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Warum Diagnostik? Warum Motive?

Motive werden als innere, weitgehend unbewusste,
Bilderwelten beschrieben, die uns ermöglichen, unsere
sozialen Bedürfnisse nach Beziehung, Leistung, Macht und
authentischem Selbstsein in den unterschiedlichsten Kontexten
immer wieder so zu befriedigen, dass wir uns und anderen
(einschließlich den Anforderungen der jeweiligen Situation)
weitgehend gerecht werden. In diesem Workshop wird ein
diagnostisches Instrument dargestellt (Operanter Motivtest:
OMT), mit dem untersucht werden kann, wie gut unsere
bewussten Ziele aus unseren unbewussten Kraftquellen (d.h.
den Motiven) schöpfen können und welche
Umsetzungsformen wir dabei zu Vergügung haben bzw. noch
weiter entwickeln können.
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Was sind Motive?

Wer mit dem Unbewussten arbeitet, kennt und schätzt die ganzheitliche Intuition.
Ist das „Diagnostizieren“ (Kategorisieren, Schubladendenken) damit vereinbar?

Motive sind bedürfnisrelevante Bilderwelten.

Ja, wenn es sich nicht von der intuitiven Intelligenz ablöst.

• Sie stammen aus der frühen Kindheit (vorsprachliche
und vorbegriffliche Entwicklungsphasen).

Die Osnabrücker Motivdiagnostik ist Teil einer ganzheitlichen Systemdiagnostik: EOS.
Unsere Studierenden lernen: Systemdiagnostik soll nicht „Diagnosen“ fixieren, sondern
neue Fragen generieren ...
... „Dieses Ergebnis kann Verschiedenes bedeuten. Haben Sie schon eine Idee? ...“
Die Forschung zeigt: Die meisten psychisch (mit-)bedingten Erkrankungen beruhen
auf eine gestörten Abstimmung von Denken und Fühlen (z.B. linker und rechter
Hemisphäre).
In der Therapie wird dieser Abgleich immer wieder unterstützt (z.B. Widerspiegelung
von Gefühlen): Wechsel zwischen ganzheitlichem Fühlen und explizieren.

Auch die (neue) Diagnostik kann diesen Wechsel unterstützen.
Schließlich: Warum lohnt es sich, die Diagnostik impliziter Motive zu üben?
Sensibilisierung der Personwahrnehmung: Bedürfnisse und ihre Umsetzungsformen
erspüren, artikulieren und so präzisiert in das intuitive Verstehen einspeisen.
Wer Motive erkennt, erschließt sich und anderen elementare Kraftquellen.

• Bilder verbinden sich leicht mit Gefühlen (meist positiven),
die bedürfnisrelevantes Verhalten (und Ziele) unterstützen.
• Motive können bei fantasiebegabten Menschen bis ins
Erwachsenenalter erweitert werden (Fantasie und Bilder motivieren).
• Durch ihre Wahrnehmungsanbindung („Bilder ) machen
Motive auf Gelegenheiten aufmerksam (Apperzeption):
Wie kann ein Bedürfnis im aktuellen Kontext am besten
befriedigt werden (d. h. kontextangemessen)?
• Dazu braucht es keine bewussten Pläne oder Ziele.

! Übung 1 und 2
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Validierung

Drei (+ 1) Basismotive
Diese drei Motive sind bei allen Menschen
vorhanden, bilden aber auch die Grundlage für
individuelle Unterschiede:

Motiv

Thema

Anschluss

Beziehung, Bindung (horizontal)
Kompetenz, Leistungsgüte: individuell/

Leistung
Macht
Freiheit

sozial

Einfluss auf andere, Power
(ungehindertes) Selbstsein:
Selbstwert

5 Ebenen und Systemkonfiguration

(Thematischer Apperzeptions-Test)

Kann man von den fantasierten Themen auf Motive schließen?
• Studierende, die von den Bildern angeregt werden, viele Geschichten zum
Thema Leistung erzählten, hatten 10 Jahre später ein höheres Einkommen
und mehr beruflichen Erfolg (McClelland & Franz, 1992).
• Studierende, die viele Beziehungsgeschichten erzählten,
gaben 16 Jahre später mehr Zufriedenheit in der Partnerbeziehung an
und hatten eine bessere allgemeine soziale Anpassung.
(McAdams & Vaillant 1982).
In diesen Untersuchungen wurden die Studierenden auch gebeten,
die Stärke der eigenen Motive selbst zu beurteilen (Fragebogen):
Die Fragebogenwerte konnten solche Langzeitvorhersagen nicht leisten.
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Person: A

A1

Sie bringt ihre Gefühle zum Ausdruck, sie liebt die
Was ist für die Person in
dieser Situation wichtig und andere Person, sie „neckt“ sich mit der anderen
Person, sie reagiert auf die andere Person, auf ihre
was tut sie?
Körpersprache, auf das, was sie sagt

Wie fühlt sich die Person?

