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1.  Einleitung

Das Vermögen, die Motive des Wollens schlechthin
selbst hervorzubringen, ist die Freiheit. 

Immanuel Kant (1724–1804)

Haben Sie schon einmal bei Google die Begriffe Musikinstrument lernen und Motiva-
tion eingegeben? Wenn nicht, dann erlauben Sie mir, Ihnen einen kurzen Überblick 
zu verschaffen. Grundsätzlich schreibt Ihnen Google rund 247.000 Ergebnisse aus. 
Die ersten und somit laut Google relevantesten Treffer, die dabei angezeigt werden, 
sind Ratgeber, die Tipps und Tricks beinhalten, mit Hilfe derer Kinder und Jugend-
liche motiviert werden sollen, ihr Instrument zu üben. Schon die Anzahl der Treffer 
bei Google bezeugt die Aktualität des Themas Motivation und das Lernen eines Mu-
sikinstruments. Ein Umstand, der nicht besonders verwundert. Wirft man nämlich ei-
nen Blick auf die Schüler/innenzahlen der Musikschulen, so zeigen Statistiken, dass 
das Lernen eines Instruments immer mehr an Bedeutung gewinnt. In Österreich zum 
Beispiel konnten die Schüler/innenzahlen in den letzten 15 Jahren um 15% gesteigert 
werden. Im Moment gibt es rund 190.000 aktive Musikschüler/innen in Österreich. 
Den größten Teil machen dabei Schüler/innen im Alter zwischen 5 und 14 Jahren aus 
(vgl. Hahn, 2017). Auch in Deutschland konnten die Schüler/innenzahlen in den Mu-
sikschulen in den letzten Jahren gesteigert werden. Mit Stand 2015 waren in Deutsch-
land über 1.4 Millionen Schüler/innen in den Musikschulen aktiv (vgl. Verband deut-
scher Musikschulen, 2015).

Motivation ist nicht nur in der Musik essentiell, sie ist auch ein unabdingbarer Fak-
tor und ständiger Begleiter in unserem Leben. Besonderes Augenmerk wird dabei auf 
die intrinsische Motivation gelegt, denn sie weist einen starken Bezug zur Selbstbe-
stimmung auf. Nach Deci & Ryan (1993) wird die intrinsische Motivation, bzw. wer-
den intrinsische Handlungen, als Urform des selbstbestimmten Handelns erachtet. Für 
die Wissenschaft ist es notwendig, intrinsische Motivation genau zu definieren. Da-
bei konnte man sich bisher auf keine einheitliche Konzeptionalisierung einigen (vgl. 
Krapp, 1999). Im Allgemeinen ist die intrinsische Motivation „as the doing of an ac-
tivity for its inherent satisfactions rather than for some separable consequence“ definiert 
(Ryan & Deci, 2000, S. 56).

Genaue Erläuterungen bezüglich der intrinsischen Motivation werden in Kapitel 
2.3.1 zu finden sein.

Viele Studien im pädagogischen Kontext haben das Ausmaß und die Qualität sowie 
die Bedingungen und die Wirkungen der intrinsischen Motivation untersucht. Ergeb-
nisse zeigen beispielsweise, dass Kinder und Jugendliche, die intrinsisch motiviert sind, 
genauer und kontextbezogener lernen als Kinder, die extrinsisch motiviert sind. In vie-
len Fällen erzielen intrinsisch motivierte Kinder auch bessere Leistungen, insbesonde-
re wenn es um das Erfassen und Erkennen von Zusammenhängen geht (vgl. Wild & 
Krapp, 1995). 
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Es zeigt sich, dass die Folgen von intrinsischer Motivation auf das Lernen sehr oft 
schon Gegenstand von Studien waren und somit auch weitreichend erforscht sind. Im 
Gegensatz dazu sind die Entstehung von intrinsischer Motivation sowie jene Fakto-
ren, die dafür verantwortlich sind, dass Kinder und Jugendliche motiviert werden und 
dies auch langfristig bleiben, bisher weniger erforscht (vgl. Wild & Krapp, 1995; Wild 
& Wild, 1997; Wild, 2001; Exeler & Wild, 2003; Reeve, 2002, 2006; Reeve & Jang, 2006; 
Vansteenkiste et al., 2009; Grolnick & Ryan, 1989).

Es sind genau diese Faktoren, die auch für diese Arbeit im Fokus stehen. Der 
Schwerpunkt der Arbeit liegt dabei nicht auf dem Lernen im Kontext Schule, sondern 
im Bereich der Musik, genauer gesagt auf dem Instrumentalspiel. Es wird der Frage 
nachgegangen, welche Faktoren verantwortlich sind, dass Kinder und Jugendliche mo-
tiviert sind, ein Instrument zu lernen und über einen längeren Zeitraum zu üben, so-
dass aus der Tätigkeit eine nachhaltige intrinsische Motivation resultiert. Viele Mu-
sikerzieher/innen und Musikforscher/innen sehen die Motivation als Schlüsselelement 
beim Lernen eines Instrumentes an. Es stellt sich die Frage, warum manche Personen 
ein Instrument nur über einen kurzen Zeitraum spielen und üben, wohingegen ande-
re dies über Jahre hinweg tun und es eventuell sogar zum Beruf machen (vgl. Evans, 
2015; Evans et al., 2012). 

