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Das LUXXprofile
Das LUXXprofile ist ein standardisierter psychologischer Test. Er wurde 2016 – 2017 vom psychologischen
Institut der Universität Luxemburg entwickelt, das unter der Leitung von Prof. Samuel Greiff steht, der sich in
seiner Forschung mit den kognitiven Fähigkeiten im 21. Jahrhundert beschäftigt. Zudem ist er Leiter der
Forschung im Rahmen der PISA-Studien.
Verantwortlicher Wissenschaftler zur Entwicklung des LUXXprofile ist Dr. Christoph Kemper. Initiiert wurde
die öffentlich-private Partnerschaft (public-private-Partnership) von der LUXXunited GmbH und ihren
Gesellschaftern Peter Boltersdorf, John Delnoy und Thomas Staller.
Die LUXXunited GmbH ist Inhaber der weltweiten exklusiven Rechte am LUXXprofile. Im Rahmen der
Studien zum LUXXprofile wurde auch eine Research-Version entwickelt, die offen ist für wissenschaftliche
Studien aller Art. Die Research-Version liefert keine Einzelergebnisse und ist somit nicht geeignet für den
Beratungs-, Coaching und Trainingsbereich.
Das LUXXprofile bildet die menschliche Persönlichkeit über 16 voneinander trennscharfe Motive ab. Dabei
wird für jedes Individuum ein Ranking erstellt, wie sich die einzelne Persönlichkeit zu der wissenschaftlich
erfassten Norm verhält. Jeder Mensch, der das LUXXprofile durchführt, erhält also eine Auskunft darüber,
wie seine Motivausprägungen im Vergleich zu der Norm der Bevölkerung zu sehen sind.
Die 16 Motive sind grundlegende Antriebe in unserer Persönlichkeit, die bei jedem Menschen
unterschiedlich ausgeprägt sein können. Sie sind sehr stabil. Für den Einzelnen sind die jeweiligen Motive
umso wichtiger in seinem Leben, je stärker die Ausprägung ist. Eine starke Ausprägung bedeutet, dass wir
uns von den meisten anderen Menschen unterscheiden. So kommen zum Beispiel die höchsten oder
niedrigsten Ausprägungen jenseits der zweiten Standardabweichung (2,0 bis 3,0) eines Motivs nur bei ca.
4% aller Menschen vor. In Fällen von sehr starken Ausprägungen kommt es häufig vor, dass Menschen
davon sprechen, dass das ihr permanenter Grundantrieb oder sogar ihr Lebenssinn sei.
Jedes Motiv kann hoch oder niedrig ausgeprägt sein. Die beiden stark differenten Ausprägungen
verursachen innerhalb dieser Motivskala unterschiedliches bis hin zu gefühlt gegensätzlichem Verhalten.
Das reflektierte Wissen darüber kann für jeden Menschen eine große Unterstützung zur Gestaltung seines
Privat- und Berufslebens bedeuten und auch die Bereiche von Beziehung und Erziehung beeinflussen.

Wir sehen das LUXXprofile als ein wirksames Instrument
für wahre Achtsamkeit für sich selbst und andere.
LUXXprofile Team

Aus der inzwischen langjährigen Arbeit mit den grundlegenden Motivationen der menschlichen
Persönlichkeit, die Peter Boltersdorf, John Delnoy und Thomas Staller sowie viele Partner und Anwender
durchgeführt haben, sind uns die Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit, Motivation, Verhalten, Leistung
sowie Beziehung sehr weitgehend bekannt. So einfach das einzelne Motiv meistens zu verstehen ist, so
komplex ist andererseits das Zusammenspiel aller 16 Motive. Diese große Vielfalt lässt sich nur mit der
Betrachtung des Individuums beherrschen. Typologien ergeben nur eingeschränkt Sinn. 16 trennscharfe
Motive ermöglichen die Darstellung von mehr als acht Milliarden (8.000.000.000) individuellen Profilen.
Daraus ergeben sich vielfältige Möglichkeiten der Anwendung, beruflich wie privat. Menschen, die als
Anwender mit dem LUXXprofile arbeiten, benötigen eine Lizenz, die nur durch die LUXXunited ausgestellt
wird. Diese erwirbt man durch eine sorgfältige Ausbildung zum LUXXprofile Master.
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Unsere Ethik
Der Persönlichkeitsdiagnostik auf der Basis des LUXXprofile lliegen folgende Axiome zugrunde:
Wert- und wertungsfrei
Respektvoll, wertschätzend und tolerant
Realistisch und selbstreflektiert
Diese Grundaxiome sind der Ausgangspunkt für jede Arbeit mit Menschen, die auf dem LUXXprofile beruht.
Wir sehen diese Werte auch als Grundlage für jede Form von positiver Leistung, die auf der optimierten
Entfaltung der individuellen Potenziale eines Menschen beruht.
Dies ist ein ausdrücklicher Bestandteil der Ausbildung zum LUXXprofile Master.
Jeder Anwender übernimmt in diesem Rahmen die Verantwortung für sein berufliches Handeln im Wissen
um die möglichen persönlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen.
Ein LUXXprofile Master verfügt über die fachlichen, sozialen, persönlichen und emotionalen Kompetenzen,
um das LUXXprofile fach- und sachgerecht einzusetzen.
Jeder LUXXprofile Master ist verpflichtet sich über regelmäßige Weiterbildungen, stets auf den aktuellen
Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen zu bringen sowie sich der Selbstreflektion/Supervision zu stellen.
Jeder LUXXprofile Master verpflichtet sich zur Einhaltung der Schweigepflicht, des Datenschutzes und zur
aktiven Sicherung der ihm anvertrauten Informationen.
Ein LUXXprofile Master darf das aus der professionellen Beziehung entstehende Verhältnis nicht
missbrauchen. Missbrauch liegt dann vor, wenn der LUXXprofile Master seine Verantwortung gegenüber
den Teilnehmenden nicht wahrnimmt und eigene persönliche, z.B. wirtschaftliche, soziale, sexuelle oder
spirituelle Interessen befriedigt.
Die Angaben über die Inhalte und Kosten der Ausbildung und der Testpreise müssen gegenüber den
Teilnehmenden transparent gemacht werden und dürfen keinen Anlass für Täuschungen geben.
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Die Motive - Kurzbeschreibung

Neugier

Soziale Anerkennung

Die Skala NEUGIER beschreibt die Unterschiede im
Streben nach Wissen, Erkenntnis und intellektueller
Herausforderung. Menschen mit einer hohen
Ausprägung sind ständig auf der Suche nach
Wissen und neuen Denkansätzen. Menschen mit
einer niedrigen Ausprägung haben für neues
Wissen oder neue Erkenntnisse eher einen
praktischen Zugang.

Die Skala SOZIALE ANERKENNUNG beschreibt die
Unterschiede im Streben nach Bestätigung und
Anerkennung. Je nach Ausprägung wird die
Anerkennung ständig gewünscht oder man hält sie
für unnötig, weil man sich selbst bestätigen kann.

Einfluss

Status

Die Skala EINFLUSS beschreibt die Unterschiede im
Streben nach Kontrolle und Einfluss auf Personen
und Vorgänge. Die Ausprägung bei hoch zeigt den
Wunsch nach einem ständigen Einfluss während
die niedrige Ausprägung dazu führt, dass man nicht
gerne in einer Einflusssituation steht.

Die Skala STATUS beschreibt die Unterschiede im
Streben nach Ansehen und einer
hervorgehobenen Stellung in der Gesellschaft. Je
höher die Ausprägung desto deutlicher zeigt sich
der Wunsch, elitär und privilegiert zu sein. Die
niedrige Ausprägung äußert sich in dem Wunsch
nach Gleichbehandlung.

Besitzen

Autonomie

Die Skala BESITZEN beschreibt die Unterschiede im
Bestreben, Vorräte anzulegen und zu erhalten. Je
stärker und konstanter das geschieht umso höher
ist die Ausprägung. In der niedrigen Ausprägung ist
Besitz nur zum Benutzen und Verbrauchen da.

Die Skala AUTONOMIE beschreibt die
Unterschiede im Streben nach Unabhängigkeit
von den Erwartungen anderer. In der hohen
Ausprägung zeigt sich in allen Lebensbereichen
ein konsequentes Streben nach Autonomie. Die
niedrige Ausprägung ruft ein
gemeinsamkeitsorientiertes Verhalten hervor.

Sozialkontakte

Prinzipien

Die Skala SOZIALKONTAKTE beschreibt die
Unterschiede im Streben nach Geselligkeit und
Kontakt zu anderen Menschen. Die Ausprägungen
spiegeln sich in der Zahl der Kontakte wieder. Je
höher desto mehr. Je niedriger desto weniger und
ausgewählter sind die Kontakte.

Die Skala PRINZIPIEN beschreibt die Unterschiede
im Streben nach Konformität mit sozialen Normen,
die für bestimmte gesellschaftliche Gruppen bzw.
die Gesellschaft als Ganzes gelten. Die
Ausprägungen führen entweder zu einer strikten
Einhaltung der Normen oder zu einem rein
zielorientierten Beachten von Normen.

Soziales Engagement

Struktur

Die Skala SOZIALES ENGAGEMENT beschreibt die
Unterschiede im Engagement für benachteiligte
und notleidende Menschen und für eine
gerechtere Gesellschaft. Dies vollzieht sich auf der
hohen Ausprägung sehr umfangreich. Menschen,
mit einer niedrigen Ausprägung sehen für sich
keine lohnende Aufgabe in dem Einsatz für eine
bessere Gesellschaft oder Welt.

Die Skala STRUKTUR beschreibt die Unterschiede
im Bestreben, sich die Umwelt in einfacher und
klarer Weise zu strukturieren. In der hohen
Ausprägung handelt man gerne nach Plan und mit
Details. Die niedrige Ausprägung zeigt den Wunsch
nach spontanen und flexiblen Abläufen.
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Sicherheit

Revanche

Die Skala SICHERHEIT beschreibt die Unterschiede
im Streben nach einem ruhigen und sicheren
Leben. In der hohen Ausprägung findet man ein
starkes Streben nach Sicherheit und Beständigkeit.
In der niedrigen Ausprägung sind
Herausforderungen und Veränderungen
interessant.

Die Skala REVANCHE beschreibt die Unterschiede
im Bestreben, erlebtes Unrecht zu vergelten. Die
hohe Ausprägung verursacht schon bei kleinen
Ungerechtigkeiten einen Wunsch nach Revanche.
Harmonie sind die Verhaltensaspekte auf der
niedrigen Ausprägung.

Bewegung

Essensgenuss

Die Skala BEWEGUNG beschreibt die Unterschiede
im Streben nach Bewegung und körperlicher
Aktivität. Je nach Ausprägung führt dies zu einer
intensiven und häufigen Belastung oder zur
Vermeidung körperlicher Belastung als
erstrebenswerten Zustand.

Die Skala ESSENSGENUSS beschreibt die
Unterschiede im Streben nach genussvollen
Erfahrungen bei der Nahrungsaufnahme. Diese
gehen in der hohen Ausprägung deutlich über die
Befriedigung physiologischer Grundbedürfnisse
hinaus. Eine lediglich zweckorientierte
Nahrungsaufnahme entsteht aus der niedrigen
Ausprägung.

Familie
Die Skala FAMILIE beschreibt die Unterschiede in
der Fürsorge für die Menschen, die man zu seiner
Familie zählt. Die hohe Ausprägung zeigt die starke
und altersübergreifende Fürsorglichkeit.
Partnerschaftliches Verhalten ist die Beschreibung
der niedrigen Ausprägung.
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Wissenschaftlichkeit
Das LUXXprofile steht in der langjährigen Tradition der Motivationsforschung über David McClelland, JW
Atkinson, Henry Murray, Steven Reiss, Heinz Heckhausen und vielen anderen.
Objektivität: Sind die Ergebnisse unabhängig von Einflüssen der Untersucher oder der
Untersuchungssituation bei Durchführung, Auswertung und Interpretation zustande gekommen?
Reliabilität: Wird das Merkmal zuverlässig gemessen oder ist die Messung in zu großem Ausmaß mit
Messfehlern behaftet?
Validität: Misst das Verfahren tatsächlich das gewünschte Merkmal? Ist die Verwendbarkeit des
Verfahrens für eine diagnostische Entscheidung gegeben? In der psychologischen Diagnostik
werden die einzelnen Messmethoden hinsichtlich ihrer Validität in zwei Beziehungen beurteilt:
1. Wird das gewünschte Merkmal durch die Methode gemessen (z. B. wird tatsächlich Intelligenz
oder Konzentration oder Extraversion gemessen)?
2. Ist mittels dieses Merkmals eine diagnostische Entscheidung mit entsprechender Güte zu treffen (z.
B. kann aufgrund des gemessenen Testwertes eine Zulassungsentscheidung für ein Studium
getroffen werden oder kann aufgrund des Konzentrationswertes auf Aspekte der Fahrtauglichkeit
geschlossen werden)?
Neben diesen Hauptkriterien sind für die Arbeit mit solch einem Instrument zwei weitere Kriterien
bedeutsam:
Utilität: Ist das Verfahren nützlich oder tauglich für die Beantwortung einer speziellen Fragestellung?
Dies wird manchmal auch als externe Validität (der Messung für die Entscheidung) bezeichnet. Mit
anderen Worte: ist es anwendbar in der Praxis von Beratung, Coaching oder Training?
Testfairness: Werden Personengruppen z. B. nach Alter, Geschlecht, Regionen u. a. gleich
behandelt, haben sie die gleichen Chancen auf ein entsprechendes Testergebnis?
Grundsätzlich können wir aufgrund der Qualität der Arbeit der Universität Luxemburg und unserer
langjährigen vieltausendfachen Anwendungserfahrung in der Persönlichkeitsdiagnostik berichten, dass alle
Gütekriterien in hervorragender Art und Weise erfüllt werden.
Weitere Informationen, Zahlen und Fakten finden Sie dazu auf: www.luxxprofile.com
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Ergebnisdarstellung
Ihr numerisches Ergebnis

Neugier

-0,1

Soziale Anerkennung

-2,8

Einfluss

2,1

Status

-0,9

Besitzen

-2,4

Autonomie

-0,7

Sozialkontakte

-0,2

Prinzipien

-2,9

Soziales Engagement

-1,7

Struktur

-0,3

Sicherheit

-3,0

Revanche

0,9

Bewegung

2,0

Essensgenuss

-1,3

Familie

0,4

Das numerische Ergebnis Ihres LUXXprofile ist ein Ranking, das aus einem Abgleich mit einer
wissenschaftlich erhobenen statistischen Norm erstellt wird. Es zeigt auf, wie sehr ein Mensch in seinem
individuellen Profil mit den Ergebnissen der Norm übereinstimmt, oder aber davon abweicht. Dazu wird
neben den Normwerten ein komplexer Algorithmus verwendet.

Diese Ergebnisse werden unter Zugrundelegung der Gauß´schen Normalverteilung berechnet und in der
Graphik entsprechend dargestellt.
LUXXprofile Analyse von Musterprofil. intrinsischeWerteundMotive

7 | 39

Ergebnisse, die in ihrer statistischen Häufigkeit signifikant von der Norm abweichen, werden in den Farben
Blau und Rot abgebildet.
Eine signifikante Abweichung bedeutet, dass man sich von wenigstens 84% der übrigen Menschen
unterscheidet. Dies geschieht in drei definierte Standardabweichungen:
1. Standardabweichung
Die Überschreitung des Ergebnisses von +1,0 oder -1,0. Damit ist ein Unterschied von 84% zu anderen
Menschen erreicht.
2. Standardabweichung
Die Überschreitung des Wertes +2,0 oder -2,0. Dann unterscheidet man sich von ca. 98% aller Menschen.
3. Standardabweichung
Die Erreichung des Wertes +3,0 und -3,0. Diesen Wert teilt man noch mit 0,26% aller Menschen.
In der grafischen Darstellung sind die Werte zwischen +0,5 und +0,9 sowie zwischen -0,5 bis -0,9 in
einer schwächeren farblichen Unterlegung dargestellt, als die signifikant unterschiedlichen Ergebnisse. Im
Rahmen unserer langjährigen Erfahrung in der Arbeit mit Persönlichkeitsprofilen hat es sich als sinnhaft
herausgestellt, dies so zu tun, weil Menschen bei solch einem Ergebnis Verhaltenstendenzen aufweisen
können. Bei tatsächlich neutralen Ergebnissen sind solche Tendenzen im Verhalten weniger
wahrnehmbar.
Dieses Vorgehen entspricht nicht der Sicht einer streng wissenschaftlichen Betrachtung, ist aber in der
Praxis zielführend.
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Erläuterung der Einzelergebnisse
Im Folgenden werden die Testergebnisse jedes einzelnen Motivs erläutert und interpretiert.
Dabei wird jeweils eine sogenannte Konstruktbeschreibung des Motivs vorangestellt. Diese beschreibt,
was im Test faktisch abgefragt wird.
Die Beschreibung ist eng an die Vorgaben der Universität Luxemburg als wissenschaftlicher Partner der
LUXXunited GmbH geknüpft. In der Wortwahl bemühen wir uns um eine Darstellung, die auch für den Laien
in der Sozialwissenschaft nachvollziehbar ist.
Daran schließt sich die Interpretation des Ergebnisses auf der Basis der Wissenschaft wie auch auf der Basis
unserer langjährigen Erfahrung mit mehreren zehntausend Profilen in der Persönlichkeitsdiagnostik an.
Diese Interpretation bildet die Brücke zwischen der Wissenschaft und ihrer Anwendung im Leben des
jeweiligen Individuums.
Ausgehend von unseren ethischen Grundsätzen, keinerlei Wertung und Bewertung zu machen,
beschreiben wir in den Interpretationen häufig beobachtbare Verhaltensaspekte. Sie kommen nicht bei
jedem Menschen in jeder Situation so vor, wie sie beschrieben werden. Trotzdem zeigen sie oft die
Automatismen auf, die aus einer signifikant starken Persönlichkeitsausprägung entstehen können.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Qualität der Analyse und der Interpretation in erster Linie daraus entsteht,
dass das Zusammenspiel der 16 Motive verstanden wird und für den einzelnen Menschen auch
nachvollziehbar reflektiert werden kann.
Das ist die wesentliche Leistung, die aus dem Auswertungsgespräch zu dem individuellen Ergebnis des
LUXXprofile für einen Menschen entstehen kann und soll.
Bitte beachten Sie auch die Ausführungen zu den weiteren Interpretationsansätzen, die in den Fokus- und
Spezialauswertungen enthalten sind.
Unsere Ansprüche an Qualität in Verbindung mit ethischen Grundsätzen aus der Sozialwissenschaft
ergeben das Postulat, dass jeder Mensch, der sein LUXXprofile Ergebnis bekommt, ein Recht hat, ein
qualifiziertes Auswertungsgespräch zu erhalten. Dieses Gespräch hat die sogenannte Standardauswertung
als alleinige Grundlage. Weitergehende Interpretationsansätze, die im Rahmen unserer Arbeit ebenfalls
angeboten werden, können nur auf der Basis der Standardauswertung heraus angewendet werden.

