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Motivation in Schulen

MOTIVATION IN SCHULEN

Wenn Schulen ihre Schüler anhand von Einstufungstests einschätzen, wird 
der Bereich Motivation häufig vernachlässigt. Pädagogen gehen fälschlicher-
weise davon aus, dass alle Schüler mit dem Potenzial, Freude am Lernen zu 
haben, geboren werden und sie dementsprechend wenig Bemühungen in 
die Motivation von Schülern stecken müssen. Die Realität zeigt jedoch, dass 
manche Schüler sich vom klassischen Lernen im Klassenzimmer nicht ange-
sprochen fühlen. Außerdem variieren die Interessengebiete selbst unter den 
intellektuell interessierten Schülern stark. Langeweile im Klassenzimmer 
stellt eine deutliche Einschränkung dessen dar, was Schüler lernen können.  

Das Reiss School Motivation Profile® (RSMP®) wird eingesetzt, um einzuschätzen, 
was Schüler der Mittel- und Oberstufe motiviert. 

Der RSMP® kann zu folgenden Zwecken eingesetzt werden: 

 Â Einschätzung der Ursachen für schwacheschulische und  akademische Leis-
tungen (schlechte Noten) 

 Â Einschätzung des Gewaltpotenzials eines Schülers
 Â Einschätzung der Interessen des Schülers in Hinblick auf eine spätere beruf-
liche Laufbahn 
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Motivation in Schulen

Sechs Gründe für schlechte Noten

Harvey P. Mandel und Sander I. Marcus (1995) haben eine spannende Analyse 
schlechter Schulleistungen bei Jugendlichen vorgelegt. Aufgrund ihrer Arbeit mit 
Tausenden von Schülern, deren Leistungen hinter den Erwartungen zurückblie-
ben, kamen sie zu der Schlussfolgerung: »Schüler mit zu schlechten Leistungen 
sind in der Tat hoch motiviert - aber mit einem anderen Ziel, als gute Noten zu 
bekommen. Und der Schlüssel dazu, ihnen zu helfen, dass sie die Kurve bekom-
men und in der Schule wieder gute Leistungen zeigen, ist es, herauszufinden, 
worin ihre Motivation besteht.« 

Ich werde sechs verbreitete, in der Motivation begründete Faktoren für zu 
schlechte Leistungen besprechen. Über jeden Einzelnen dieser Faktoren kann 
man etwas mithilfe von standardisierten Testwerten im Reiss School Motivation 
Profile herausfinden (RSMP). Vier der sechs Ursachen sind etwas ganz Normales. 
Nur zwei davon sind mögliche Symptome einer psychischen Störung. Wenn ich 
sage, dass zu schlechte Leistungen oft das Ergebnis normaler Motivationsfaktoren 
sind, meine ich damit nicht, dass es für Jugendliche vollkommen in Ordnung ist, 
in der Schule schlechte Noten zu bekommen. Ich sage vielmehr, dass die Lösung 
nicht in der Therapie fehldiagnostizierter oder nicht vorhandener Störungen liegt.

Nach der Definition bezeichnet man mit zu schlechten Leistungen eine chroni-
sche Diskrepanz zwischen der Gesamtleistung einer Person und ihrem Leistungs-
potenzial. Jugendliche mit zu schlechten Leistungen bekommen Noten, die weit 
unterhalb ihres Potenzials liegen.
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Motivation in Schulen

1.Grund. Angst vor Versagen
(hohe Werte auf der RSMP® Skala für Anerkennung)

 

Manche Schüler tun sich schwer mit der Schule, weil sie nicht motiviert sind, sich 
ausreichend anzustrengen und Leistungen zu bringen. Normalerweise haben 
diese Schüler eine überdurchschnittliche Angst vor Versagen (durch hohe Werte 
auf der RSMP® Skala für Anerkennung angedeutet). Da sie erwarten, zu versa-
gen, halten sie sich in ihren Bemühungen zurück (e.g. Atkinson & Feather, 1966). 

