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 CALL TO ACTION – Der Ruf des Abenteuers
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Wenn‘s

Das Reiss Motivation Profile® in der Paarberatung

und

Leben für uns bedeutsam sind, damit wir ein zufriedeneres Leben 
führen und wie wir unsere Beziehungen zu anderen Menschen 
gestalten können. Der US-amerikanische Psychologe Steven Reiss, 
der Entwickler dieses Tools, bringt es in seinem Buch »Das Reiss 
Motivation Profile® – Was motiviert uns?« auf den Punkt: „Das 
Reiss Motivation Profile® ist ein Tool, das Menschen dabei hilft, 
Entscheidungen zu treffen und ihre Beziehung möglicherweise 
zu verbessern.“ 

DIE KRUX DER »NORMALEN« PAARENTWICKLUNG
In der ersten Verliebtheitsphase ist jeder dazu bereit, Kompro-
misse einzugehen. Eineinhalb bis zwei Jahre dauert diese Phase 
großer Kompromissbereitschaft. Das ist schon ziemlich verrückt. 
Sämtliche Missstände sind in dieser Zeit sekundär. Das Prob-
lem: Nach dieser Zeit kommt man in das Dilemma, dass man 
nicht mehr in der Lage ist, permanent gegen die eigene DNA zu 
»spielen«. Mit der Zeit kommt vor allem in Druck-, Streit- und 
Konfliktsituationen die Richtung zum Vorschein, in der man 
selber steckt. Das verflixte siebte Jahr kommt nicht von ungefähr. 
Dieses »Ich bin bereit, Kompromisse einzugehen« verändert sich 
mehr und mehr, je tiefer man in die Normalität des Alltags – des 
Paar-Alltags – rutscht. Da wird aus der einst so großen Kompro-
missbereitschaft plötzlich eher die Konfliktbereitschaft und die 
daraus resultierende Gleichgültigkeit.

„In über 15 Jahren habe ich versucht, meinen chaotischen Mann zu or-
ganisieren und zur Ordnung zu erziehen – aber nichts hat funktioniert. 
Ich habe mich oft über ihn geärgert und wir haben zu diesem Thema viel 
gestritten. Mit dem Reiss Motivation Profile® hatte ich es dann schwarz 
auf weiß. Ich weiß jetzt, dass er das nicht mit Absicht macht und auch, 
dass ich ihn nicht ändern kann. Das Verstehen, dass es was mit seinen 
Motiven zu tun hat, hilft mir heute sehr.“ O-Ton einer Klientin 

In den 15 Ehejahren dieses Paares zeigte Ordnung das größte Kon-
fliktpotenzial auf. Natürlich weiß man, dass es in einer Beziehung 
zu Streit kommt, wenn der eine Partner unordentlich und dem 
anderen wiederum Ordnung sehr wichtig ist. Der Blick auf das 
Thema aus der Metaebene hat das beiden jedoch erst verdeutlicht: 
Der Ehemann kann einfach nicht anders. Und seine Frau kann auch 
nicht aus ihrer Haut. Doch hilft beiden dieses Wissen, zukünftig 
anders auf den anderen zuzugehen. Die Erkenntnis für beide: 

„Ein Großteil unserer Konflikte in der Vergangenheit basiert auf den 
extremen Unterschiedlichkeiten dieses Motivs.“

DER ANDERE LÄSST SICH NICHT ÄNDERN
Dieses Beispiel zeigt, was oft in Beziehungen passiert. Der eine 
versucht, den anderen zu ändern, weil er davon ausgeht, dass die-
ser doch genau denselben Blick auf die Dinge haben muss wie er 
selbst. Das ist das große Problem, wenn es um Paarkonflikte geht. 

Frustriert und mit verschränkten Armen schaut sie zu Boden. 
In ihr brodelt es und sie hat das Gefühl, jeden Moment zu 
explodieren. Ihr Mann will einfach nicht verstehen, worum 
es ihr geht. „Er kapiert einfach gar nichts und versteht mich 
nicht.“ Der Paarberater wendet sich ihrem Mann zu, der plötz-
lich meint, er würde seine Frau am besten kennen und wüsste 
genau, was sie wolle und bräuchte. „Sie ist immer glücklich 
gewesen, hat sich nie beschwert und auf einmal ist alles zu 
einem Problem geworden und ständig gibt es Diskussionen, 
die im lauten Streit enden.“ 

Schweigend sitzen sie nun in der Beratung und erkennen bei-
de ratlos, wie weit sie sich mittlerweile voneinander entfernt 
haben ...