LUXXprofile Analyse von Musterprofil. intrinsischeWerteundMotive

9 | 39

Musterprofil. intrinsischeWerteundMotive

LUXXprofile Analyse von Musterprofil. intrinsischeWerteundMotive

10 | 39

Neugier (-0,10)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv NEUGIER beschreibt die Bedeutung von neuem Wissen und neuer Erkenntnis im Leben eines
Menschen. Das Nachdenken, das Analysieren, die geistige Beschäftigung mit komplexen oder/und
unbekannten Aspekten sind Tätigkeiten, mit denen sich dieser Mensch gerne beschäftigt und sie nicht als
anstrengend im Sinne von erschöpfend empfindet. Er kann das immer wieder tun. Das Verstehen einer
Problematik ist dann oft emotional wichtiger als die Ausführung der praktischen Lösung. Viele sprechen
auch darüber, dass der Umfang des angeeigneten Wissens nie als ausreichend empfunden wird.
Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei NEUGIER haben für neues Wissen oder neue Erkenntnisse
eher einen praktischen Zugang.

Neutrale Ausprägung

-0,4 bis +0,4

Menschen mit einer neutralen Ausprägung beim Motiv NEUGIER haben die Möglichkeit, ständig zwischen
dem theoretischen und praktischen Handeln zu wechseln. Sie können sich sowohl mit der Theorie und
einer Idee beschäftigen, als auch daraus ein Handeln und ein Tun ableiten. Damit können sie ein guter
Mediator zwischen den Theoretikern und Praktikern sein. Lediglich eine einseitige Belastung in
theoretischer Hinsicht oder mit zu viel Routine konfrontiert zu sein, könnte unangenehm werden.
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Soziale Anerkennung (-2,80)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv SOZIALE ANERKENNUNG beschreibt das Streben nach Bestätigung und Anerkennung. Dieses
Streben geht einher mit Verhaltensweisen, die darauf zielen, Lob und Anerkennung von anderen, z.B.
Partnern, Familienmitgliedern, Vorgesetzten, Freunden, gegebenenfalls aber auch vollkommen fremden
Menschen, zu bekommen und Kritik, Ablehnung oder Zurückweisung zu vermeiden.

Signifikant niedrige Ausprägung

-1,0 bis -3,0

Ihr Ergebnis im Motiv SOZIALE ANERKENNUNG zeigt eine signifikant niedrige Ausprägung. Im Rahmen der
menschlichen Persönlichkeit bedeutet das häufig ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein, das auf einer
ausgeprägten und stabilen Selbstsicherheit beruht. Selbstzweifel treten bei vielen dieser Menschen nur in
geringem Maße auf. Sie sind dann auf die Bestätigung anderer nicht angewiesen, um sich selbst positiv
einzuschätzen.
Viele dieser Menschen berichten darüber, dass sie am meisten und nachhaltigsten aus Fehlern lernen. Es
macht Ihnen nichts aus, Fehler zu machen, die in der Öffentlichkeit geschehen. Nicht wenige können
sogar über sich selbst und das eigene Fehlverhalten lachen.
Kritik wird nicht als Zurückweisung empfunden, sondern eher als eine Hilfe zur Verbesserung. In der
gesellschaftlichen Betrachtung wird dies als „Kritikfähigkeit“ beschrieben. Es wird auch mit dem Begriff „zu
seinen Fehlern stehen“ ausgedrückt.
Tatsächlich ist bei diesen Menschen das eigene Selbstbild so stark, dass eine Kritik von außen nur wirkt,
wenn sie einen Beweis enthält, der diesen Menschen den Irrtum in ihrer Selbsteinschätzung zeigt. Nur
dann wirkt sich eine Kritik durch andere auch aus. Das heißt, dass ein Fehler nur dann als Fehler gilt, wenn
der Selbstsichere ihn auch als solchen akzeptiert.
Weil die selbstsicheren Menschen Lob nicht wirklich benötigen, unterschätzen sie häufig, wie wichtig es für
andere Menschen sein kann. In der Tat kann sich bei einem selbstsicheren Menschen eine
Wertschätzung eher über Kritik äußern als über Lob. Kritik wird dann als wirkliche Hilfe gesehen, mit der man
seine Wertschätzung für andere ausdrückt. Lob dagegen ist häufig nur nett und höflich. Im Zweifelsfall kann
es sogar als anbiedernd missverstanden werden. Wenn sie um ein Feedback bitten, bitten sie um wirkliche
Kritik, sonst empfinden sie es nicht als ein lohnendes Feedback.
Der Lebens- und Berufsbereich, in dem diese Persönlichkeitsausprägung einen wichtigen Beitrag liefert,
sind alle Kontexte, in denen es darum geht, etwas auszuprobieren, verbunden mit der Gefahr zu scheitern.
Ebenso sind diese Menschen geeignet, in Kritiksituationen gelassen und sachlich zu bleiben, weil sie die
Kritik nicht persönlich nehmen.
In der Reflexion zu dieser Ausprägung sollte beachtet werden, dass diese Motivausprägung eine mögliche
Gefahr der Selbstüberschätzung mit sich bringt. Viele können aufgrund dieser Motivausprägung
Schwierigkeiten mit der kritischen Selbstreflexion haben.
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Einfluss (2,10)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv EINFLUSS liefert die Antwort auf die Frage, wie sehr ein Mensch Einfluss, Macht, Kontrolle,
Entscheidungsverantwortung oder die Ausübung von Führung braucht. Dabei kommt es darauf an, eine
Wirkung zu erzielen, indem man eine Situation oder andere Menschen regeln und beeinflussen kann. In
dem Rahmen kann auch das Thema „Ratschläge geben“ dazu gehören.
Menschen, die in diesem Motiv eine niedrige Ausprägung haben, handeln gerne, ohne eine
Entscheidungsverantwortung für andere übernehmen zu müssen.

Signifikant hohe Ausprägung

+1.0 bis +3.0

Ihr Lebensmotiv EINFLUSS zeigt eine signifikant hohe Ausprägung. Für die meisten Menschen mit dieser
Persönlichkeitsausprägung ergibt sich daraus ein starkes Bedürfnis nach der Beeinflussung von Situationen
aller Art. Dazu gehört auch die Ausübung von informeller oder formaler Macht.
Die Übernahme von Verantwortung, Führung, Einfluss und Wirkung sind Inhalte, die grundsätzlich positiv
besetzt sind und mit hoher Intensität angegangen werden können. Wenn Entscheidungen von anderen
hinausgezögert werden, verspüren viele Menschen mit hohem EINFLUSS eine Ungeduld, die sie als
unangenehmen Stress empfinden können.
Ein weiterer Aspekt, bei dem sich diese Ausprägung stark bemerkbar machen kann, ist das Erteilen von
Ratschlägen. Ratschläge an andere können auch unaufgefordert erteilt werden, einfach nur weil noch eine
Entscheidung oder Festlegung aussteht. Menschen mit einer hohen Ausprägung bei Einfluss, mögen es
nicht, wenn ein Anderer in ihrer Umgebung mit einer Festlegung oder Entscheidung in Verzug gerät. Dann
entsteht der Impuls einzugreifen. Für dieses Vorgehen ist eine ausgewiesene Sinnhaftigkeit oder eine
vorhandene Kompetenz für den gegebenen Sachverhalt nicht erforderlich. Lieber wird etwas
entschieden oder festgelegt, als den Zustand des Zögerns und Abwartens auszuhalten.
Daraus entwickelt sich bei anderen Menschen oft die Wahrnehmung von negativ empfundener
Dominanz, die dem Ratgeber dann unterstellt werden kann.
Viele Menschen mit einer hohen Ausprägung bei EINFLUSS berichten auch darüber, wie wichtig es für sie
ist, eine tatsächliche Wirkung als Ergebnis ihres Einflusses wahrnehmen zu können.
Beruflich sind für diese Menschen alle Inhalte und Positionen interessant, in denen es um Führung,
Verantwortung, Management und die Wahrnehmung von Gestaltungsspielräumen geht. Alle diese Inhalte
wirken positiv motivierend und leistungserhaltend.
Es kann dagegen frustrierend sein, ein Gefühl von Wirkungslosigkeit oder Kontrollverlust zu erfahren. Das
tritt am stärksten dann auf, wenn einem solchen Menschen die Einflusskompetenz für ein wichtiges Thema
entzogen wird.
Zu reflektieren: Anders als in vielen Klischees dargestellt, haben zwei Menschen, die beide Einfluss und
Macht ausüben, aus diesem Motiv heraus keine automatischen Missverständnisse oder Konflikte.
Die Frage der Führungsqualität oder Führungskompetenz lässt sich aus einer hohen Ausprägung im Motiv
EINFLUSS alleine nicht ableiten.
Für andere ist das Vorgehen von Menschen mit einer hohen Ausprägung bei EINFLUSS oft mit einer
Wahrnehmung von geringer Sorgfalt oder Gründlichkeit in der Entscheidung verbunden.
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Status (-0,90)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv STATUS beschreibt das Bedürfnis eines Menschen, sich von anderen Menschen in elitärer Art
und Weise zu unterscheiden. Zur elitären Unterscheidung kann alles gehören, was in einem gegebenen
Kontext dafür gegeben ist, um nicht gleich zu sein mit der Masse. Das gilt dann unter Gefängnisinsassen
genauso wie unter den Mitgliedern eines Managementteams. Im Rahmen der niedrigen Ausprägung sind
Menschen daran interessiert, gleich behandelt zu werden, ohne Privilegien und ohne herausgehobene
Stellung. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass die Menschen, denen ich begegne, es erkennen
können, dass ich elitär bin. Dazu dienen häufig die entsprechenden Äußerlichkeiten wie Titel, Besitz,
Kleidung, Schmuck und so weiter. Nur so werde ich dann auch entsprechend elitär behandelt.

Tendenz niedrig

-0,5 bis -0,9

Wenn Menschen bei dem Motiv STATUS eine Tendenz zur niedrigen Ausprägung haben, dann mögen sie
es sehr, wenn sie sich nur selten herausgehoben behandelt fühlen. Sie mögen es nicht so sehr, auf einer
Bühne präsentiert zu werden. Ihre eigene Bescheidenheit und die von anderen empfinden sie als etwas
Positives.
Gelegentlich mal ein wenig VIP zu sein, ist nicht wirklich störend. Es darf eben nicht zu viel werden.
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Besitzen (-2,40)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv BESITZEN gibt eine Auskunft darüber, wie sehr ein Mensch bei den Gegenständen, die er besitzt,
bestrebt ist, diese Dinge zu behalten. Die Trennung davon fällt dann grundsätzlich schwer. Für das
Behalten ist es nicht wichtig, ob der Gegenstand gebraucht wird oder nicht.
Das beschreibt in erster Linie Menschen, die etwas horten. „Horten“ heißt in den meisten Fällen, dass die
aufbewahrten Gegenstände nur ungern benutzt oder verbraucht werden. Menschen mit einer niedrigen
Ausprägung bei BESITZEN betrachten Besitz als etwas, das man benutzt und verbraucht und sich davon
trennt, wenn es nicht mehr gebraucht wird.

Signifikant niedrige Ausprägung

-1,0 bis -3,0

Ihr Lebensmotiv BESITZEN zeigt eine niedrige Ausprägung. Die meisten Menschen, die diese Ausprägung
in ihrer Persönlichkeit haben, gehen mit jeder Form von Besitz eher großzügig um. Sie entwickeln ihre
Beziehung zu ihrem Besitz alleine aus dem Nutzen, den sie davon haben. Die Frage, ob man sich von
einem Teil trennt, es wegwirft oder weggibt, wird direkt aus der Sinnhaftigkeit einer Verwendung
beantwortet. Gibt es keinen erkennbaren Nutzen oder keine sinnvolle weitere Verwendung, dann trennt
man sich davon. Viele berichten sogar, dass sie das erleichtert, weil sie sich von unnützem Besitz „gestresst“
fühlen können.
Das äußert sich ebenso in der Art und Weise, wie diese Menschen mit Geld umgehen. Sie tun das eher
großzügig, weil der Besitz von Geld nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Geld ist nur so viel wert, wie
die Dinge und Leistungen, die man sich dafür kaufen kann. Insofern ist es für diese Menschen leichter, Geld
auszugeben. Sie betrachten es nur als ein Tauschmittel und haben Spaß daran, es einzusetzen, um etwas
Schönes oder Nützliches dafür zu bekommen.
Ein weiterer Aspekt ist, dass das Kümmern, das Hegen und Pflegen von Besitz, also der sorgsame Umgang
mit dem eigenen Hab und Gut als anstrengend empfunden werden kann, wenn der Gegenstand nicht
benutzt wird. Sowohl im Privatleben wie auch im Beruf sind die Menschen mit dieser Ausprägung eher
bereit, ihr Geld einzusetzen und Investitionen zu tätigen, als Menschen mit einer hohen Ausprägung. Geld
muss aus dieser Sicht heraus weg von mir oder der Organisation und arbeiten. Es wird als sinnlos und
nutzlos empfunden, es im Tresor aufzubewahren oder auf dem Sparbuch liegen zu lassen.
Achtung:
Auch bei der niedrigen Ausprägung kann man auf Menschen treffen, die von einem Gegenstand sehr
viele Exemplare besitzen, wie zum Beispiel Schuhe oder Uhren. Der Unterschied zu dem Gegenteiligen,
der hortet, ist, dass Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei BESITZEN alle ihre Uhren oder Schuhe
auch tatsächlich anziehen und benutzen und somit verbrauchen können.
Es sollte auf dieser Ausprägung reflektiert werden, dass eine großzügige Verwendung von Ressourcen und
Budgets von anderen als Verschwendung bewertet werden kann.
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Autonomie (-0,70)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv AUTONOMIE gibt eine Auskunft über die Bedeutung von emotionaler Autonomie eines
Menschen zu anderen Menschen. Damit sind auch Begriffe wie Unabhängigkeit, Freiheit und
Eigenständigkeit sowie auch eine Art von emotionaler Distanz verbunden, die in diesem Kontext alle
ausdrücken, dass diese Menschen jede Art von emotionaler Abhängigkeit vermeiden wollen. Auf jemand
anderen angewiesen zu sein, ist dann sehr frustrierend. In diesem Zusammenhang können dann ebenfalls
Aspekte wie „Jemandem etwas schuldig sein“ eine Rolle spielen. Dies soll weitgehend vermieden werden.

Tendenz niedrig

-0,5 bis -0,9

Wenn Menschen bei dem Motiv AUTONOMIE eine Tendenz zur niedrigen Ausprägung aufweisen,
verfügen sie über die Tendenz, dass sie eher zu einer Gemeinsamkeit mit anderen neigen als zu
Unabhängigkeit oder Freiheit. Somit wird, wenn sie die freie Wahl haben, die emotionale Verbindung
bevorzugt. Wenn sie aber mit einem Wunsch oder einer Notwendigkeit nach eigenständigem oder
autonomem Handeln konfrontiert werden, so ist das situativ problemlos möglich.
Das darf aber nichts Dauerhaftes sein.
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Sozialkontakte (-0,20)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv SOZIALKONTAKTE beschreibt die Bedeutung, die soziale Kontakte für einen Menschen haben.
Das wirkt sich in der Zahl und der Intensität der sozialen Kontakte aus, in der sich Menschen stark
unterscheiden können.
Die sozialen Kontakte, die hier gemeint sind, sind diejenigen, die den sozialen Kontakt als Zweck im
Vordergrund haben. Ein Arbeitsmeeting gehört nicht unbedingt dazu. Ein Treffen zum Essen oder auf ein
Bier nach dem Arbeitsmeeting gehört sehr wohl dazu. Häufig machen sich an der Motivausprägung auch
die Zahl der Freunde und die Häufigkeit der Begegnungen mit den Freunden fest. Ebenso gehört der
Wunsch nach dem Knüpfen weiterer Freundschaften und Kontakte dazu. Letztendlich entscheidet sich hier
auch die Unterscheidung zwischen dem, was einen „Freund/Freundin“ oder einen „Bekannten“ ausmacht.
Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei SOZIALKONTAKTE bevorzugen sowohl eine geringe Zahl
von Freunden wie auch eine geringe Zahl an Begegnungen zum Zweck des sozialen Kontaktes.

Neutrale Ausprägung

-0,4 bis +0,4

Menschen, die beim Motiv SOZIALKONTAKT eine neutrale Ausprägung haben, können soziale Kontakte
sowohl aktiv und intensiv leben wie auch eine ausgeprägte Ruhe und Zurückgezogenheit von anderen
Menschen.
Je nach Lebens- und Arbeitsumständen kann das gesellige Zusammensein mit Menschen als angenehm
empfunden werden. Danach wird sich dann ein Bedürfnis nach Ruhe bemerkbar machen, weil man dann
erst mal genug von Menschen hat. Das kann genauso gut umgekehrt laufen.
Über längere Zeit nur in eine der beiden Richtungen gefordert zu sein, wird von ihnen allerdings als eher
anstrengend empfunden. Die Gleichgewichtung beider Seiten wird als optimal empfunden.
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Prinzipien (-2,90)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv PRINZIPIEN macht eine Aussage darüber, wie sehr ein Mensch sich in seinem Vorgehen von
Prinzipien leiten lässt. Prinzipien sind inhaltlich weit gefasst zu verstehen. Sie enthalten sowohl ethische,
moralische, religiöse Werte wie auch andere weltanschauliche Überzeugungen und die Bindung durch
Versprechen, Zusagen, Verträge und Commitments. Das Beachten von Gesetzen und Regeln sowie
kulturellen Vereinbarungen ist ebenso in dem Lebensmotiv PRINZIPIEN enthalten.
In der niedrigen Ausprägung des Motivs PRINZIPIEN finden wir ein flexibles Umgehen mit Grundsätzen,
Regeln und Prinzipien. Das bedeutet, dass das jeweilige situative Ziel für den eigenen Vorteil im
Vordergrund steht.