Sie mögen sich bei einfachen Aufgaben anstrengen, nicht jedoch, wenn sie her-
ausgefordert sind. Auch können sie schlecht mit Kritik umgehen. Wenn Lehrer 
oder Eltern sie kritisieren, klinken sie sich möglicherweise aus und hören nicht 
mehr zu. Sie können schlecht damit umgehen, kritisiert, angeschrien oder bewer-
tet zu werden. Diese Schüler werden wahrscheinlich am besten klarkommen, 
wenn Eltern und Lehrer hinter ihnen stehen und sie ermutigen.

Die große Mehrzahl der Schüler, die zu Schulpsychologen weitervermittelt wer-
den, weist einen hohen Wert auf dieser Skala auf.
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Motivation in Schulen

2.Grund. Desinteresse
(niedrige Werte auf der RSMP® Skala für Neugier)

 

Manche Schüler tun sich mit der Schule schwer, weil sie intellektuelle Anstren-
gungen nicht mögen. Sie sind lediglich bereit, ein Minimum an Lernaufwand zu 
betreiben, um Dinge zu verstehen.

Das Konzept des Desinteresses ist unpopulär. Pädagogen betrachten Neugier 
als eine angeborene Freude, etwas, das potenziell jeden motiviert. Sie deuten 
an, dass Lehrer einfach nur die angeborene Neugier ihrer Schüler ansprechen 
müssen, um sie zu motivieren. Ich stimme dieser Sichtweise nicht zu. 

Ich glaube, dass der Lernprozess frustrierend sein kann, insbesondere, wenn tief-
gehendes Denken erforderlich ist. Obgleich es sich gut anfühlt, wenn wir etwas 
verstanden haben, ist doch der Lernprozess als solcher nicht notwendigerweise 
freudvoll. Es gibt große Unterschiede, was das Maß an Lernbereitschaft bei Schü-
lern angeht. 

Nicht neugierige Schüler mögen den Lernprozess oder besonders tiefgehendes 
und ausdauerndes Nachdenken nicht.
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Motivation in Schulen

3.Grund. Mangelnder Ehrgeiz
(niedrige Werte auf der RSMP® Skala für Macht)

 

Mangelnder Ehrgeiz ist ein drittes Motivationsproblem, das zu schlechten Noten 
in der Schule führen kann. Diese Schüler sind wahrscheinlich sehr locker und 
unkonzentriert. Sie arbeiten nicht genug, um gut in der Schule zu sein. Sie neigen 
dazu, niedrig auf der RSMP® Macht-Skala abzuschneiden.

Schüler mit niedrigen RSMP® Werten im Bereich Macht machen keine Werbung 
für sich. Sie setzen sich bescheidene Ziele und vermeiden herausfordernde Rich-
tungen, weil sie sich nicht anstrengen wollen. Nicht ambitionierte Schüler, die 
intelligent sind, erzielen möglicherweise durchschnittliche bis überdurchschnitt-
liche Noten, aber nur, wenn sie diese erreichen können, ohne viel dafür zu tun.

Diese Schüler mögen bereit sein, in einem moderaten Tempo zu arbeiten, aber 
nicht mehr. Wenn sie dazu gedrängt werden, mehr zu tun, brechen sie möglicher-
weise ab. Sie werden wahrscheinlich herausfordernde Bereiche meiden, aber sich 
wacker in mäßig herausfordernden Bereichen schlagen. Wie „herausfordernd“ 
oder „mäßig herausfordernd“ definiert wird, hängt natürlich vom kognitiven 
Potenzial des Schülers ab. Nach abgeschlossener Schulausbildung werden diese 
Menschen möglicherweise weiterhin intensives Arbeiten vermeiden. 

Wahrscheinlich werden sie ihr Leben lang hinter ihrem Potenzial zurückbleiben, 
nicht weil sie nicht kompetent wären, sondern weil sie in andere Richtungen 
motiviert sind.
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Motivation in Schulen

4.Grund. Desorganisation
(niedrige Werte auf der RSMP® Skala für Ordnung)

 

Schüler, die geringe Werte auf der Skala für Ordnung aufweisen, neigen dazu, 
unorganisiert zu sein. Sie kommen in der Schule möglicherweise schlecht zurecht, 
weil einige Lehrer sie wegen Nachlässigkeit, Unaufmerksamkeit für Details und 
Schlampigkeit abwerten.

