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Aus der Forschung
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ist seit 2018 Wissenschaftliche Assistentin am 
Lehrstuhl Gymnasialpädagogik sowie Lehr- und 
Lernforschung, Universität Zürich. Neben ihrem 
Arbeitsschwerpunkt zur Entwicklung der Moti-
vation im schulischen Kontext arbeitet sie seit 
2019 an ihrem Dissertationsprojekt zum Thema 
Förderung der Mehrsprachigkeit.

Eva S. Becker, Dr.,
ist seit 2016 Oberassistentin am Lehrstuhl 
Gymnasialpädagogik sowie Lehr- und Lernfor-
schung, Universität Zürich. Sie promovierte an  
der Universität Konstanz und der Pädagogischen  
Hochschule Thurgau in der Arbeitsgruppe von  
Prof. Dr. Thomas Götz zum Thema Ursachen und  
Wirkungen von Emotionen bei Lehrpersonen.  
Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind 
Emotionen, Motivation und Gesundheit von 
Lehrpersonen sowie die Gestaltung der berufs-
praktischen Ausbildung in der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung.

Klagen über die (fehlende) Motivation von 
Schülerinnen und Schülern im Jugendalter 
sind verbreitet und reichen zurück bis zum 
Beginn der Schulgeschichte in Mesopota-
mien (für eine Beschreibung der Lern- und 
Anstrengungsbereitschaft in den verschie-
denen Kulturepochen siehe Keller, 2011). 
Handelt es sich hierbei um ein Wahrneh-
mungsproblem oder lässt sich auch auf der 
Grundlage von empirischen Daten zeigen, 
dass die Motivation im Laufe der Schulzeit 
abnimmt? Womit kann die Motivation im 
Unterricht erklärt werden? Und: Wie sieht 
die Situation an Gymnasien in der Schweiz aus? 

Mit diesen spannenden Fragen erreichte 
uns (Lehrstuhl für Gymnasialpädagogik so-
wie Lehr- und Lernforschung der Univer-
sität Zürich) der Verein Schweizerischer 
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer. 
Wir beschlossen daher, eine Studie zur Ent-
wicklung der Motivation an Maturitätsschu-
len (kurz: EMMA) durchzuführen, die in 
der Ausgabe 01/2019 des Gymnasium Hel-
veticum bereits angekündigt wurde. Diese 
Studie wird sich auf noch nicht systematisch 
ausgewertete Rohdaten stützen, welche im  
Rahmen einer vom Schweizerischen Natio-
nalfonds (SNF) geförderten Längsschnitts-
studie (SNF-Projekt-Nr. 100014_131713/1) 
unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas  

Entwicklung der Motivation:  
auch am Gymnasium ein Abwärtstrend?
Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich, Prof. Fritz C. Staub

Goetz und Prof. Dr. Vinzenz Morger zwi-
schen 2012 und 2014 in den Kantonen Ap-
penzell Ausserrhoden, Graubünden, St. Gallen 
und Thurgau erhoben wurden.

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es,  
einen Überblick über aktuelle Erkenntnisse 
der Motivationsforschung zu geben und  
damit aufzuzeigen, was wir über die Moti-
vation an Schweizer Gymnasien (noch nicht) 
wissen und was wir in der EMMA-Studie 
untersuchen wollen. In der nächsten Aus-
gabe werden die konkreten Ergebnisse der 
Studie vorgestellt. 

Motivation: ein Zusammenspiel von 
intrinsischen und extrinsischen Quellen

Die Motivation von Schülerinnen und 
Schülern ist schon seit vielen Jahren Ge-
genstand der Forschung – auch wenn sich 
nur wenig Forschung spezifisch mit dem 
Gymnasium beschäftigt hat. Die zugrunde 
liegenden Theorien und Konzepte haben 
unterschiedliche Schwerpunkte und nut-
zen zum Teil unterschiedliche Begrifflich-
keiten, dennoch finden sich wesentliche 
Gemeinsamkeiten: Eine zentrale Grundan-
nahme verschiedener einflussreicher The-
orien ist, dass die Quelle der Motivation 

sowohl innerhalb des Individuums liegt 
(intrinsisch) als auch von externen Anrei-
zen gesteuert wird (extrinsisch) (vgl. Mur-
phy & Alexander, 2000). 