Signifikant niedrige Ausprägung

-1,0 bis -3,0

Ihr Ergebnis im Lebensmotiv PRINZIPIEN zeigt eine signifikant niedrige Ausprägung. Viele der Menschen,
die diese Ausprägung haben, zeigen in der Wahl ihrer Methoden, ihrer Vorgehensweisen und den
Grundsätzen, nach denen sie handeln, eine hohe Flexibilität. Die jeweiligen situativen Ziele dieser Person
bestimmen das Handeln und Vorgehen. Die Frage, worin der situativ größte eigene Nutzen des
Vorgehens oder der Zielerreichung besteht, ist die entscheidende.
Alle ethischen und moralischen Werte ebenso wie Regeln, Grundsätze und Prinzipien werden daraufhin
überprüft, wie sehr sie der jeweiligen Zielerreichung dienen. Sofern sie zur situativen Zielerreichung
beitragen, haben sie eine Gültigkeit und werden eingehalten und beibehalten. Ist das nicht der Fall,
werden sie dahingehend überprüft, ob sie weiter beachtet werden sollen und können, oder ob sie
verändert werden müssen. Die Abgabe von Versprechen, Verpflichtungen und Commitments geschieht
häufig zum Zwecke eines eigenen Nutzens. So lange dieser erhalten wird, hat auch das Versprechen eine
Beständigkeit. Fällt der eigene Nutzen weg, kann auch das Versprechen wegfallen. Dieser situative
Eigennutzen ist ein zentraler Bestandteil dieser Ausprägung.
Im gesellschaftlichen Kontext bringt das den Vorteil, dass durch dieses Verhalten vorhandene soziale
Vereinbarungen auf den Prüfstand gestellt werden und verändert werden können. Das prägt häufig
gesellschaftliche Grundsatzdebatten, wie zum Beispiel die Diskussion über den Einsatz von Stammzellen.
Hier ist der Gegensatz zwischen der Werteorientierung und der Nutzenorientierung sehr deutlich.
Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei dem Motiv PRINZIPIEN lassen sich nicht durch einen
übergeordneten Wertekanon binden oder dominieren, dem sie ihre eigenen Ziele unterordnen. Dabei
wird häufig ein „Common Sense“ oder Mainstream angeführt, in dem Regel- und Wertverletzungen als
„normal“ angesehen werden. Das kann man zum Beispiel im Rahmen der „Steuerehrlichkeit“ oder anderen
als „Kavaliersdelikt“ beschriebenen Aspekten beobachten.
Im privaten Bereich ist es sinnvoll, die Aspekte von Loyalität innerhalb von Beziehungen in die Reflexion zu
nehmen. Dieser Aspekt ist für Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei PRINZIPIEN eher eine Art Deal
auf Gegenseitigkeit als eine einseitige Willenserklärung aus einer moralischen Verpflichtung heraus.
Im beruflichen Kontext hat diese Ausprägung die Auswirkung einer hohen Flexibilität. Wenn sich ein
Vorgehen als nicht zielführend herausstellt, ist solch ein Mensch sehr schnell in der Lage, die vereinbarten
Methoden und Grundsätze zu ändern und dem Ziel anzupassen.
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Soziales Engagement (-1,70)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv SOZIALES ENGAGEMENT beschreibt das Engagement für benachteiligte und notleidende
Menschen und für eine gerechtere Gesellschaft. Diese Hilfe besteht aus einem starken und altruistischen
Engagement für grundsätzlich benachteiligte Menschen. Es kann auch ein Einsetzen für eine bessere
Gesellschaft oder eine bessere Welt bedeuten, zum Beispiel für Frieden, Klimaschutz und Ähnliches.
Menschen, mit einer niedrigen Ausprägung in SOZIALES ENGAGEMENT sehen für sich keine lohnende
Aufgabe in dem Einsatz für eine bessere Gesellschaft oder Welt.

Signifikant niedrige Ausprägung

-1,0 bis -3,0

Ihre Ausprägung im Lebensmotiv SOZIALES ENGAGEMENT zeigt eine signifikant niedrige Ausprägung. Für
viele Menschen mit dieser Ausprägung spielt soziale Gerechtigkeit eine untergeordnete Rolle im Leben. Es
kann sein, dass sie sich dennoch aus ihrer eigenen Sicht heraus sozial engagieren. Dieses Engagement
konzentriert sich dann aber auf Menschen in ihrer direkten sozialen Umgebung. Dazu können dann
Familienangehörige, Freunde, Bekannte, Kollegen und ähnlich nahe Menschen gehören, die eine Hilfe in
der Not oder zum Ausgleich einer Benachteiligung erhalten.
A c h t u n g : Der Impuls für dieses Engagement kann auch aus Motiven wie z.B. SOZIALE ANERKENNUNG
HOCH, AUTONOMIE NIEDRIG und FAMILIE HOCH kommen.
Die Rettung der Welt oder die Verbesserung der gesellschaftlichen Umstände oder der Schutz des Klimas
und der Einsatz für den Frieden an sich, sehen diese Menschen nicht als ihre eigene Aufgabe an. Oft
gehört dazu die Begründung, dass ein Einzelner nichts daran ändern könne. Ein starker Einsatz in Form
einer Hilfe erfolgt in erster Linie aus einer starken persönlichen Betroffenheit heraus. Diese Betroffenheit
kann auch aus einer Nähe zu dem Benachteiligten entstehen, weswegen diese Menschen eher eine Hilfe
erfahren als fremde Menschen.
Sehr oft sprechen die Menschen mit einer niedrigen Ausprägung in SOZIALES ENGAGEMENT davon, dass
sie der korrekten Verwendung einer Spende misstrauen. Sie brauchen die Wahrnehmung, dass ihre Hilfe
einem tatsächlichen Menschen zugutekommt und nicht irgendwelche Unberechtigte von der gegebenen
Spende profitieren.
Zu reflektieren ist eine oft anzutreffende Sicht auf altruistisch ausgerichtete Menschen als Sozialromantiker
oder unrealistische Weltverbesserer. Dementgegen steht oft eine Sicht auf sich selbst, bei der sich diese
Menschen als Realisten sehen, die wissen, wie es wirklich zugeht in der Welt.
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Struktur (-0,30)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv STRUKTUR beschreibt die Bedeutung, die Aspekte wie Struktur, Planung, Ordnung, Exaktheit,
Details, Sauberkeit und Hygiene für einen Menschen haben. Im Falle einer starken Ausprägung sind
Planbarkeit, Strukturiertheit und Organisation unabdingbare Voraussetzungen für Leistungen. Dazu gehören
oft auch Rituale jeder Art.
Menschen, die bei STRUKTUR eine niedrige Ausprägung haben, finden in Plänen und präzisen Strukturen
sowie in Sauberkeit und Hygiene keine belohnenden Aspekte. Sie suchen in all diesen Aspekten eher ein
flexibles Vorgehen, das ihnen Freiheiten gibt, spontan zu agieren.

Neutrale Ausprägung

-0,4 bis +0,4

Menschen, die beim Motiv STRUKTUR eine neutrale Ausprägung haben, verfügen über die Wahlfreiheit,
zwischen dem strukturierten und spontanen Handeln zu wechseln. Aus dem jeweiligen Kontext heraus
können sie im gleichen Maß nach einem Plan handeln und ihn zu 100% erledigen, wie sie ihn auch
zwischendurch beenden und spontan zu einem anderen Vorgehen oder einem anderen Vorgang
wechseln können. Das Gleichgewicht beider Richtungen wird als optimal empfunden.
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Sicherheit (-3,00)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv SICHERHEIT beschreibt die Notwendigkeit von Sicherheit und Kalkulierbarkeit im Leben eines
Menschen. Es gilt, Risiken und Gefahren sowie Unwägbares zu vermeiden. Dafür ist eine stetige
Vorausschau erforderlich, die die kommenden Risiken und Veränderungen erkennt. So ist es dann möglich,
Maßnahmen und Strategien zu haben, die Sicherheit und Beständigkeit liefern. Die niedrige Ausprägung
führt dazu, dass Menschen sich gerne in herausfordernde Situationen begeben, um darin zu bestehen.
Sicherheit können sie als langweilig empfinden.

Signifikant niedrige Ausprägung

-1,0 bis -3,0

Ihr Lebensmotiv SICHERHEIT ist signifikant niedrig ausgeprägt. Sehr häufig kann man bei Menschen mit
dieser Persönlichkeitsausprägung beobachten, wie gerne sie in herausfordernde Situationen gehen. Sie
mögen es oft, sich auszutesten und Grenzerfahrungen zu bestehen. Sie sind sehr viel eher auf Chancen
und Veränderung orientiert. Sicherheit und Beständigkeit sind eher uninteressant. Das kann als langweilig
empfunden werden. Andere beschreiben diese Menschen oft als ungewöhnlich abenteuerlustig und
risikobereit.
Über ihre Zukunft machen sie sich eher weniger Sorgen. In Veränderungen sehen sie häufig auch die
Chancen, die sich daraus ergeben können. Eine umfangreiche Sicherheit im Voraus empfinden sie
möglicherweise als langweilig und uninteressant. Gerne gehen sie auch Hobbys nach, die durchaus
Gefahren für die Gesundheit enthalten. Ob das dann das Motorradfahren ist oder die schwarze Piste im
Skigebiet oder sogar abseits der Pisten. Viele dieser Betätigungen würden die meisten anderen Menschen
als gefährlich beschreiben.
Es ist dabei wichtig zu verstehen, dass in den meisten Fällen die Herausforderung gesucht wird, die einen
selbst an Grenzen bringt. Das Ziel ist es, diese Grenzen zu überwinden. Danach wird die nächste größere
Herausforderung interessant.
Beruflich suchen viele von ihnen Tätigkeiten, die von vorneherein eine Chance zu immer
wiederkehrender Herausforderung bieten. Ob das dann die Polizei oder das Militär ist mit ihren
Sondereinsatzkommandos oder Spezialtruppen. Ebenso können es die Feuerwehr, die Rettungsdienste
und ähnliche Berufe sein. Im Management macht sich diese Ausprägung in einer stetigen Arbeit an
Veränderung bemerkbar. Veränderungen sind interessant. Stillstand wird schnell als Rückschritt
beschrieben.
Im privaten Bereich kommt das Motiv in erster Linie in den Hobbys zum Tragen. Alle dafür denkbaren
Sportarten und andere von Abenteuer geprägten Aktivitäten sind interessant.
Zu reflektieren ist hier die Frage, inwieweit Chancen und Möglichkeiten realistisch eingeschätzt werden.
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Revanche (0,90)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv REVANCHE macht eine Aussage darüber, inwieweit ein Mensch im Falle einer für ihn erlebten
„Ungerechtigkeit“ eine Revanche, eine Vergeltung oder einen Ausgleich braucht, oder ob er eher ohne
Revanche handelt und harmonieorientiert vorgeht.
Der Begriff „Ungerechtigkeit“ muss hier sehr weit gefasst werden. Diese Ungerechtigkeit meint eine mir
selbst widerfahrene und von mir so empfundene Benachteiligung jedweder Art.

Tendenz hoch

+0,5 bis +0,9

Wenn Menschen bei dem Motiv REVANCHE eine Tendenz zur hohen Ausprägung haben, verfügen sie
über die Flexibilität, Revanche und Rache als Reaktion auszuüben und es auch zu lassen, ohne sich groß zu
überwinden. Aber wenn sie die freie Wahl haben, entweder Revanche und Rache anzuwenden oder
aber zu Verzeihen, dann wählen Sie bevorzugt die Revanche und Rache. Oft hängt das dann vom Grad
der Schwere der Beleidigung oder Niederlage ab. Es kann auch davon abhängen, von wem die
Zurücksetzung kam.
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Bewegung (2,00)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv BEWEGUNG beschreibt die Bedeutung, die körperliche Belastungen für einen Menschen haben.
Im Rahmen der körperlichen Belastung geht es fast immer um eine für den jeweiligen Menschen hohe
Intensität und Häufigkeit in der Belastung. Diese wird meistens im Sport gesucht. Selbstverständlich kann es
auch körperliche Arbeit sein. Das Ziel ist das gleiche, die körperliche Erschöpfung und Verausgabung.

Signifikant hohe Ausprägung

+1.0 bis +3.0

Ihr Ergebnis bei dem Lebensmotiv BEWEGUNG ist signifikant hoch ausgeprägt. Die meisten Menschen mit
dieser Persönlichkeitsprägung berichten von einem stetig wiederkehrenden Bewegungsdrang, der mit
einer intensiven körperlichen Belastung bedient werden muss. Am häufigsten wird dabei von einer
Ausdauerbelastung gesprochen. Neben intensiven anderen sportlichen Belastungsformen kann diese
Motivausprägung auch in körperlich anstrengender Arbeit gelebt werden. Das wichtigste Kriterium dabei ist
die Erschöpfung am Ende der Belastung. Diese muss groß genug sein, damit ein psychisches
Wohlbefinden eintritt, obwohl man körperlich erschöpft ist.
Viele berichten dabei von dem Ziel, sich selbst ein gutes Körpergefühl im Sinne von „gesund“ und „fit“ zu
verschaffen. Körperliche Inaktivität kann schnell zu einer Unruhe, Rastlosigkeit und Unzufriedenheit führen.
Man fühlt sich dann nicht ausgelastet. Längere Termine oder Veranstaltungen, die ein „Stillsitzen“ erfordern,
können eine mentale Belastung sein, die frustrierend wirkt.
Die hohe Ausprägung in diesem Motiv führt auch dazu, dass viele ihr Privatleben um den Sport herum
organisieren. Darüber hinaus investieren sie nicht nur Zeit, sondern auch Geld, um ausreichende
körperliche Belastung zu haben. Viele Sportler haben Probleme, Zeiten von erzwungenem Nichtstun
auszuhalten, wie es bei Verletzungen und Krankheiten der Fall sein kann. Zeiten von Rekonvaleszenz
können als sinnlos empfunden werden.
Die Frage, welche Sportarten Menschen mit dieser Persönlichkeitsprägung ausüben, hängt mehr von
anderen Motiven ab als direkt von dem Motiv BEWEGUNG selbst.
Bei einigen Menschen mit dieser Ausprägung ist hier zu reflektieren, dass sie Nichtsportler für faul und
undiszipliniert halten.
Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass extreme körperliche Belastungen auch gesundheitliche Folgen
und verstärkte Abnutzungserscheinungen haben können.
Welche besonderen Analysen sich für Profisportler und Hochleistungssportler aus dem LUXXprofile
ergeben, kann in der Spezialauswertung „Leistungs- und Profisport“ nachgelesen werden. Wenden Sie sich
hierfür bitte an Ihren LUXXprofile Master.
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Essensgenuss (-1,30)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv ESSENSGENUSS beschreibt die Bedeutung, die das Thema Essen für einen Menschen in seinem
Leben hat. Aus diesem Grund können wir hier den „Genussesser“ bzw. den „Feinschmecker“ antreffen. In
der niedrigen Ausprägung werden Menschen beschrieben, für die Essen nur etwas „Notwendiges“ ist, das
möglichst wenig Zeit und Aufmerksamkeit verbrauchen soll.
Die Reflexion auf das Motiv ESSENSGENUSS erfordert die Berücksichtigung der Tatsache, dass Essen als
Vorgang gute Strategien und Methoden liefert, um auch andere Motive zu leben. Sie sind dann der
tatsächliche Grund für das Essen.

Signifikant niedrige Ausprägung

-1,0 bis -3,0

Ihr Lebensmotiv ESSENSGENUSS zeigt eine signifikant niedrige Ausprägung. Bei sehr vielen Menschen, die
das Motiv ESSENSGENUSS derart ausgeprägt haben, findet man eine Beziehung zu Essen, die fast nur aus
der physiologischen Notwendigkeit besteht, Nahrung aufnehmen zu müssen. In vielen Fällen besteht das
Ziel für Essen nur darin, keinen störenden Hunger zu haben.
Trotzdem haben viele dieser Menschen auch Lieblingsspeisen oder erzählen auch von gelegentlich
großem Hunger oder Appetit. Das ist dann möglicherweise ernährungsphysiologisch bedingt.
Lieblingsspeisen können besondere Inhaltsstoffe enthalten, die der Essende besonders stark braucht.
Essen als reine Notwendigkeit muss immer ohne besonderen Aufwand möglich sein. Viele dieser
Menschen mögen es nicht, wenn sie sich Zeit für Nahrungsaufnahme ODER Zubereitung von Nahrung
nehmen müssen. Diese Zeit könnte für sie lieber mit anderen Dingen verbracht werden.
Es könnte auch sein, dass sie durch Essensgeruch schnell genervt sind. Das gilt besonders dann, wenn sie
keinen Hunger oder Appetit haben.
Insofern ist Essen auch kein Gegenstand des alltäglichen Nachdenkens oder Planens. Es kann schlicht und
einfach vergessen werden. Es kann wirklich vorkommen, dass so ein Mensch nach einem Frühstück den
ganzen Tag nicht ans Essen denkt und das dann erst abends bemerkt, wenn der Körper auf eine
Unterzuckerung mit Hungersignalen reagiert.
Auch die Zubereitung und Vorbereitung von Essen ist für diese Menschen nicht mit einer besonderen
Motivation verbunden. Das ist dann eher eine lästige Pflichterfüllung. Für die eigene Nahrungsaufnahme
wird die Zubereitung von Essen noch sinnloser und fällt oft weitgehend weg.
Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei ESSENSGENUSS können relativ leicht und ohne große
Anstrengung mit einschränkenden Diäten umgehen und sich aus bestimmten Zielen heraus darauf
einlassen.
Zu reflektieren ist hier eine Gefahr für einseitige Ernährung, die bei Menschen mit einer niedrigen
Ausprägung bei ESSENSGENUSS jederzeit möglich ist, da sie nicht als störend empfunden wird.
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Familie (0,40)

Konstruktbeschreibung
Das Motiv FAMILIE beschreibt die Bedeutung, die für einen Menschen die Verbindung zu seiner Familie
ausmacht. Das kann sowohl die Herkunftsfamilie, wie aber in erster Linie auch die Familie sein, die man
selber mit Partnerin oder Partner inklusive der Kinder gegründet hat. Insofern ist der Begriff „Familie“ hier
eher weit gefasst zu verstehen. Entscheidend sind die emotionale Verbundenheit sowie auch das
räumliche Zusammensein der Familienmitglieder. Viele beschreiben auch das Gefühl des Kümmerns und
„Gebraucht-Werdens“ als etwas Wichtiges in Bezug auf die Familie.

