
   
REISS MOTIVATION PROFILE® 

Unser Leben wird von 16 Lebensmotiven bestimmt. Sie sind der Stoff, aus dem wir 
gemacht sind und bestimmen unser Sein, unsere Persönlichkeit, unser Handeln. 
Durch sie erlangen wir Sinn und Bedeutung. Was uns dabei unterscheidet ist, wie 
stark jedes dieser Lebensmotive ausgeprägt ist. Die Summe davon macht uns 
schließlich zu den Menschen, die wir sind. 

Mit dem Reiss Motivation Profile® können anhand der 16 Lebensmotive individuelle 
Motivationsprofile erstellt werden. Menschen lernen die eigenen Motive kennen und 
verstehen. Mit diesem Wissen kann Individualität als Chance erkannt und genutzt 
werden – für das Zusammenleben, Zusammenarbeiten und Zusammensein. Mit dem 
Reiss Motivation Profile® bauen wir Verständnis und Respekt auf und lernen, 
Andersartigkeit wertzuschätzen, statt sie zu verurteilen. 

Was steckt dahinter? 

Das Reiss Motivation Profile® unterscheidet 16 Lebensmotive: Anerkennung, 
Schönheit, Neugier, Essen, Familie, Ehre, Idealismus, Unabhängigkeit, Ordnung, 
körperliche Aktivität, Macht, Sparen, Beziehungen, Status, Ruhe, Rache.  

Die Lebensmotive sind voneinander unabhängige Dimensionen, die menschliches 
Verhalten erklären und es damit vorhersehbar machen können.  

Viele psychologische Ansätze sind auf Beobachtungen rein auf das „Selbst“ bezogen 
– introspektiv –, von dem Verhalten von Tieren abgeleitet oder theoretisch-
tiefenpsychologisch. Ersteres Vorgehen ist bei Platon festzustellen, zweiteres bei 
James und McDougall und letzteres bei Murray. 

Die 16 Lebensmotive 

• wurden streng empirisch ermittelt, 
• basieren auf faktorenanalytischen Auswertungen, 
• und konnten in zahlreichen Folgestudien auch kulturübergreifend bestätigt 

werden.  

Bei 14 von 16 Lebensmotiven geht Steven Reiss davon aus, dass sie genetisch 
determiniert sind. Das heißt: Sie haben einen evolutionären Ursprung und werden im 
Lebensverlauf dann kulturell und von Glaubenssätzen sowie individuellen 
Erfahrungswerten geformt. 

Jeder Mensch hat somit einen genetischen „Fingerprint“– die unterschiedlichen 
Lebensmotive sind bei jedem Menschen in der jeweils eigenen Art und Weise 
kombiniert und mehr oder weniger stark ausgeprägt. Sie prägen somit die 
Individualität des Einzelnen. 

Die Theorie der 16 Lebensmotive ist ein neuer, wissenschaftlich fundierter und 
umfassender Ansatz des menschlichen Verhaltens. Die einzigartige 
Forschungsarbeit, die Steven Reiss dazu vorlegt, dokumentiert die Grundlagenarbeit, 



   
die nach Jahren wissenschaftlichen Arbeitens in die Entwicklung des Reiss 
Motivation Profile® geflossen ist. Dr. Steven Reiss und sein Team waren die Ersten, 
die sich der Erforschung der Lebensmotive gewidmet und daraus ein valides 
Testinstrument entwickelt haben. 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen die Gütekriterien der einzelnen Lebensmotive zur 
Verfügung.  

Was sind Normen?  
Um etwas über die Testwerte einer einzelnen Person aussagen zu können, werden 
die Werte dieser Person mit einer möglichst großen und repräsentativen 
Normstichprobe verglichen und in Bezug gesetzt. So werden individuelle 
Testergebnisse interpretierbar. 

Normen des Reiss Motivation Profile® 
In der ursprünglichen Normstichprobe aus dem Jahr 2001 wurden 1.749 
TestteilnehmerInnen erfasst. 2007 wurde das Reiss Motivation Profile® anhand einer 
Stichprobe von ca. 7.800 TestteilnehmerInnen renormiert. 2012 konnten in einem 
Renormierungsprozess bereits 45.000 Testpersonen erfasst werden. Seit September 
2017 gibt es die neuen Normen, die in einem Zeitraum zwischen 2007 und 2017 
erfasst wurden. Die Normstichprobe des Reiss Motivation Profile® umfasst nunmehr 
79.888 Testpersonen aus 23 Ländern und 3 Kontinenten (Amerika, Asien, Europa).  

 

 

THE REISS MOTIVATION PROFILE® 

What Motivates You? 

„When we learn our values, we think we have learned something important about 
human nature, when in truth we have learned about ourselves.“ Steven Reiss 

Reiss Motivation Profile® is the first empirically developed test that gives a complete 
picture of a person’s motivation and basic desire structure. It shows which motives 
and values guide our actions in our private and professional lives, how we can 
develop our full performance potential, what goals contribute to us feeling satisfied 
with our life, and how we can manage our relations with other people. 

What determines your life? What is really important to you? 
What makes you successful? What makes you happy?  

 



   

 

 


