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Aus der Forschung

Die Wirkung von Unterricht hängt aus Sicht der Lehr-Lernfor-
schung (z.B. Helmke, 2017) davon ab, wie gut es gelingt, mit 
Unterrichtsangeboten Lernaktivitäten der Lernenden auszulösen. 
Die Nutzung von Unterrichtsangeboten ist jedoch auch von der 
Motivation der Lernenden abhängig. Im Gymnasium Helveticum 
4/2019 wurde ein Überblick über aktuelle Erkenntnisse aus der 
internationalen Forschung zur Motivationsentwicklung während 
der Schulzeit gegeben. Diese bestätigen, was Lehrpersonen in der 
Praxis häufig beobachten: eine Abnahme der Motivation mit zu-
nehmendem Alter.

EMMA: Studie zur Entwicklung der Motivation  
an Maturitätsschulen

Doch gelten diese Befunde auch für Schweizer Gymnasien? Einige 
Besonderheiten des Gymnasiums im Bildungssystem der Schweiz 
könnten für die Motivationsentwicklung bedeutsam sein und  
damit auch eine Übertragung der internationalen Befunde in Frage 
stellen. So wird der Zugang zu Schweizer Gymnasien mittels  
einer strengen Selektion durch die Gymnasien reguliert und führt 
zu einer im internationalen Vergleich sehr niedrigen gymnasialen 
Maturitätsquote (Eberle & Brüggenbrock, 2013). Dies lässt vermu-
ten, dass Gymnasiastinnen und Gymnasiasten eine hohe Anstren-
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Entwicklung der Motivation:  
Ergebnisse für das Schweizer Gymnasium

gungsbereitschaft mitbringen. Weiter ist es eine Besonderheit der 
Schweiz, dass ein Maturitätszeugnis ohne weitere Auswahlverfah-
ren (mit Ausnahme der medizinischen Fakultäten) den allgemei-
nen Hochschulzugang gewährt. Dies ermöglicht es den Gymna-
siastinnen und Gymnasiasten, «bei der Wahl ihrer Schwerpunkte 
ihren eigenen Neigungen und Interessen zu folgen, ohne auf die 
Selektionskriterien der nachfolgenden Stufe zu schielen» (Eberle 
& Brüggenbrock, 2013, S. 38). Die EMMA-Studie widmet sich 
daher unter anderem den folgenden Untersuchungsfragen:

Wie entwickeln sich die extrinsische (d.h. Lernen für externe Anreize wie 
z.B. Noten) und die intrinsische Motivation (d.h. Lernen aus innerem 
Antrieb heraus, unabhängig von der Note) bei Schweizer Gymnasiastin-
nen und Gymnasiasten vom 9. bis zum 11. Schuljahr in den Unterrichts-
fächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik?

Wie stehen wahrgenommene Merkmale der Unterrichtsumgebung, zentrale 
Persönlichkeitsmerkmale und das Schwerpunktfach der Schülerinnen und 
Schüler mit der Entwicklung der extrinsischen und der intrinsischen Moti-
vation in Zusammenhang?

Datenbasis und Durchführung

Die Studie stützte sich auf Daten einer Längsschnittstudie1. Die 
Stichprobe umfasste zu Beginn der Studie im Jahr 2012 37 Gym-
nasialklassen und 847 Schülerinnen und Schüler (54% weiblich) in 
der 9. Jahrgangsstufe in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, 
Graubünden, St. Gallen und Thurgau. Die Klassen wurden im 
jährlichen Abstand befragt und waren bei der dritten Erhebung im 
Jahr 2014 entsprechend im 11. Schuljahr.

1 Datenbasis ist eine Studie des SNF (Projektnummer 131713):  
http://p3.snf.ch/project-131713. Die Studie wurde von Prof. Dr. 
Thomas Götz (damals Universität Konstanz/Pädagogische Hochschule 
Thurgau) und Prof. Dr. Vinzenz Morger (damals Pädagogische Hoch-
schule Thurgau) geleitet.
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Die Studie setzte sowohl Fragebögen als auch Interviews ein. Die 
Schülerinnen und Schüler füllten unter Beaufsichtigung von ge-
schulten Testleiterinnen einen Fragebogen aus, der sich auf den 
Unterricht in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und 
Französisch bezog. Dabei beurteilten die Schülerinnen und Schü-
ler verschiedene Aussagen (Items) auf einer Zustimmungsskala 
(von 1 = stimmt gar nicht bis 5 = stimmt genau). Beispielhafte 
Formulierungen zur Erfassung der Motivation und der Unter-
richtsumgebung finden sich in Tabelle 1. Als mögliche weitere 
Erklärungsfaktoren wurden das Schwerpunktfach und zentrale Di-
mensionen der Persönlichkeit erfasst (mit einem etablierten Erhe-
bungsinstrument, dem NEO-FFI, siehe Borkenau & Ostendorf, 
2008). Dazu zählen u.a. Neurotizismus («Ich fühle mich oft ange-
spannt und nervös»), Extraversion («Ich habe gerne viele Leute um 
mich herum») und die Gewissenhaftigkeit («Ich bin eine tüchtige 
Person, die ihre Arbeit immer erledigt»).