Neutrale Ausprägung

-0,4 bis +0,4

Menschen, die beim Motiv FAMILIE eine neutrale Ausprägung haben, können im Rahmen ihrer Familie
sowohl das Kümmern wie auch den partnerschaftlichen Umgang leben. Sie sind nicht festgelegt, zu jedem
fürsorglich zu sein. Situativ kann es jederzeit auch ein partnerschaftlicher Umgang sein.
Deswegen sind diese Menschen in der Lage, gemäß der jeweiligen Anforderung aus der Situation und
den Notwendigkeiten zu reagieren. Insbesondere, wenn Kinder sich aus dem Kleinkinderalter heraus zum
Jugendlichen entwickeln, kann diese Flexibilität sehr hilfreich sein.
Über längere Zeit nur in eine der beiden Richtungen gefordert zu sein, wird von ihnen allerdings als eher
anstrengend empfunden.
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Weitere Schlussfolgerungen
Jedes einzelne Motiv beschreibt sehr klar die darin enthalten Motivationen und das daraus resultierende
mögliche Verhalten. In den meisten Fällen ist das leicht aufzuzeigen und für die jeweiligen Menschen gut
nachvollziehbar.
Die Komplexität entsteht bei jedem Menschen aus dem Zusammenspiel der 16 trennscharfen Motive. Die
Art und Weise, wie sich insbesondere die stark ausgeprägten Motive untereinander beeinflussen, ist so
vielfältig, so individuell und oft auch so komplex, dass es einer sehr sorgfältigen Aufklärung bedarf.
Hierin besteht die wesentliche Leistung und Qualität in der Arbeit mit dem LUXXprofile. Es gibt
Motivkonstellationen, in denen sich Motive untereinander verstärken oder aber mögliche Zielkonflikte
haben und sich sogar gegenseitig behindern können.
Andere Motivkonstellationen sind für den Betroffenen unproblematisch, sind es aber gleichzeitig für die
Umgebung nicht, weil das daraus resultierende Verhalten aufgrund von scheinbaren Widersprüchen nicht
nachvollziehbar ist.
Schlussendlich muss der jeweilige Kontext, in dem sich der Mensch momentan befindet, beachtet werden.
Lassen Sie sich über Ihre individuelle Persönlichkeit ausführlich Auskunft geben und vergleichen Sie Ihre
Analyse sorgfältig mit Ihrer Lebenswirklichkeit. Ihr LUXXprofile Master ist dafür ausgebildet, Sie dabei zu
begleiten.
Bitte nutzen Sie auch die Website LUXXprofile.com, um sich für Ihre Fragen weitere Hinweise geben zu
lassen.
Das LUXXprofile ist das aktuellste Tool in der modernen Persönlichkeitsdiagnostik. Es betrachtet den
Menschen wert- und wertungsfreier, als es sich in zahlreichen gesellschaftlichen Klischees oder in
tradierten kulturellen Sichtweisen darstellt. Es kommt daher vor, dass die Ergebnisse sowie die
Schlussfolgerungen und Interpretationen des LUXXprofile damit in Kollisionen geraten.
Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen zur Auflösung an Ihren LUXXprofile Master.
Wir werden diese und weitere Fragestellungen in unserer fortlaufenden Arbeit an dem gesamten Thema
weiter beobachten.
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Fokus- und Spezialauswertungen
In den Fokus- und Spezialauswertungen werden die Testergebnisse jedes einzelnen Motivs unter einer
definierten Fragestellung heraus interpretiert.
Das Ziel dieser Ansätze ist es, den Transfer des Ergebnisses aus dem LUXXprofile heraus für die
entsprechenden Lebensbereiche zu ermöglichen.
Der Grundansatz ist dabei stets die Fragestellung: „Wie wirkt sich die Ausprägung eines Lebensmotivs auf
den Kontext aus, um den es geht?“
Das bedeutet, wenn der Kontext das Thema Führung ist, dann wird das jeweils vorliegende LUXXprofile
alleine aus dieser Fragestellung heraus interpretiert. Aus diesem Grund muss dieser Auswertung immer die
jeweilige Standardauswertung zwingend vorangehen.
Die erweiterten Interpretationen der LUXXprofile Ergebnisse beruhen auf den langjährigen und
umfangreichen Erfahrungen der jeweiligen Experten und Autoren.
Wir sehen diese Ansätze als dynamisch an und werden sie nicht nur einer ständigen Evaluierung
unterwerfen, sondern auch alle neuen Erkenntnisse zeitnah einarbeiten.
Sie erhalten die erweiterten Interpretationen Ihres Ergebnisses über Ihren LUXXprofile Master. Unter
www.luxxprofile.com können Sie sich über die aktuell vorhandenen Fokus- und Spezialauswertungen
weiter informieren.
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Anhang
Neugier
Neugier - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Lebensmotiv NEUGIER zeigt ein signifikant hohes Ergebnis. Die meisten Menschen mit dieser Persönlichkeitsausprägung zeigen ein
stetiges Interesse an neuem Wissen und neuen Erkenntnissen. Vielen denken sehr gerne nach, sie philosophieren, analysieren und
diagnostizieren. Ebenso gerne beschäftigen sich viele mit geistig herausfordernden Aufgaben oder Spielen. Einer der zentralen
Frageansätze, den diese Menschen haben können, ist das „Warum“. Meistens ist das „Warum“ in einer grundsätzlichen Bedeutung
gemeint. Ebenso ist die Beschäftigung mit Konzepten, Ideen, Strategien, Leitlinien und Grundsätzen interessant. Im Gegensatz dazu ist jede
Art von Routine eher belastend. Überhaupt wird jede Form von geistiger Langeweile als unangenehm empfunden. Dazu zählen auch
einfache Tätigkeiten, die der Person intellektuell nicht anspruchsvoll genug sind. Das reine Machen und Tun bietet für Menschen mit einer
hohen Ausprägung bei NEUGIER keinen wirklichen motivationalen Aspekt.
Gespräche mit anderen Menschen werden unter dem Aspekt des geistigen Gehaltes bewertet und umso positiver bewertet, je
herausfordernder sie in intellektueller Hinsicht sind. Gesprächspartner sind umso interessanter, je mehr sie sich an einer Diskussion
beteiligen und anderen dadurch geistige Arbeit abverlangen. Das Interesse an neuem Wissen geht oft so weit, dass die praktische
Anwendbarkeit und Alltagstauglichkeit des neuen Wissens nicht relevant ist. Es ist für diese Personen immer positiv, Bücher und Texte aller
Art zu lesen, die neue Einsichten und Erkenntnisse zu für sie interessanten Themen versprechen. Dieser Wissensdurst wird von vielen als
nie endend beschrieben.
Nicht Wenige berichten davon, dass sie das größte Interesse daran haben, in einem neuen Sachverhalt ein neues Prinzip zu erkennen und
zu verstehen. Das gilt in ähnlicher Art und Weise auch für den Bereich Problemlösung. Menschen mit einer hohen Ausprägung bei
NEUGIER wollen ein Problem in erster Linie verstehen und dann ist es für sie auch gelöst. Es kommt vor, dass die eher theoretisch
orientierten Menschen sich sehr intensiv mit der Entwicklung einer Idee beschäftigen, an der praktischen und faktischen Umsetzung in
einen Prozess oder in eine Routine sehr viel von ihrem Interesse und ihrer Motivation verlieren.
Im beruflichen Umfeld ist es für diese Menschen notwendig, dass sie geistig gefordert sind und ausreichend intellektuelle Abwechslung
haben. Routinen können dann leistungsbehindernd wirken. Viele sprechen auch darüber, dass sie ihr neues Wissen und die Erkenntnisse
gerne weitergeben und deswegen andere an ihren geistigen Prozessen teilhaben lassen. Im privaten Bereich wird es häufig passieren,
dass die Qualität einer Beziehung auch an ihrem intellektuellen Gehalt gemessen wird.
Zu reflektieren ist hier die Wahrnehmung, die Menschen mit der hohen Ausprägung für diejenigen mit einer niedrigen Ausprägung haben.

Neugier - signifikant niedrige Ausprägung
Ihr Lebensmotiv NEUGIER zeigt ein signifikant niedriges Ergebnis. Die meisten Menschen mit dieser Ausprägung suchen Tätigkeiten und
Inhalte, in denen sie etwas tun, etwas machen und ausführen können. Handwerklich etwas schaffen, produzieren und erledigen zu
können, ist wesentlich befriedigender, als sich rein theoretisch damit auseinanderzusetzen. Oft wird daraus eine Haltung abgeleitet, die
man mit dem Spruch beschreiben kann, dass ein Problem einfach gelöst werden muss und es nicht genügt, es nur zu verstehen.
Deswegen werden Aufgaben bevorzugt, in die man sofort mit einem Handeln einsteigen kann, ohne vorher noch eine Strategie zu
entwickeln. Routinen können etwas Positives sein. Sie werden nicht grundsätzlich als langweilig und unterfordernd empfunden. Viele
sehen sich selbst eher als Umsetzer von Ideen, als dass sie selbst die Entwickler der theoretischen Idee sind. Man denkt dann gerne über
die Optimierung eines Prozesses nach. Er wird aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt.
Die zentrale Frage ist dann viel häufiger das „Wie“ und sehr viel weniger das „Warum“.
Wenn es um den Erwerb von neuem Wissen geht oder neuen Erkenntnissen, dann ist es für Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei
NEUGIER elementar wichtig, zu wissen, wofür man dieses Wissen nutzbringend anwenden kann. Worin besteht der weitere Nutzen, sich
dieses Wissen anzueignen? Der gefragte Nutzen besteht in erster Linie darin, dass es eine sinnvolle Verbesserung im Tun bringt, wenn
man über dieses Wissen verfügt. Das heißt, dass auch der Wissenserwerb unter praktischen Gesichtspunkten betrachtet wird. Wissen an
sich ist nicht interessant. Das neue Wissen, welches Anwendung und Tun verbessert, aber sehr wohl.
Im beruflichen Bereich ergeben sich daraus Notwendigkeiten für einen eher praktischen Ansatz, in dem etwas getan oder erschaffen wird.
Zu umfangreiche theoretische Aspekte können dann Leistung behindern. Viele „Praktiker“ geben auch gerne ihr Können an andere weiter
und zeigen anderen Menschen, wie man etwas tut, ohne dass es dabei um den wissenschaftstheoretischen Hintergrund geht.
Zu reflektieren ist hier die Wahrnehmung, die Menschen mit der niedrigen Ausprägung für diejenigen mit einer hohen Ausprägung haben,
indem sie ein theoretisch orientiertes Vorgehen für unpraktisch oder nicht lösungsorientiert halten.

Soziale Anerkennung
Soziale Anerkennung - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Ergebnis in dem Motiv SOZIALE ANERKENNUNG zeigt eine signifikant hohe Ausprägung. Das Ziel besteht darin, eine Bestätigung durch
andere zu erhalten, um das eigene positive Selbstbild aufzubauen. Viele Menschen mit dieser Persönlichkeitsprägung stellen an sich
selbst hohe Anforderungen, die oft nur schwer erfüllbar sind. Nicht selten ist das aber auch ein Weg, der zu herausragender Leistung
führen kann.
Durch die vorhandene Unsicherheit in der Selbsteinschätzung ist die Betrachtung der eigenen Leistung oft von Zweifeln geprägt. Das
macht Lob von anderen zu etwas Wichtigem. Kritik wird dagegen als unangenehm erlebt und wird häufig als persönlich und
zurückweisend empfunden. Ein authentisches Lob hingegen kann auf diese Menschen euphorisierend wirken.
Viele von diesen Menschen beschreiben, wie sehr sie von Kritik enttäuscht sein können und schnell resignieren, wenn es das erhoffte Lob
nicht gibt. Um das zu verhindern, wählen sie häufig die Strategie der Perfektion und Fehlerfreiheit. Die angestrebte Perfektion verfolgt strikt
das Ziel Lob. Es geht deswegen im Prinzip um die Perfektion, die aus der Sicht des Beurteilers entsteht.
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Um das Lob und damit die SOZIALE ANERKENNUNG zu ermöglichen, haben viele dieser Menschen auch eine starke Wahrnehmung für
die Reaktionen der anderen. Selbst kleine Gefühlsregungen, insbesondere diejenigen, die eine Ablehnung bedeuten können, werden
wahrgenommen und bewertet. Viele dieser wahrgenommenen Reaktionen bei anderen Menschen beziehen selbstunsichere Menschen
direkt auf sich und glauben, der Adressat dieser Reaktionen zu sein.
Dies ist auch die Ursache, warum viele selbstunsichere Menschen von vorneherein sehr freundlich und sehr nett im Umgang sind. Es
kommt öfter vor, dass eine ausbleibende SOZIALE ANERKENNUNG, auch bei sachlicher Kritik, als eine emotionale Zurückweisung
verstanden wird. Das „Nett-Sein“ führt auch zu einer erhöhten Hürde für das „Nein-Sagen“. Eine Bitte abzulehnen, erst recht, wenn sie
unerwartet kommt, ist sehr schwierig. Da man eine solche Zurückweisung selber nicht möchte, macht man das auch nicht mit anderen.
Dies gilt ebenso für Kritik und Widerspruch gegenüber anderen Menschen, wenn dafür die Gefahr einer Ablehnung droht.
Der Leistungsaspekt der Perfektion und der Fehlerfreiheit liefert in vielen Lebens- und Berufsbereichen einen wichtigen Beitrag. Das beginnt
bei vielen künstlerischen, musikalischen und sportlichen Leistungen und geht über den Bereich von Design und Darstellungen als
Schauspieler und endet in den Pflegeberufen und vergleichbaren Aspekten, in denen man etwas für andere tut.
Das Streben nach Perfektion ist oft der Grund für die Bereitschaft, ein enormes Trainings- und Übungspensum zu absolvieren und Dinge
immer und immer wieder zu üben, um sie zu verbessern. Die Gefahr einer zu frühen Selbstzufriedenheit ist hier nicht vorhanden. Wenn
sich selbstunsichere Menschen auf eine Bewertungssituation (Test oder Vortrag o.Ä.) vorbereiten, dann machen sie das meist akribisch
und sind trotzdem bis zum Beginn sehr nervös und zweifeln.
Im privaten Umfeld zeigen Menschen mit dieser Ausprägung die Fähigkeit, auf andere eingehen zu können. Ebenso können sie bei
Zurückweisung und Kritik auch sehr negativ reagieren. Da beides innerhalb einer kurzen Zeitspanne geschehen kann, ist das für die
Umgebung gegebenenfalls irritierend.
Zu beachten für die Reflexion:
Obwohl SOZIALE ANERKENNUNG in der hohen Ausprägung das Ziel Lob hat, berichten viele Menschen davon, dass das Lob, das sie
geäußert haben, von dem Selbstunsicheren nicht angenommen wurde. Dies erklärt sich aus den unterschiedlichen Ansprüchen im Grad
der Erfüllung. Der Wunsch nach absoluter Perfektion ist oft unerfüllbar, ist aber trotzdem der Maßstab, an dem sich der Selbstunsichere
selber misst. Dadurch denken selbstunsichere Menschen oft, dass ein Lob nicht ehrlich gemeint ist, weil die selbst geforderte Perfektion
nicht erreicht wurde. Daraufhin nehmen sie das Lob als Fake und nehmen es nicht an.

Soziale Anerkennung - signifikant niedrige Ausprägung
Ihr Ergebnis im Motiv SOZIALE ANERKENNUNG zeigt eine signifikant niedrige Ausprägung. Im Rahmen der menschlichen Persönlichkeit
bedeutet das häufig ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein, das auf einer ausgeprägten und stabilen Selbstsicherheit beruht.
Selbstzweifel treten bei vielen dieser Menschen nur in geringem Maße auf. Sie sind dann auf die Bestätigung anderer nicht angewiesen,
um sich selbst positiv einzuschätzen.
Viele dieser Menschen berichten darüber, dass sie am meisten und nachhaltigsten aus Fehlern lernen. Es macht Ihnen nichts aus, Fehler
zu machen, die in der Öffentlichkeit geschehen. Nicht wenige können sogar über sich selbst und das eigene Fehlverhalten lachen.
Kritik wird nicht als Zurückweisung empfunden, sondern eher als eine Hilfe zur Verbesserung. In der gesellschaftlichen Betrachtung wird
dies als „Kritikfähigkeit“ beschrieben. Es wird auch mit dem Begriff „zu seinen Fehlern stehen“ ausgedrückt.
Tatsächlich ist bei diesen Menschen das eigene Selbstbild so stark, dass eine Kritik von außen nur wirkt, wenn sie einen Beweis enthält, der
diesen Menschen den Irrtum in ihrer Selbsteinschätzung zeigt. Nur dann wirkt sich eine Kritik durch andere auch aus. Das heißt, dass ein
Fehler nur dann als Fehler gilt, wenn der Selbstsichere ihn auch als solchen akzeptiert.
Weil die selbstsicheren Menschen Lob nicht wirklich benötigen, unterschätzen sie häufig, wie wichtig es für andere Menschen sein kann.
In der Tat kann sich bei einem selbstsicheren Menschen eine Wertschätzung eher über Kritik äußern als über Lob. Kritik wird dann als
wirkliche Hilfe gesehen, mit der man seine Wertschätzung für andere ausdrückt. Lob dagegen ist häufig nur nett und höflich. Im
Zweifelsfall kann es sogar als anbiedernd missverstanden werden. Wenn sie um ein Feedback bitten, bitten sie um wirkliche Kritik, sonst
empfinden sie es nicht als ein lohnendes Feedback.
Der Lebens- und Berufsbereich, in dem diese Persönlichkeitsausprägung einen wichtigen Beitrag liefert, sind alle Kontexte, in denen es
darum geht, etwas auszuprobieren, verbunden mit der Gefahr zu scheitern. Ebenso sind diese Menschen geeignet, in Kritiksituationen
gelassen und sachlich zu bleiben, weil sie die Kritik nicht persönlich nehmen.
In der Reflexion zu dieser Ausprägung sollte beachtet werden, dass diese Motivausprägung eine mögliche Gefahr der
Selbstüberschätzung mit sich bringt. Viele können aufgrund dieser Motivausprägung Schwierigkeiten mit der kritischen Selbstreflexion
haben.