Weiters haben diese Schüler häufig „zu viele Baustellen“ offen, um auch nur eine 
davon gewissenhaft zu erledigen. So beginnen sie möglicherweise eine neue 
Aktivität, bevor sie die gegenwärtige abgeschlossen haben. Manche von ihnen 
müssen lernen, auf eine bestimmte Aufgabe fokussiert zu bleiben und eine Arbeit 
zu erledigen, bevor sie die nächste beginnen. 

Diese Schüler kommen am besten mit unstrukturierten Aufgaben und in einem 
locker organisierten Umfeld klar bzw. mit Aufgabenstellungen, die flexible Regeln 
aufweisen.
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Motivation in Schulen

5.Grund. Streitlust
(hohe Werte auf der RSMP® Skala für Rache)

 

Streitlustiges Verhalten ist während der gesamten Lebensspanne eine wichtige 
Ursache dafür, dass ein Mensch hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Diese 
Menschen machen sich leicht aus potenziellen Freunden Feinde. Streitlustige 
Schulkinder geraten auf dem Spielplatz, in der Schulcafeteria, in Schulgängen, 
Schultoiletten oder sogar im Klassenzimmer in Streitsituationen. 

Diese Schüler kommen wahrscheinlich am besten in Wettkampf- bzw. Wettstreit-
situationen zurecht. Ist ein Schulkind unangemessen kampflustig, sollten Eltern 
und Psychologen ihm den Unterschied zwischen gesellschaftlich angemessenem 
Wettstreit und unangemessener Aggression oder Konfrontation deutlich machen. 

Einige (nicht alle) Schüler mit hohen RSMP Werten für Rache weisen eine Aggres-
sionsproblematik auf. 
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Motivation in Schulen

6.Grund. Mangel an Verantwortungsbewusstsein 
(niedrige Werte auf der RSMP® Skala für Ehre)

 

Schüler mit Charakterproblemen bleiben hinter ihrem Potenzial zurück, weil sie 
bei Arbeiten auf Täuschungsversuche zurückgreifen, vor ihren Pflichten zurück-
scheuen und z.B. ihre Hausaufgaben nicht machen oder Lehrer sie wegen ihrer 
Charakterschwächen herabsetzen. 

Diese Schüler brauchen möglicherweise Lehrer, die strikte ethische Grenzen set-
zen. Sie müssen lernen, dass ihre Lehrer und Eltern sie nicht mit allem davonkom-
men lassen und dass Menschen, die täuschen, höchstwahrscheinlich erwischt 
und bestraft werden. 

Normalerweise werden sie sich an die Regeln halten, wenn es für sie von Vorteil 
ist, dies zu tun, aber auf sich alleine gestellt, werden sie versuchen zu tricksen.
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DIE 16 LEBENSMOTIVE 
NACH STEVEN REISS

Meine Kollegen und ich haben Jahre damit verbracht, wissenschaftliche Beweise 
dafür zu liefern, dass diese 16 tief verwurzelten Lebensmotive grundlegend für uns 
alle sind, und wir haben diverse Artikel und drei Bücher veröffentlicht, die unsere 
Erkenntnisse veranschaulichen. Bis jetzt haben wir bereits mehr als 60.000 Men-
schen aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten und vier verschiedenen 
Kontinenten (Nordamerika, Europa, Asien und Australien) getestet. 

Die wissenschaftlichen Studien zur Reliabilität und Validität unserer Behaup-
tungen wurden in peer-reviews von Experten überprüft und in angesehenen 
Fachzeitschriften veröffentlicht, wie z.B. in jenen der American Psychological 
Association.

Was nun die Liste der 16 Lebensmotive so einzigartig macht, ist ihr wissenschaft-
licher Stellenwert. 

Wir haben nicht etwa damit begonnen, eine Liste von Lebensmotiven zu erstellen 
und  deren Validität dann nachträglich zu beweisen. Anstatt dessen fanden wir 
durch empirische Forschung 16 Lebensmotive – auf Basis der unzähligen Rück-
meldungen von Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und verschiede-
nen Kontinenten, die uns einen Einblick in ihre persönlichen Motive gewährten.
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Die 16 Lebensmotive nach Steven Reiss

Jedes der 16 Lebensmotive beruht auf Zielen, Bestrebungen und Absichten. Ehre 
zum Beispiel ist das Bedürfnis nach einem integren Charakter; Unabhängigkeit 
ist das Bedürfnis nach Eigenständigkeit; Ruhe ist das Bedürfnis nach Sicherheit; 
Rache ist das Bedürfnis, zu gewinnen und andere zu konfrontieren. 