Im zweiten Jahr wurde zusätzlich mit 35 per Zufall ausge-
wählten Schülerinnen und Schülern ein halbstündiges Interview 
zu ihren Erfahrungen und Erlebnissen im Unterricht geführt.

Abb 1: Entwicklung der Motivation in verschiedenen Schulfächern

Ähnlich wie die internationale Literatur (vgl. Metastudie von 
Scherrer und Preckel, 2019) zeigten auch unsere Analysen, dass 
die Abnahme der Motivation an verschiedenen Gymnasien der 
Deutschschweiz ein gradueller Prozess ist. Sowohl die extrinsische 
als auch die intrinsische Motivation nahm im Durchschnitt vom 
9. bis zum 11. Schuljahr allmählich ab. Die berichteten Werte der 
Schülerinnen und Schüler blieben jedoch überwiegend auf einem 
mittleren bis hohen Niveau und nur in wenigen Fällen lagen sie 
unter dem theoretischen Skalenmittelwert von 3 (siehe Abb. 1). 
Die extrinsische Motivation war im Vergleich zur intrinsischen 

Motivation in Mathematik, Deutsch und Französisch zu allen 
Zeitpunkten signifikant höher ausgeprägt. Die Analysen zeigten 
aber, dass Schülerinnen und Schüler, die in einem Fach hoch ex-
trinsisch motiviert waren, im Durschnitt auch hoch intrinsisch 
motiviert waren. Diese Korrelation blieb über die Schuljahre hin-
weg bestehen. Schülerinnen und Schüler sind also nicht extrinsisch 
oder intrinsisch motiviert, sondern die beiden Motivationsformen 
bedingen einander. Dazu passt die Aussage einer Schülerin im In-
terview: «Wenn man gute Noten hat, dann freut das einen auch, dann 
macht man das lieber.» (Schülerin 51519)

Entwicklung der fachspezifischen Motivation an Deutschschweizer Gymnasien

Fachspezifische Motivation
Intrinsisch z.B. «Mathematik ist mir unabhängig 
(3 Items pro Fach) von der Note sehr wichtig»
Extrinsisch z.B. «Es ist sehr wichtig für mich, in  
(3 Items pro Fach) Deutsch eine gute Note zu bekommen»

Wahrgenommene Unterrichtsumgebung
Autonomieerleben z.B. «Im Französischunterricht habe ich  
(6 Items pro Fach) manchmal Auswahl- und Entscheidungs- 
 möglichkeiten»
Kompetenzerleben z.B. «Unser/e Englischlehrer/in nimmt  
(6 Items pro Fach) in einer Stunde so viel durch, dass man  
 Schwierigkeiten mit dem Mitkommen hat»
Soziale Einge- z.B. «Unsere Lehrperson freut sich, wenn 
bundenheit ich in Mathematik Erfolg habe.»
(3 Items pro Fach) 

Tabelle 1: Beispielhafte Formulierungen aus dem Fragebogen
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Geschlechtereffekte: Während Schülerinnen zu allen Erhebungs-
zeitpunkten im Deutsch- und Französischunterricht stärker intrin-
sisch motiviert waren als Schüler, zeigte sich für den Mathemati-
kunterricht genau das umgekehrte Bild. Zudem verloren Schüler 
im Verlauf der drei Schuljahre im Durchschnitt stärker ihre ex-
trinsische Motivation in Französisch und Deutsch verglichen mit 
den Schülerinnen.

Fachunterschiede: Das Fach Englisch stellt im Vergleich zu den 
anderen Fächern eine Ausnahme dar: Hier zeigte sich keine signi-
fikante Abnahme der intrinsischen und extrinsischen Motivation 
und kein signifikanter Geschlechtereffekt. Die Freude und Moti-
vation für das Fach Englisch wird aus der folgenden Schüleraussage 
ersichtlich, in der insbesondere der generell hohe Nutzen des Fachs 
angesprochen wird: «Ehm, wie gesagt, ich gehe zwar nicht so gern mit 
Wörtern um wie mit Zahlen. Aber Englisch mache ich sehr gerne, es ist 
eine Weltsprache und ich würde es sehr gerne lernen.» (Schüler 41509)

Zwischenfazit: Eine graduelle Motivationsabnahme findet 
auch an Schweizer Gymnasien statt – einzelne Gruppen könnten 
von gezielten Präventionsmassnahmen profitieren

