

 mystischen Erfahrungen, schildern das Gefühl großer Macht oder völliger 
 Hilflosigkeit und sind von den Grenzerfahrungen in ihrer gesamtem 
 Persönlichkeit geprägt. 

 

Präsentatoren-Information - Was selbstverwirklichte Menschen ausmacht  
9.  Sie haben ein echtes Gemeinschaftsgefühl. Sie identifizieren 

 sich mit Schwächen anderer, zeigen Sympathie und Zuneigung, auch 
 wenn sie gelegentlich Ärger, Ungeduld oder gar Ekel anderen 
 gegenüber empfinden. 

 
10. Sie haben besondere Eignung für Liebe und befriedigte menschliche 

 Beziehungen. 
 
11.  Sie sind in ihrer Charakterstruktur demokratisch. Sie regen sich über 

 Ungerechtigkeiten auf, sind relativ frei von Vorurteilen und können mit 
 allen Menschen ungeachtet von Hautfarbe, Klasse oder Glauben 
 persönliche und friedliche Beziehungen aufbauen. 

 
12. Sie verhalten sich so, als seien Mittel und Zweck deutlich unter- 

 scheidbar. Die Mittel werden definitiv dem Zweck untergeordnet. 
 Selbstverwirklichte Menschen sind oft prozess- und nicht zielorientiert, 
 was anderen Menschen schwerer fällt, und können den Vorgang bei der 
 Verfolgung ihrer Ziele genießen. 

 
13. Sie haben Sinn für feinsinnigen Humor, lachen nicht über feindselige 

 Witze, können aber über sich selbst schmunzeln. 
 
14. Sie sind kreativ und originell, haben Erfindungsgabe und eine 

 schöpferische Kraft, die aus dem Unbewussten kommt. Dabei geht es 
 nicht allein um Schreiben, Komponieren und Malen. Jeder Arbeiter, 
 Angestellte oder Beamte kann im Sinne eines selbstverwirklichten 
 Menschen kreativ sein. 

 
15. Sie sind nicht angepasst. Sie widerstehen auch allen Versuchen, sich 

 "einordnen" zu lassen und bewahren sich – obwohl eingebettet in 
 Kultur und Umwelt - immer Distanz zu ihr. Auf der anderen Seite haben 
 sie Interesse an der Verbesserung der Kultur, sind aber von der 
 Langsamkeit des Wandels überzeugt und leisten Widerstand gegen den 
 Versuch, kulturelle Errungenschaften zu schnell über Bord zu werfen. 
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Sie haben ein rationales Verhältnis zur Realität und 
machen sich nichts vor.  
 
Sie akzeptieren sich so, wie sie sind, mit all ihren 
Unzulänglichkeiten und Abweichungen vom Idealbild. 
 
Sie verhalten sich einfach und natürlich, aber selten 
unkonventionell, da sie nicht Gefahr laufen wollen, 
andere Menschen zu verletzen. 
 
Sie orientieren ihre Handlungen an Problemen, nicht am 
eigenen ich.  
 
Sie haben ein stärkeres Bedürfnis nach "Privatheit" als 
andere und betrachten Menschen und Probleme aus 
einer eher distanzierten Perspektive. 
 
Selbstentfaltung und inneres Wachstum haben große 
Bedeutung. 
 
Sie haben die Fähigkeit, auch alltägliche Dinge des 
Lebens mit Ehrfurcht, Freude und Staunen zu schätzen 
 
Erlebte Grenzerfahrungen haben ihre gesamtem 
Persönlichkeit geprägt. 
 
Sie haben ein echtes Gemeinschaftsgefühl. Sie 
identifizieren sich mit Schwächen anderer, zeigen 
Sympathie und Zuneigung. 

Was selbstverwirklichte Menschen ausmacht 

Sie haben besondere Eignung für Liebe und 
befriedigte menschliche Beziehungen. 
 
Sie regen sich über Ungerechtigkeiten auf, sind 
relativ frei von Vorurteilen und können mit allen 
Menschen ungeachtet von Hautfarbe, Klasse oder 
Glauben persönliche und friedliche Beziehungen 
aufbauen. 
 
Sie sind oft prozess- und nicht zielorientiert, was 
anderen Menschen schwerer fällt, und können den 
Vorgang bei der Verfolgung ihrer Ziele genießen. 
 
Sie haben Sinn für feinsinnigen Humor, lachen 
nicht über feindselige Witze, können aber über sich 
selbst schmunzeln. 
 
Sie sind kreativ und originell, haben 
Erfindungsgabe und eine schöpferische Kraft, die 
aus dem Unbewussten kommt.  
 
Sie sind nicht angepasst. Sie widerstehen auch 
allen Versuchen, sich "einordnen" zu lassen und 
bewahren sich – obwohl eingebettet in Kultur und 
Umwelt - immer Distanz zu ihr.  
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Bedürfnisse der Mitarbeiter: 
 
Physiologische Bedürfnisse: Hunger, Durst, Schlaf, 
Ausreichende Bezahlung, gesunder Arbeitsplatz 
 
Sicherheitsbedürfnisse: Geborgenheit und Schutz, Sicherer 
Arbeitsplatz, Altersversorgung, Kündigungsschutz 
 
Soziale Bedürfnisse: Zugehörigkeit, Freundschaft, Teamarbeit, 
Kommunikation 
 
Wertschätzung: Anerkennung und Status, Statussymbole, 
Bezahlung, Lob  
 
Selbstverwirklichung: Entfaltung der Persönlichkeit, 
Mitbestimmung, Einfluss, Freizeit Tipp: Bedenken Sie, dass 
Ansprüche an physiologische- und Sicherheitsbedürfnisse im 
Betrieb durch die staatliche Absicherung (Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe) zurückgegangen sind. 

Umsetzung in die Praxis  
Aus dem Maslowschen Modell können Sie vieles für die Führung Ihrer Mitarbeitern ableiten. 
Wie können die Mitarbeiter im Unternehmen ihre verschiedenen Bedürfnisse befriedigen? Welche 
Fördermöglichkeiten gibt es? Wo gibt es Ansatzpunkte zur Motivation der Mitarbeiter? 
 

Um so mehr treten in der heutigen Arbeitswelt 
soziale Bedürfnisse, Wertschätzung und 

Selbstverwirklichung in den Vordergrund. 
Wichtige Faktoren sind dabei 

Eigenverantwortung, Lob und Anerkennung. 
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