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Lernmotivation 
als schulischer 
Förderbereich
Lernmotivation ist Voraussetzung, Begleitphänomen 
und eigenständige Zielgrösse schulischen Lernens. 
In diesem Beitrag soll aufgezeigt werden, wie diese 
verortet und gefördert werden kann und wieso 
(Lern-)Motivation einen wichtigen schulischen  
Förderbereich darstellt. 

Text: Prof. Dr. Iris Dinkelmann, Pädagogische Hochschule Thurgau

Sendung eco talk vom 29. November 2021
bei SRF1 mit dem Titel
«Wer ist schuld am Fachkräftemangel?»
Andi Lüscher (Moderator) beleuchtet mit seinen Gästen Sunnie 
Groeneveld (Jungunternehmerin und Verwaltungsrätin), Cornel 
Müller (Arbeitsexperte) und Margrit Stamm (Bildungsexpertin) 
verschiedene Gesichtspunkte zum Thema [1]. Nach gut 29 Mi-
nuten bringt Margrit Stamm einen wichtigen Aspekt schulischer 
Förderung am Beispiel von MINT-Fächern auf den Punkt: Sie 
hebt hervor, dass nebst geeigneten Lernangeboten auch ein 

Umfeld vonnöten sei, das Schülerinnen und Schülern ermuti-
gende Rückmeldungen gebe. Gemeint seien Aussagen wie «Du 
bist gut darin», «Du schaffst das» oder «Ich glaube an dich». Damit 
rekurriert sie auf eine zentrale Facette der Motivationsförderung: 
das Selbstvertrauen beziehungsweise die Einschätzung der ei-
genen Fähigkeiten. Sich etwas zuzutrauen ist – dies offenbart 
unser Alltag, auch der schulische, immer wieder – jedoch nicht 
ausreichend, damit (lernbezogene) Handlung wahrscheinlich 
wird. Es braucht darüber hinaus irgendeine Form der positiven 
Bewertung: dass ich etwas als interessant erachte, wichtig, viel-
leicht auch nützlich oder aber, dass ich etwas Unangenehmes 
abwenden möchte und deshalb aktiv werde, obwohl ich lieber 
etwas anderes täte und es mir eigentlich – der Ausdruck sei 
erlaubt – stinkt. 

Lernmotivation von Schülerinnen und Schülern 
Motivation wird abhängig davon, welche Theorietradition wir 
berücksichtigen, unterschiedlich definiert. Dennoch finden sich 
über die verschiedenen Zugänge hinweg Gemeinsamkeiten: Mo-
tivation wird allgemein als innerpsychischer Prozess verstanden, 
der «die aktivierende Ausrichtung des aktuellen Lebensvollzuges 
auf einen positiv bewerteten Zielzustand beinhaltet» [2]. Solch ein 
positiv bewerteter Zielzustand muss dabei nicht zwingend etwas 
Erfreuliches sein, sondern kann durchaus auch als das Abwen-
den eines unangenehmen oder unerwünschten Ereignisses oder 
Zustandes verstanden werden [3]. Wenden wir uns der Lernmoti-
vation zu, so beziehen wir uns auf das Lernen und somit auch auf 
Leistung, die sich an einem Gütestandard ausrichtet [4, 5]. Dieser 
Bezug zu einem Gütestandard verdeutlicht, dass die Lernmotiva-
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rinnen und Schülern [28, 29]. Darüber hinaus scheinen for-
mative Rückmeldungen einen eigenständigen Beitrag zur 
Lernmotivation zu leisten [30]. Die Schülerinnen und Schüler 
können ausserdem lernen, wieso ein Fach nützlich oder wichtig 
ist und diese Einschätzung übernehmen – interessanterweise 
scheinen sie die Relevanz bzw. Nützlichkeit eines Fach vor 
allem dann zu verinnerlichen, wenn sie von «Modellen» lernen, 
also von anderen Personen erfahren, wieso diese ein Fach als 
wichtig oder nützlich erachten (das Lesen von Texten solcher 
Modelle hatte einen grösseren Effekt als das eigene Verfas-
sen von Texten zur Frage, wieso ein Fach wichtig oder nützlich 
erscheint) [31, 32]. Vor dem Hintergrund der Ausführungen im 
vorangehenden Abschnitt (Bedeutung der Lernmotivation) wird 
zudem deutlich, dass Lehrpersonen weitere Optionen haben, 
die Lernmotivation ihrer Schülerinnen und Schüler zu steigern: 
Dies kann direkt erfolgen, indem sie beispielsweise die selbst-

bezogenen Einschätzungen der Kinder 
adressieren (exemplarisch wie eingangs 
beschrieben durch bestätigende Fähig-
keitszuschreibungen), oder indirekt, in-
dem sie den Schülerinnen und Schülern 
Unterstützung bezogen auf Lern- oder 
Selbstregulationsstrategien anbieten. 