Es ist festzuhalten, dass es bei unserer Stichprobe im Verlauf der 
Gymnasialzeit insgesamt keinen «Motivationseinbruch» gab, son-
dern eine leichte graduelle Motivationsabnahme vom 9. bis zum 
11. Schuljahr in den Fächern Mathematik, Deutsch und Fran-
zösisch. Positiv zu werten ist, dass die Schülerinnen und Schüler 
am Gymnasium trotz durchschnittlich leichter Abnahmen in den 
meisten Fächern mindestens moderat motiviert blieben. Betrach-
tet man die Entwicklungen jedoch genauer, finden sich durchaus 
auch Gruppen von Schülerinnen und Schülern, bei denen eine 
stärkere Abnahme über die Zeit ersichtlich wurde und bei denen 
von einer eher niedrig ausgeprägten Motivation zu sprechen ist: 
Dies gilt vor allem für Schüler in Französisch und Deutsch und 
für Schülerinnen in Mathematik. Für diese Gruppen kommt also 
einer Prävention der Abnahme der Motivation eine wesentliche 
Rolle zu.

Erfolgversprechende Ansätze gibt es hierzu auch aus der For-
schung: Beispielsweise haben Gaspard und Kollegen (2015) eine 
Intervention mit Neuntklässlern an Gymnasien in Baden-Würt-
temberg durchgeführt, bei der den Schülerinnen und Schülern die 
Bedeutung und die Vorteile der Mathematik für den Alltag und 
für das Berufsleben erläutert wurden. Anschliessend verfassten die 
Schülerinnen und Schüler entweder einen Text über die Rele-
vanz von Mathematik oder bewerteten Zitate junger Erwachse-
ner zur Nützlichkeit der Mathematik. Fünf Monate später zeigten 
sich anhaltende Effekte auf die wahrgenommene Nützlichkeit und 
Wichtigkeit von Mathematik. Von der Intervention profitierten 
vor allem Mädchen mit einem eher geringen Interesse an Mathe-
matik. Wirksamer war überraschenderweise die Arbeit mit Zitaten 
junger Erwachsener. Dies legt nahe, dass es manchen Schülerinnen 
und Schülern schwer fällt, selbst die Nützlichkeit der Mathema-
tik zu erkennen und diese gezielt hervorzuheben. Ausgehend von 
diesen positiven Ergebnissen sind vergleichbare Interventionen für 
das Fach Französisch denkbar, in denen (insbesondere Jungen) die 
Relevanz von guten französischen Sprachkenntnissen verdeutlicht 
wird (z.B. für diverse Berufsfelder).

Profile der extrinsischen Motivation in Abhängigkeit der 
Fächer im 9. Schuljahr

«In Mathematik bereite ich mich etwas mehr vor, weil ich in den Noten 
auch, ähm, eher knapp dran bin. Und in Deutsch reicht’s mir immer auf 
eine Vier, mindestens.» (Schüler 11102)

Dieser Schüler scheint daran interessiert zu sein, «genügende» Noten 
zu erzielen. In einzelnen Fächern führt dies bei ihm (temporär) zu 
einer erhöhten Anstrengungsbereitschaft. Insgesamt ist bei ihm die 
extrinsische Motivation aber fachübergreifend ähnlich ausgeprägt 
– nämlich eher niedrig (Noten müssen genügen, aber auch nicht 
mehr). Um herauszufinden, ob dies ein typisches Motivationser-
leben ist, wurden spezielle statistische Verfahren eingesetzt, um 
Schülerinnen und Schüler nach ähnlichen Mustern der berichteten 
Mittelwerte in den vier Fächern zu gruppieren2. Auf diese Weise 
liessen sich vier Motivationsprofile identifizieren (siehe Abb. 2, 
links): Drei dieser Profile beziehen sich relativ fachunabhängig 
auf die Stärke der extrinsischen Motivation in der 9. Schulstufe. 
Diese Profile bezeichnen wir als Hochmotivierte, Mittelmotivierte und 
Niedrigmotivierte (im letztgenannten Profil befanden sich 25% der 
Schülerinnen und Schüler, darunter auch Schüler 11102). Ferner 
existierte noch ein Profil, in dem eine unterschiedliche extrin-
sische Motivation über die Fächer deutlich wurde: Dieses Profil 
bezeichnen wir als Hoch-Sprachmotivierte, da hier deutlich höhere 
Werte in den sprachlichen Fächern im Vergleich zur Mathematik 
berichtet wurden. In dieses Profil fallen ca. 11% der Schülerinnen 
und Schüler, wobei die Mädchen stark überrepräsentiert waren 
(79 Mädchen und 18 Jungen).

Profile der intrinsischen Motivation in Abhängigkeit der 
Fächer im 9. Schuljahr

«In Mathematik komm ich halt nicht nach und es motiviert mich auch 
nicht. Und in Deutsch wird im Unterricht halt viel gesprochen und man 
muss auch mitmachen und dann ist es weniger langweilig als in Mathe zu  
hocken und nicht drauszukommen.» (Schüler 61520)

Hinter dieser Aussage steckt ein Schüler, der sich hinsichtlich sei-
ner intrinsischen Motivation in der 9. Schulstufe für die Fächer 
Mathematik und Deutsch stark unterscheidet. Damit steht er nicht 
alleine da, sondern er befindet sich, wie 14% der Schülerinnen 
und Schüler der Stichprobe, im Profil der Hoch-Sprachmoti-
vierten: Dieses Profil beschreibt eine Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern, die über eine hohe intrinsische Motivation in den 
sprachlichen Fächern und eine niedrige in Mathematik berichte-
ten. Es zeigte sich noch ein weiteres Sprachenprofil, bei denen die 
intrinsische Motivation etwas niedriger ausgeprägt war (Moderat- 
Sprachmotivierte). 