Die vorliegende Forschungsarbeit untersucht mit Hilfe der Selbstbestimmungsthe-
orie (Ryan & Deci, 2002) die Motivation von Kindern und Jugendlichen für das Ler-
nen und Spielen eines Musikinstrumentes. Dabei wird besonders auf drei motivationa-
le Bedingungsfaktoren eingegangen:

 – die Relevanz der Familie,
 – der Lehrpersonen und des Unterrichts sowie
 – der Peers

Vor allem über die Bedeutung von Eltern und Peers für das motivationale Erleben gibt 
es wenig empirische Evidenz. Insgesamt ist außerdem kaum Wissen über motivationa-
le Bedingungen und Prozesse beim Lernen eines Musikinstrumentes bekannt.

Die Daten, die für diese Untersuchung für die Qualität der Motivation, ein Musik-
instrument zu lernen, relevant waren, wurden mittels Fragebögen ermittelt. Insgesamt 
nahmen 856 Musikschüler/innen aus ganz Kärnten an dieser Studie teil. 

1.1  Aufbau der Arbeit

Das folgende Kapitel 2 dieser Arbeit behandelt die theoretischen Grundlagen. Es wird 
ein Überblick über relevante Motivationstheorien gegeben, wobei das Hauptaugen-
merk der detaillierten Darstellung der Selbstbestimmungstheorie (SDT) nach Deci & 
Ryan gewidmet ist. Darüber hinaus werden die Flow-Theorie nach Csikszentmihalyi 
(2008) sowie die Person-Gegenstands-Theorie des Interesses nach Krapp (1999), die 
weitreichende Überschneidungen mit der SDT aufweisen, kurz skizziert. In Kapitel 4 
wird der Forschungsstand zum Thema Motivation und Lernen sowie speziell zur Moti-
vation, ein Instrument zu erlernen, aufgezeigt. 
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Kapitel 5 stellt das Forschungsdesign dar. Im Zentrum dabei stehen die Forschungs-
frage sowie die ihr zugrundeliegenden Hypothesen. Es wird ferner das Forschungs-
instrument beschrieben und die Stichprobe vorgestellt sowie eine Beschreibung der 
verwendeten Auswertungsverfahren vorgenommen. In Kapitel 6 werden dann die Er-
gebnisse der Studie dargestellt. Neben deskriptiven Darstellungen der Ergebnisse wur-
den Korrelationsanalysen, Strukturgleichungsmodelle sowie Clusteranalysen durch-
geführt. Eine Interpretation dieser Ergebnisse wird dann in Kapitel 7 vorgenommen. 
Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Befunde sowie ein Aus-
blick in Kapitel 8.

Für die leichtere Lesbarkeit bzw. um sich einen schnelleren Überblick über die Er-
gebnisse zu verschaffen, wird zu Beginn eines jeden Kapitels eine kompakte Zusam-
menfassung in Form eines kurzen Abstracts dargestellt.
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2.  Theoretische Grundlagen

Im folgenden Kapitel wird der Begriff der Motivation näher erläutert. Darüber hinaus 
wird auf die zwei wichtigen motivationalen Theorierichtungen, die kognitiven Hand-
lungstheorien und Theorien, die auf der Basis dynamischer Persönlichkeitskonzeptionen 
konzipiert sind, eingegangen. Das Hauptaugenmerk in diesem Kapitel richtet sich dann 
auf die Selbstbestimmungstheorie (SDT) nach Deci & Ryan.

Motivation geht der Frage nach dem „Warum“ oder „Wozu“ menschlichen Verhal-
tens nach. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Begriff Motivation im alltäglichen oder 
wissenschaftlichen Kontext gebraucht wird. Rheinberg definiert Motivation „als eine 
aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten 
Zielzustand“ (Rheinberg, 2002, S. 17). Dies bedeutet, dass hier die Wertkomponen-
te zum Tragen kommt. Motivation wird dadurch gekennzeichnet, inwieweit Personen 
den Zielzustand als persönlich wichtig erachten. 

Bei der Analyse von Motivation wird auf zwei unterschiedliche Betrachtungsebe-
nen zurückgegriffen. Zum einen gibt es die Ebene des konkreten situationsspezifischen 
Verhaltens und zum anderen die Ebene der generellen Handlungsbereitschaft. Zweitge-
nannte Ebene befasst sich unter anderem mit motivationalen Persönlichkeitsmerkma-
len. Für die Analyse auf der ersten Ebene bezieht sich die Psychologie auf die Prozesse 
der Motivierung, d.h. welche Verhaltensweisen und Bedingungen zeigen sich in kon-
kreten Situationen dafür verantwortlich, dass der Prozess der Motivierung stattfindet. 
Ebene Zwei befasst sich mit der Analyse der Wirkungsweise motivationaler Persön-
lichkeitsmerkmale. Es wird davon ausgegangen, dass diese Merkmale das Verhalten in 
konkreten Situationen immer wieder auf die gleiche Art und Weise beeinflussen (vgl. 
Krapp et al., 2004).

