Deine wahre Berufung finden.
Lektion 9 – Deine inneren Motoren
Nachklang

Mit deiner Berufung ist es wie mit einem Instrument. Erst entdeckst du, dass man ihm Töne
entlocken kann. Dann, um welches Instrument es sich bei dir genau handelt – Violine, Trompete,
Schlagzeug, Panflöte? Dann studierst du, was dieses Instrument braucht, um ein einfaches Lied
darauf zu spielen. Das ist schon eine großartige Erfahrung. Dann spielst du die ersten Lieder und
beginnst, die Eigenarten deines einzigartigen Instruments zu entdecken. Spielt es besser in der
Wärme? Benötigt es eine sanfte oder eher wilde Behandlung? Du beginnst, ihm immer feinere
Töne zu entlocken. Du bewegst dich aus dem Mittelmaß in den Raum von Meisterschaft.
Irgendwann triffst du Töne, von denen du ohne Zweifel weißt, dass sie zu deinem Credo gehören
und du erfährst dich und diesen Moment als erfüllt! Du weißt in solchen Augenblicken, dass du
nicht nur hier bist, um zu arbeiten, sondern deinen Part zur großen Sinfonie beizusteuern.
Ein Rat: Bleibe im Fluss. Beschäftige dich jeden Tag ein klein bisschen mit dem Material.
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Ein zweiter Rat: Bezweifle deinen inneren Zweifler. Es ist immer viel mehr möglich, als du jetzt
gerade glaubst. Dehne deinen Geist.

Deine inneren Motoren
Deine Motivatoren sind die inneren Motivationskräfte, die dich wirklich antreiben.

Was treibt dich wirklich an?
Welche Motivation lockt dich hinter dem Ofen vor,
macht dich wach, richtet dich auf,
lässt dich voller Lust an deine Arbeit herangehen?
Die Motivatoren gehen auf die Arbeiten von Dr. Eduard Spranger und Dr. Gordon Allport und ihre
Erforschung der menschlichen Werte, Motivationen und Antriebe zurück.
Daraus sind sieben grundsätzliche, menschliche Motivationskräfte – Motivatoren herausgefiltert
worden. Man geht davon aus, dass diese Antriebe zum Teil genetisch bestimmt und durch frühe
Entwicklungsphasen geprägt werden. Unsere stärksten Motivatoren können sich im Laufe der Zeit
verändern – meist, wenn wir in neue Lebensphasen eintreten.
Wenn du verstehen willst, wann und wie du zu Höchstleistungen auffährst und warum du
manchmal nicht zu bewegen bist, obwohl du doch eigentlich das bewusst richtige Ziel verfolgst,
finde deine stärksten Motivatoren heraus. Hier sind die sieben im Kurzüberblick:
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Ästhetisch

Wirtschaftlich

Theoretisch

Menschliche
Motivatoren
Individualistisch

Regulatorisch

Altruistisch

•
•
•
•
•
•
•

Politisch

Ästhetische Dimension – Der Antrieb zu Ausgeglichenheit, Harmonie und Form.
Altruistische Dimension– Der Antrieb zu humanitären Bemühungen oder
uneigennützigem Helfen.
Wirtschaftliche Dimension– Der Antrieb für wirtschaftlichen oder praktischen Gewinn
und Wettbewerb.
Individualistische Dimension– Ein Antrieb zu Unabhängigkeit und Einzigartigkeit.
Politische Dimension – Ein Antrieb, Kontrolle zu übernehmen oder Einfluss zu haben.
Regulatorische Dimension– Ein Antrieb, um Ordnung, Routine und Struktur zu etablieren.
Theoretische Dimension – Ein Antrieb für Wissen, Lernen und Verständnis.
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Wichtige Details
•

•
•
•
•

Jeder von uns verfügt über alle sieben Motivatoren, doch sind sie zum Teil extrem
verschieden ausgeprägt. Viele Künstler sind stark ästhetisch und individualistisch
motiviert, doch die wirtschaftliche Dimension ihres Lebens ist uninteressant für sie.
Jemand, der stark politisch motiviert ist (Einfluss nehmen will) wird niemals
an einer Stelle glücklich, an der er nichts zu sagen hat.
Jemand, der wirtschaftlich stark motiviert ist,
braucht einen Job mit starken ökonomischen Reizen.
Du kannst dir deine Motivatoren nicht aussuchen.
Sie verändern sich in großen Zeitabständen.
Motivatoren sind neutral. Sie sind weder schlecht noch moralisch gut. Auch wenn wir sie
gern so bewerten. Jeder deckt wichtige Dimensionen des menschlichen Lebens ab.