Weiter gab es die Gruppe der Mathemotivierten, in der die 
höchsten Werte der intrinsischen Motivation in Mathematik be-
richtet wurden, während sich die Motivation in den Sprachfächern 
auf mittlerem bis niedrigem Niveau bewegte. 

Neben diesen fächerdifferenzierenden Schülergruppen zeigte 
sich (wie auch bei der extrinsischen Motivation) noch ein Profil, 
das keine eindeutige Fachpräferenzen beschrieb, sondern eine ge-
nerell mittelmotivierte Schülergruppe zusammenfasst. Ferner exis-
tierte noch eine Gruppe, die im Vergleich zu ihren Mitschülerin-
nen und Mitschülern in den drei Sprachfächern die tiefsten Werte 
und in Mathematik eine moderate Motivation berichteten. Diese 
Gruppe bezeichneten wir deshalb als insgesamt Niedrigmotiviert. 
Ein statistisch signifikantes Profil der über alle Fächer Hochmoti-

2 Dabei handelt es sich um multilevel-latente Profil- und Transitionsanalysen. Details hierzu 
finden sich bei Hickendorff, Edelsbrunner, McMullen, Schneider & Trezise (2018).
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Abb. 2. Profile der extrinsischen und intrinsischen Motivation im 9. Schuljahr

vierten gab es bei der intrinsischen Motivation nicht (siehe Abb. 
2, rechts). Mögliche Erklärungen für die gefundenen und nicht 
gefundenen Profile werden im Zusammenhang mit den berück-
sichtigen Einflussfaktoren später im Text aufgeführt. 

Bezüglich der Geschlechterverteilung waren Schülerinnen im 
Mathemotivierten Profil (63 Mädchen und 154 Jungen) und im 
Niedrigmotivierten Profil (9 Mädchen und 48 Jungen) und Schü-
ler im Hoch-Sprachmotivierten Profil (97 Mädchen und 15 Jungen) 
deutlich unterrepräsentiert. 

Zwischenfazit: Die intrinsische Motivation ist stärker individuell 
und fachspezifisch ausgeprägt als die extrinsische Motivation 

Die Ergebnisse zeigen, dass Schülerinnen und Schüler bei der ex-
trinsischen Motivation kaum zwischen den Fächern differenzie-
ren. So zeigte sich – mit Ausnahme der Gruppe der Hoch-Sprach-
motivierten – kein Einfluss des Faches in Bezug auf die extrinsische 
Motivation.

Selbst bei den vergleichsweise Niedrigmotivierten (zu denen  
immerhin 25% der Schülerschaft zählen) sind die Noten nicht  
unwichtig (Skalenmittelwert von ca. 3). In der begleitenden Inter-
viewstudie äusserten die Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe, 
dass sie genügende Noten anstreben.

Bei der intrinsischen Motivation werden die differenzierten 
Interessen der Schülerinnen und Schüler deutlicher. Hier zeigen 
sich sowohl Schülergruppen, die eher sprachlich motiviert sind, 
als auch Schülergruppen, die eher mathematisch motiviert sind. 
Erfreulicherweise dokumentierten nur ca. 6% der Schülerschaft 
eine niedrige intrinsische Motivation in allen vier Fächern und 
etwa ein Viertel der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zeigte 
sich dafür in allen Fächern moderat bis hoch intrinsisch motiviert 
(Mittelmotivierte).

Stabilität der Motivationsprofile vom 9. bis zum 11. Schuljahr

In weiteren Analysen haben wir geprüft, wie stabil die Motiva-
tionsprofile über die drei Jahre hinweg blieben. Die im 9. Schul-
jahr identifizierten Profile sind im oberen Bereich der Abbildun-
gen 3 und 4 nochmal dargestellt. Die unteren Balken geben die 
Prozentzahl der Schülerinnen und Schüler vom 9. bis zum 11. 
Schuljahr an. 

Es zeigte sich, dass insgesamt etwa 35% (extrinsische Motiva-
tion) beziehungsweise 18% (intrinsische Motivation) der Schüle-
rinnen und Schüler im Verlauf der Gymnasialzeit in ein anderes 
Motivationsprofil wechselten. Für die Jungen waren diese Werte 
etwas höher (40% wechselten ihr extrinsisches Motivationsprofil 
und 25% ihr intrinsisches). Dabei fanden die Wechsel fast aus-
schliesslich in ein Profil mit niedrigeren Mittelwerten statt (z.B. 
aus dem Profil Mittelmotivierte zu Niedrigmotivierte, siehe Abbildun-
gen 3 und 4). 

