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Sehr geehrte Pädagoginnen und Pädagogen, 
 
mit dem aktuellen Newsletter möchten wir Ihnen Impulse 
geben, was Sie als Pädagog*innen in Ihrer Arbeit tun kön-
nen, damit Ihre Schüler*innen motiviert bleiben bzw. moti-
viert werden, die Anforderungen des Lernens anzunehmen 
sowie mit Freude und Erfolg durch den schulischen Alltag 
zu gehen.  
 

 

 

 

   
 

Motivation ist das Bereitsein, bestimmte schulische An-

forderungen und Leistungen erbringen zu wollen sowie 

die Bereitschaft, Zeit und Kraft aufzuwenden, um ein be-

stimmtes Ziel zu erreichen und so bestimmte Grundbe-

dürfnisse zu befriedigen. Ohne Motivation ist Lernen 

kaum möglich.  

 

Es gibt zwei Ursprungsarten von Motivation: die intrinsi-

sche und die extrinsische Motivation. 

Intrinsische Motivation ist eine innere, aus sich selbst 

entstehende Motivation (z. B. Neugier, Entdeckungs-

drang, Interesse). Zu erledigende Aufgaben werden aus 

eigenem Antrieb erledigt. 

 Extrinsische Motivation hingegen entsteht durch die 

Aussicht auf bestimmte Folgen. Diese wird also durch äu-

ßere Reize hervorgerufen. Aufgaben werden in Aussicht 

auf Belohnung oder Vermeidung von Bestrafung ausge-

führt. Quellen extrinsischer Motivation sind z. B. der 

Wunsch nach Belohnung, das Erlangen eines Vorteils, 

gute Noten, Geld, Zugehörigkeit, jdn. gefallen wollen o-

der das Einnehmen einer bestimmten sozialen Rolle.  

Beide Arten von Motivation spielen in der Schule eine 

wichtige Rolle und können genutzt werden. Durch 

extrinsische Anreize, z. B. ein Lob oder Anerkennung 

durch die Mitschüler, kann sich Schritt für Schritt auch 

intrinsische Motivation entwickeln.  

In Anlehnung an die Selbstbestimmungstheorie der Mo-

tivationspsychologen Deci und Ryan (1985, 2000 - 

https://www.youtube.com/watch?v=7eInZtehr54) fin-

den sich in aktuellen Forschungsbefunden zur Leistungs-

motivation folgende Bedürfnisse von Schulkindern: 

 Das Bedürfnis nach Kompetenz, Selbstverwirkli-

chung und Erleben von Selbstwirksamkeit 

 Das Bedürfnis nach Anerkennung, Autonomie und 

Selbstwertschutz 

 Das Bedürfnis nach Liebe, Bindung, sozialer Einge-

bundenheit und Zugehörigkeit 

 Das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit 

 Physiologische Grundbedürfnisse wie körperliches 

Wohlbefinden, Schlaf, Nahrung, Wasser  

 Das Bedürfnis nach Resonanz und Lustgewinn    

 

 Mit jedem Handeln erfassen wir bewusst oder unbe-

wusst, ob es uns gelingt, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. 

Je nachdem, wie diese Bewertung (Befriedigung/ Ge-

fahr) ausfällt, sind wir zukünftig motiviert, dies wieder zu 

tun oder eher zu vermeiden. Hierbei spielen rationale 

Gründe eine weniger bedeutende Rolle als gemachte Er-

fahrungen und die damit assoziierten Gefühle.  

 

Überlegen Sie also auch bei Ihren Schüler*innen hin und 

wieder, welche Bedürfnisse der/ die Schüler*in hat. Ge-

rade bei Störungen ist es sinnvoll, darauf zu schauen, 

welche Bedürfnisse aktuell vielleicht nicht ausreichend 

befriedigt werden, z. B. das Bedürfnis nach Selbstwirk-

samkeit.   

 

Arten von Motivation 

 

Selbstbestimmung und Grundbedürfnisse von Schüler*innen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7eInZtehr54
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Ein wichtiger Einflussfaktor für die Motivation und damit 

den schulischen Lernerfolg obliegt der Persönlichkeit der 

Lehrkraft (vgl. Hattie-Studie 2013) sowie ihrer Unter-

richtsgestaltung und Klassenführung. 

Schüler*innen wünschen sich eine  
Lehrkraft, die… 

 
 „echt ist, 
 einen wertschätzenden Umgang pflegt, 
 sich einfühlen kann, 
 die Klasse ernst nimmt, an deren Wohlbefinden in-

teressiert ist und sie mitreden, vielleicht sogar mit-
entscheiden lässt,  

 den Schüler/innen etwas zutraut, 
 die Schüler/innen sieht, dort abholt, wo sie stehen, 

und Forderungen stellt, die die einzelnen Kinder o-
der Jugendlichen mit Anstrengung erfüllen können, 

 Respekt nicht nur einfordert, sondern auch zeigt, 
 Humor hat, 
 fair ist.“  

(Mit Freude unterrichten, www.mit-kindern-lernen.ch)    

 
Mehr Informationen dazu finden Sie unter: 
https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/mit-

freude-unterrichten/334-beziehung-schueler-lehrer-fachleh-

rer 

 Sie können als Lehrkraft Ihre Schüler*innen durch Ihre 

Didaktik aktivieren, indem Sie (nach den Grundbedürf-

nissen von Deci & Ryan): Autonomie und Kompetenzer-

leben ermöglichen, Unsicherheiten zulassen und för-

dern, ein optimales Erregungsniveau erzeugen, alle 

Wahrnehmungsbereiche ansprechen/ aktivieren und 

noch erfüllbar hohe Leistungserwartungen stellen (for-

dern, aber nicht überfordern).  