Ich bin nicht McDougalls Auffassung, der gemäß Emotionen das Wesentliche der 
allgemeingültigen Ziele darstellen. Die Neugier z.B. kann vorübergehend durch 
Lernen und Erkenntnis befriedigt werden, nicht durch die emotional empfundene 
Freude der Entdeckung. Das Bedürfnis nach Eros kann vorübergehend durch 
Sexualität befriedigt werden, nicht durch das Gefühl der Ekstase. 

Warum bestimmen Ziele und nicht Emotionen die Lebensmotive? Ich glaube, 
Ziele sind eine Art Vorstufe zukünftigen Verhaltens, während Emotionen die 
Konsequenzen gegenwärtigen oder vergangenen Verhaltens darstellen. Ziele 
sagen uns, was das Individuum will und haben demzufolge Auswirkungen auf 
das, was diese Person wahrscheinlich in der Zukunft tun wird. Wenn ich weiß, 
dass ein Frischverheirateter keine Kinder will, kann ich voraussagen, dass er oder 
sie am besten zu einem gleichdenkenden Partner passt, oder er/sie würde sich 
häufig mit dem Partner, der Kinder haben will streiten. Wenn ich weiß, dass ein 
Individuum glücklich verheiratet und kinderlos ist, kann ich nicht voraussagen, ob 
er oder sie in einem oder zwei Jahren Kinder haben wird oder nicht. Menschen, 
die planen Kinder zu bekommen, mögen in der Gegenwart glücklich ohne Kinder 
sein, und Menschen die planen kinderlos zu bleiben, mögen im Hier und Jetzt 
ebenso glücklich ohne Kinder sein.

Die 16 Lebensmotive haben möglicherweise einen genetischen Ursprung. Sie 
beruhen auf validen Berechnungen mittels Stichproben aus vier verschiedenen 
Kontinenten (Nord-Amerika, Europa, Asien und Australien) und unterschiedlichs-
ten Kulturen. Darüber hinaus kann eine Reihe dieser Bedürfnisse auch bei Tieren 
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beobachtet werden. Tiere ziehen ihre Jungen auf (weist auf ein Bedürfnis nach 
Familie hin), verteidigen sich (weist auf ein Bedürfnis nach Rache hin), haben Sex 
(weist auf ein Bedürfnis nach Eros hin), zeigen Angst (weist auf ein Bedürfnis nach 
Ruhe hin), stellen Dominanz zur Schau (weist auf ein Bedürfnis nach Macht hin), 
fressen (weist auf ein Bedürfnis nach Essen hin) und bewegen sich (weist auf ein 
Bedürfnis nach körperlicher Betätigung hin).
Damit ist nicht gesagt, dass Kultur und Erziehung keinen Einfluss auf die Stärke 
der Ausprägung der Bedürfnisse hätten; gewisse Bedürfnisse mögen in man-
chen Kulturen oder Familien gefördert, in anderen aber unterdrückt werden. 
Zwei Lehrer mögen beispielsweise ihre Kinder ermutigen, in sehr frühem Alter 
mit dem Lesen anzufangen, während zwei Sportler vermutlich eher eine frühe 
Teilnahme an sportlichen Aktivitäten fördern. 

Eltern, die in einer sehr kleinen Wohnung leben, werden möglicherweise ein 
wildes herumrennen nicht so fördern. Solche Unterschiede in der Erziehung, 
besonders in der frühen Kindheit, fördern oder schwächen möglicherweise die 
natürlichen Bedürfnisse, mit denen ein Kind geboren wird.
Kultur und Erziehung haben wahrscheinlich großen Einfluss darauf, in welcher 
Weise Menschen ihre Lebensmotive ausleben. Menschen jeder Herkunft sind 
motiviert von Hunger, Macht, Neugier usw., aber sie unterscheiden sich stark in 
dem, was sie essen, wie sie ambitionierte Ziele erreichen und wie sie lernen.