Bezogen auf die intrinsische Motivation sind dies aber eher  
wenige Wechsler, wenn man bedenkt, dass es sich um einen Zeit-
raum von drei Jahren handelt. Ebenso gab es eine hohe Stabilität 
hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einem sprachlichen oder ma-
thematischen Profil. So wechselten nur etwa 3% der Schülerin-
nen und Schüler von einem mathematischen Motivationsprofil zu 
einem sprachlichen Motivationsprofil und in weniger als 1% der 
Fälle fand der umgekehrte Übergang statt. 

Die extrinsische Motivation in den verschiedenen Fächern verän-
derte sich hingegen noch bei einem relativ hohen Anteil der Schü-
lerinnen und Schüler. Auffällig ist hier insbesondere die starke Zu-
nahme der Schüler in der Gruppe der extrinsisch Niedrigmotivierten, 
in der sich im 11. Schuljahr mehr als jeder zweite Schüler befand. 
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Zwischenfazit: Die intrinsischen Motivationsprofile zeigen sich 
stabiler als die extrinsischen Motivationsprofile

In Bezug auf die intrinsische Motivation ist festzuhalten, dass die 
gefundene Profilzugehörigkeit im 9. Schuljahr (d.h. die generelle 
Stärke dieser Motivation als auch die Präferenz von sprachlichen 
im Vergleich zu mathematischen Fächern) relativ stabil blieb. An-
ders sah es bei der extrinsischen Motivation aus: Hier wechselte 
etwa ein Drittel das Motivationsprofil – in den seltensten Fällen 
jedoch in ein «günstigeres». 

Auffallend ist die Zunahme der Jungen im Profil der extrin-
sisch Niedrigmotivierten (Zunahme von 30% auf 56%). Es existiert 
also im Verlauf der Gymnasialzeit eine anwachsende Gruppe von 
Schülern, der die Noten fachübergreifend eher unwichtig sind.  
Bei den Jungen steigt auch die Gruppe der Niedrigmotivierten in der 

intrinsischen Motivation an – dies ist insbesondere auf Abfälle in 
der Motivation für das Fach Französisch zurückzuführen. Bezogen 
auf die gesamte Schülerschaft (Jungen und Mädchen) befinden sich 
jedoch auch im 11. Schuljahr nur 10% in dieser «problematischen» 
Gruppe. Da jedoch einzelne unmotivierte Schüler (und Schülerin-
nen) das Klima in einer Klasse bereits deutlich verändern können 
(Tanaka, 2017), könnte damit auch die Wahrnehmung mancher 
Lehrpersonen von starken Motivationsabfällen erklärt werden. 

Massnahmen könnten zum einen in motivationalen Interven-
tionen zur Nützlichkeit der Fächer (vor allem für das Fach Fran-
zösisch im Kontext der mehrsprachigen Schweiz) liegen. Zum 
anderen können Lehrpersonen versuchen, die relativ hohe Anzahl 
an Schülerinnen und Schülern, die ein günstiges Motivationsprofil 
aufweisen (und dieses auch behalten), mehr in ihr Blickfeld zu 
rücken und als Ressource zu nutzen.

Abb. 3. Prozentualer Anteil an Schülerinnen und Schülern in den Profilen der extrinsischen Motivation über die Schuljahre hinweg
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Wie lässt sich die Motivation im 9. Schuljahr erklären?

Auf der Grundlage von theoretischen Überlegungen haben wir 
die Unterrichtsumgebung (wahrgenommenes Autonomieerleben, 
das Kompetenzerleben und die soziale Eingebundenheit), zentrale  
Dimensionen der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler 
wie auch Differenzierungsprozesse, die spezifisch für das Gymna-
sium sind (d.h. Schwerpunktfächer), als mögliche Erklärungsfak-
toren für die Unterschiede der extrinsischen und der intrinsischen 
Motivation zwischen den Schülerinnen und Schülern untersucht. 

Die Analysen zeigten, dass diese Erklärungsfaktoren zusammen-
genommen etwa 20–25% der Unterschiede in der extrinsischen 
Motivation in den unterschiedlichen Fächern erklären konnten. 
Bei der intrinsischen Motivation konnten 29% der Unterschiede 
in Englisch und sogar 40–50% in Mathematik, Deutsch und Fran-
zösisch erklärt werden. 