Er, Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, kein 
Nine-to-five-Job, was ihn eher unregelmäßig nach Hause kommen 
lässt mit der Herausforderung, die Rollen »Ich-selbst«, »Vater«, 
»Ehemann« und »Führungskraft« in Balance und Einklang zu 
bringen. Sie, aus einer Vollzeit-Berufstätigkeit vor zweieinhalb 
Jahren in die Rolle der Mutter »hineingeschlittert« und hängt ge-
rade zwischen den Rollen »Ich«, »Mutter« und »Ehefrau«.Seit 
Monaten herrscht zwischen den Eheleuten keine harmonische 
Stimmung zu Hause. Es gibt ständig Konflikte und überwiegend 
reden die beiden nur noch in vorwurfsvoller Kommunikation 
miteinander mit Formulierungen wie: „Du hast aber auch …“, 
„Wenn du dich nicht immer so verhalten würdest, dann …“ „War-
um kannst du nicht …?“ etc. Diese bzw. ähnliche Situationen sind 
oftmals keine unbekannten Fälle in der Paarberatung.

DIE WELT DES ANDEREN VERSTEHEN
In unserer Arbeit mit Paaren stellen wir immer wieder fest, dass 
das Verstehen der »Welt des Anderen« eine der größten Her-
ausforderungen in einer Beziehung und Partnerschaft ist. Gerade 
wenn es um Themen geht, die konfliktgeladen sein können und 
nicht ganz einfach sind. Wir selbst kennen die Situation gut, da 
wir beide aus genau solchen Konfliktsettings kommen und mit 
unseren eigenen Geschichten von Trennung, Paartherapie und 
Scheidung die Herausforderung von Ehe und Beziehung nach-
vollziehen können. 

ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN UND 
BEZIEHUNGEN VERBESSERN
Eines der wichtigsten Instrumente in der Paarberatung ist für uns 
das Reiss Motivation Profile®. Das Reiss Motivation Profile® ist 
der erste empirisch entwickelte Test, der ein vollständiges Bild 
der Motivationsstruktur einer Person liefert. Es zeigt, welche der 
16 grundlegenden Lebensmotive und Werte menschliches Ver-
halten im Privat- wie Berufsleben leiten und wie wir uns weiter-
entwickeln können. Es vermittelt uns, welche Ziele in unserem 
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Durch das unterschiedliche Ausprobieren und Interpretieren – das, 
was aus den unterschiedlichen Lebensmotiven heraus agiert – ist 
»meine Brille«. Diese habe ich in der Situation auf. Sie ist aber 
eine völlig andere als die des Partners. 

EIN NEUER UMGANG
Aus unserer Sicht ist das Reiss Motivation Profile® eines der bes-
ten Instrumente in der Paarberatung. Genau das hat sich in der 
Begleitung von Paaren gezeigt, die konfliktreiche Ehen führten. 
Und ebenso im Umgang mit unseren individuellen Situationen mit 
Themen, die wir noch aus unseren ersten Partnerschaften hatten. 
Heute sind wir eine Patchwork-Familie mit sechs Kindern im Alter 
zwischen 11 und 21 Jahren – und haben das Wissen, dass wir mit 
unserer Ehe völlig anders umgehen können.

BEN ÜBER DAS MOTIV »RUHE« 
IN SEINER BEZIEHUNG MIT ALEX
In unserer Ehe und unserem Reiss Motivation Profile® ist das Motiv 
emotionale »Ruhe« das gravierendste Beispiel unseres Zusam-
menlebens. Wenn Alex in regelmäßigen Abständen rollende Berge 
über sich zusammenbrechen sieht und abends zusammengesackt 
auf dem Sofa sitzt, weckt das in mir die Aussage: „Komm, jetzt reiß 
dich mal zusammen. Ich habe doch noch mehr um die Ohren. Da 
finden wir schon eine Lösung und kriegen das hin.“ Ich vergesse in 
dem Moment gerne, dass ich mit »meiner Brille« anders auf die 
Situation schaue. Mein Motiv »Ruhe« ist sehr gering ausgeprägt. 
Bei Alex ist dieses Motiv sehr stark ausgeprägt, was bedeutet, dass 
sie höchst stresssensibel ist und die Dinge und Situationen völlig 
anders interpretiert als ich. Ohne dieses Wissen darüber, läge ein 
großer Konfliktherd zwischen uns. Womöglich würde ich nicht 
verstehen, wie sie aus einer – für mich – Lappalie einen Weltunter-
gang macht. Ich würde sicherlich denken, ich hätte einen Psycho 
zu Hause.

Alex hat das Reiss Motivation Profile® ausgefüllt, nachdem sie sich 
von ihrem ersten Mann getrennt hat und die erste Ehe gescheitert 
war. Sie versteht nun im Nachhinein, warum unter anderem ihre 
erste Ehe gescheitert ist und warum diese mit dem »Nichtwissen« 
nicht funktionieren konnte. 