Da unsere Lebensmotive einen genetischen Ursprung haben, neigen wir dazu, 
während unseres gesamten Lebens dieselben Bedürfnisse zu haben. Menschen 
verändern sich kaum in Hinblick darauf, was sie grundsätzlich wollen und sie 
daher intrinsisch motiviert. Neugierige Kinder neigen dazu, neugierige Jugend-
liche zu werden, die wiederum dazu neigen, sich zu neugierigen Erwachsenen 
zu entwickeln. Menschen mit starkem Appetit neigen dazu, zeit ihres Lebens 
mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Menschen, die es als Heranwachsende mögen, 
organisiert zu sein und Dinge zu planen, werden als Erwachsene höchstwahr-
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scheinlich immer noch gerne organisieren und planen. Ich vermute, dass die 
zugrundeliegenden Gene, die diese Bedürfnisse beeinflussen, sich beim Älter-
werden nicht verändern.

Da unsere Lebensmotive einen genetischen Ursprung haben, 
neigen wir dazu, während unseres gesamten Lebens dieselben 

grundlegenden Bedürfnisse zu haben.

Obwohl sich die Lebensmotive normalerweise im Laufe unseres Erwachsenen-
alters wenig verändern, verändern Menschen manchmal die Art, wie sie diese 
ausleben. So wird eine romantische Person vielleicht ihre Partner wechseln, eine 
neugierige Person ihre Interessengebiete oder ein Sportler seine/ihre bevor-
zugte Sportart. Gelegentlich berichtet jemand davon, dass er seine Prioritäten 
verändert hat, nachdem er Gott gefunden hat. Nichts in meiner Theorie der 16 
Lebensmotive zieht solche Aussagen in Zweifel. Ich erkenne die Möglichkeit an, 
dass eine Bekehrung zu Gott oder auch die Erfahrung des Verlusts eines geliebten 
Menschen die Prioritäten eines Menschen verändern kann.

Die 16 Lebensmotive motivieren unser Verhalten, unsere Gedanken, 
unsere Wertvorstellungen und unsere Wünsche.

Die 16 Lebensmotive motivieren unser Verhalten, unsere Gedanken, unsere Wert-
vorstellungen und unsere Wünsche. Eine Person, deren Lebensmotiv Familie 
stark ausgeprägt ist, wird unterwegs oder auf Reisen wahrscheinlich an Familien-
mitglieder denken. Und bei der Arbeit wird sie vielleicht hin und wieder Familien-
fotos anschauen und in ihren Tagträumen bereits den nächsten Familienurlaub 
vor Augen haben. 

Menschen, die stark vom Lebensmotiv Macht angetrieben sind, tun mehr als nur 



16 CEO-CODE PAPER: DIE 16 LEBENSMOTIVE NACHJ STEVEN REISS

Die 16 Lebensmotive nach Steven Reiss

ihre Karriereambitionen zu erfüllen. Sie denken auch an ihren Wochenenden und 
Abenden an die Arbeit, und sie schwelgen in Tagträumen, in denen sie Direktoren, 
großartige Musiker oder berühmte Künstler werden. Idealistische Ziele veranlas-
sen einige Menschen, großzügig an ihre favorisierten Wohlfahrtseinrichtungen 
zu spenden, sich eine bessere Gesellschaft zu erträumen und sich für politische 
Kandidaten einzusetzen, von denen sie sich erhoffen, dass sie mehr bewegen, 
als nur Gesetze zu verabschieden.

Lebensmotive können immer nur temporär, niemals dauerhaft 
befriedigt werden. Sie motivieren uns von Zeit zu Zeit, immer 

wieder aufs Neue und während unseres gesamten Lebens.

Das vielleicht bedeutendste Charakteristikum eines Lebensmotivs ist seine wie-
derkehrende Natur. Die Motive können nur temporär, niemals dauerhaft, befrie-
digt werden. Wir sind hungrig, also essen wir, und danach bekommen wir wieder 
Hunger. Jeder hat das Bedürfnis zu essen, nicht nur für einen oder zwei Tage, 
oder für einen oder zwei Monate, nicht einmal lediglich für ein oder zwei Jahre. 
Essen ist ein wiederkehrendes Bedürfnis für jeden Menschen, von der Wiege 
bis zur Bahre. 