Zwischenfazit: Die extrinsische Motivation wird stärker von 
Faktoren beeinflusst, die nicht untersucht wurden

Die Ergebnisse bei der intrinsischen Motivation sind beachtlich, 
wenn man bedenkt, dass es noch zahlreiche andere mögliche Er-
klärungsfaktoren für die Motivation einer Person gibt (z.B. Ansehen 
des Fachs, Berufschancen, aktuelle Stimmung, Einfluss des Eltern-
hauses usw.). Das heisst, dass Merkmale der wahrgenommenen 
Unterrichtsumgebung, Persönlichkeitsaspekte und die Schwer-
punktwahl gute Erklärungsfaktoren für die intrinsische Motivation 
sind. Die gefundenen Motivationsprofile können also als Ergebnis 
einer Wechselwirkung von schulischen und personenbezogenen 
Faktoren verstanden werden. Vor dem Hintergrund der im Jugend-
alter erfolgenden thematischen Spezifizierung und Reorganisation 
von Interessen (siehe Krapp, 2000), könnte das Fehlen eines Profils 
der fachübergreifend intrinsisch Hochmotivierten demnach zum 
Teil auch als Folge von gewissen Differenzierungsprozessen erklärt 
werden, deren Anfangspunkt wahrscheinlich schon früher in der 
Schulzeit zu finden ist.

Abb. 4: Prozentualer Anteil an Schülerinnen und Schülern in den Profilen der intrinsischen Motivation über die Schuljahre hinweg
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Die extrinsische Motivation scheint dagegen stärker von wei-
teren Faktoren abzuhängen, die in unserer Studie nicht berück-
sichtigt wurden (z.B. elterliche Vorgaben und Wünsche). Die 
Motivation im Fach Englisch wird ebenso stärker durch andere 
Faktoren erklärt: Wir vermuten, dass Schülerinnen und Schüler 
die Weltbedeutung des Englischen ziemlich früh erkennen und sie 
deshalb unabhängig von der Unterrichtsgestaltung, ihrer Persön-
lichkeit oder ihres Schwerpunktfaches für das Erlernen des Engli-
schen motiviert sind.

Wie lässt sich die Entwicklung der Motivation  
vom 9. bis 11. Schuljahr erklären?

Wenn wir die Entwicklung der Motivation betrachten, d.h. mög-
liche Veränderungen in der Zugehörigkeit zu einem Motivations-
profil über die drei untersuchten Schuljahre hinweg, so war das 
Schwerpunktfach ein bedeutender Einflussfaktor. Das heisst, dass 
Schülerinnen und Schüler, die ein naturwissenschaftliches Profil 
(Physik und Anwendungen der Mathematik oder Biologie und 
Chemie) gewählt hatten, sich immer weniger für die Sprachfächer 
interessierten im Vergleich zu denjenigen, die einen sprachlichen 
Schwerpunkt hatten, und umgekehrt. 

Unsere Daten zeigten ferner eine leichte positive Wirkung der 
Gewissenhaftigkeit auf die extrinsische und intrinsische Motiva-
tionsentwicklung in Mathematik, Deutsch und Französisch vom 
9. bis zum 10. Schuljahr. Keines der erfassten Persönlichkeits-
merkmale beeinflusste die Motivationsentwicklung negativ. Auch 
Schülerinnen und Schüler mit hohen Werten im Neurotizismus 
(d.h. eine eher nervöse und ängstliche Persönlichkeit) entwickel-
ten sich nicht schlechter in ihrer Motivation. 

Ebenso konnte die wahrgenommene Unterrichtsumgebung 
(erlebte Autonomie, Kompetenzerleben und soziale Eingebun-
denheit) die Entwicklung der Motivation vorhersagen. Dies 
zeigte sich darin, dass bei denjenigen Schülerinnen und Schü-
lern, welche ihre Unterrichtsumgebung bezüglich Autonomie, 
Kompetenzerleben und sozialer Eingebundenheit positiver ein-
schätzten, ein Wechsel in ein weniger motiviertes Profil seltener 
zu beobachten war. Zusätzlich ging eine positive Veränderung 
in der wahrgenommenen Unterrichtsumgebung mit einer posi-
tiveren Motivationsentwicklung im darauffolgenden Schuljahr 
einher. Eine zum Erleben von Autonomie, Kompetenz und so-
zialer Eingebundenheit führende Unterrichtsumgebung trug also 
zur Aufrechterhaltung der Motivation über die zwei Schuljahre 
hinweg bei.

Zwischenfazit: Das Schwerpunktfach, die Gewissenhaftigkeit 
und die wahrgenommene Unterrichtsumgebung beeinflussen 
die Motivationsentwicklung

Der Einfluss des Schwerpunktfaches auf die Motivationsentwick-
lung in den verschiedenen Fächern wird durch die folgende Schü-
leraussage illustriert:

«Ja, Sprache ist eher so, es gibt oft mehrere Lösungen oder so ... und in 
Mathe ist alles viel eindeutiger und ja, wenn man NP [naturwissenschaft-
liches Profil] wählt, ist es oftmals der Fall, dass man lieber dieses Ein-
deutige macht, es gibt nur einen Lösungsweg oder so.» (Schüler 51211)

Hier zeigt sich eindrücklich die Fächerdifferenzierung zwischen 
sprachlichen und naturwissenschaftlichen Fächern, die durch die 
Wahl des Schwerpunktes bei einem Grossteil der Schülerschaft un-
serer Stichprobe noch verstärkt wurde. Die Charakterisierung der 
einzelnen Fächer durch den Schüler ist dabei nicht unbedingt wirk-

lichkeitsgetreu. «Eindeutige» Regeln und Vorgehensweisen gibt es 
auch in den Sprachfächern und in Mathematik existieren durchaus 
«flexible» Lösungswege. Die Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten sowie die Komplexität und Vielfältigkeit der Fächer könnten  
allenfalls möglichst früh deutlicher herausgestellt werden, um vor-
schnelle Differenzierungs- und Abwertungsprozesse zu vermeiden 
und eine fachübergreifend intrinsische Motivation zu fördern. 

