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Lernen Sie das LUXXprofile kennen 
-Agenda- 

 

Zeit Thema 

09.30-
09:45 

Herzlich Willkommen 

 Begrüßung durch die Seminarleiterin und kurze Vorstellungsrunde 

 Überblick über Ziele und Inhalte des Seminars und Abstimmung mit 
Ihren Erwartungen 

09.45-
11.15 

Einführung in die Psychologie – wer andere verstehen will, muss 
genau hinschauen  

 Wie Sie psychologische Erkenntnisse für die Herausforderungen im 
Alltag nutzen können 

 Bewusste und unbewusste Prozesse verstehen und einordnen 
können 

 Beobachten als Kernkompetenz der Psychologie 

 Es war einmal – das Märchen von der objektiven Wahrnehmung und 
Meinungsbildung 

 Vorsicht Vorurteil – typische Wahrnehmungsfehler  

 Übung: Wie Sie eigene Wahrnehmungsfallen erkennen und zukünftig 
vermeiden. 

11.15 – 
11.30 

Kaffeepause 

11.30 – 
13.00 

Persönlichkeitstypen – so schätzen Sie andere schnell und richtig ein  

 Persönlichkeit – worüber reden wir hier denn? 

 Inselmodell der individuellen Persönlichkeit 

 Lernen Sie sich selbst und andere besser kennen und schätzen Sie 
andere Menschen besser ein 

 Das Beste, was die psychologische Wissenschaft aktuell zu bieten 
hat: das Persönlichkeitsmodell LUXXprofile, um das eigene und das 
Verhalten anderer richtig zu interpretieren 

 Die Einzigartigkeit von Persönlichkeit erfassen und verstehen 
lernen: Wer bist du und was ist dir wirklich wichtig? 
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 Selbsteinschätzung: Wie gut kennen Sie sich und was bedeutet das 
für Sie im Umgang mit anderen?  

13.00 – 
14.15 

Gemeinsames Mittagessen  

14.15 – 
15.45 

Sich selbst und andere motivieren  

 Motivation: was treibt Menschen an, was wollen sie für sich 
erreichen 

 Extrinsische Motivation – wie Sie durch verlockende Anreize 
Motivation schafften 

 Intrinsische Motivation – wie Sie die innere Kraft der Leidenschaft 
nutzen und bei anderen ansprechen 

 Andere motivieren: Gestaltungmöglichkeiten, mit denen Sie 
nachhaltig wirkungsvoll sind 

15.45 – 
16.005 

Kaffeepause 

16.00 – 
16.45 

Meine Persönlichkeit und ihr Einfluss auf mein Handeln und meine 
Wirkung auf andere  

 Persönliches Ressourcen-Management: Was gibt mir Kraft, was 
kostet mich Kraft? 

 Veränderungen für mehr Zufriedenheit und Leistungsfreude: Was 
kann ich an den Rahmenbedingungen in meinem Arbeitsleben 
ändern? 

 Selbst- und Fremdwahrnehmung: Verstehen, warum sie manchmal 
so verschieden sind 

16.45 – 
17.00 

Verabschiedung 

 
 
 