So unterscheidet die Zielorientierungs-
theorie (Elliot & Dweck, 1988) zwei Arten 
von Zielpräferenzen: Die Lernorientierung, 
bei der es Lernenden vor allem darum geht, 
eine Aufgabe oder Herausforderung zu 
meistern und dabei Neues zu erlernen, und 
die Leistungsorientierung, bei der Lernende 
vor allem das Ziel verfolgen, erfolgreich 
beurteilt zu werden oder aber Misserfolg 
zu vermeiden. 

Etwas differenzierter ist die Selbstbestim-
mungstheorie (Deci & Ryan, 1985), welche 
die motivationalen Prozesse nach dem Grad 
ihrer Selbstbestimmung beschreibt, d.h. 
danach, inwieweit die Motivation vom 
Selbst oder von äusseren Zwängen oder 
Anreizen hervorgerufen wird. Man spricht 
zum Beispiel von einer sehr selbstbestimmt 
motivierten Schülerin, wenn sie Spass am 
Tüfteln an Mathematikaufgaben findet und 
sich deshalb mit den Unterrichts inhalten 
engagiert auseinandersetzt. Am anderen 
Ende des Spektrums ist eine Schülerin 
gänzlich fremdbestimmt motiviert, wenn 
sie sich im Mathematikunterricht nur des-
halb anstrengt, um mit einer genügenden 
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Note die von den Eltern versprochene Be-
lohnung zu erhalten. Zwischen diesen Ex-
tremen gibt es z.B. auch Schülerinnen und 
Schüler, die sowohl inhaltlich interessiert 
als auch gleichzeitig durch soziale Aner-
kennung motiviert sind. 

Motivation kann demnach als ein Zu-
sammenspiel von intrinsischen und extrin-
sischen Quellen verstanden werden. Ent-
scheidend ist also weniger die Frage, ob 
Schülerinnen und Schüler intrinsisch oder 
extrinsisch motiviert sind, sondern viel-
mehr, in welchem Verhältnis diese beiden 
Formen der Motivation zueinander stehen. 
Während Lehrpersonen aus dem Kindergar-
ten und Eltern häufig noch von einer hohen 
intrinsischen Motivation ihrer Schülerinnen 
und Schüler bzw. ihrer Kinder und von de-
ren Freude auf die bevorstehende weitere 
Schulzeit berichten, hört man über ältere 
Jugendliche öfter, dass sie sich nur noch für 
die Noten interessieren würden (zur Verän-
derung der Lernfreude in der Schule siehe 
auch Hagenauer, 2011). Doch was sagt die 
empirische Forschung zur Entwicklung der 
intrinsischen und extrinsischen Motivation 
im Verlauf der Schulzeit?

Entwicklung der Motivation  
in der Schulzeit

Eine aktuelle Metaanalyse (Scherrer & Preckel, 
2019), d.h. eine Zusammenfassung einer 
Vielzahl von Einzelstudien zur Entwick-
lung von Motivation konnte eine gradu-
elle Abnahme der Motivation von der 
Primarstufe bis zum Schulabschluss bestä-
tigen. Demnach handelt es sich also nicht 

(allein) um ein Wahrnehmungsproblem 
der Lehrpersonen. Die Motivation nimmt 
im Verlauf der Schulzeit tatsächlich ab. 
Dies scheint insbesondere für die intrinsi-
sche Motivation zu gelten. Zudem zeigen 
Übergänge auf eine andere Schulstufe im 
Mittel keinen signifikanten Einfluss auf 
die Motivationsentwicklung. Aus pädago-
gischer Sicht ist somit die Unterstützung 
einer positiven Motivationsentwicklung 
eine Aufgabe, die in allen Schuljahren und 
nicht nur in bestimmten kritischen Phasen 
relevant ist. Dies gilt umso mehr, da auch 
kleine Abnahmen in kleineren Zeiträumen 
zu großen Abnahmen über die gesamte 
Schulzeit hinweg führen können. 