Motivation von Lehrpersonen
Nicht unerwähnt bleiben sollen an dieser 
Stelle sogenannte «Transmissionen» im 

Klassenzimmer: Die eigene Motivation der Lehrperson scheint 
sich auf die Lernmotivation ihrer Schülerinnen und Schüler zu 
übertragen [33, 34]. Dies zeigt auf, dass auch die Motivation der 
Lehrpersonen funktional ist für die Lernmotivation und damit 
auch für Lernen und Leistung der Schülerinnen und Schüler. 

Analog zu den obigen Ausführungen sollte auch die Motivation 
von Lehrpersonen als wichtiger Aspekt ihrer Berufszufriedenheit, 
ihres Wohlbefindens und ihrer psychischen Gesundheit betrach-
tet werden. Insofern stellt sich die Frage, welche Rahmenbedin-
gungen die Motivation von Lehrerinnen und Lehrern begünstigen. 
Die diskutierten Faktoren lassen sich grob unter die Kategorien 
individuelle Voraussetzungen (z.B. professionelle Kompetenz von 
Lehrpersonenn), soziale Unterstützung im Team und Führungs-
struktur (z.B. transformationale Führung) sowie strukturelle Rah-
menbedingungen (z.B. Lehrpläne, verordnete Klassengrössen) 
fassen [35, 36]. Im Alltag veränderbar sind vor allem die beiden 
erstgenannten Kategorien. Dies erklärt, wieso Fragen rund um 
«Leadership» oder (gemeinschaftliche) Führung in den vergan-
genen Jahren immer mehr Aufmerksamkeit erhalten haben [37, 
38] und wieso Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote für 
Lehrpersonen (auch) in Bezug auf deren Motivation weiterhin 
von grosser Bedeutung sind.  ¡

tion – obwohl vorwiegend als individuelles Phänomen verstan-
den – nicht unabhängig von der Umwelt betrachtet werden kann. 
Vielmehr spielen im Zusammenhang mit der Lernmotivation und 
ihrer «Wertigkeit» alle Ebenen des Bildungssystems sowie seine 
Akteurinnen und Akteure eine Rolle. 

Lernmotivation bildet sich entlang der Schulfächer aus [6-9]. 
Zu Beginn dieses Beitrags wurden verschiedene Facetten der 
Lernmotivation skizziert. Diese können grundsätzlich zwei Di-
mensionen zugeordnet werden, die sich in jeweils einer Frage 
zusammenfassen lassen [10]: Die Antwort auf die Frage «Kann 
ich es?» gibt einen Hinweis auf das Selbstvertrauen, das jemand 
bezogen auf eine anstehende Aufgabe oder auf ein Fach hat. Die 
Frage «Will ich es (und warum)?» gibt Aufschluss darüber, wieso 
sich jemand (allenfalls sogar trotz möglicher Abneigung) mit 
der Aufgabe oder dem Fach auseinandersetzt: Im Rahmenmo-
dell von Eccles, Wigfield und Kollegen/
Kolleginnen werden bezogen auf diese 
Dimension vier Facetten unterschieden: 
Interesse, Nutzen, Wichtigkeit und (als 
negativer Aspekt) Kosten [11, 12]. 

Bedeutung der Lernmotivation
Lernmotivation ist im schulischen Kon-
text nicht einfach nur «nice to have», son-
dern sie ist eigenständiges Bildungsziel 
im Zusammenhang mit dem Wohlbefin-
den und der psychischen Gesundheit sowie der Persönlich-
keits- und Identitätsentwicklung der Schülerinnen und Schüler 
[13-16]. Zudem ist sie funktional für Lernen und Leistung: In 
vielen Fächern beeinflusst das Selbstvertrauen die schulischen 
Leistungen, während insbesondere das Interesse mit dem 
Wahlverhalten (selbst Jahre nach Berichten des Interesses) 
einhergeht [17, 18]. Motivation wirkt sich nicht nur auf die Leis- 
tung an sich, sondern auch auf die Leistungsentwicklung posi-
tiv aus (im Sinne von Leistungsanstieg) [19-21] und sie wird mit 
wünschenswertem Lernverhalten (im Sinne von Engagement 
und bezogen auf die Wahl der Lern- oder Selbstregulations-
strategien) in Verbindung gebracht [22-25]. Auch rückwirkende 
Prozesse konnten in der Vergangenheit nachgewiesen werden. 
So führten beispielsweise bessere Noten zu mehr Selbstver-
trauen und mehr Interesse [26] oder höheres Schulengage-
ment bewirkte, dass Schülerinnen und Schüler der Schule mehr 
Bedeutung beimassen [27]. 

Förderung der Lernmotivation
Wichtiger Ansatzpunkt für die Förderung der Lernmotivation ist 
fraglos die Unterrichtsvorbereitung: Qualitativ hochstehender 
Unterricht, insbesondere Unterricht, der ein unterstützendes  
Klima gewährleistet, fördert die Lernmotivation von Schüle-
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