Einfluss
Einfluss - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Lebensmotiv EINFLUSS zeigt eine signifikant hohe Ausprägung. Für die meisten Menschen mit dieser Persönlichkeitsausprägung ergibt
sich daraus ein starkes Bedürfnis nach der Beeinflussung von Situationen aller Art. Dazu gehört auch die Ausübung von informeller oder
formaler Macht.
Die Übernahme von Verantwortung, Führung, Einfluss und Wirkung sind Inhalte, die grundsätzlich positiv besetzt sind und mit hoher
Intensität angegangen werden können. Wenn Entscheidungen von anderen hinausgezögert werden, verspüren viele Menschen mit
hohem EINFLUSS eine Ungeduld, die sie als unangenehmen Stress empfinden können.
Ein weiterer Aspekt, bei dem sich diese Ausprägung stark bemerkbar machen kann, ist das Erteilen von Ratschlägen. Ratschläge an
andere können auch unaufgefordert erteilt werden, einfach nur weil noch eine Entscheidung oder Festlegung aussteht. Menschen mit
einer hohen Ausprägung bei Einfluss, mögen es nicht, wenn ein Anderer in ihrer Umgebung mit einer Festlegung oder Entscheidung in
Verzug gerät. Dann entsteht der Impuls einzugreifen. Für dieses Vorgehen ist eine ausgewiesene Sinnhaftigkeit oder eine vorhandene
Kompetenz für den gegebenen Sachverhalt nicht erforderlich. Lieber wird etwas entschieden oder festgelegt, als den Zustand des Zögerns
und Abwartens auszuhalten.
Daraus entwickelt sich bei anderen Menschen oft die Wahrnehmung von negativ empfundener Dominanz, die dem Ratgeber dann
unterstellt werden kann.
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Viele Menschen mit einer hohen Ausprägung bei EINFLUSS berichten auch darüber, wie wichtig es für sie ist, eine tatsächliche Wirkung als
Ergebnis ihres Einflusses wahrnehmen zu können.
Beruflich sind für diese Menschen alle Inhalte und Positionen interessant, in denen es um Führung, Verantwortung, Management und die
Wahrnehmung von Gestaltungsspielräumen geht. Alle diese Inhalte wirken positiv motivierend und leistungserhaltend.
Es kann dagegen frustrierend sein, ein Gefühl von Wirkungslosigkeit oder Kontrollverlust zu erfahren. Das tritt am stärksten dann auf, wenn
einem solchen Menschen die Einflusskompetenz für ein wichtiges Thema entzogen wird.
Zu reflektieren: Anders als in vielen Klischees dargestellt, haben zwei Menschen, die beide Einfluss und Macht ausüben, aus diesem Motiv
heraus keine automatischen Missverständnisse oder Konflikte.
Die Frage der Führungsqualität oder Führungskompetenz lässt sich aus einer hohen Ausprägung im Motiv EINFLUSS alleine nicht ableiten.
Für andere ist das Vorgehen von Menschen mit einer hohen Ausprägung bei EINFLUSS oft mit einer Wahrnehmung von geringer Sorgfalt
oder Gründlichkeit in der Entscheidung verbunden.

Einfluss - signifikant niedrige Ausprägung
Ihr Lebensmotiv EINFLUSS zeigt eine signifikant niedrige Ausprägung. Sie haben gerne ein Wissen über die Dinge, die getan werden
müssen, ohne dass man dafür eigene Entscheidungen treffen muss. Das Wissen über das, was zu tun ist, kann aus den verschiedensten
Quellen kommen. Dazu gehören beispielsweise Anweisungen, Entscheidungsmodelle, Bedienungsanleitungen, eigene Erfahrungen oder
Erfahrungsberichte anderer Menschen.
Eine Entscheidungsverantwortung, die in offenen Situationen eine eigenständige Entscheidung verlangt, ist meist mit Anstrengung
verbunden. Verfügt dieser Mensch allerdings über das Wissen, was zu tun ist (wie bei einem vollständigen Navigationssystem), dann wird
man keinen Unterschied in der Geschwindigkeit zu anderen bemerken. Verzögerungen können nur da entstehen, wo etwas festzulegen
ist, für das es kein Wissen gibt.
Wenn es um das Übernehmen von Verantwortung geht, zeigt sich bei vielen Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei EINFLUSS eine
Besonderheit. Die übernommene Verantwortung kann man als „Verwaltungsverantwortung“ beschreiben. Die Aufgabe, einen Prozess
beizubehalten, wie es eindeutig festgelegt ist, können diese Menschen sehr wohl übernehmen und verantwortungsvoll durchführen. Es
darf aber nicht zu dem kommen, was man als „Einflussverantwortung“ bezeichnet.
Im beruflichen Bereich ist jeder Aspekt von Dienstleistung ein möglicherweise motivierendes Umfeld. In gleichem Maße gilt das auch für
alle Tätigkeiten, die im Wesentlichen aus einem großen Erfahrungs- und Fachwissen heraus zu bewältigen sind. Ein Führungshandeln aus
dieser Ausprägung heraus vollzieht sich häufig darin, dass diese Führungskraft sich selber als Dienstleister für die Mitarbeiter sieht. Aus
langjähriger Erfahrung heraus zeigt sich, dass auch mit einer niedrigen Ausprägung bei EINFLUSS eine effiziente Führung erfolgen kann.
Im privaten Bereich wirkt sich diese Persönlichkeitsprägung eher im Sinne eines Helfers als in der Rolle eines Beraters aus.
Zu reflektieren ist hier die Wahrnehmung anderer, die die Menschen mit einer niedrigen Ausprägung als zu langsam und zögerlich
empfinden können.
Die Frage der Führungsqualität oder Führungskompetenz lässt sich aus einer niedrigen Ausprägung im Motiv EINFLUSS alleine nicht
ableiten.

Status
Status - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Lebensmotiv STATUS zeigt eine signifikant hohe Ausprägung. Viele Menschen mit dieser Persönlichkeitsausprägung sehen sich selbst
als einen elitär einzigartigen, wichtigen und bedeutsamen Menschen. Es ist ihnen oft sehr wichtig, unter diesen Aspekten auch von
anderen als besonders, als elitär oder außergewöhnlich wahrgenommen zu werden. Daraus soll dann auch eine entsprechende
Behandlung entstehen, die sich in bevorzugter Behandlung oder in Privilegien ausdrückt.
Diese Menschen besuchen gerne Veranstaltungen, in denen sie als VIP gelten. Das bedeutet, dass die öffentliche Wahrnehmung des
Einzigartigen und Elitären von großer Bedeutung ist. Es nützt den Menschen mit dieser Motivausprägung wenig, wenn sie besonders sind,
aber niemand es weiß oder registriert.
Aus diesem Grund spielen viele äußere Merkmale eine wichtige Rolle, und zwar alle die Merkmale, die meine Besonderheit nach außen
darstellen. Dazu können alle Symbole von Reichtum wie Haus, Auto, Schmuck und so weiter gehören. Ebenso funktionieren Titel, Kleidung,
Position und alles Weitere, was mich aus der Masse herausragen lässt.
Sie suchen auch gerne die Gesellschaft von anderen elitären oder prominenten Menschen aus der „High Society“, mit denen sie sich
gerne zeigen und deren Glanz auch auf sich projizieren lassen. Von dem Reichtum und der Prominenz anderer können sie sehr
beeindruckt sein. Viele von ihnen halten es für grundsätzlich richtig, dass sie jederzeit und überall eine Sonderbehandlung erfahren. Sie
können sehr frustriert sein, wenn ihnen das nicht zugestanden wird. So kann es sein, dass sie es als selbstverständlich empfinden, am
Flughafen in der „Priority-Line“ zu sein und nicht bei den normalen Fluggästen anstehen zu müssen.Immer wieder finden sich in dieser
Ausprägung auch Menschen, die nicht den direkten Weg über Reichtumssymbole wählen, sondern das bewusste Understatement
benutzen, um eine elitäre Besonderheit zu demonstrieren.
Grundsätzlich ist dieses Motiv nicht an einen tatsächlichen Reichtum oder faktische Besonderheiten gebunden. Auch ein arbeitsloser
Mensch kann hier eine hohe Ausprägung haben und wird versuchen, sie mit seinen geringen finanziellen Mitteln zu leben. Die
Menschen, die über viel Geld verfügen, werden von zahlreichen Angeboten bedient, in denen Produkte verkauft werden, die über den
Preis, eine limitierte Auflage oder das Material so besonders sind, dass sie aus dieser Verknappung heraus, etwas Elitäres darstellen. Das
Elitäre ergibt sich dann aus der Tatsache, dass es nicht jeder haben kann.
Beruflich macht sich diese Motivausprägung oft sehr deutlich in einem definitiven Wunsch nach Karriere bemerkbar. Das Interesse ist
dann direkt auf stetig mehr Bedeutung und mehr Privilegien gebunden. Oft ist eine solche Karriere an Führungsverantwortung gebunden.
Der Wunsch nach Führungsverantwortung ist aber nicht der direkte Gegenstand dieses Motivs.
Im privaten Umfeld hat dieses Motiv oft einen Einfluss auf die Auswahl von Freundschaften und Beziehungen, indem man sich gerne
Freunde sucht, die das Elitäre ebenfalls schätzen. Genauso gut funktioniert es, wenn die Freunde eine herausragende Stellung in der
Gesellschaft oder dem Umfeld haben.
Zu reflektieren ist die mögliche Wahrnehmung, dass die hohe Ausprägung bei STATUS von anderen als arrogantes und distanziertes
Verhalten wahrgenommen werden kann.

LUXXprofile Analyse von Musterprofil. intrinsischeWerteundMotive

30 | 39

Status - signifikant niedrige Ausprägung
Ihr Lebensmotiv STATUS zeigt eine signifikant niedrige Ausprägung. In den meisten Fällen zeigen Menschen mit dieser Ausprägung ein
Bedürfnis nach einer Gleichbehandlung, die aus der Behandlung besteht, die jeder „normale“ Mensch bekommt. Es ist ihnen wichtig, nicht
privilegiert oder herausgehoben behandelt zu werden. Sie beschreiben sich selbst eher als bescheiden und finden die elitäre Zur-SchauStellung von Menschen in der Öffentlichkeit als peinlich und unangemessen.
Reichtum und Prominenz sind keine Aspekte, von denen sie in irgendeiner Form beeindruckt sind. Im Gegenteil finden sie es
bemerkenswert, wenn ein reicher oder prominenter Mensch keinen Wert darauf legt, herausgehoben behandelt zu werden. Eine
bevorzugte Behandlung, der sie selber ausgesetzt sind, wäre ihnen eher peinlich, insbesondere, wenn andere Menschen das
wahrnehmen würden.
Aus diesen Gründen fallen unter den Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei STATUS besonders diejenigen auf, die aufgrund ihrer
faktischen sozialen Stellung besonders sind (zum Beispiel wegen Reichtum oder Prominenz), aber auf gar keinen Fall so behandelt werden
wollen. Oft kümmern sie sich aktiv darum, nicht privilegiert behandelt zu werden.
In der Gesellschaft gibt es mehrere Beispiele von sehr bedeutsamen Menschen, die entweder großen Reichtum oder großen Einfluss
haben, deren Bild aber kaum bekannt ist. Sie treten nicht in der Öffentlichkeit oder in den Medien auf.
Beruflich legen sie keinen besonderen Wert auf Karriere im Sinne von Zunahme in der Bedeutung. Wenn sie einen Aufstieg anstreben,
dann geht es eher um den Inhalt der Stelle als um die damit verbundenen Privilegien. Es kommt vor, dass sie nur ein sehr geringes
Selbstmarketing betreiben und dadurch Nachteile erfahren.
Im privaten Umfeld macht sich die Bescheidenheit oft in der Form besonders bemerkbar, dass etwas Herausgehobenes, das dieser
Mensch besitzt oder darstellt, gar nicht kommuniziert wird. So kann es vorkommen, dass Nachbarn nicht wissen, dass dieser Mensch der
Leiter einer Firma oder Behörde ist, weil es ihm nicht wichtig ist, dass die Anderen das wissen. So etwas mitzuteilen, wird dann schon als
Angeberei empfunden.
Der Grundansatz in der Reflexion lässt sich wie folgt sehen: „Die niedrige Ausprägung bei STATUS kann zu dem Nachteil eines zu geringen
Selbstmarketings führen!“

Besitzen
Besitzen - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Lebensmotiv BESITZEN zeigt eine hohe Ausprägung. Für viele Menschen mit dieser Ausprägung bedeutet das, dass man mit seinem
Besitz immer sehr sparsam umgeht. Was einem einmal zur Verfügung steht, wird gerne behalten und sehr ungern wieder weggegeben.
Tatsächlich geht es im Prinzip um das Haben und Besitzen. Das genügt als emotionaler Bezug zu dem Gegenstand. Das, was aufbewahrt
und gehortet wird, kann sich auf alle mögliche Dinge beziehen. Das geht von Dekoartikeln bis hin zu tatsächlichen Gebrauchs- und
Schmuckgegenständen, die aber definitiv nicht für ein Verbrauchen oder Benutzen behalten werden. Nicht selten sagen einige dieser
Menschen, dass sie gar nichts definitiv horten würden. Das bedeutet aber oft, dass sie eigentlich alles behalten und sich nur schwer von
Besitztümern aller Art trennen können. Es fällt ihnen auch leicht, dafür eine scheinbar rationale Begründung zu liefern.
Sparsamkeit und die Vermeidung von Verschwendung sind ebenfalls wichtige Aspekte in der Persönlichkeit dieser Menschen. Jede Art
von Verschwendung lehnen sie ab. Der materielle Wert des verschwendeten Gegenstandes spielt dabei keine Rolle. Die Stärke der
Emotion ist auch bei Kleinigkeiten hoch und intensiv. Ein Beispiel dafür ist das Aufbewahren von Kleidung, die man nicht mehr anzieht, oder
in die man vielleicht sogar gar nicht mehr hineinpasst. In dieser Hinsicht wird dann häufig zwischen einer Socke und einem hochwertigen
Pullover kein Unterschied gemacht. Beides bleibt bei dem jeweiligen Eigentümer. Dieses Phänomen kann sich über die Lebenszeit hinweg
in einem immer größeren Stauraum für Kleidung widerspiegeln. Da genügt ein einzelner Kleiderschrank schon sehr früh nicht mehr.
Allerdings spielt Geld dabei eine etwas zentralere Rolle als andere Dinge, weil es zu einem wichtigen Bestandteil unserer Kultur gehört.
Wenn ein Mensch aus dieser Motivausprägung heraus Geld hortet, dann ist er bemüht, es nie wieder herzugeben. Das kann sich in
extremer Sparsamkeit äußern, die dann aktiv gelebt wird. Sie ist dann unbeeinflusst von der Höhe des Vermögens, das dieser Mensch
besitzt. Für die Emotionalität in diesem Motiv ist es unerheblich, ob man sehr viel oder sehr wenig Geld besitzt. Deswegen können diese
Menschen einen hohen Aufwand betreiben, um alle Ausgaben so gering wie möglich zu halten.
Wenn man dann durch äußere Umstände gezwungen ist, sich von etwas zu trennen, dann sehen viele es gerne, wenn der Gegenstand
wenigstens noch eine weitere sinnvolle Verwendung bekommt.Im beruflichen Umfeld wirkt sich diese Lebensmotivausprägung in den
meisten Sachverhalten eher unspezifisch aus. Wenn es um die Verteilung von Geld, Material und Budgets geht, wird sich das Bedürfnis,
nichts zu verschwenden, bemerkbar machen. Gerade im beruflichen Umfeld kann es auch zu einem Horten von Emails, Dateien und
Akten kommen, deren Vernichtung emotional schwierig ist.
Es sollte auf dieser Ausprägung reflektiert werden, dass eine extreme Sparsamkeit in der Verwendung von Ressourcen und Budgets von
anderen als Geiz bewertet werden kann. Andere können auch die Menge der gehorteten Gegenstände als eine Belastung empfinden

Besitzen - signifikant niedrige Ausprägung
Ihr Lebensmotiv BESITZEN zeigt eine niedrige Ausprägung. Die meisten Menschen, die diese Ausprägung in ihrer Persönlichkeit haben,
gehen mit jeder Form von Besitz eher großzügig um. Sie entwickeln ihre Beziehung zu ihrem Besitz alleine aus dem Nutzen, den sie davon
haben. Die Frage, ob man sich von einem Teil trennt, es wegwirft oder weggibt, wird direkt aus der Sinnhaftigkeit einer Verwendung
beantwortet. Gibt es keinen erkennbaren Nutzen oder keine sinnvolle weitere Verwendung, dann trennt man sich davon. Viele berichten
sogar, dass sie das erleichtert, weil sie sich von unnützem Besitz „gestresst“ fühlen können.
Das äußert sich ebenso in der Art und Weise, wie diese Menschen mit Geld umgehen. Sie tun das eher großzügig, weil der Besitz von
Geld nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Geld ist nur so viel wert, wie die Dinge und Leistungen, die man sich dafür kaufen kann.
Insofern ist es für diese Menschen leichter, Geld auszugeben. Sie betrachten es nur als ein Tauschmittel und haben Spaß daran, es
einzusetzen, um etwas Schönes oder Nützliches dafür zu bekommen.
Ein weiterer Aspekt ist, dass das Kümmern, das Hegen und Pflegen von Besitz, also der sorgsame Umgang mit dem eigenen Hab und Gut
als anstrengend empfunden werden kann, wenn der Gegenstand nicht benutzt wird. Sowohl im Privatleben wie auch im Beruf sind die
Menschen mit dieser Ausprägung eher bereit, ihr Geld einzusetzen und Investitionen zu tätigen, als Menschen mit einer hohen
Ausprägung. Geld muss aus dieser Sicht heraus weg von mir oder der Organisation und arbeiten. Es wird als sinnlos und nutzlos
empfunden, es im Tresor aufzubewahren oder auf dem Sparbuch liegen zu lassen.
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Achtung:
Auch bei der niedrigen Ausprägung kann man auf Menschen treffen, die von einem Gegenstand sehr viele Exemplare besitzen, wie zum
Beispiel Schuhe oder Uhren. Der Unterschied zu dem Gegenteiligen, der hortet, ist, dass Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei
BESITZEN alle ihre Uhren oder Schuhe auch tatsächlich anziehen und benutzen und somit verbrauchen können.
Es sollte auf dieser Ausprägung reflektiert werden, dass eine großzügige Verwendung von Ressourcen und Budgets von anderen als
Verschwendung bewertet werden kann.

