
 

 

 

 

 

 

 

Lehrende und Lernende bewegen 

 

Lehren macht Spaß, aber auch viel Arbeit. Motivation beinhaltet die Energie, die 

Lehrende und Lernende in Bewegung setzt, ihnen Kraft für die täglichen 

Herausforderungen der Lehre gibt. Wir können Motivation nicht direkt wahrnehmen, 

wissen aber, dass es ohne Motivation kein individuelles, zielgerichtetes Handeln 

gibt. Doch was genau bringt uns dazu, in manchen Trainings von leichter Hand 

unsere Ziele zu verfolgen und in anderen viel Disziplin aufbringen zu müssen, um 

am Ball zu bleiben? Welches sind unsere Motivatoren, die uns anregen und bewegen, 

die letztlich dafür sorgen, dass wir unsere Trainingsziele konsequent verfolgen? Wer 

seine persönlichen Antriebsfedern für´s Lehren und Lernen kennt, hat einen hohen 

Einfluss auf die Gestaltung gelungener Lehr-/Lernprozesse. 

 

Dieses Update gibt Ihnen eine Definition, was unter Motivation allgemein und 

bezogen auf die Lehre verstanden wird. Weiterhin finden Sie einen groben Überblick 

über die Entwicklung psychologischer Paradigmen und deren Annahmen darüber, 

was Menschen zum Handeln bewegt. Anschließend erfolgen ein Blick auf die 

intrinsische und die extrinsische Motivation, zehn Fragen für die Gestaltung eines 

motivierenden Lernumfeldes und die drei Säulen desgleichen. 

 

Eine Definition von Motivation 

 

Der Begriff Motivation (lat. movere) hat das Bewegungsmoment inne. Nach Zimbardo 

bezeichnet der Begriff „alle Prozesse, die körperliche und psychische Vorgänge 

auslösen, steuern oder aufrechterhalten“ (2003). Den Prozessen liegen Motive 

zugrunde, sie sind der Kern der Motivation, sie sind der Grund für das persönliche 

Handeln – hier bezogen auf die Lehre und das Lernen. Motivation fragt 

entsprechend nach den Einflussfaktoren, die Lehrende und Lernende zu einem 
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bestimmten Verhalten bewegen. Da Motivation immer auf ein bestimmtes Ziel 

ausgerichtet ist wird Handeln als motiviert angenommen, wenn dieses mit der 

Erwartung verknüpft ist, ein Ziel zu erreichen.  

 

Motive sind die Quellen der Motivation 

 

Zurück zur zentralen Frage „Warum handeln wir in bestimmten Situation so und 

nicht anders?“ Die Antwort kann nicht abschließend gegeben werden, zu 

unterschiedlich sind die theoretischen Begründungen. Dass die Motive eine wichtige 

Rolle für unser Handeln spielen, davon gehen die meisten Ansätze aus. 

Unterschiedliche Annahmen über die Wirkung innerer oder äußerer Motive und die 

Hierarchie möglicher Motive (Maslow) treffen die jeweiligen Richtungen.  

 

Wenn Sie wissen wollen, welches Ihre stärksten Antriebsfedern sind, beziehen Sie 

die verschiedenen Motive aufeinander. Wählen Sie zunächst Ihre vermutet stärksten 

Motive aus. Wenn Sie beispielsweise Status, Wissen und Freiheit wählen, stellen Sie 

sich dann die Grundfrage bei jedem Motiv: „Was ist mir wichtiger?“ Status oder 

Idealismus? Status oder Wissen? Status oder Aktivität? Status oder ...? Die gleiche 

Frage gehen Sie mit dem nächsten Motiv durch. Wissen oder Sinnlichkeit? Wissen 

oder Beziehung? Wissen oder Sicherheit? Wissen oder ...?  

 

Notieren Sie sich jedes Mal Ihre Entscheidung und am Ende kennen Sie Ihre aktuellen 

Motivationsquellen. 

 

Annahmen psychologischer Ansätze 

 

Den einen psychologischen Ansatz, der menschliches Verhalten umfassend in der 

Vielfalt und Komplexität erklären könnte, gibt es nicht (Zimbardo 2003). Die 

nachfolgend ausgewählten Ansätze verdeutlichen, welche Annahmen über 

menschliches Verhalten jeweils getroffen werden. 

 

 Tiefenpsychologische Strömungen ab 1913 (Freud, Jung, Adler, Erikson) 

 Behaviorismus, 1950 (Skinner, Hull) 

 Kognitive Perspektive , Ende der 50er-Jahre (Wundt, Beck, Ellis) 

 Humanistische Psychologie, 1962 (Rogers, Maslow) 

 Positive Psychologie, Ende 90er-Jahre (Seligmann, Ruch) 
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•Der Mensch wird ausschließlich von der Libido, 

von seinen Trieben motiviert. 

•Die Motive sind meistens unbewusst. 