Die «abfedernde» Wirkung der Gewissenhaftigkeit auf die  
Motivationsentwicklung ist positiv zu werten, auch wenn es nur 
ein kleiner statistischer Effekt ist. Die Gewissenhaftigkeit gilt näm-
lich als trainierbar (Javaras, Williams & Baskin-Sommers, 2019): 
Durch die Vermittlung von Selbstregulationsstrategien kann die 
Gewissenhaftigkeit gefördert und damit die Anstrengungsbereit-
schaft erhöht werden. Dabei empfiehlt sich, dass Schülerinnen und 
Schüler nicht nur lernen, welche Strategien sie anwenden (z.B. 
strategische Planung des Lernens, Regulierung von Emotionen im 
Lernprozess) und wie sie anzuwenden sind, sondern auch, wann 
und warum sie diese anwenden sollten (für Details zur Förderung 
des selbstregulierten Lernens siehe z.B. Konrad, 2014). 

Ebenfalls positiv zu werten ist der Befund, dass ängstliche und 
unsichere Schülerinnen und Schüler sich nicht schlechter in ihrer 
Motivation entwickeln. Dies spricht für ein insgesamt förderliches 
Klima an den teilnehmenden Gymnasien.

Die förderliche Auswirkung einer positiv wahrgenommenen  
Unterrichtsumgebung auf die Motivationsentwicklung zeigt, dass 
der Lehrperson in der Motivationsentwicklung eine Schlüsselrolle  
zukommt. Im Gegensatz zum Schwerpunktfach können Lehrper-
sonen die Unterrichtsumgebung beeinflussen und so zur Aufrecht-
erhaltung der Motivation ihrer Schülerinnen und Schüler beitragen.

Möglichkeiten zur Förderung der intrinsischen Motivation

Das Autonomieerleben, das Kompetenzerleben und die soziale 
Eingebundenheit sind wesentliche Einflussfaktoren für die Moti-
vation der Schülerinnen und Schüler, und diese können massgeb-
lich durch die Lehrperson gestaltet werden: 

Zur Förderung des Autonomieerlebens ist es zentral, dass 
Schülerinnen und Schüler mit inhaltlich herausfordernden und  
als sinnvoll wahrgenommenen Aufgabenstellungen konfrontiert 
werden, bei denen sie Spielräume bei der Wahl des Inhalts und 
der Vorgehensweise haben. Dieses Bedürfnis wurde während der 
Interviews mehrmals angesprochen:

«Ich mache Mathe auch lieber als Deutsch, weil ich viel selber machen 
kann, die Aufgaben zum Beispiel. Und in Deutsch muss ich einfach  
zuhören.» (Schülerin 71307)

«Da gibt es Themen, die finde ich gut, die gefallen mir und die mache ich 
dann auch ohne Langeweile, die mache ich sehr gern. Zum Beispiel die 
Futura Zeiten, da gibt’s ja ganz viele. Das find ich spannend, warum ist 
das so? Und was denken sie sich dabei? Wie drücken sie was aus? Das ist 
jetzt etwas, was ich sehr spannend und faszinierend finde. Und dann gibt 
es wieder Themen, die mag ich nicht.» (Schüler 11304)

Weiter besteht ein Ansatzpunkt zur Förderung von Kompetenz-
erleben in der Gestaltung von Lernsituationen, wo regelmässig 
Rückmeldungen über den Kompetenzfortschritt gegeben werden 
und gleichzeitig eine positive «Fehlerkultur» etabliert wird (z.B. 
Oser & Spychiger, 2005). 
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«Weil in Mathematik ist es eher mal so, dass der Lehrer sagt ‹ja, jetzt 
komm du mal nach vorne›. Und dass man dann vor den Leuten Angst 
hat, dass die einen blöden Kommentar machen oder dass der Lehrer etwas 
sagt. Und in Deutsch ist es einfach so, dass der Lehrer sehr nett ist und die 
Wahrscheinlichkeit kleiner ist, für mich zumindest, dass man einen Fehler 
macht.» (Schülerin 21319)

Zur Förderung der sozialen Eingebundenheit spielen die 
Kommunikationsmuster auf der Beziehungsebene und die För-
derung einer konstruktiven Lerngemeinschaft eine wesentliche 
Rolle. Demnach sollte in den Klasseninteraktionen ein wirkliches 
Interesse an der Person der Schülerinnen und Schüler zum Aus-
druck kommen.