Autonomie
Autonomie - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Lebensmotiv AUTONOMIE zeigt im Ergebnis eine signifikant hohe Ausprägung. Die meisten Menschen, die über diese Ausprägung
verfügen, suchen nach einer grundsätzlichen Unabhängigkeit und Freiheit in der Beziehung und im Umgang mit anderen Menschen.
Eigenständigkeit und Selbstständigkeit werden ebenfalls häufig als wichtige Aspekte für das eigene Leben beschrieben.
Viele sehen es auch als elementar wichtig an, eine Kontrolle über die emotionale und oft auch über die körperliche Nähe zu anderen zu
haben.
Der entscheidende Faktor ist dabei, keinerlei Abhängigkeiten zu verspüren, kein „Angewiesen-Sein“ auf andere. Es ist wichtig, dass man in
diesem Zusammenhang nicht übersieht, dass Menschen mit einer starken Ausprägung bei AUTONOMIE auch das Bedürfnis nach Nähe
zu anderen Menschen haben können. Dies darf aber nicht zu einer gefühlten Einschränkung der eigenen Freiheit führen. Aus diesem
Grund benötigen viele dieser Menschen das Gefühl, dass sie die emotionale Nähe zu anderen kontrollieren können. Damit können sie
eine Art Steuerung der Nähe und Distanz ausüben.
Sehr viele achten auch sehr auf ihre „Privatsphäre“ und verstehen darunter einen wesentlich größeren Anteil ihres Lebens als viele andere
Menschen. Auf die Frage nach dem Befinden und der Situation zu Hause oder in der Familie kommt dann oft nur ein knappes „Gut“. Damit
ist dann durchaus die Botschaft verbunden, dass man keine Auskunft über Privates geben will.
Der Wunsch nach einer emotionalen Autonomie und Unabhängigkeit kann soweit gehen, dass man auch kein Mitleid von anderen
Menschen erfahren will. Oft wird versucht, Probleme und Schwierigkeiten aus sich alleine heraus zu bewältigen und möglichst wenig
Hilfe von anderen in Anspruch zu nehmen.
Einen privaten Gefallen oder private Hilfe anzunehmen, ist dagegen schwerer zu akzeptieren, da daraus eine Verpflichtung entstehen
kann, etwas zurückgeben zu müssen. Bis das dann erfolgt ist, ist man etwas schuldig. Das wird als ein unangenehmes Gefühl der
Abhängigkeit empfunden. Oft haben unabhängige Menschen berichtet, dass sie deswegen lieber dem jeweils anderen einen Gefallen
erweisen, als selber einen Gefallen anzunehmen.
Im beruflichen Zusammenhang brauchen Menschen, mit einer hohen Ausprägung in AUTONOMIE Inhalte und Aufgaben, die sie
möglichst eigenständig und eigenverantwortlich erledigen können. Innerhalb eines Teams ist es notwendig, dass man ihnen eine
separierte Aufgabe gibt. Deswegen bevorzugen diese Menschen Teams mit einer strikten Aufgabenteilung und sprechen in diesem
Zusammenhang auch gerne von einem gut „organisierten“ Team, weil jeder seine eigene und eigenverantwortliche Aufgabe hat.
In der bildhaften Vorstellung sieht ein Mensch mit hoher AUTONOMIE jedes einzelne Teammitglied, während ein Mensch mit einer
niedrigen Ausprägung das Team als einzige virtuelle Person betrachtet.
In Freundschaften und Lebenspartnerschaften wirkt der gleiche Wunsch nach Unabhängigkeit wie in allen anderen Beziehungen auch.
Die emotionale Nähe hängt dabei wesentlich von dem Vertrauen ab, dass das Gegenüber die gelebte Nähe nicht zu einer gefühlten
Abhängigkeit macht.
Der Grundansatz in der Reflexion lässt sich wie folgt sehen: „Die hohe Ausprägung bei AUTONOMIE kann von anderen Menschen als
aktive Zurückweisung im Sinne von Misstrauen und Antipathie empfunden werden!“

Autonomie - signifikant niedrige Ausprägung
Ihr Lebensmotiv AUTONOMIE zeigt ein signifikant niedriges Ergebnis. Die meisten Menschen mit dieser Ausprägung in ihrer Persönlichkeit
suchen die Gemeinsamkeit und die Gegenseitigkeit mit anderen. „Nur gemeinsam sind wir stark!“ ist einer der bevorzugten Wahlsprüche
in diesem Zusammenhang. Viele suchen in der Sache, im Vorgehen und auch in den Zielen einen Konsens mit den anderen.
Häufig wird es auch als selbstverständlich empfunden, sich anderen auch privat mitzuteilen und eine emotionale Verbindung aufzubauen,
die der jeweiligen Art der Beziehung angemessen ist.
Das Berichten und Austauschen über private Aspekte wie Familie oder Beziehung gilt dann als Ausdruck der emotionalen Nähe.
Das reicht von einer zufälligen, nur kurzzeitigen Begegnung, die trotzdem in ein persönliches Gespräch münden kann, und geht hin bis zu
einer sehr eng geführten Lebenspartnerschaft oder einer sehr engen Beziehung zu Kindern oder Freunden. Das gegenseitige Unterstützen
und der Wunsch nach erlebtem Konsens wird dabei in keiner Weise als eine Abhängigkeit empfunden. Im Gegenteil, viele berichten
darüber, wie sie ihre eigene Leistungsfähigkeit nur dann als hoch empfinden, wenn sie in der Gemeinschaft mit anderen handeln können.
Emotionale Verbindung ist für Menschen mit einer niedrigen Ausprägung in AUTONOMIE etwas Selbstverständliches, das man fast jedem
Menschen von vorneherein entgegenbringt. Auf dieser Basis erfolgt auch eine berufliche Zusammenarbeit. Eine Konsequenz daraus ist,
dass man Inhalte und Aufgaben lieber mit anderen gemeinsam erledigt, als das eigenverantwortlich und alleine tun zu müssen. Es geht
dabei nicht darum, keine Verantwortung zu haben (diese Fragestellung wird eher im Motiv EINFLUSS beantwortet), sondern es geht um
den Wunsch, nicht ohne die gegenseitige Unterstützung im Team zu handeln.
Insofern ist es für die allermeisten Menschen mit dieser Ausprägung im beruflichen Umfeld notwendig, in einem Team zu arbeiten, das
auf der Basis der Gemeinsamkeit und der Gegenseitigkeit organisiert ist.
In privaten Beziehungen und besonders in Lebenspartnerschaften ist das Bedürfnis nach emotionaler Verbundenheit oft ein wichtiger
Baustein für die Art und Weise des Zusammenlebens. Das drückt sich in nahezu allen Situationen aus. Viele berichten davon, dass sie die
Beziehung zu ihrem Lebenspartner oder ihrer Lebenspartnerin als eine einzige virtuelle Person sehen, die aus dem „Wir“ besteht und nicht
aus einer Aufteilung zwischen einem „Du“ und „Ich“.
Der Grundansatz in der Reflexion lässt sich wie folgt sehen: „Die niedrige Ausprägung bei AUTONOMIE kann von anderen Menschen als
eine Verletzung der Privatsphäre empfunden werden!“

Sozialkontakte
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Sozialkontakte - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Ergebnis bei dem Lebensmotiv SOZIALKONTAKTE zeigt eine signifikant hohe Ausprägung. Viele Menschen mit dieser Ausprägung
suchen aktiv nach zahlreichen sozialen Kontakten und Begegnungen mit anderen Menschen. Sie verbringen gerne sehr viel Zeit in der
Gesellschaft anderer.
Sie besuchen gerne Veranstaltungen, die den sozialen Kontakt entweder im Vordergrund haben oder zumindest als zusätzlichen Zweck
beinhalten. Viele sind aus diesem Grund auch Mitglieder in Vereinen und anderen formalen und informellen Gruppen. Häufig werden
auch Hobbys aller Art für soziale Kontakte genutzt.
Das Alleine-Sein wird von vielen dieser Menschen als etwas Unangenehmes empfunden. Die Schwelle, ab wann ein Allein-Sein als
Einsamkeit empfunden wird, ist eher niedrig.
Sehr viele Menschen mit der hohen Ausprägung bei SOZIALKONTAKTE benutzen auch gerne die modernen Sozialen Medien, um ihre
Freundschaften und sozialen Kontakte zu pflegen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, neue Kontakte anzubahnen. Denn die Erweiterung
des Freundeskreises ist ein sehr oft anzutreffendes Verhalten. So kann die Einladung auf eine Party, bei der man vorher nur den Gastgeber
kennt, als etwas Positives gesehen werden. Dadurch entsteht die Chance, weitere neue Freunde dazu zu gewinnen. Viele von ihnen
stimmen deswegen dem Satz zu: „Die Freunde meines Freundes sind auch meine Freunde“.
Die Unterscheidung zwischen einem „Bekannten“ und einem „Freund“ ist relativ klein und oft nur in der Zahl der Treffen zu sehen. Viele
finden es auch selbstverständlich, anderen sehr schnell das „Du“ anzubieten und dadurch den Freundschaftsaspekt zu betonen.
Mehrfach wurde auch darüber berichtet, dass Menschen ihr hohes Bedürfnis in SOZIALKONTAKTE auch mit zahlreichen Begegnungen
mit einer weit verzweigten Verwandtschaft leben können, die sich zu allen nur denkbaren Gelegenheiten häufig zusammenfindet und
feiert.
Oft entwickelt sich bei diesen Menschen im Laufe eines Treffens, wie zum Beispiel eines Arbeitsmeetings, ein Bedürfnis nach einem
unmittelbar anschließenden sozialen Kontakt. Das versuchen sie dann umzusetzen und fordern die anderen Teilnehmer auf, eine
informelle Zusammenkunft bei einem Essen oder einem Bier direkt anschließend zu besuchen.
Beruflich ist für Menschen mit einer hohen Ausprägung bei SOZIALKONTAKTE jeder Kontext interessant, in dem sich zahlreiche
Begegnungen mit Menschen realisieren lassen. Viele von ihnen sind gute Netzwerker, weil sie ein Netzwerk schon deswegen gerne
aufbauen, um Kontakte zu haben. Der Inhalt des Netzwerkes ist oft nur an zweiter Stelle wichtig.
Innerhalb von Teams sorgen sie gerne für Spaß und gute Laune und organisieren dafür auch gerne die entsprechenden Veranstaltungen.
Viele lieben auch Meetingpoints im Arbeitsbereich wie Kaffee- oder Teeküchen oder sie verabreden sich gerne zum Lunch mit mehreren
Kolleginnen und Kollegen.
Zu reflektieren ist hier der Aspekt, dass eine große Zahl von sozialen Kontakten bei anderen Menschen die Wahrnehmung von
Oberflächlichkeit in Freundschaften erzeugen kann.

Sozialkontakte - signifikant niedrige Ausprägung
Ihr Ergebnis bei dem Lebensmotiv SOZIALKONTAKTE ist signifikant niedrig ausgeprägt. In vielen Fällen bedeutet das, dass man gerne für
sich selbst sein kann und keine häufigen und umfangreichen sozialen Kontakte benötigt. Die meisten sprechen davon, dass sie „ihre Ruhe
haben möchten“.
Viele unterscheiden auch sehr deutlich zwischen Freunden und Bekannten. Die Zahl der „wirklichen“ Freunde ist eher gering und bezieht
sich meistens auf langjährige Dauerfreundschaften. Deren Intensität und Qualität wird nicht an der Häufigkeit der Begegnungen
gemessen. Bekannte sind eher die Menschen, die man nur gelegentlich trifft. Meistens gibt es für die Treffen mit Bekannten auch einen
Anlass, der losgelöst von einem reinen Sozialkontakt gegeben ist. Dann steht bei einer gemeinsamen Rad- oder Motorradtour diese Tour
im Vordergrund und nicht das Zusammentreffen davor oder danach.
Das Zusammentreffen und Zusammenarbeiten mit anderen Menschen für einen konkreten Anlass oder Inhalt ist grundsätzlich
unproblematisch. So ist die Teilnahme an einem Arbeitsmeeting keine Belastung aus dem Aspekt der niedrigen Ausprägung des Motivs
SOZIALKONTAKTE. Eine Fortsetzung des Meetings allerdings alleine aus Gründen des Sozialkontaktes bei einem Essen oder einem Bier
wird eher nicht gewünscht und kann für den Betroffen unangenehm sein. Häufig werden diese Einladungen abgelehnt.
Das gilt auch häufig für Einladungen zu Partys und anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen, bei denen der soziale Kontakt im
Vordergrund steht. Menschen mit einer niedrigen Ausprägung im Motiv SOZIALKONTAKT suchen soziale Kontakte immer unter einem
anderen Ziel und mit einem anderen Zweck als den sozialen Kontakt selbst. Wenn es ein intensives fachliches oder privates Gespräch
oder ein arbeitstechnischer Inhalt ist, dann ist es interessant. Dieser Anlass erst macht das Zusammensein mit anderen Menschen
angenehm und sinnvoll. Reiner „Smalltalk“ wird dagegen als eher sinnlos empfunden.
Man fühlt sich wohl, wenn man nicht an solchen Veranstaltungen teilnehmen muss. Deswegen sind diese Menschen nicht gerne
Netzwerker, die ständig neue und zusätzliche Kontakte herstellen sollen. Trotzdem können sie Teilnehmer an sehr fachlich ausgerichteten
Netzwerken sein, bei denen man nicht ständig durch Sozialkontakte „bedroht“ wird.
Beruflich ist es sinnvoll, dass diese Menschen nicht durch zahlreiche soziale Kontakte während der Arbeitszeit in ihrer Leistung behindert
werden. Es kann hilfreich sein, wenn es eine ständige Möglichkeit zu einem Rückzugsort gibt, den man zur Erholung von den Kontakten zu
anderen Menschen aufsuchen kann.
Zu reflektieren ist hier die mögliche Wahrnehmung durch andere Menschen, dass das eher geringe Interesse an sozialen Kontakten als
eine Äußerung von Antipathie oder Misstrauen empfunden wird.

Prinzipien
Prinzipien - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Ergebnis im Lebensmotiv PRINZIPIEN zeigt eine hohe Ausprägung. Viele Menschen mit dieser Ausprägung zeigen eine starke und
stabile Zuwendung zu Prinzipien aller Art. Das können Regeln, Gesetze, kulturelle Vereinbarungen und jede Form von Commitments sein.
Entscheidend ist dabei die Konsequenz und Stringenz im Beachten der Prinzipien. Sie werden selten bis gar nicht in Frage gestellt. Vielen
Menschen ist es dabei auch wichtig, als „ehrbarer“ und prinzipientreuer Mensch wahrgenommen zu werden.
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Häufig bestehen die Prinzipien und Grundsätze des Handelns und der Überzeugung aus den Werten und Regeln einer Religion oder einer
Politik, einer Kultur, einer Tradition und Ähnlichem. Werte wie Loyalität und Familie gehören auch oft dazu. Ebenso das Vertrauen und die
Standhaftigkeit gegenüber der Aufweichung und Veränderung von Prinzipien, Regeln und Gesetzen.
Versprechen und Zusagen werden nicht zur Disposition gestellt. Verträge und Absprachen sind dafür gemacht, eingehalten zu werden.
Sie werden nicht gebrochen, weil sich der ursprünglich gedachte Vorteil aus dem Vertrag nicht mehr realisieren lässt.
Es ist auch von Bedeutung, „moralisch einwandfrei“ zu leben. Ethik und Moral der jeweiligen Wertegemeinschaft können dann über die
eigenen Bedürfnisse des Individuums gestellt werden.
Neben einer Religion und den weiteren genannten Kontexten kann für einen Menschen mit hoher Ausprägung bei dem Motiv PRINZIPIEN
der ethisch moralische Wertekanon auch aus einer anderen Wertegemeinschaft bestehen. Das können Wertegemeinschaften der
verschiedensten Art sein, die sich jeweils durch eine hohe Stringenz und einer ausgesprochenen Loyalität zu den jeweiligen Werten
auszeichnen.
Menschen mit einer hohen Ausprägung im Motiv PRINZIPIEN sind auch in Beziehungen sehr loyal und aus Prinzip treu. Sehr oft gelten sie
als zuverlässig und konsequent.
Es ist zu beachten, dass eine sehr starke Orientierung auf ethisch moralische Werte keine Aussage darüber macht, welcher Art diese
Werte sind. Das können auch sehr radikale und demagogische Aspekte sein.
Es kommt vor, dass Religionen und politische Bewegungen sich selbst als die einzige Wahrheit betrachten und das auch so
kommunizieren. Dabei zeigen sie nicht den geringsten Selbstzweifel. Das kann dann zu moralischen Verurteilungen anderer führen, nur
weil diese Menschen andere Werte verfolgen.
Grundsätzlich sehen es die Menschen mit dieser Ausprägung als ihre Aufgabe an, vorhandene kulturelle Vereinbarungen, zu denen sie
sich bekennen, selbst zu leben und auch zu verteidigen. Oft wirkt dieses Verhalten wertkonservativ.
Im Privaten werden die weltanschaulichen Werte in allen Lebensbereichen direkt wirksam werden und konsequent angewendet.
Im beruflichen Umfeld ist es sinnvoll, dass der Kontext insgesamt nicht den Prinzipien widerspricht, zu denen sich dieser Mensch bekennt.
Das Verhalten als Mitarbeiter in einer Organisation wird immer von einer hohen Loyalität geprägt sein.
In der Reflexion zu dieser Motivausprägung ist die Frage, wie sehr man sich selbst im Besitz der einzigen Wahrheit sieht, zu beachten.