ALEX ÜBER IHRE SITUATION VON DAMALS
Ich war unzufrieden und traurig. Dieses Gefühl hätte ich zu der 
damaligen Zeit gar nicht wirklich benennen können, geschweige 
denn habe ich geahnt, warum ich mich so fühle. Ich merkte nur, 
irgendwas stimmt nicht. Heute weiß ich, dass ich damals schon 
dabei war, mich aus dieser Beziehung innerlich zu entfernen. Mein 
damaliger Mann meinte es vermutlich nur gut und dachte, mir 
würde es besser gehen, wenn ich nicht mehr länger arbeiten gehen 
würde. Dadurch hätte ich mehr Zeit zu Hause für die Kinder und 
Familie und wäre dann weniger »gestresst«. Schließlich würde er 
auch alleine genügend verdienen. Außerdem war er der Meinung, 
dass wir so einiges an Geld sparen würden, da wir ja dann mein 
Auto, unser zweites Fahrzeug, nicht mehr bräuchten. Bei seinem 
Vorschlag und während des Nachdenkens in den darauffolgenden 
Tagen bemerkte ich, wie sich mein Hals mehr und mehr vereng-
te und das Gefühl „keine Luft mehr zum Atmen zu bekommen“ 
immer stärker wurde. Letztendlich kam es später zur endgültigen 
Trennung. Mit dem Wissen von heute bin ich davon überzeugt, 
dass u. a. unsere Unterschiedlichkeit der Bereiche Unabhängigkeit 
und Familie entscheidend dazu beigetragen hat.

Nachdem ich nun meine Motive kenne und mir derer bewusst 
bin, weiß ich über mich selbst, dass z. B. mein Bedürfnis nach 
»Unabhängigkeit/Ungebundenheit« sehr wichtig für mich ist 
und ich stets auf eine gute Balance zwischen der Partnerschaft 
mit Ben, dem Patchwork-Leben mit sechs Kindern und meiner 
selbst achten muss.

Situationen« aufgrund der Motivstruktur völlig anders aussehen. 
Dieses Verständnis – aus unserer Sicht zu uns selber wie auch in der 
Begleitung von Paaren – ist elementar. Es dient dazu, Beziehungen 
stark für eine gemeinsame Zukunft zu machen. Mit dem Wissen um 
die eigenen Motive und die des Partners, ist die Wahrscheinlich-
keit sehr hoch, dass sich selbst angeknackste Beziehungen wieder 
bessern lassen. 

»PROPHYLAXE« FÜR DIE BEZIEHUNG
Wir empfehlen jedem, der in einer Beziehung lebt, heiraten oder 
eine Familie gründen möchte, prophylaktisch die Zeit zu investie-
ren und sich mit dem Reiss Motivation Profile® auseinanderzuset-
zen. Wir sind von dem massiven Mehrwert überzeugt und wissen, 
wie mit dem RMP® vorbeugend dafür gesorgt werden kann, dass 
bestimmte Konflikte und Missverständnisse sehr schnell mit einem 
tieferen Verständnis füreinander gelöst werden können. Sich mit 
diesem Thema zu beschäftigen und über die individuellen Motive 
zu reflektieren, ist eine sichere Investition in Beziehungen.

MOTIVE DÜRFEN KEINE AUSREDE SEIN
Mit dem Wissen um die Motive, Ziele, Emotionen und auch 
»Schwachstellen« des anderen, kann ein größeres Verständnis 
füreinander und ein harmonischeres Zusammenleben gestaltet 
werden. Jedoch sollten die Interpretation und das Wissen der 
Motive nicht als Ausrede oder gar als Argument »gegen den an-
deren« instrumentalisiert werden. Es geht um ein Verständnis 
füreinander – und nicht gegeneinander. Versuchen Sie, die »Bril-
le des Partners« aufzusetzen, denn für jeden können »gleiche  

Über die Autoren Alex und Ben Schulz
Das Unternehmerehepaar arbeitet unter anderem zusammen 
in der Beratung von Paaren. Ben ist ausgebildeter Coach und 
Mediator. Durch seine jahrelange Tätigkeit als Sparringspart-
ner für Führungskräfte und CEOs ist er regelmäßig mit dem 
Unternehmerspannungsfeld Ehe, Beziehungen, Familie kon-
frontiert. Alex ist Unternehmerfrau, in einer Führungspositi-
on tätig und ausgebildeter Reiss Motivation Profile®-Master. 
Gemeinsam kennen sie die Herausforderungen, die Business, 
Familie, Kindererziehung, Trennungen und Scheidungen mit 
sich bringen und können in ihrer Arbeit auf ein großes 
Repertoire an Erfahrung der Hürden von Paarbe-
ziehungen zurückgreifen. 

Alex und Ben, geschieden, glücklich neu verhei-
ratet, eine Patchwork-Unternehmerfamilie 
mit 6 Kindern zwischen 11 und 21 Jahren.
www.rmp-germany.com
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