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“We may say that it is this intrinsic motivation which makes academics 

commit themselves to their scholarly activities not as a job but as a voca-

tion, profession and hobby; which sustains them despite deteriorating 

working conditions and salaries.” (Moses/ Ramsden 1992: 105). 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Motivationstheoretische Grundlagen – eine Mini-

Einführung 

Psychologische Theorien zur Motivation geben die Antwort auf Fragen nach dem „Warum“ oder 

„Wozu“ gerichteten menschlichen Verhaltens.  

„The scope of human activity thus ranges from dreaming to preplanned, inten-

tional acts. The psychology of motivation is specifically concerned with activities 

that reflect the pursuit of a particular goal and, in this function, form a meaningful 

unit of behaviour. Motivational research seeks to explain these units of behav-

iour in term of their whys and hows. [Hervorhebung im Original]”. (Heckhausen/ 

Heckhausen 2008: 1). 

In Analogie zum Emotionsbegriff kann zwischen Motiviertheit als aktuellem Zustand und Motiv 

als Disposition unterschieden werden. Motive sind als eine Art habituelles Merkmal der Person 

zu verstehen und werden oft auch als motivationale Orientierung bezeichnet (siehe Krapp/ Wei-

denmann 2001: 218). Die Entstehung von Motivationszuständen kann aber nicht durch die Mo-

tive allein erklärt werden, sondern bedürfen immer auch der Berücksichtigung von Handlungssi-

tuationen inhärenten Motivierungspotenzialen (vgl. Kleinbeck 1996: 21). Sowohl die Motive als 

Eigenschaft der Person sowie die in spezifischer Weise motivationsfördernde oder –hemmende 

Umwelt bedingen sich reziprok. 

1.1 Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation 

Im Unterschied zu anderen Motivationskonzepten geht es Ryan und Deci nicht um Unterschie-

de in der Motivationsstärke (motivierten Handelns) sondern vielmehr um qualitative Unterschie-

de.  

„Rather, the theory describes (…) types of regulation in order to index the extent 

to which people have integrated the regulation of a behavior or class of behav-

iors.” (Gagné/ Deci 2005: 335). 

Intentionale Handlungen werden weiter aufgeschlüsselt. Diese Differenzierung motivierter 

Handlungen erfolgt nach dem Grad ihr Selbstbestimmung bzw. Ausmaß der Kontrolliertheit: 

entsprechen sie den Zielen und Wünschen des Selbst oder werden sie als aufoktroyierte (durch 

intrapsychologische Vorgänge oder andere Personen) erlebt. In dem Maße, wie eine motivierte 

Handlung als frei gewählt empfunden wird, kann sie als selbstbestimmt oder autonom gelten. In 

dem Maße, in welchem sie als aufoktroyiert erlebt wird, gilt sie als kontrolliert. Selbstbestimmtes 

und kontrolliertes Verhalten markieren somit die Endpunkte eines Kontinuums, das die Qualität 

oder Orientierung einer motivierten Handlung festlegt.  



1.2 Motivationstypen nach Deci/ Ryan (2000) 
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1.2.1 Legende zum Modell von Deci/ Ryan 

• Extrinsiche Motivation wirkt da, wo Verhaltensweisen ausgeführt werden, welche mit instrumenteller 

Absicht erfolgen, um eine von der Handlung separierbare Konsequenz zu generieren: Dieser Ty-

pus tritt in der Regel nicht spontan auf, sondern durch eine Aufforderung, deren Befolgung positi-

ve Bekräftigung oder negative Sanktionierung erwarten lässt. 

• External Regulation: Dieser Mechanismus entspricht weder den Prinzipien der Autonomie noch Frei-

willigkeit. Handlungen werden ausgeführt, um entweder Belohnung zu erhalten oder Bestrafung 

zu vermeiden. „Such behaviors are performed to satisfy an external demand or reward contin-

gency.“ (Ryan/ Deci 1993: 72). Dieser Typ der Motivation wurde an anderer Stelle von Behavio-

risten wie B.F. Skinner fokussiert und als operantes Konditionieren bezeichnet. Diese Handlun-

gen werden dementsprechend auch meistens nur so lange aufrecht erhalten, so lange es Beloh-

nung oder Sanktion gibt. Im Falle des Ausbleibens bzw. des Abbruchs der externen Motivatoren, 

wird auch das demgemäß regulierte Verhalten abgebrochen.  

o Bsp.: Ich arbeite, wenn der Chef anwesend ist und zuschaut. 