Sie fühlt sich wohl, ihr geht es sehr gut, sie ist
in einem sehr positiven Zustand, sie genießt
diese Situation

Warum fühlt sich die Person Weil sie Liebe verspürt, weil sie Zärtlichkeit
so?
mag, weil sie die andere Person mag

Wie geht die Geschichte
aus?

Beide fühlen sich glücklich, beide fühlen sich in
einem symbiotischen Zustand, beide lieben sich
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A4

Person: B
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Person: D

L1

Was ist für die Person in
Sie wird gehalten und lässt sich fallen
dieser Situation wichtig und
was tut sie?

Was ist für die Person in
Die Person bearbeitet sehr konzentriert ein
dieser Situation wichtig und Produkt, damit eine hohe Qualität sichergestellt
was tut sie?
ist

Wie fühlt sich die Person?

Wie fühlt sich die Person?

Sicher, geborgen, glücklich

Die Person ist ganz bei der Sache und auf ihre
Tätigkeit ausgerichtet; es macht ihr Spaß und
es ist reizvoll für sie, die Aufgabe zu lösen

Warum fühlt sich die Person Sie hat eine Person, die ihr halt gibt, sie
so?
unterstützt und liebt

Warum fühlt sich die Person Weil es ihr Spaß macht
so?

Wie geht die Geschichte
aus?

Wie geht die Geschichte
aus?

Sie bearbeitet das Produkt sehr detailliert und
löst die Aufgabenstellung bestens
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F1

Person: A

29
Person: A

A5

Was ist für die Person in
Den Moment des Zurückgezogenseins von
dieser Situation wichtig und anderen akzeptiert zu wissen und genießen zu
was tut sie?
können

Was ist für die Person in
Sie entfernt sich von der Tischgruppe, für sie
dieser Situation wichtig und der Abstand zu den anderen Personen wichtig
was tut sie?

Wie fühlt sich die Person?

Wie fühlt sich die Person?

Gestärkt

Einsam, alleine, traurig

Warum fühlt sich die Person Der eigene Freiraum ist wichtig
so?

Warum fühlt sich die Person Die anderen unterhalten sich sehr angeregt,
so?
ohne Rücksicht auf die dritte Person

Wie geht die Geschichte
aus?

Wie geht die Geschichte
aus?

Nachdem die Person die Zeit für sich nutzten
konnte, öffnete sie sich wieder für andere

Er wird den Raum verlassen, die anderen
werden es erst später bemerken und dann nach
ihm suchen
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Person: B

M4
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Person: A

F5

Was ist für die Person in
Sie führt das Gespräch, kritisiert den anderen,
dieser Situation wichtig und hat die Oberhand, hat das Sagen
was tut sie?

Was ist für die Person in
Möchte nicht auffallen, unerkannt bleiben, nicht
dieser Situation wichtig und angesprochen werden, sie schweigt
was tut sie?

Wie fühlt sich die Person?

Wie fühlt sich die Person?

Dominant, überlegen, stark

Unsicher, unwohl, traurig

Warum fühlt sich die Person Die Haltung des Gegenüber ist sehr ängstlich,
so?
schüchtern und verunsichert

Warum fühlt sich die Person Sie hat soeben starke persönliche Kritik
so?
erhalten, durch ihren Vorgesetzen

Wie geht die Geschichte
aus?

Wie geht die Geschichte
aus?

Der andere sieht sein Fehlverhalten ein,
entschuldigt sich und verlässt den Raum

Sie geht in sich und macht sich über die Kritik
ihre Gedanken
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Person: A

L2
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Person: A

L3

Was ist für die Person in
Das Erreichen des Zieles, sie nähert sich dem
dieser Situation wichtig und Ziel
was tut sie?

Was ist für die Person in
Er geht den Berg hoch. Meistert die
dieser Situation wichtig und Schwierigkeiten
was tut sie?

Wie fühlt sich die Person?

Wie fühlt sich die Person?

Stark, selbstbewusst, willensstark

Gut, das gibt ihm Kraft, weiterzukämpfen

Warum fühlt sich die Person Sie hat bereits einen Teil des Zieles erfolgreich
so?
hinter sich und das Ziel vor Augen

Warum fühlt sich die Person Er hat schon positive Erfahrungen gesammelt
so?
(durch diese Schwierigkeiten meistern) und
möchte nicht Pause machen

Wie geht die Geschichte
aus?

Wie geht die Geschichte
aus?

Die Person wird ihr Ziel, das Erreichen des
Gipfels, in Kürze erreichen

Er kommt bis oben und ist glücklich, dass er
das geschafft hat