Die Metaanalyse von Scherrer und Pre-
ckel basiert auf Daten von insgesamt 107 
Längsschnittstudien, also Studien, die die 
Motivation von Schülerinnen und Schü-
lern über einen längeren Zeitraum hinweg 
in 17 verschiedenen Ländern untersuchten 
(jedoch keine Studie aus der Schweiz). Auf-
fällig bei den Ergebnissen sind länderspezi-
fische Unterschiede. So scheint die intrin-
sische Motivation der Schülerinnen und 
Schüler in Europa stärker abzunehmen als in 
den Vereinigten Staaten und Asien, was ver-
mutlich auf kulturspezifische Unterschiede 
(in China wird Lernen stärker als Privileg 
betrachtet), aber auch auf die unterschied-
lichen Schulsysteme (z.B. unterschiedlich 
frühe oder späte Einteilung in verschiedene 
Leistungsniveaus) zurückzuführen ist. 

Was wissen wir zur Situation  
in der Schweiz?
Für die Schweiz existieren bisher keine 
Längsschnittstudien zur Motivationsent-

wicklung, wohl aber einige Querschnitts-
studien, d.h. Studien, die Schülerinnen und 
Schüler verschiedener Altersstufen mitein-
ander vergleichen (z.B. Buff, 1999; Buff, 
Reusser, Pauli, 2010; Schumann & Eberle, 
2010). Buff (1999) zum Beispiel befragte 
Schülerinnen und Schüler der 5., 8. und 
11. Klassenstufe in offener Form nach den 
Gründen ihres schulischen Engagements 
in den Fächern Mathematik, Deutsch und 
Französisch. In der Studie konnte gezeigt 
werden, dass ein Grossteil der Schülerinnen 
und Schüler in allen drei Fächern sowohl 
intrinsische als auch extrinsische motiva-
tionale Orientierungen aufwies. Schülerin-
nen und Schüler im 5. Schuljahr schienen 
jedoch stärker intrinsisch motiviert zu sein 
als Schülerinnen und Schüler der 11. Klas-
senstufe, die sich vergleichsweise stärker 
extrinsisch motiviert zeigten. 

Da bisher keine längsschnittlichen Stu-
dien existieren, welche die spezifischen 
Bedingungen des Schweizer Gymnasiums 
berücksichtigen, wissen wir bisher noch 
nicht, wie sich die Motivation in der Gym-
nasialzeit entwickelt. 

Unterschiede zwischen Schulfächern

Die Befunde aus der internationalen Literatur 
deuten darauf hin, dass die Entwicklung der 
intrinsischen und der extrinsischen Motiva-
tion je nach Schulfach, Geschlecht und ande-
ren Faktoren variieren kann. Beispielsweise 
haben einige Studien gezeigt, dass Schüle-
rinnen und Schüler für den Englischunter-
richt eine stärkere intrinsische Motivation 
berichten als für den Deutsch- und Ma-
thematikunterricht (Gaspard et al., 2017) 
und Englisch als einen Fachbereich mit 
vielen Alltagsbezügen wahrnehmen (Goetz 
et al., 2014). Hinsichtlich der geschlechts-
spezifischen Unterschiede scheinen Schüler 
eine höhere intrinsische Motivation für 
mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer 
anzugeben, während Schülerinnen eher für 
sprachliche Fächer intrinsisch motiviert sind 
(vgl. Gaspard et al., 2017). 

Wie sieht die Situation in der Schweiz 
aus? 
Eine Evaluation, die im Frühling 2015 in 
den 6. und 8. Klassen der Kantone Luzern, 
Zug, Obwalden, Nidwalden, Schwyz und 
Uri durchgeführt wurde, konnte zeigen, 
dass die Mehrheit der Schülerinnen und  
Schüler für das Erlernen der Fremdsprache 
Englisch stärker intrinsisch und extrinsisch 
motiviert war als für Französisch (Peyer, 
Andexlinger & Kofler, 2016). Damit zeigen 
sich in der Deutschschweiz in diesen Klas-

Im Januar 2019 gab der VSG dem Lehrstuhl von Prof. Fritz Staub am Institut für Erzie-
hungswissenschaft der Universität Zürich den Auftrag, die Motivation von Schülerin-
nen und Schülern am Gymnasium zu unter suchen. Die Studie beschäftigt sich mit der 
Entwicklung der Motivation und den Einflussfaktoren darauf. Der VSG dankt den 
beiden Forscherinnen und dem Lehrstuhl inhaber für ihre Arbeit.