• Introjected Regulation: Gemeint sind Verhaltensweisen, die einem inneren Anstoß bzw. Druck folgen 

und für die Selbstachtung relevant sind; Erlebenszustände wie Stolz, Schuldgefühle oder Sorge 

bezeichnen dies. Man handelt so, weil man glaubt, so handeln zu müssen und nicht weil man es 

will. Ryan und Deci sprechen hier v.a. von Ego Involvement. Ego in der Art, das man die Achtung 

durch andere verliert, sein Selbst-Bewusstsein gefährdet oder seine Bedeutung/ Wichtigkeit als 

Person geschmälert sieht. Sobald das Ego verhaltenssteuernd hereinspielt, kann man nicht von 

freiwilligem Handeln sprechen (siehe Ryan/ Koestner/ Deci 1991). Diese Form der Regulation gilt 

entlang des Kontinuums als erste selbstbestimmte Form extrinsischer Motivation.  

o Bsp.: Ich arbeite sogar wenn der Boss nicht zuschaut. Es scheint so, als kontrolliere der 

Mechanismus die Person.  

o Bsp.: Ich arbeite, weil mir die Arbeit das wünschenswerte Gefühl vermittelt eine wertvol-

le Person zu sein. 



• Identified Regulation: Eine Verhaltensweise wird vom Selbst als persönlich wichtig oder wertvoll 

anerkannt. Die zu Grunde liegenden Werte und Ziele sind integraler Teil des Selbstkonzepts. 

Bsp.: Ein junger Wissenschaftler schreibt an seiner Dissertation, weil es für ihn ein wichtiges per-

sönliches Ziel ist und nicht nur weil es die explizite Forderung der Eltern ist (External Regulation) 

oder weil man meint, es signifikanten anderen gleich zu tun (Introjected Regulation), um sich 

nicht minderwertig zu fühlen. Die so erlebte Tätigkeit geht mit sonstigen Werthaltungen konform. 

Man kann sich mit einer Arbeitstätigkeit identifizieren, weil sie auch mit Einstellungen im Bezug 

auf andere Lebensbereiche im Einklang steht. 

• Integrated Regulation: Diejenige Form extrinsischer Motivation mit dem höchsten Grad an Selbstbe-

stimmung. Sie ist das Ergebnis der Integration von Zielen, Normen und Handlungsstrategien, mit 

denen sich das Individuum identifiziert und die es kohärent in das Selbstkonzept integriert hat. 

Dennoch sollte hier nicht von intrinsischer Motivation gesprochen werden, da auf Integration be-

ruhende Motivation Aktivitäten motiviert, die dennoch unternommen werden, um vom eigentlichen 

Handlungsvollzug separierbare Folgen/ Resultate zu erzielen. Entscheidend ist der Aspekt der 

Instrumentalität im Hinblick auf persönliche Ziele sowie der Interessantheit der Aktivität. 

• Intrinsisch motiviertes Verhalten, als eine Art interessenbestimmtes Handeln, dessen Aufrechterhal-

tung keine vom Handlungsgeschehen separierbaren Konsequenzen erfordert: keine Drohungen 

oder Versprechungen. Also freudvolles Tun, welches Csikszentmihalyi an anderer Stelle als auto-

telisch (siehe Csikszentmihalyi 1985: 58 f.) bezeichnet hat. Gemeint sind Beschäftigungen, die 

Menschen um der Sache selbst willen ausüben und die vollkommenes Vertiefen erlauben, was 

aber nicht heißt, dass der Tätigkeitsvollzug keine Anstrengung oder Kompetenz voraussetzt. 

Später wird daraus der eingängige Begriff Flow. Intrinsische Motivation beinhaltet Aspekte wie 

Neugier, Exploration, Spontaneität und Interesse an der unmittelbaren Gegebenheitsweise der 

Umwelt.  

 