Gleichermaßen treiben uns unsere Lebensmotive an – von Zeit zu Zeit, immer 
wieder aufs Neue, während unseres ganzen Lebens. Wir befriedigen niemals 
eines davon dauerhaft. Jedes von ihnen taucht in unserem Leben regelmäßig, 
wenn nicht sogar täglich immer wieder aufs Neue auf. Das Lebensmotiv Neugier 
hat zum Beispiel eine wiederkehrende Natur: Wir werden neugierig auf etwas; 
wir studieren und lernen; und nach einer Weile werden wir neugierig auf etwas 
anderes. Auch das Lebensmotiv Beziehungen ist von wiederkehrender Art: Wir 
sind gelangweilt, wir treten für eine Weile in Kontakt mit anderen; dann wollen 
wir für eine Zeit lang alleine sein; wir fühlen uns wieder gelangweilt und suchen 
wieder Gemeinschaft.

Zusammenfassend haben wir Ihnen die erste wissenschaftlich abgeleitete Sys-
tematik universeller Motive und psychologischer Bedürfnisse präsentiert. Unsere 
Taxonomie der 16 Lebensmotive weist zu ca. 50 Prozent Überschneidungen mit 
der von McDougall, Murray und anderen präsentierten Listen von Bedürfnissen 
auf. Wir glauben, dass die 16 Lebensmotive genetischen Ursprungs und von 
wiederkehrender Natur sind.
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Die fünf Charakteristika der 16 Lebensmotive

Die Untersuchung der 16 Lebensmotive führt mich zu folgenden Schlüssen:

1. Universelle Ziele
Jedes einzelne Lebensmotiv auszuleben ist ein allgemein gültiges Ziel für jeden 
Menschen und tief verwurzelt in der menschlichen Natur. Die 16 allgemein gül-
tigen Ziele sind folgende:

Vermeidung von Misserfolg und Zurückweisung
Erkenntnis
Nahrungsaufnahme
Fortpflanzung
Charakterfestigkeit
Gerechtigkeit
Freiheit
Struktur
Muskeltraining
Einfluss auf andere nehmen
Sexualität
Sammeln
Zusammengehörigkeit
Respekt
Sicherheit
Revanche

2. Lebensmotive. 
Ein Lebensmotiv kann nur temporär befriedigt werden. Bereits Stunden oder 
spätestens Tage, nachdem ein Lebensmotiv temporär befriedigt wurde, wird es 
wider virulent und beeinflusst unser Verhalten von neuem. Nachdem wirbesi-
pielswweise gegessen haben, ist es nur eine Frage von Stunden, bevor wir wieder 
Hunger bekommen. Wenn wir unsere Neugier bezüglich eines Themengebietes 
befriedigt haben, werden wir früher oder später neugierig auf ein anderes Thema.
Da Lebensmotive nur temporär befriedigt werden können, motivieren sie uns 
von unserer Jugend bis ins Erwachsenenalter. Menschen zeigen signifikante 
Stabilität in ihrer Motivation von ihrer Jugend bis ins Erwachsenenalter. (vgl. Reiss 
& Havercamp, 2005)

3. Intrinsische Motivation
Menschen verfolgen ihre Lebensmotive einzig und allein deshalb, weil sie dies 
wollen. So motiviert das Lebensmotiv Ordnung uns dazu, unser Leben zu orga-
nisieren, weil wir Struktur intrinsisch wertschätzen, während das Lebensmotiv 
Anerkennung uns dazu motiviert, Kritik zu vermeiden, weil wir Anerkennung 
intrinsisch wertschätzen.

Intrinsische Motivation bedeutet, die allgemeingültigen Ziele in 
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Übereinstimmung mit unseren eigenen Grundwerten 
handzuhaben.

4. Grundwerte
Individuen unterscheiden sich signifikant in der Frage, welchen Wert sie jedem 
einzelnen der 16 Lebensmotive beimessen. So hat beispielsweise für Sportler die 
körperliche Aktivität in der Regel einen signifikant höheren Stellenwert als für den 
Durchschnittsmenschen. Intellektuelle andererseits messen dem Verstand einen 
signifikant höheren Stellenwert bei als der Durchschnittsmensch.