Projektbeschreibung:
Die EMMA-Studie untersucht das Zusammenspiel von unterschiedlichen Einflussfak-
toren auf die Entwicklung der Motivation in verschiedenen Fächern an Gymnasien 
in der Deutschschweiz. Hierzu werden Merkmale der wahrgenommenen Unterrichts-
umgebung (z.B. Autonomieerleben) sowie Merkmale der Schülerinnen und Schüler 
(z.B. Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale wie Gewissenhaftigkeit) berücksichtigt.
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senstufen ähnliche Befunde wie in anderen 
europäischen Ländern, obwohl Französisch 
eine Landessprache ist. Über die Motiva-
tion in den verschiedenen Fächern in hö-
heren Schulstufen an Schweizer Gymna-
sien ist jedoch noch wenig bekannt. 

Wie lässt sich die Abnahme der  
Motivation von Schülerinnen und  
Schülern erklären?

Die leichte, aber stetige Abnahme der Moti-
vation scheint ein weltweites Phänomen zu 
sein. Wie kann dieser Abwärtstrend erklärt 
werden? Liegt es am Unterricht? Oder an 
den Schülerinnen und Schülern? Dazu gibt 
es in der Literatur einige Erklärungsansätze.

Theorien aus dem Bereich der Entwick-
lungspsychologie verstehen die Motivations-
reduktion als Folge eines natürlichen Reife-
prozesses: So neigen Jugendliche dazu, in 
dieser Lebensphase der Bewältigung neuer 
Entwicklungsaufgaben (z.B. Beziehungsauf-
bau zu Gleichaltrigen) Priorität einzuräumen 
und sind weniger bereit, ihre ganze Energie 
in akademisches Lernen zu investieren (vgl. 
Anderman & Maehr, 1994). Gerade in die-
ser Phase ist also eine höhere Fähigkeit zur 
Selbstregulation entscheidend für den Lern-
erfolg. Erste Hinweise deuten darauf hin, 
dass ein hohes Mass an Gewissenhaftigkeit 
ein fehlendes Interesse für ein bestimmtes 
Fach kompensieren kann und dazu führt, 
dass Schülerinnen und Schüler dennoch 
eine hohe Anstrengungsbereitschaft zeigen 
(Trautwein et al., 2015). Hier stellt sich 
die Frage, welche Rolle die Persönlichkeit 
der Schülerinnen und Schüler bei der Ent-

wicklung der intrinsischen und extrinsischen  
Motivation am Gymnasium spielt.

Auch Differenzierungsprozesse können 
für die Abnahme der Motivation verant-
wortlich sein (vgl. Todt, 1995). Die Motiva-
tionsabnahme kann demnach als Folge einer 
zunehmend realistischer werdenden Ein-
schätzung eigener Fähigkeiten durch Lern-
erfahrungen und Leistungsrückmeldungen 
gesehen werden. Entsprechend entwickeln 
Schülerinnen und Schüler mit zunehmen-
dem Alter ein differenziertes Bild ihrer Stär-
ken und Schwächen, was dazu führt, dass 
die Motivation in einzelnen Fächern hoch 
bleibt oder sich gar verbessert, während sie 
in anderen sinkt. Hier ist die Wahl von ver-
schiedenen Schwerpunkt- und Ergänzungs-
fächern an Schweizer Gymnasien relevant, 
die eine interessengeleitete Individualisie-
rung ermöglicht. In diesem Zusammenhang 
stellt sich die Frage, ob Gymnasiastinnen 
und Gymnasiasten unterschiedliche Motiva-
tionsprofile in Abhängigkeit der Fächer ent-
wickeln (z.B. hohe Motivation in Mathe-
matik bei gleichzeitig niedriger Motivation 
in den Sprachfächern).