Wie findest du deine 2-3 stärksten Motivatoren?
1. Frag dich selbst. Lies dir die Motivatoren in Ruhe durch. Frag dich selbst: Wenn du ganz
ehrlich zu dir bist, was turnt dich wirklich an? Was macht dich wach? Wo regt sich deine
Bereitschaft, mehr zu geben? Welche der sieben Motivationsdimensionen motiviert dich
am stärksten, alles aus diesem Kurs herauszuholen? Endlich mehr Ruhe und Harmonie in
dein Leben zu bringen? Wesentlich mehr Geld zu verdienen? Mehr dein Ding zu machen?
Endlich den Einfluss nehmen zu können, den du dir wünschst? Gutes für die Welt zu tun?
Ordnung und Struktur in dein Leben zu bringen oder Wissensdurst?
2. Frag deine besten Freunde. Wann und wie sehen sie dich voll entzündet?
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Die Motivatoren im Detail
(Mit freundlicher Genehmigung aus dem InnerMetrix-Material.)
Lies alle Motivatoren möglichst unvoreingenommen durch. Es geht weniger um die Frage, was
du moralisch am wertvollsten empfindest, sondern worauf du am stärksten anspringst. Was
sind deine 2-3 stärksten Motivatoren?
Ästhetisch
Der ästhetische Mensch sieht den höchsten Wert in Form und Harmonie. Jede Erfahrung wird
vom Standpunkt der Anmut, Symmetrie oder Passform her beurteilt. Er betrachtet das Leben als
eine Folge von Ereignissen, bei der jedes einzelne eigenständig genossen wird. Er muss kein
kreativer Artist oder dekadent sein, um sein Hauptinteresse als Ästhet in der Schönheit des
Lebens zu finden. Die ästhetische Einstellung ist der theoretischen Dimension in einem gewissen
Sinne genau entgegengesetzt, da Erstere sich mit der Diversität befasst, während Letztere sich
mit dem Verständnis von Erfahrung auseinandersetzt. Der ästhetische Mensch entscheidet
entweder, wie Keats sagt, die Wahrheit als Äquivalent von Schönheit zu betrachten oder stimmt
mit Mencken darin überein, „dass es eine Million Mal wichtiger ist, eine Sache charmant als
wahrhaftig zu machen.“ In der Wirtschaftswelt sieht ein ästhetischer Mensch Abläufe zur
Herstellung, Werbung und Handel als eine Massenzerstörung von den Werten, die ihm wichtig
sind, an.

Altruistische
Der höchste Wert liegt für einen Altruisten in der Liebe für die Menschen. In dieser Dimension
wird der altruistische oder philanthropische Aspekt dieser Liebe gemessen. Der altruistische
Mensch würdigt andere und ist deshalb selbst freundlich, sympathisch und uneigennützig. Er
empfindet theoretische oder wirtschaftliche Einstellungen wahrscheinlich als kalt und
unmenschlich. Im Gegensatz zum politischen Typ sieht die altruistische Person die Liebe selbst als
einzig passende Form der menschlichen Beziehung an.

Wirtschaftlich
Die wirtschaftliche Person interessiert sich typischerweise für das Nützliche. Dieses ursprünglich
auf der Befriedigung körperlicher Bedürfnisse (Selbsterhaltung) basierende Interesse in nützliche
Dinge hat sich weiterentwickelt und bezieht praktische Angelegenheiten der Geschäftswelt mit
ein — Produktion, Marketing und Warenkonsum, Krediterstellung und die Anhäufung materiellen
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Reichtums. Diese Menschen sind sehr praktisch und passen gut zu dem geläufigen Stereotyp der
Geschäftsperson. Weit mehr als alle anderen Dimensionen gerät diese wirtschaftliche Einstellung
mit anderen Werten häufig in Konflikt. Der wirtschaftliche Mensch erwartet von Bildung, dass sie
praxisbezogen ist und sieht nicht angewandtes Wissen [wonach theoretische Menschen oft
streben] als Verschwendung an. Großartige Meisterleistungen in der Entwicklung und Anwendung
resultieren aus diesen praktischen Anforderungen, die die wirtschaftlich ausgelegten Menschen
an Theorie und Wissenschaft stellen. Der Wert von Nützlichkeit steht gleichermaßen mit den
ästhetischen Werten in Konflikt, es sei denn, dass Kunst kommerziellen Zwecken dient. Im
Privatleben verwechselt die wirtschaftliche Person wahrscheinlich Luxus mit Schönheit. Bei
zwischenmenschlichen Beziehungen ist sie wahrscheinlich eher daran interessiert, die anderen
in puncto Reichtum zu überragen als sie zu dominieren (politische Einstellung) oder ihnen zu
dienen (altruistische Einstellung). In mancher Hinsicht mag sie die regulatorische Einstellung
schätzen, neigt jedoch dazu, sie nur als Mittel für Reichtum, Wohlstand und anderen materiellen
Segen anzusehen.