Prinzipien - signifikant niedrige Ausprägung
Ihr Ergebnis im Lebensmotiv PRINZIPIEN zeigt eine signifikant niedrige Ausprägung. Viele der Menschen, die diese Ausprägung haben,
zeigen in der Wahl ihrer Methoden, ihrer Vorgehensweisen und den Grundsätzen, nach denen sie handeln, eine hohe Flexibilität. Die
jeweiligen situativen Ziele dieser Person bestimmen das Handeln und Vorgehen. Die Frage, worin der situativ größte eigene Nutzen des
Vorgehens oder der Zielerreichung besteht, ist die entscheidende.
Alle ethischen und moralischen Werte ebenso wie Regeln, Grundsätze und Prinzipien werden daraufhin überprüft, wie sehr sie der
jeweiligen Zielerreichung dienen. Sofern sie zur situativen Zielerreichung beitragen, haben sie eine Gültigkeit und werden eingehalten und
beibehalten. Ist das nicht der Fall, werden sie dahingehend überprüft, ob sie weiter beachtet werden sollen und können, oder ob sie
verändert werden müssen. Die Abgabe von Versprechen, Verpflichtungen und Commitments geschieht häufig zum Zwecke eines
eigenen Nutzens. So lange dieser erhalten wird, hat auch das Versprechen eine Beständigkeit. Fällt der eigene Nutzen weg, kann auch das
Versprechen wegfallen. Dieser situative Eigennutzen ist ein zentraler Bestandteil dieser Ausprägung.
Im gesellschaftlichen Kontext bringt das den Vorteil, dass durch dieses Verhalten vorhandene soziale Vereinbarungen auf den Prüfstand
gestellt werden und verändert werden können. Das prägt häufig gesellschaftliche Grundsatzdebatten, wie zum Beispiel die Diskussion
über den Einsatz von Stammzellen. Hier ist der Gegensatz zwischen der Werteorientierung und der Nutzenorientierung sehr deutlich.
Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei dem Motiv PRINZIPIEN lassen sich nicht durch einen übergeordneten Wertekanon binden
oder dominieren, dem sie ihre eigenen Ziele unterordnen. Dabei wird häufig ein „Common Sense“ oder Mainstream angeführt, in dem
Regel- und Wertverletzungen als „normal“ angesehen werden. Das kann man zum Beispiel im Rahmen der „Steuerehrlichkeit“ oder
anderen als „Kavaliersdelikt“ beschriebenen Aspekten beobachten.
Im privaten Bereich ist es sinnvoll, die Aspekte von Loyalität innerhalb von Beziehungen in die Reflexion zu nehmen. Dieser Aspekt ist für
Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei PRINZIPIEN eher eine Art Deal auf Gegenseitigkeit als eine einseitige Willenserklärung aus
einer moralischen Verpflichtung heraus.
Im beruflichen Kontext hat diese Ausprägung die Auswirkung einer hohen Flexibilität. Wenn sich ein Vorgehen als nicht zielführend
herausstellt, ist solch ein Mensch sehr schnell in der Lage, die vereinbarten Methoden und Grundsätze zu ändern und dem Ziel
anzupassen.

Soziales Engagement
Soziales Engagement - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Ergebnis im Lebensmotiv SOZIALES ENGAGEMENT zeigt ein signifikant hohes Ergebnis. Die meisten Menschen mit dieser
Persönlichkeitsausprägung zeigen ein starkes gesellschaftspolitisches und soziales Engagement für die aus ihrer Sicht gerechte Sache.
Die Basis ist sehr oft eine soziale Gerechtigkeit, die von Fairness, von Selbstlosigkeit und Altruismus geprägt ist. Die Unterstützungsarbeit gilt
oft Organisationen, die karitativ, altruistisch oder sozial unterwegs sind oder sich in humanitärer Hilfe engagieren. Dazu können alle
Formen von Benachteiligung gehören, wie zum Beispiel die Bekämpfung von Arbeit, die Bekämpfung von Hunger, der Zugang zu
medizinischer Hilfe und auch der Einsatz für Demokratie oder Tierschutz.
Viele berichten, dass sie bei ihrer Hilfe für andere sehr genau unterscheiden, ob es sich um benachteiligte Menschen handelt, die
unverschuldet Opfer geworden sind, oder ob es sich um Menschen handelt, die aus eigenem Verschulden in eine Not geraten sind. Ihre
Hilfe und das soziale Engagement richten sich in erster Linie nur an solche, die unverschuldet in eine Benachteiligung geraten sind. Oft
sehen es die Menschen mit einem großen sozialen Engagement als eine Lebensaufgabe an, einen Beitrag zu leisten, die Welt zu einem
besseren Ort zu machen. Menschenrechte sind für sie ein hohes Gut, dass es unbedingt zu verteidigen gilt. Ähnliches gilt für Frieden und
Fairness. Ebenso kann auch der Einsatz für eine freie Gesellschaft oder freien Journalismus dazugehören, was schon eher politische
Themen bedeutet, die aber immer einen klaren Bezug zum Thema der Gerechtigkeit und Fairness haben.
Viele Menschen, die diese Persönlichkeitsprägung haben, finden in ihrem beruflichen Leben keine direkten Möglichkeiten für ein soziales
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Engagement. Manche gehen dann in ein ehrenamtliches Amt einer caritativen Einrichtung oder eine Arbeit in einer Gewerkschaft oder
suchen ein privates Engagement in einer entsprechenden Organisation. Viele dieser Organisationen, wie zum Beispiel Greenpeace oder
Amnesty International, rekrutieren daraus ihre Mitarbeiter, ihre Mitglieder und ihre Unterstützer. Einige dieser Menschen zeichnen sich
dadurch aus, dass sie andere Menschen sehr deutlich nach ihrem jeweiligen sozialen Engagement beurteilen und dabei nach gut oder
schlecht unterscheiden. Das ist zu reflektieren.
Ebenso zu reflektieren ist die mögliche Wahrnehmung aus der direkten sozialen Umgebung (Verwandtschaft und Mitarbeiter), dass ihnen
weniger geholfen wird, als den „Fremden“.

Soziales Engagement - signifikant niedrige Ausprägung
Ihre Ausprägung im Lebensmotiv SOZIALES ENGAGEMENT zeigt eine signifikant niedrige Ausprägung. Für viele Menschen mit dieser
Ausprägung spielt soziale Gerechtigkeit eine untergeordnete Rolle im Leben. Es kann sein, dass sie sich dennoch aus ihrer eigenen Sicht
heraus sozial engagieren. Dieses Engagement konzentriert sich dann aber auf Menschen in ihrer direkten sozialen Umgebung. Dazu
können dann Familienangehörige, Freunde, Bekannte, Kollegen und ähnlich nahe Menschen gehören, die eine Hilfe in der Not oder zum
Ausgleich einer Benachteiligung erhalten.
A c h t u n g : Der Impuls für dieses Engagement kann auch aus Motiven wie z.B. SOZIALE ANERKENNUNG HOCH, AUTONOMIE NIEDRIG und
FAMILIE HOCH kommen.
Die Rettung der Welt oder die Verbesserung der gesellschaftlichen Umstände oder der Schutz des Klimas und der Einsatz für den Frieden
an sich, sehen diese Menschen nicht als ihre eigene Aufgabe an. Oft gehört dazu die Begründung, dass ein Einzelner nichts daran ändern
könne. Ein starker Einsatz in Form einer Hilfe erfolgt in erster Linie aus einer starken persönlichen Betroffenheit heraus. Diese Betroffenheit
kann auch aus einer Nähe zu dem Benachteiligten entstehen, weswegen diese Menschen eher eine Hilfe erfahren als fremde Menschen.
Sehr oft sprechen die Menschen mit einer niedrigen Ausprägung in SOZIALES ENGAGEMENT davon, dass sie der korrekten Verwendung
einer Spende misstrauen. Sie brauchen die Wahrnehmung, dass ihre Hilfe einem tatsächlichen Menschen zugutekommt und nicht
irgendwelche Unberechtigte von der gegebenen Spende profitieren.
Zu reflektieren ist eine oft anzutreffende Sicht auf altruistisch ausgerichtete Menschen als Sozialromantiker oder unrealistische
Weltverbesserer. Dementgegen steht oft eine Sicht auf sich selbst, bei der sich diese Menschen als Realisten sehen, die wissen, wie es
wirklich zugeht in der Welt.

Struktur
Struktur - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Lebensmotiv STRUKTUR zeigt eine signifikant hohe Ausprägung. Die meisten Menschen mit dieser Persönlichkeitsausprägung leben
ein hohes Maß an Struktur im Sinne von Planung und Organisation. Die Aspekte von Struktur und Planung sind dabei weit gefasst zu
verstehen. Details, Präzision, Exaktheit und Genauigkeit sowie auch Aufräumen und Sauberkeit werden ebenso oft als wichtig und
erstrebenswert beschrieben. Für den Grad einer Genauigkeit und die Präzision mit der diese Menschen vorgehen können, gibt es keine
wirklichen Grenzen. Für Menschen mit einer hohen Persönlichkeitsausprägung in STRUKTUR ist das ein stets interessantes Spielfeld. Dazu
gehört auch das Herstellen von Hygiene und Sauberkeit. Der dafür zu treibende Aufwand wird durch den hergestellten Zustand belohnt.
Spontaneität und Flexibilität sind dagegen mögliche Störfaktoren, die eher frustrierend sind und verwirren können. Das kann ebenso durch
Schmutz oder unhygienische Zustände ausgelöst werden. Aus diesem Grund können Überraschungen etwas Negatives sein, denn sie
sind oft das Gegenteil eines kalkulierbaren Plans. Eine Ansprache mit den Worten: „Können Sie mal eben …?“ hat eher die Wirkung, dass sie
Stress auslöst. Es ist für diese Menschen viel angenehmer, im Tagesablauf eine verlässliche Vorhersehbarkeit zu haben. Wann fängt was
an und wann ist es zu Ende. Deswegen wird die Erstellung und Durchführung eines auch kleinschrittigen und exakten Plans als motivierend
und belohnend empfunden. Das kann auch für so etwas wie Aufräumen und Saubermachen gelten. Viele dieser Menschen haben Rituale
und ritualisierte Abläufe. Manchmal werden solche Vorgänge als „Gewohnheiten“ beschrieben. Wie sehr es Rituale sein können, merkt
der Betroffene dann, wenn er sie mal nicht durchführen kann.
Im beruflichen Kontext ist es naheliegend, wie sehr diese Menschen dort ihre Motivation für Struktur leben können müssen, um
leistungsfähig zu sein. Alles was mit Plänen und mit Exaktheit zu tun hat, ist als positiv zu sehen. Sie mögen eine 100%ige Erledigung sehr
und brauchen deshalb die Möglichkeiten, das auch zu tun. Im privaten Umfeld gilt der Wunsch nach Planbarkeit und Vorhersehbarkeit in
Abläufen im gleichen Maße. Damit können dann hohe Anforderungen an andere gesetzt werden, ebenfalls so strukturiert und genau
vorzugehen. Das sollte reflektiert werden, weil diese Anforderungen schnell als „normal“ empfunden werden.Oft gelten diese Menschen
wegen ihrer Strukturiertheit als zuverlässig. Bitte beachten Sie hier die Unterschiede zum Lebensmotiv PRINZIPIEN, in dem das Thema
Zuverlässigkeit von der moralischen Seite aus betrachtet wird und nicht aus einer Struktur heraus.
Für eine Reflexion bei einer signifikant hohen Ausprägung in STRUKTUR ist es sinnvoll, darauf zu achten, ob eine Struktur oder eine
Ordnung an sich wichtiger ist, als das, was sie strukturiert oder ordnet.

Struktur - signifikant niedrige Ausprägung
Ihr Lebensmotiv STRUKTUR zeigt eine signifikant niedrige Ausprägung. Die meisten Menschen mit dieser Persönlichkeitsausprägung
benötigen in ihrem Leben den Raum und die Zeit für ein hohes Maß an spontanem und flexiblem Vorgehen. Sie mögen das Gefühl, durch
kleinschrittige Planungen und festgelegte Strukturen nicht eingeschränkt zu sein. Viele begründen das auch damit, dass im Leben nicht
alles planbar sei, weil es immer „anders kommt, als man denkt“.
Diese Menschen fühlen sich für überraschende Änderungen sehr gut gerüstet, weil sie in diesen Situationen immer sofort handlungsfähig
sind. Sie benötigen keinen Plan, um irgendetwas anfangen zu können. Das weitere Vorgehen ergibt sich bevorzugt aus dem fortlaufenden
Handeln. Das wird dann auch als ein realistisches Handeln beschrieben. Nicht wenige der spontanen Menschen haben eine
Überzeugung, dass im Leben nichts wirklich vorausschauend planbar sei.
Viele dieser Menschen bevorzugen einen Erledigungsgrad unterhalb von 100%. Es genügt, wenn das aus ihrer Sicht wirklich Wichtige und
Wesentliche fertig ist. Es ist für diese Menschen sehr viel lohnender und motivierender, sich dann einem neuen Sachverhalt zuzuwenden,
als den alten mit viel Anstrengung auf 100% Erledigungsgrad zu bringen. Zu beachten ist, dass dies auch für die Einhaltung von Zeitplänen
gilt. Ein genauer Erledigungszeitpunkt ist für diese Menschen entweder mit Stress verbunden oder aber er kann missachtet oder vergessen
werden. Fixierte Erledigungszeitpunkte als „Dead End“ sind emotional eher negativ besetzt. Das kann im gleichen Maße auch für die
Beachtung von Details gelten.
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Im beruflichen Bereich mögen Menschen mit einer niedrigen Ausprägung im Lebensmotiv STRUKTUR die Freiheiten für spontanes
Vorgehen. Je weniger vorhersehbar die Abläufe sind, umso eher ist es ein gutes Spielfeld für diese Menschen.
Im privaten Bereich kann die Spontaneität und Flexibilität bei einigen als Bereicherung und als unkompliziertes Verhalten empfunden
werden. Es kann aber auch zu einer Überforderung der Umgebung kommen, die das Unstrukturierte als Unzuverlässigkeit wahrnehmen
könnte.

Sicherheit
Sicherheit - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Lebensmotiv SICHERHEIT zeigt eine signifikant hohe Ausprägung. Sehr viele Menschen mit dieser Persönlichkeitsausprägung suchen in
ihrem Leben nach einer hohen Sicherheit und Beständigkeit. Die Zukunftsbetrachtung erfolgt in erster Linie unter dem Aspekt der
Vermeidung von Risiken, Gefahren und unwägbaren Situationen.
Viele dieser Menschen handeln deswegen aus ihrer eigenen Sicht sehr vorausschauend und versuchen darüber, alle Gefahren zu
vermeiden, oder erst gar nicht irgendwelchen Risiken ausgesetzt zu sein. Sie lehnen es grundsätzlich ab, sich Veränderungen
auszusetzen, die für sie nicht kalkulierbar sind. Dabei ist dieser Wunsch nach Kalkulierbarkeit und Einschätzbarkeit sehr viel höher, als es
bei den meisten Menschen der Fall ist. Gesundheitliche Risiken, die Ängste verursachen können, werden häufig aktiv vermieden.
Das starke Bedürfnis nach Sicherheit gilt auch für die existenziellen Aspekte wie Arbeitsplatz und Einkommen. Auch hier wird versucht,
jedes Risiko zu vermeiden. Vorsichtig zu sein, halten viele dieser Menschen für klug und vorausschauend. Sie lehnen es ab, sich freiwillig
irgendwelchen Gefahren auszusetzen. Solch ein Verhalten halten sie für tollkühn und unklug.
Viele dieser Menschen berichten davon, wie sie in Gefahrensituationen Panikgefühle erleben können und sich dann nicht als voll
handlungsfähig empfinden. Sie kommen in eine regelrechte Blockade.
Im Beruflichen benötigen diese Menschen einen sicheren Arbeitsplatz, bei dem das Fortbestehen und eine positive Entwicklung frühzeitig
absehbar sind. Bei der Bewertung von Chance und Risiko sind sie meistens die Vertreter der Absicherung und achten emotional fokussiert
auf die Risiken.
Im privaten Bereich sind sie auf große Sicherheit für ihre Familie und ihre Umgebung bedacht und erwarten von den anderen eine gleich
vorausschauende Betrachtung der Zukunft, wie sie es selbst tun
Der grundsätzliche Reflexionsansatz ist hier die Frage, inwieweit die Einschätzung von Risiken und Unwägbarkeiten realistisch
vorgenommen wird.

Sicherheit - signifikant niedrige Ausprägung
Ihr Lebensmotiv SICHERHEIT ist signifikant niedrig ausgeprägt. Sehr häufig kann man bei Menschen mit dieser Persönlichkeitsausprägung
beobachten, wie gerne sie in herausfordernde Situationen gehen. Sie mögen es oft, sich auszutesten und Grenzerfahrungen zu bestehen.
Sie sind sehr viel eher auf Chancen und Veränderung orientiert. Sicherheit und Beständigkeit sind eher uninteressant. Das kann als
langweilig empfunden werden. Andere beschreiben diese Menschen oft als ungewöhnlich abenteuerlustig und risikobereit.
Über ihre Zukunft machen sie sich eher weniger Sorgen. In Veränderungen sehen sie häufig auch die Chancen, die sich daraus ergeben
können. Eine umfangreiche Sicherheit im Voraus empfinden sie möglicherweise als langweilig und uninteressant. Gerne gehen sie auch
Hobbys nach, die durchaus Gefahren für die Gesundheit enthalten. Ob das dann das Motorradfahren ist oder die schwarze Piste im
Skigebiet oder sogar abseits der Pisten. Viele dieser Betätigungen würden die meisten anderen Menschen als gefährlich beschreiben.
Es ist dabei wichtig zu verstehen, dass in den meisten Fällen die Herausforderung gesucht wird, die einen selbst an Grenzen bringt. Das
Ziel ist es, diese Grenzen zu überwinden. Danach wird die nächste größere Herausforderung interessant.
Beruflich suchen viele von ihnen Tätigkeiten, die von vorneherein eine Chance zu immer wiederkehrender Herausforderung bieten. Ob
das dann die Polizei oder das Militär ist mit ihren Sondereinsatzkommandos oder Spezialtruppen. Ebenso können es die Feuerwehr, die
Rettungsdienste und ähnliche Berufe sein. Im Management macht sich diese Ausprägung in einer stetigen Arbeit an Veränderung
bemerkbar. Veränderungen sind interessant. Stillstand wird schnell als Rückschritt beschrieben.
Im privaten Bereich kommt das Motiv in erster Linie in den Hobbys zum Tragen. Alle dafür denkbaren Sportarten und andere von
Abenteuer geprägten Aktivitäten sind interessant.
Zu reflektieren ist hier die Frage, inwieweit Chancen und Möglichkeiten realistisch eingeschätzt werden.