Zudem sehen beispielsweise Eccles und 
Midgley (1989) einen Grund für die Ab-
nahme der Motivation in der ungenügen-
den Passung zwischen den Bedürfnissen 
von Schülerinnen und Schülern und der 
Schulumgebung. Dieser Erklärungsansatz 
basiert auf der bereits kurz vorgestellten 
Selbstbestimmungstheorie nach Deci und 
Ryan (1985). Für die Entwicklung der  
Motivation ist demnach die Befriedigung 
von drei psychologischen Grundbedürfnis-
sen entscheidend: So sollen Schülerinnen 
und Schüler, die im Unterricht wenig Ge-

legenheiten für eigene Entscheidungen er-
leben (Autonomieerleben), der Lehrperson 
nicht vertrauen oder diese als wenig freund-
lich einschätzen (soziale Eingebundenheit) 
und sich (z.B. durch soziale Vergleiche) als 
wenig kompetent erleben (Kompetenzer-
leben), eine negativere Motivationsentwick-
lung aufweisen. Auf der anderen Seite sollen 
Schülerinnen und Schüler, die im Unterricht 
zwischen verschiedenen inhaltlich sinnvol-
len Themen wählen dürfen, regelmässig von 
ihrer Lehrperson unterstützt werden und 
positive Leistungsrückmeldungen erhalten, 
eine positivere Motivationsentwicklung zei-
gen. Nach diesem Ansatz ist die gebotene 
Unterrichtsumgebung also entscheidend für 
Motivation und Motivationsentwicklung.

Zu den möglichen Ursachen und Wir-
kungsmechanismen der Motivationsentwick-
lung von Schülerinnen und Schülern gibt 
es also verschiedene Erklärungsansätze. 
Wahrscheinlich ist jedoch ein Zusammen-
spiel von Merkmalen des Unterrichts und 
der Lehrperson und von Reifungsprozessen 
auf Seiten der Schülerinnen und Schüler. 
Dieses Zusammenspiel wird in der EMMA 
Studie weiter untersucht.

EMMA: Studie zur Entwicklung  
der Motivation an Maturitätsschulen

Die EMMA-Studie wird die folgenden für 
Gymnasien in der Schweiz noch nicht be-
antworteten Fragen aufnehmen: 

Wie entwickelt sich an Gymnasien der Deutsch-
schweiz die intrinsische und die extrinsische  
Motivation von Schülerinnen und Schülern 
der 9. bis 11. Jahrgangsstufe in verschiedenen 
Schulfächern (Mathematik, Deutsch, Englisch 
und Französisch)?

Diese vier Fächer wurden aus zwei Grün-
den gewählt: Erstens handelte es sich dabei 
um Pflichtfächer, die zum Zeitpunkt der 
Datenerhebung relativ intensiv mit 3–6 
Lektionen pro Woche unterrichtet wur-
den und die in der Regel nicht abgewählt 
werden konnten, so dass ein tatsächlicher 
Längsschnitt über den Verlauf des Gym-
nasiums möglich war. Zweitens wurde 
ein Fokus auf Sprachfächer gelegt, um die 
besondere Situation der mehrsprachigen 
Schweiz zu berücksichtigen.

Welche Motivationsprofile in Abhängigkeit der 
Fächer lassen sich in der Schülerschaft identifizie-
ren? Gibt es Unterschiede in der Entwicklung der 
intrinsischen und der extrinsischen Motivation?
Welche unterrichtsbezogenen und personen-
bezogenen Bedingungen fördern eine positive 

Die Studie wurde finanziell unterstützt durch:
– die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)
– die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT)
– das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)
– die Konferenz Schweizerischer Gymnasial rektorinnen und Gymnasialrektoren 

(KSGR)
– den Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH)

Leseempfehlungen:
Götz, T., Frenzel, A.C., Dresel, M., & Pekrun, R. (2017). Emotion, Motivation und 
selbstreguliertes Lernen (2. überarbeitete Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
Hagenauer, G. (2011). Lernfreude in der Schule. Münster: Waxmann.
Keller, G. (2011). Ich will nicht lernen! Motivationsförderung in Elternhaus und Schule  
(4. überarb. Aufl.). Bern: Huber.
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Motivationsentwicklung der Gymnasiastinnen 
und Gymnasiasten?

Um das Zusammenspiel von unterschiedli-
chen Einflussfaktoren auf die Entwicklung 
der Motivation zu erfassen, werden Merkmale 
der Unterrichtsumgebung (z.B. Autonomie-
erleben) sowie Merkmale der Schülerinnen  
und Schüler (z.B. Geschlecht, Persönlich-
keitsmerkmale wie Gewissenhaftigkeit) unter-
sucht. Über die Ergebnisse der Studie wird in 
der folgenden Ausgabe berichtet. 
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