Individualistisch
Die Individualistische Person strebt danach, eigenständig und unabhängig zu sein. Ihr Wunsch ist
es, hervorzustechen, ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen und Handlungsfreiheit gewährt
zu bekommen, um die eigene Richtung zu verfechten. Anders als bei der politischen Einstellung
sucht der individualistische Mensch weder nach Macht noch nach Kontrolle über andere oder
die Umgebung im Allgemeinen. Er ist einzig mit der Kontrolle des eigenen Schicksals und dem
Schutz seiner Souveränität beschäftigt. Dieses Individuum schimpft gegen seine Unterwerfung
durch äußere Kräfte und der einzige Interessenpunkt dieser Einstellung ist die eigene
Emanzipation.

Politisch
Der Politische Mensch interessiert sich hauptsächlich für Macht und Kontrolle. Seine Tätigkeiten
finden nicht unbedingt in dem engen Feld der Politik statt, sondern je nach seiner Berufung,
verrät er sich selbst als Machtmensch (d.h. Kontrollbegeisterter). Führungspersönlichkeiten haben
in allen Bereichen im Allgemeinen hohe Motivation in Sachen Macht und Kontrolle. Da
Wettbewerb und Kampf einen wichtigen Bestandteil des Lebens ausmachen, sehen viele
Philosophen Macht als universalstes und grundlegenstes Handlungsmotiv an. Es gibt allerdings
einige Persönlichkeiten, in denen der Wunsch nach direktem Ausdruck dieses Motivs am
höchsten ist, und die sich mehr als alles andere persönliche Macht, Einfluss und Ruhm
wünschen.
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Regulatorisch
Der höchste Wert des Regulatorischen Menschen lässt sich mit Einheit betiteln. Dieser Mensch ist
mystisch und versucht, den Kosmos als ganzes zu verstehen und sich selbst mit seiner
allumfassenden Gesamtheit zu verbinden. Die geistige Einstellung der Regulatorischen Person
richtet sich darauf, Struktur zu erreichen und zielt permanent auf die Schaffung der höchsten und
absolut befriedigenden Ordnung ab. Manche Vertreter dieses Typs finden ihren Lebenswert in der
Bestätigung von Lebenssystemen oder – abläufen und in der aktiven Beteiligung daran. Der
„Traditionalist“ versucht sich selbst mit einer höheren Ordnung zu verbinden – um eins mit
diesem System zu werden.

Theoretisch
Das dominierende Interesse der Theoretischen Person gilt dem Aufdecken der Wahrheit. Beim
Verfolgen dieses Ziels nimmt sie eine typische „kognitive“ Haltung an, die auf Identitäten und
Unterschiede achtet, die sich subjektiven Urteilen über die Schönheit oder die Nützlichkeit von
Gegenständen entzieht und nur danach trachtet, zu beobachten, zu begründen und zu verstehen.
Da die Interessen des Theoretikers empirisch, kritisch und rational sind, ist er notwendigerweise
ein Intellektueller, häufig Wissenschaftler oder Philosoph. Sein Hauptziel im Leben besteht darin,
Wissen zu erlangen, zu ordnen du zu systematisieren.

Fazit
Die beiden Dimensionen, die dich am stärksten ansprechen, sind am meisten
inspirationsfördernd. Konzentriere dich auf diese beiden Bereiche, um eine erfüllende Beziehung
zu deiner Arbeit zu finden. Die beiden Dimensionen, die dich ehrlicherweise am wenigsten
ansprechen, könnten deine „Schwachstellen“ sein. D.h., wenn du ein auf ganzer Ebene fundiertes
Unternehmen aufbauen möchtest, ist es ist empfehlenswert, Partner zu finden, die diese
Motivatoren stark ausgeprägt haben.
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Extra-Tipp
Der Berg deiner Seele
Eine geführte Meditation, um deinen Geist zu dehnen.
Sie führt dich auf den Berg deiner Seele. Du lässt deine Alltagsbegrenzungen hinter dir und öffnest
dich für die Vision deines frei gelebten Potenzials.

Mit herzlichem Gruß,

Spiel(auf)gaben
o
o
o
o
o

Lausche voller Neugier deiner Morgenfrage.
Nimm eine für dich wichtige Frage mit in den Tag.
Führe am Abend deinen Vision-Board-Dialog durch (evtl. unterstützt durch die Geführte
Meditation dazu).
Erforsche, welche deine zwei stärksten Motivatoren sind.
Genieße den Kurs.
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