DIE MOTIVSTRUKTURANALYSE MSA®
Was macht uns dauerhaft zufrieden?
Wie können wir ein sinnvolles Berufs- und Privatleben führen?
Wer sind wir wirklich, was wollen wir und was ist uns – beruflich und privat - wirklich wichtig?
Die MotivStrukturAnalyse MSA® hilft uns, diese existenziellen Fragen nach Lebens- und Leistungsfreude,
Sinn und Selbst zu beantworten.
Hintergrund/ Grundlagen
Die MotivStrukturAnalyse MSA® integriert die moderne und historische Persönlichkeits- und Motivationsforschung und beruht auf Arbeiten renommierter Psychologen. Die MSA® ist ein ressourcenorientiertes Verfahren, das im deutschen Sprach- Handlungs- und Kulturraum entwickelt, validiert und repräsentativ normiert
wurde.
Dabei zeigte sich, dass es zeitüberdauernde, stabile Merkmale eines Menschen gibt: sein Temperament oder
seinen Charakter sowie seine innere MotivStruktur. Bekannt sind heute 18 fundamentale, von innen heraus
wirkende ("intrinsische") Grundmotive.
Diese grundlegenden emotionalen Antriebe oder Motivatoren sind als individuell prägende Dispositionen zu
einem großen Teil angeboren und ändern sich im Laufe von Jahrzehnten oder eines Lebens aller Kenntnis
nach wenig. So werden etwa kommunikative, extravertierte Kinder auch als Jugendliche und Erwachsene
Freude an Geselligkeit haben - und Heranwachsende, die gerne planen und organisieren, werden dies auch
als Erwachsene gern tun.
Bedeutung
Die MotivStrukturAnalyse MSA® erfasst den emotionalen Kerncharakter und das intrinsische Antriebs- und
(Eigen-)Motivationspotential eines Menschen.
Mit dem MSA®-Wissen um das emotionale Kraft- und Energiepotential der eigenen Motivationsstruktur bekommt man einen (General-)Schlüssel an die Hand, wie man sich selbst zu dauerhafter Leistungsfreude,
Lebenszufriedenheit und Sinngebung führen kann.
Dieses MSA®-Wissen gehört nicht nur für Führungskräfte zum persönlichkeits- und handlungskompetenten
Basis- Know-how: Die qualitative Analyse, Deutung und Stärkung motivationaler Ressourcen – einschließlich
grundmotivbasierter Ziele-, Werte- und Sinnreflexion – erleichtert und verbessert alltägliche Entscheidungsund Handlungsprozesse wie die Lebensgestaltung insgesamt. Die MSA® klärt die Frage, warum ein Mensch
so handelt, wie er es tut, durch die individuelle Antwort seiner ihn wirklich bewegenden inneren Antriebskräfte
und -freuden.
Nutzen
Mit der MotivStrukturAnalyse MSA® gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Ihre Persönlichkeit: Was bewegt Sie
im Innersten und wie motivieren Sie sich – und andere – dauerhaft am besten? Was sind Ihre emotional
wirklich wichtigen, von Herzen kommenden Kernenergien, Leitgefühle und Lebensstimmungen?
Alle wissenschaftlichen Gütekriterien und internationalen Standards für psychodiagnostische Verfahren werden von der MotivStrukturAnalyse MSA® erfüllt, insbesondere basieren alle MSA®-Auswertungen auf repräsentativen Normstichproben.
Sie wollen mehr wissen? www.msaprofil.com
Hier finden Sie auch den Zugang zur kostenlosen MSA®-KurzAnalyse
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