Lebensmotive motivieren jeden dazu, ihren Grundwerten Ausdruck zu verleihen. 
Noch einmal, Lebensmotive (intrinsische Motive) lassen sich auf zwei Kompo-
nenten herunterbrechen: Was angestrebt wird (das universelle Ziel) und wie 
sehr es angestrebt wird (die Wertbestimmung des Individuums bezüglich des 
universellen Ziels). Wir streben keine grenzenlose Erfahrung mit jedem der uni-
versellen Ziele an. Stattdessen versuchen wir unseren Wertvorstellungen Aus-
druck zu verleihen.

Wir sind eine Spezies, die von Natur aus bestrebt ist, 
unsere Grundwerte zu behaupten. 

Intrinsische Motive und Grundwerte sind so eng miteinander verbunden, dass 
wir von intrinsischen Motiven auf Grundwerte rückschließen können; und wir 
können intrinsische Motive von Grundwerten ableiten. Wenn man weiß, dass ich 
intrinsisch werde von einem guten Familienleben, kann man daraus ableiten, dass 
ich Elternschaft und Kinder für wichtig erachte. Wenn man weiß, dass Peterson 
intrinsisch motiviert von Ehre ist, kann man darauf rückschließen, dass Peterson 
einen integren Charakter sehr schätzt. Schon Aristoteles (1953/330 BCE) wusste 
um die enge Verbindung zwischen Wertvorstellungen und Motiven. Sein Buch 
über die Motivation trug den Titel „Die Nikomachische Ethik“. Zudem wurden 
über einen langen Zeitraum philosophische Studien zur Motivation als ethische 
Philosophie klassifiziert.

Intrinsische Motive und Grundwerte sind eng miteinander 
verbunden: Wir können von intrinsischen Motiven auf Grundwerte 

rückschließen; wir können intrinsische Motive von Grundwerten 
ableiten.

5. Psychologische Signifikanz
Ein Motiv muss psychologische Signifikanz aufweisen, um als Lebensmotiv 
betrachtet zu werden. Diese Forderung erlaubt uns, diejenigen universellen Motive 
zu ignorieren, die keine Relevanz in Hinblick auf Persönlichkeit und Beziehungen 
hat. Obwohl der menschliche Körper motiviert ist, eine bestimmte Körpertempe-
ratur zu aufrecht zu erhalten, schloss ich die Homöostase aus meiner Taxonomie 
der Lebensmotive aus, da sie nichts mit Psychologie zu tun hat. Ich weise noch 
einmal darauf hin, dass das Ausschließen von Unbedeutendem eine gängige 
wissenschaftliche Vorgehensweise darstellt, wie der Ausschluss des Pluto aus 
der Liste der Planeten.
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Wir können unser Wissen bezüglich der Bedürfnisse einer Person 
dazu verwenden, das Verhalten dieser Person in ihrem natürlichen 
Umfeld vorauszusagen, ohne dass wir wissen müssen, was diese 

Bedürfnisse verursachte oder woher diese kamen.

Abschließend können wir festhalten, ein Lebensmotiv ist also jene Einheit, die uns 
erlaubt zu bestimmen, was Menschen motiviert. Laut Definition ist ein Lebens-
motiv die subjektive Komponente eines allgemeingültigen Motivs. Der Begriff ist 
in etwa äquivalent zu dem, was andere als „menschliches Bedürfnis“ oder „intrin-
sisches Motiv“ bezeichnen. Jedes Lebensmotiv weist die fünf in diesem Kapitel 
aufgelisteten Besonderheiten auf. Um es noch einmal zu sagen, der Ursprung der 
Lebensmotive ist unbekannt. Ich nehme an, Lebensmotive haben eine geneti-
sche Komponente, obwohl frühe Kindheitserfahrungen und wahrscheinlich auch 
andere Erfahrungen sie beeinflussen mögen. 

Wir sollten uns nicht von der scheinbar endlosen Anlage-Umwelt-Debatte davon 
abhalten lassen, die Lebensmotive zu untersuchen. Wir können das Wissen um 
die Lebensmotive vielmehr dazu nutzen, Verhalten in seiner natürlichen Umge-
bung vorauszusagen, auch ohne wissen zu müssen, was diese Bedürfnisse ver-
ursacht oder woher sie kommen.
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