«Ja, also das ist bei mir so, wenn ich mit einer Lehrperson eine enge  
Beziehung habe, also wenn sie auch mehr auf mich zugeht, dann habe ich 
mehr Freude, weil das signalisiert mir dann, der Lehrer oder die Lehrerin 
interessiert sich für mich und ich bin dem nicht egal und dann hab ich mehr 
Freude im Unterricht.» (Schülerin 31407)

Schlussfazit

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Abnahme der extrin-
sischen und intrinsischen Motivation im Verlauf der Gymnasial-
zeit weniger «dramatisch» ist, als von manchen vielleicht vermutet 
wurde. Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten der Deutsch-
schweiz, die an der Studie teilnahmen, verloren zwar im Durch-
schnitt an Motivation in Mathematik, Deutsch und Französisch 
über die drei Jahre hinweg, aber dieses Absinken fand graduell statt 
und war in Bezug auf die intrinsische Motivation eher schwach 
ausgeprägt. Eine Ausnahme bildete zudem das Fach Englisch, wo 
fast keine Abnahmen der Motivation zu beobachten waren. 

Trotzdem ist der Eindruck mancher Lehrpersonen nicht unbe-
gründet: So gab es grössere Abnahmen der Motivation für eine 
Gruppe von Schülerinnen und Schülern im Fach Mathematik 
(insbesondere Mädchen) und in den Fächern Französisch und 
Deutsch (insbesondere Jungen). Zudem erhöhte sich der Anteil 
der Gruppe der extrinsisch und intrinsisch Niedrigmotivierten 
vom 9. bis 11. Schuljahr von 25% auf 35% beziehungsweise von 
ca. 6% auf ca. 10%. Möglicherweise sind es gerade diese Gruppen 
von Schülerinnen und Schülern, die im Unterricht besonders auf-
fallen. Betrachtet man jedoch die Gesamtheit der Schülerschaft, so 
lässt sich ein insgesamt positives Bild zeichnen: Die allermeisten 
Schülerinnen und Schüler erhielten sich eine mindestens mode-
rate extrinsische Motivation über den Verlauf des Gymnasiums 
und etwa ein Viertel der Schülerinnen und Schüler zeigte sich in 
Bezug auf die intrinsische Motivation fachübergreifend moderat 
bis hoch motiviert.

Ein zentrales Ergebnis unserer Analysen ist, dass in Bezug auf  
die intrinsische Motivation in den untersuchten Fächern bereits im 
9. Schuljahr «die Weichen gestellt sind». Hier liessen sich bereits 
zwei fachlich differenzierende Profile feststellen: die Mathemoti vierten 
(27%) und die Sprachmotivierten (42%). Ein Wechsel von einem fä-
cherdifferenzierenden Profil in ein anderes Motivationsprofil war bei 
der untersuchten Stichprobe sehr unwahrscheinlich. Dies lässt sich 
damit erklären, dass die untersuchten Fächer auch schon in frühe-
ren Jahrgangsstufen unterrichtet wurden und die Schülerinnen und 
Schüler bereits umfangreiche und relativ stabile Haltungen und Er-
wartungen in Bezug auf die Unterrichtsfächer mitbringen. Hinzu 

kommt, dass die Wahl des Schwerpunktfaches die Fächerdifferenzie-
rung (sprachlich vs. mathematisch) noch verstärkt hat. 

Um der fachspezifischen Motivationsabnahme entgegen zu wir-
ken, könnte es erfolgversprechend sein, die bisherigen Erfahrun-
gen und Überzeugungen zu einem Unterrichtsfach mit den Schü-
lerinnen und Schülern zu thematisieren und diesen die Chance 
zu geben, einen neuen Blickwinkel auf das Fach zu erhalten (z.B. 
über die beschriebenen Massnahmen zur Herausstellung der Nütz-
lichkeit eines Faches). Zudem kann es sich lohnen, die selbstregu-
lativen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler systematisch zu 
trainieren. Dies kann zu einer Steigerung der Gewissenhaftigkeit 
führen, welche die Motivationsabnahme abfedern kann.

Ein weiteres Ergebnis unserer Studie ist, dass man der graduellen 
Motivationsabnahme mit einer Unterrichtsumgebung, die Auto-
nomie- und Kompetenzerleben sowie die Erfahrung sozialer Ein-
gebundenheit fördert, entgegenwirken kann. Lehrpersonen und 
Schulen haben also verschiedene Ansatzpunkte zur Förderung 
der intrinsischen Motivation. Nicht zuletzt können sich Lehrper-
sonen aber auch bewusst machen, dass einige Einflussfaktoren auf 
die Motivation auch ausserhalb ihres Einflussbereiches liegen: Das 
betrifft insbesondere die Bedeutsamkeit der Noten, d.h. die ex-
trinsische Motivation. 
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