•Der Mensch verdrängt seine Beweggründe. 

 

 

 
 

Wie dachten die 

Tiefenpsychologen? 

•Sie ignorierten die intrinsischen Beweggründe. 

•Handeln als Reiz-Reaktions-Kette begründet. 

•Belohnung und Bestrafung sind wesentliche 

Steuerungen. 

•Der Mensch ist eine „Black-Box“ 
 

Wie dachten die Behavioristen? 

•Der Mensch handelt danach, wie er die Realität 

subjektiv wahrnimmt. 

•Die Kognitionen steuern das Verhalten. 

•Die Informationsverarbeitung entscheidet, wie sich 

der Mensch verhält. 

•Der Mensch konstruiert seine „eigene Welt“ 

 

 

 

Wie dachten die Kognitivisten? 

•Der Mensch wird von dem Streben nach Selbst-

Akzeptanz angetrieben. 

•Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach 

Entwicklung/Wachstum. 

•Menschen müssen werteorientiert handeln, 

ansonsten hören sie auf zu wachsen. 

 

 

 
 

Wie dachten die Humanisten? 

•Der Mensch muss herausfinden, was ein „gutes“ 

Leben ist. 

• Jeder Mensch hat Ressourcen, die gefördert 

werden können. 

• Menschen handeln motiviert, wenn drei Aspekte 

erfüllt sind:  das Wollen, das Können, das Dürfen 

 

 

 

 

Und die Positivisten? 
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Intrinsisch und extrinsisch motivierte Lehre 

Die intrinsische Motivation benennt die Motivation, die in dem Handeln selbst 

begründet liegt. Die extrinische Motivation nimmt das Handeln auf, welches die 

Konsequenzen des Handelns oder Nicht-Handelns in den Blick rückt. 

 

 

 

 

 

Was macht denn nun ein motivierendes Lernumfeld aus? 

 

Zusammenfassend ist die Aussage möglich, dass Lehre dann erfolgreich ist, wenn 

Lern- und Leistungsbedürfnisse (Motive) berücksichtigt und angeregt werden. Um 

herauszufinden, ob das der Fall ist, sind die folgenden Fragen hilfreich. 

 

1) Weiß ich, was von mir erwartet wird? 

2) Stehen mir alle Lehr- und Lernmaterialien zur Verfügung? 

Intrinsische 

Motivation 

Die innere Motiv- 

und Wertestruktur 

verstärkt das 

Handeln. 

Die Handlung ist 

von sich heraus 

Belohnung genug. 

Selbstbestimmtes 

Handeln und Ziele 

sind wichtig. 

Interesse, Neugier, 

Spaß, Erfahrungen, 

positive Gefühle, 

Flow 

Extrinsische 

Motivation 

Äußere 

Zielvorgaben 

verstärken das 

Handeln. 

Das Handeln wird 

mit äußeren 

Belohnungen 

verknüpft. 

Das Nicht-Handeln 

wird mit 

Bestrafungen 

verknüpft. 

Lob, Kritik, Noten, 

Drohen, Bestrafen 
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3) Wird meine Beteiligung in Lehrveranstaltungen anerkannt? 

4) Interessieren sich Lehrende für mich als Mensch? 

5) Fördern mich Lehrende in meiner Entwicklung? 

6) Zählen meine Meinungen und Vorstellungen vom Lernen? 

7) Vermitteln die Ziele der Lehr-/Lernkultur mir das Gefühl, dass meine           

    Arbeit wichtig ist? 

8) Wollen alle ihre Leistung beitragen? 

9) Gehen Lehrende und Lernende freundlich miteinander um? 

10) Erhalte ich regelmäßig Rückmeldung über meine Lehr- bzw. Lernleistung? 

 

 

Die drei Säulen eines motivierenden Lehr-/Lernkonzepts 

 

 

Tipp 

 

Das Update  „Motivation – Lehrende und Lernende bewegen“ zeigt auf, worum es bei 

der Motivation in der Lehre geht. Das, was wirklich wichtig ist, darum geht es. Es 

geht um die Frage nach den „Beweg-Gründen“,  in einer konkreten Situation eine 

bestimmte Handlung mit einer bestimmten Intensität auszuführen oder auch nicht.  

 

Nutzen Sie Ihre Motivatoren als Energie für Ihr Training und das Lernen! 

 

Mehr dazu finden Sie in unserem:  Qualifizierungsprogramm für Fach- Produkttrainer und 
Servicetechniker 

Der Prozess 

motiviert 

•Abwechslung ist 

wichtig! 

Die Aufgabe 

motiviert 

•Inhalt muss 

wichtig sein! 

Das Verhalten 

motiviert 

•Motivation ist 

wichtig 

http://www.steginkgroup.de/images/stories/download/steginkgroup_industrietrainer_qualifizierung_2015.pdf
http://www.steginkgroup.de/images/stories/download/steginkgroup_industrietrainer_qualifizierung_2015.pdf