Revanche
Revanche - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Ergebnis im Lebensmotiv REVANCHE zeigt ein signifikant hohes Ergebnis. In den meisten Fällen bedeutet das, dass Sie ständig darauf
achten, ob Sie im Umgang mit anderen Menschen gerecht oder ungerecht behandelt werden und darauf mit Revanche und Rache
reagieren. Das, was ein Mensch als gerecht oder ungerecht beschreibt, kann sich individuell sehr stark unterscheiden. Viele Menschen
mit der hohen Ausprägung von REVANCHE haben eine große Spanne von Sachverhalten, in denen sie sich einer Ungerechtigkeit
ausgesetzt sehen können. Das beginnt mit „Beleidigungen“ aller Art, geht weiter mit Kränkungen und Betrug bis hin zu ungerechtfertigten
Niederlagen, die aus vermeintlichem „Betrug“ entstanden sind. Man fühlt sich dann einfach beleidigt, betrogen, hintergangen, gekränkt,
benachteiligt oder wurde geärgert und hat einen starken Drang, darauf zu reagieren. Von anderen wird dieses Verhalten oft als aggressiv
empfunden.
Beim Sport sind das häufig als unfair empfundene Schiedsrichterentscheidungen, auf die mit Meckern und Aggression reagiert wird.
Genauso gut können es erlittene Fouls oder der Betrug und die Provokation des Gegners sein. Auch wenn jemand zum Beispiel bei
Gesellschaftsspielen verliert, kann das als eine Ungerechtigkeit empfunden werden, die ausgeglichen werden muss. Das gilt noch stärker,
wenn der Verlierer einen Regelverstoß des anderen als Grund für das Verlieren sieht.
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Im Berufs- und Privatleben gibt es für viele Menschen mit dieser Ausprägung bei REVANCHE zahlreiche Situationen, in denen einem eine
Ungerechtigkeit widerfährt, die man mit Vergeltung und Rache beantworten muss. Viele können so etwas nicht auf sich beruhen lassen,
sondern müssen es „zurückzahlen“. Viele sprechen auch darüber, dass es „Feinde“ und „Feindbilder“ gibt, auf die man besonders schnell
und stark reagiert. Oft sind das Konkurrenten oder Mitbewerber um irgendein Ziel. Es fällt dann oft schwer, den geschäftlichen oder
beruflichen Mitbewerber nicht als Gegner oder sogar Feind zu betrachten und dementsprechend vorzugehen.
Mehrfach wurde darüber berichtet, dass Menschen mit dieser Motivausprägung „Lieblingsfeinde“ haben, mit denen man ständig in eine
heftige Auseinandersetzung von gegenseitiger Revanche und Vergeltung gehen kann und sich daran erfreut, dass das jederzeit möglich
ist. Man kann dann tatsächlich etwas vermissen, wenn es nichts gibt, was man „zurückzahlen“ kann.
Im privaten Bereich zeigt sich die hohe Ausprägung bei REVANCHE in häufigen Streitgesprächen und von Vergeltung und Zurückzahlen
geprägten Reaktionen auf verlorene Spiele, Diskussionen oder andere Wettbewerbsaspekte.
Die Frage der Sozialverträglichkeit der Reaktionen auf der hohen Ausprägung von REVANCHE muss reflektiert werden. Im Falle eines
bedeutsamen Konfliktes oder Streits mit anderen ist ein Verlieren oft die größte Ungerechtigkeit, die diese Menschen empfinden können.
Entsprechend heftig kann die Reaktion ausfallen.

Revanche - signifikant niedrige Ausprägung
Ihr Ergebnis bei dem Motiv REVANCHE zeigt ein niedriges Ergebnis. Bei vielen Menschen führt das dazu, dass sie sich selbst als
harmonieorientiert beschreiben und Gefühle von Revanche oder Rache selten bis gar nicht empfinden. Obwohl auch sie eine
Zurückweisung, eine Beleidigung, einen Betrug und ein Hintergehen als jeweils solches empfinden, entsteht dabei kein Impuls, der etwas
von „Heimzahlen“ beinhaltet. Im Gegenteil existiert oft ein Aspekt von Nachsicht und Verzeihen, wenn man sich mit Sachverhalten
konfrontiert fühlt, die andere zum Beispiel als Beleidigung oder Provokation empfinden würden. Aus diesem Grund werden
Ungerechtigkeiten und alles, was dazu gehören kann, wie Zurückweisung, Beleidigung, Betrug, Ärgern und Hintergehen nicht als etwas
gesehen, was beantwortet werden muss.
Anders als viele Menschen das betrachten, bedeutet das nicht, dass dann eine Beleidigung nicht als Beleidigung empfunden wird. Es
entsteht aber kein Bedürfnis, etwas zurückzahlen zu müssen. Es gibt keine aggressive Gegenreaktion. Erst recht nicht, wenn dadurch eine
Eskalation des Konfliktes oder der Reaktion des Gegenübers droht.
Viele dieser Menschen mit niedriger Ausprägung bei REVANCHE beschreiben sich selbst auch als friedliebend, ausgleichend, defensiv
und moderierend. Streit mit anderen wird eher vermieden. Im Berufs- und Privatleben gelten sie oft als defensiv und immer wieder auch als
nicht durchsetzungsfähig. Wenn so jemand nicht in die Revanche geht und deswegen im Konflikt nachgibt, so bedeutet das nicht, dass er
aufgibt. Man bleibt bei seinem Standpunkt, ohne sich aber dafür zu streiten.
Das Verzeihen ist eine der herausragenden Persönlichkeitsmerkmale der Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei REVANCHE.
Überall wo es sinnvoll ist, dass schwierige Situationen nicht eskaliert werden, können diese Menschen eine wirksame Rolle übernehmen.
Dies gilt im Privatleben ebenso wie im Beruf.
Zu reflektieren ist in dieser Lebensmotivausprägung, dass sie von anderen Menschen mit dem Vorwurf der ungerechtfertigten
Konfliktvermeidung wahrgenommen werden kann.

Bewegung
Bewegung - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Ergebnis bei dem Lebensmotiv BEWEGUNG ist signifikant hoch ausgeprägt. Die meisten Menschen mit dieser Persönlichkeitsprägung
berichten von einem stetig wiederkehrenden Bewegungsdrang, der mit einer intensiven körperlichen Belastung bedient werden muss.
Am häufigsten wird dabei von einer Ausdauerbelastung gesprochen. Neben intensiven anderen sportlichen Belastungsformen kann diese
Motivausprägung auch in körperlich anstrengender Arbeit gelebt werden. Das wichtigste Kriterium dabei ist die Erschöpfung am Ende der
Belastung. Diese muss groß genug sein, damit ein psychisches Wohlbefinden eintritt, obwohl man körperlich erschöpft ist.
Viele berichten dabei von dem Ziel, sich selbst ein gutes Körpergefühl im Sinne von „gesund“ und „fit“ zu verschaffen. Körperliche Inaktivität
kann schnell zu einer Unruhe, Rastlosigkeit und Unzufriedenheit führen. Man fühlt sich dann nicht ausgelastet. Längere Termine oder
Veranstaltungen, die ein „Stillsitzen“ erfordern, können eine mentale Belastung sein, die frustrierend wirkt.
Die hohe Ausprägung in diesem Motiv führt auch dazu, dass viele ihr Privatleben um den Sport herum organisieren. Darüber hinaus
investieren sie nicht nur Zeit, sondern auch Geld, um ausreichende körperliche Belastung zu haben. Viele Sportler haben Probleme, Zeiten
von erzwungenem Nichtstun auszuhalten, wie es bei Verletzungen und Krankheiten der Fall sein kann. Zeiten von Rekonvaleszenz können
als sinnlos empfunden werden.
Die Frage, welche Sportarten Menschen mit dieser Persönlichkeitsprägung ausüben, hängt mehr von anderen Motiven ab als direkt von
dem Motiv BEWEGUNG selbst.
Bei einigen Menschen mit dieser Ausprägung ist hier zu reflektieren, dass sie Nichtsportler für faul und undiszipliniert halten.
Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass extreme körperliche Belastungen auch gesundheitliche Folgen und verstärkte
Abnutzungserscheinungen haben können.
Welche besonderen Analysen sich für Profisportler und Hochleistungssportler aus dem LUXXprofile ergeben, kann in der
Spezialauswertung „Leistungs- und Profisport“ nachgelesen werden. Wenden Sie sich hierfür bitte an Ihren LUXXprofile Master.

Bewegung - signifikant niedrige Ausprägung
Ihr Lebensmotiv BEWEGUNG zeigt eine niedrige Ausprägung. Die meisten Menschen mit dieser Ausprägung können Sport und
körperlicher Belastung nichts abgewinnen. Sie empfinden das Vermeiden körperliche Belastung als erstrebenswerte Situation bzw. einen
positiven Zustand.
Körperliche Anstrengung dagegen ist für sie sinnlos und ohne jede Form von Belohnung. Sport und jede andere Form von körperlicher
Anstrengung haben im Rahmen dieser Ausprägung ihr Ziel nur selten in der Belastung oder Erschöpfung.
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Viele von ihnen denken darüber nach, wie man regelmäßige, körperlich anstrengende Abläufe vermeiden kann. Sie vermeiden zum
Beispiel gerne längere Fußwege, wenn diese Strecken mit einem Fahrzeug bewältigt werden können. Selbst wenn sie sich zwingen, sich
körperlich regelmäßig zu betätigen, bleibt bei vielen die ständige Frage „Warum tue ich mir das an?“. Selbst tatsächlich eintretende
Trainingseffekte sind keine hinreichende Motivation, um weiterhin regelmäßig eine Belastung zu suchen und durchzuhalten.
Solche Menschen benötigen dann eine andere Belohnung, die mit der Belastung verbunden ist, als die körperliche Verausgabung an sich.
Das kann zum Beispiel ein Restaurantbesuch sein, der am Ende eines längeren Spaziergangs steht.
Zu reflektieren sind hier die möglichen gesundheitlichen Folgen, die sich aus zu geringer Bewegung und Belastung körperlicher Art
ergeben können.

Essensgenuss
Essensgenuss - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Lebensmotiv ESSENSGENUSS zeigt eine signifikant hohe Ausprägung. Viele Menschen mit dieser Ausprägung berichten darüber, dass
sie einen ständigen Appetit verspüren, der Essen zu vielen Zeiten des Tages zumindest interessant macht. Oft ist es dafür nicht notwendig,
dass man auch ständig isst.
Auf diese Art und Weise bleibt ESSEN zu jeder Zeit etwas Positives, mit dem es sich zu beschäftigen lohnt.
Viele denken deswegen häufig an Essen oder sie planen Mahlzeiten im Voraus. Diese Planung bezieht sich dann eher auf den Aspekt,
dass es etwas Gutes zu essen gibt, als auf eine Art Tagesplanung oder Tagesstruktur an sich.
In einer neuen Umgebung fällt es diesen Menschen oft leicht, sich nach Restaurants oder anderen Möglichkeiten für Essen zu orientieren.
Ebenso kann Erwartung für ein gutes oder weniger gutes Essen ihre Laune im Voraus beeinflussen.
Wenn sie die Möglichkeit dazu haben, probieren sie gerne neue Gerichte, die sie bis dahin noch nicht kennen. Das gilt am stärksten, wenn
die Zutaten vorher bekannt sind und das auch Zutaten für ihre Lieblingsspeisen sind. Manche Menschen mit einem großen Appetit
kultivieren ihren Geschmack an Gerüchen und Geschmacksrichtungen. Nicht wenige Menschen mit dieser Ausprägung interessieren
sich sehr generell und ganzheitlich für Essen und auch für die Zubereitung von Essen. Essen ist einfach ein wichtiger Bestandteil des
täglichen Lebens, der einen wesentlichen Einfluss auf das Wohlbefinden haben kann. Somit kann ESSENSGENUSS auch tatsächlich eine
Belohnung darstellen, die gerne angenommen wird und so zu einer wirklichen Vorfreude führt. Ebenso ist ESSENSGENUSS bei vielen dieser
Menschen ein sehr beliebter Gesprächsgegenstand. Ein Austausch über spezielle Zutaten und raffinierte Zubereitungsarten wird dann oft
als sehr spannend und unterhaltsam beschrieben.
Diäten haben für Menschen mit einer hohen Ausprägung bei ESSENSGENUSS etwas Anstrengendes. Obwohl viele auch den Aspekt der
Gesundheit als wichtig beschreiben, würden sie doch unter einer Diät, die auf Einschränkungen basiert, leiden können und es als äußerst
anstrengend empfinden, die Diät durchzuhalten.
Zu reflektieren ist hier die Gefahr eines umfangreichen Genusses von Essen und möglichem Übergewicht.

Essensgenuss - signifikant niedrige Ausprägung
Ihr Lebensmotiv ESSENSGENUSS zeigt eine signifikant niedrige Ausprägung. Bei sehr vielen Menschen, die das Motiv ESSENSGENUSS derart
ausgeprägt haben, findet man eine Beziehung zu Essen, die fast nur aus der physiologischen Notwendigkeit besteht, Nahrung aufnehmen
zu müssen. In vielen Fällen besteht das Ziel für Essen nur darin, keinen störenden Hunger zu haben.
Trotzdem haben viele dieser Menschen auch Lieblingsspeisen oder erzählen auch von gelegentlich großem Hunger oder Appetit. Das ist
dann möglicherweise ernährungsphysiologisch bedingt. Lieblingsspeisen können besondere Inhaltsstoffe enthalten, die der Essende
besonders stark braucht.
Essen als reine Notwendigkeit muss immer ohne besonderen Aufwand möglich sein. Viele dieser Menschen mögen es nicht, wenn sie
sich Zeit für Nahrungsaufnahme ODER Zubereitung von Nahrung nehmen müssen. Diese Zeit könnte für sie lieber mit anderen Dingen
verbracht werden.
Es könnte auch sein, dass sie durch Essensgeruch schnell genervt sind. Das gilt besonders dann, wenn sie keinen Hunger oder Appetit
haben.
Insofern ist Essen auch kein Gegenstand des alltäglichen Nachdenkens oder Planens. Es kann schlicht und einfach vergessen werden. Es
kann wirklich vorkommen, dass so ein Mensch nach einem Frühstück den ganzen Tag nicht ans Essen denkt und das dann erst abends
bemerkt, wenn der Körper auf eine Unterzuckerung mit Hungersignalen reagiert.
Auch die Zubereitung und Vorbereitung von Essen ist für diese Menschen nicht mit einer besonderen Motivation verbunden. Das ist dann
eher eine lästige Pflichterfüllung. Für die eigene Nahrungsaufnahme wird die Zubereitung von Essen noch sinnloser und fällt oft
weitgehend weg.
Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei ESSENSGENUSS können relativ leicht und ohne große Anstrengung mit einschränkenden
Diäten umgehen und sich aus bestimmten Zielen heraus darauf einlassen.
Zu reflektieren ist hier eine Gefahr für einseitige Ernährung, die bei Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei ESSENSGENUSS jederzeit
möglich ist, da sie nicht als störend empfunden wird.

Familie
Familie - signifikant hohe Ausprägung
Ihr Lebensmotiv FAMILIE zeigt eine signifikant hohe Ausprägung. Viele Menschen, die eine hohe Ausprägung im Motiv FAMILIE haben,
beschreiben eine starke emotionale Verbundenheit zu ihrer Familie. Das drückt sich am stärksten in einem fürsorglichen Verhalten aus,
für das die eigenen Kinder oder nahestehende Verwandte oder andere Zugehörige zur Familie die bevorzugten Adressaten sind.
Genauso kann es sein, dass das “für andere da sein“ in der eigenen Familie aktiv gelebt wird, außerhalb dieser sozialen Umgebung aber
weniger. Das Kümmern um die Familie aus dem Motiv FAMILIE heraus wird nicht als eine Pflicht, sondern als eine sinnvolle und wichtige
Aufgabe empfunden.
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Aus diesem Grund gibt es auch oft ein aktives Herbeiführen der sozialen Kontakte innerhalb der Familie. Das können dann auch
gemeinsame ritualisierte Essenszeiten und ähnliche gemeinsamkeitsorientierte Maßnahmen sein, die sich immer nur auf die Familie
selbst beziehen. Unabhängig von den weiteren Persönlichkeitsausprägungen (AUTONOMIE, SOZIALE KONTAKTE) kann aus diesem Motiv
heraus ein Wunsch nach Zusammenhalt und Konsens entstehen, der alleine familienbasiert ist.
Viele dieser Menschen berichten davon, wie sehr sich ihr Leben zum Positiven verändert hat, als sie zum ersten Mal Vater oder Mutter
wurden. Nicht selten erschließt sich dann ein neuer Sinn für das Leben, der als bereichernd empfunden wird. Das führt dann auch zu der
Bereitschaft, alles für die Familie zu tun, auch das Erbringen von Opfern. Dabei werden eigene Interessen ohne Zögern zurückgestellt, um
das Kümmern leben zu können.
Im beruflichen Bereich kommen alle Ansätze zum Tragen, die das Thema Kümmern beinhalten. Das betrifft zum Beispiel das Arbeiten mit
kleineren Kindern und anderen Schutzbefohlenen.
Zu reflektieren ist hier die möglicherweise sehr starke Bevorzugung der Menschen, die man zu seiner Familie zählt. Diese Bevorzugung
kann von anderen als ungerechtfertigt empfunden werden.

Familie - signifikant niedrige Ausprägung
Ihr Lebensmotiv FAMILIE zeigt eine signifikant niedrige Ausprägung. Diese Ausprägung im Motiv FAMILIE äußert sich bei vielen Menschen
in einem Zugang zum Thema Familie, der eher einer partnerschaftlichen Beziehung ähnelt als einer fürsorglichen.
Das macht sich am stärksten bemerkbar in dem Umgang mit Kindern, mit denen diese Menschen bewusst einen eher partnerschaftlichen
Umgang suchen und das Fürsorgliche auch als eine eher lästige Pflicht empfinden können. Ebenso gibt es eine Reihe von Rückmeldungen
von Menschen aus dieser Motivausprägung, dass sie sich mit einer gesellschaftlich normierten Erwartungshaltung zu einer totalen
Fürsorglichkeit konfrontiert sehen. Insbesondere gilt das aus Sicht der Gesellschaft für die eigenen Kinder. Viele empfinden das als eine
ungerechtfertigte Anforderung, die ihr eigenes Leben einschränkt. Aus diesem Grund sind viele Menschen, die beim Motiv FAMILIE
niedrig ausgeprägt sind, eher bereit, ihre Kinder durch andere Menschen versorgen zu lassen, damit sie auch ihr eigenes Leben oder den
Beruf weiterentwickeln können.
Insofern fällt es vielen dieser Menschen auch leichter, einen eventuellen Kinderwunsch, der dann öfter aus dem sozialen und familiären
Umfeld kommt, zeitlich nach hinten zu schieben. Dadurch sollen dann die zeitlichen Einschränkungen und beruflichen Nachteile, die aus
einem stark fürsorglichen Verhalten mit Kindern oder Familienangehörigen entstehen können, reduziert werden.
Zu reflektieren ist die Ausprägung insbesondere bei Frauen, die in der „Kümmerrolle“ als Mutter keine Erfüllung finden und sich deswegen
stark um ihre berufliche Karriere bemühen. Die gesellschaftliche Betrachtung der Rolle als Mutter, die sich selbstlos kümmert, steht dem
entgegen und kann zu Kritik an diesem Verhalten führen.
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