Wissenschaftliche Befunde zur Motivation durch die 

Lehrkraft belegen, wie wichtig darüber hinaus die Ein-

stellung der Lehrkraft zum unterrichtenden Fach sowie 

zum Unterrichten allgemein ist. Die eigene Begeisterung 

ist also unabdingbar für den Lernerfolg der Schüler*in-

nen, denn die Lehrkraft stellt damit ein positives Lern-

vorbild dar (vgl. Lernen am Modell).  

Nur wenn Sie selbst motiviert sind, können Sie 
Ihre Schüler*innen motivieren! 

Insbesondere durch individuelle Erfolge, Bestätigung 

und Anerkennung schaffen Sie eine motivierende 

Grundstimmung bei den Schüler*innen und fördern die 

Fähigkeit zur Selbstmotivation (intrinsische Motivation). 

 

 

Durch Impulse zur Selbststeuerung können Sie die Leis-
tungsmotivation im Spannungsfeld zwischen einem an-
zustrebenden Soll-Zustand und dem derzeitigen Ist-Zu-
stand fördern. Dies erhöht langfristig die intrinsische 
Motivation.  
 
Um motiviert zu sein, zu werden und zu bleiben, brau-
chen Schüler*innen daher: 
 
 leistungsfördernde Impulse (positive Erfahrungen, 

Erfolge, Sinnerleben) 

 ein positives Selbstbild (Lob, Stärken Ihrer Schü-

ler*innen kennen) 

 eine Stärkung der Selbstwahrnehmung und Selbst-

wirksamkeit  

 

  die Unterstützung in der Klassengemeinschaft 

 klare Ziele und Zielsetzungen 

 die Verlässlichkeit der Lehrkraft 

 kontrollierbar gestaltete Situationen 

 die Fähigkeit zur eigenen Handlungssteuerung 

 

Die Schüler*innen erleben auf diese Weise Selbstwirk-

samkeit und dass ihre Anstrengung zu Erfolg führt und 

sie Fortschritte im Lernen erzielen. Erfolge motivieren, 

machen stolz, bereiten Freude und erhöhen das Selbst-

vertrauen. Es entsteht ein Gefühl von Kompetenz und 

Kontrolle bei Ihren Schüler*innen.  

 

Die Persönlichkeit der Lehrkraft 

 

Motivationsförderliche Rahmenbedingungen  

 

http://www.mit-kindern-lernen.ch/
https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/mit-freude-unterrichten/334-beziehung-schueler-lehrer-fachlehrer
https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/mit-freude-unterrichten/334-beziehung-schueler-lehrer-fachlehrer
https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/mit-freude-unterrichten/334-beziehung-schueler-lehrer-fachlehrer
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Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne und erholsame Sommerzeit!  

 

Exemplarische Übung zur Selbstmotivation für Schüler*innen - Auf der Sinnsuche 
 

Das Lernen fällt leichter, wenn man darin einen Sinn sieht. Wer sich ärgert, weil Aufgaben sinnlos 
erscheinen, blockiert sich selbst. 
Wie ist es, wenn du dir diese Fragen einmal beantwortest: 

 Warum ist dieses Thema jetzt gerade wichtig? Wofür ist es eine wichtige Grundlage oder 
ein Baustein? 

 Was habe ich davon, wenn ich das lerne? Was bringt mir…? Wobei hilft mir…? Welchen Sinn 
hat es, … zu verstehen? 

 Welches Detail könnte an dem Thema interessant sein?  
 

Entnommen aus dem Kartenset:  
H. Hardeland & M. Berger (2021): „Kein Bock auf Lernen?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trainingsprogramm: Motivation lernen (M. Brohm 2012): 

https://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/pro-

dukte/details/3135-motivation-lernen.html  

 

 Buch: Motiviert bleiben - Positive Psychologie für die 

Grundschule (Brohm, et al., 2014):  

https://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/pro-

dukte/details/7453-motiviert-bleiben.html 

  Broschüren: (1) Lernen lernen – Impulse für SuS, Eltern 

und Lehrkräfte und (2) Lernen lernen – Impulse für Schü-

lerinnen und Schüler, zum Download unter:  

https://www.schulpsychologie.at/lernen-lernerfolg/er-
folgreich-lernen 

 
 Unterrichtseinheit Selbstmotivation (DGUV), zum Down-

load unter: https://www.dguv-lug.de/berufsbildende-

schulen/selbstmanagement/selbstmotivation/  

 

Termine und Ankündigungen  

 

 

Die  

Beratungslehrer- 

Tagung 2022  

wird in der Vorbereitungs-

woche am Donnerstag, 

den 25.08.2022, stattfin-

den. 

 

Die Einladung dazu erhal-

ten Sie zeitnah über Ihre 

Schulleitung!  

 

Literaturtipps 

 

 

Ein neuer Kurs zum  

Gesundheitscoaching 

startet am Dienstag, den 

27.09.2022. Weitere In-

formationen erhalten Sie 

zeitnah per E-Mail über 

Ihre Schulleitung.  

Bei Interesse können Sie 

sich schon jetzt bei Janet 

Flöthe melden.  
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https://www.schulpsychologie.at/lernen-lernerfolg/erfolgreich-lernen
https://www.schulpsychologie.at/lernen-lernerfolg/erfolgreich-lernen
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