Es zeigt sich also, dass Motivation aus einem wissenschaftlichen Blickwinkel be-
trachtet ein komplexes Konstrukt darstellt, für dessen detaillierte Analyse und Be-
schreibung nicht nur eine Theorie ausreichend ist. So sind verschiedene Theorien un-
terschiedlicher Provenienz entwickelt worden.

2.1  Überblick zu Motivationstheorien

Im wissenschaftlichen Diskurs in Bezug auf Motivation haben sich im Wesentlichen 
zwei Theorien bzw. zwei Theorierichtungen herauskristallisiert:

 – Kognitive Handlungstheorien
 – Theorien auf der Basis dynamischer Persönlichkeitskonzeptionen (vgl. Krapp, Gey-

er & Lewalter, 2004)

Im nachstehenden Kapitel wird aufgezeigt, was die zentralen Merkmale dieser beiden 
Theoriegruppen sind. Darüber hinaus wird dargelegt, welche Vorteile die jeweiligen 
Theorien für die Erklärung motivationaler Prozesse liefern bzw. welche Aspekte sie 
vernachlässigen oder erst gar nicht berücksichtigen. Dabei wird vor allem die Lernmo-
tivation berücksichtigt.
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2.1.1  Kognitive Handlungstheorien

Im Zentrum kognitiver Handlungstheorien steht das Schema der Erwartungs-mal- 
Wert-Modelle. Es wird davon ausgegangen, dass die Zielsetzungen, Handlungen und 
auch die Stärke der Motivation im Zusammenhang mit dem möglichen Nutzen, der 
aus der Handlung resultiert, stehen (vgl. Krapp et al., 2004). Somit werden die Folgen 
für ein motiviertes Handeln betont. Dabei ist es nicht entscheidend, ob die Folgen bzw. 
die Antizipation von Folgen positiv oder negativ ausfallen. Konsequenterweise werden 
die Erwartungs-mal-Wert-Modelle als zweckrationale Handlungsmodelle der Motivati-
on bezeichnet (vgl. Schiefele & Streblow, 2005).

Eines der bekanntesten Modelle kognitiver Handlungstheorien und Erwartungs-
mal-Wert-Modellen ist das „Erweiterte Kognitive Motivationsmodell“ nach Heckhau-
sen und Rheinberg (1980).

Abbildung 1: Das Erweiterte Kognitive Motivationsmodell nach Heckhausen und Rheinberg 
(siehe Vollmeyer, 2005, S. 12)

Ausgehend von diesem Modell gibt es eine Situation, die durch eine Handlung zu ei-
nem Ergebnis führen soll, welches wiederum Folgen der Handlung nach sich zieht. 
Vordergründig ist dabei die Einschätzung der handelnden Person selbst. Hierbei stel-
len sie sich zunächst drei Fragen:

 – Wird das Ergebnis auch ohne eigenes Handeln erreicht? (SE-Erwartung)
 – Kann ich das Ergebnis durch mein Handeln erreichen? (HE-Erwartung)
 – Zieht das Ergebnis der Handlung auch die gewünschten Folgen nach sich? (EF-

Erwartung)

Grundsätzlich lässt sich mit diesem Modell sehr gut die Motivation für das Handeln 
einer Person erklären (vgl. Vollmeyer, 2005).

Dennoch ist Rheinberg der Ansicht, dass auch dieses Modell gewisse Aspekte für 
motiviertes Handeln vernachlässigt. So werden z.B. Spaß, das Aufgehen in einer Tä-
tigkeit, aber auch das Ignorieren von Risiko bei Ausführung einer Handlung nicht be-
rücksichtigt. Diese Aspekte lassen sich auf ein motiviertes Verhalten zurückführen, das 
nicht primär auf einer rationalen Basis fundiert ist. Nach Rheinberg sind dabei auch 
Emotionen und Affekte für die Beschreibung und Erklärung des motivationalen Ge-
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schehens relevant. Werte und Erwartungen spielen dann unter bestimmten Umständen 
eine untergeordnete Rolle (vgl. Rheinberg, 1989).

Aus dem Bereich der kognitiven Handlungstheorien sind einige Motivationstheori-
en entwickelt worden. Sie alle basieren auf dem Erwartungs-mal-Wert-Paradigma, un-
terscheiden sich aber in gewissen Aspekten. 

Zu diesen zählt zum Beispiel das Erwartungs-mal-Wert-Modell der Leistungsmo-
tivation nach Eccles und Kollegen (2000). Dies beinhaltet nicht nur die klassischen 
Komponenten Erwartung und Wert, sondern auch das Interesse der Person sowie sig-
nifikante Erlebnisse (vgl. Wigfield & Eccles, 2000).

Des Weiteren wäre das Konzept der Kausalattribution nach Heider (1958) zu nen-
nen. Dieses beschäftigt sich mit den subjektiven Erklärungen und Ursachenzuschrei-
bungen für spezifische Situationen. Es wird der Frage nachgegangen, welche Ursachen 
für Erklärung für Erfolg bzw. Misserfolg verwendet werden, welche Emotionen damit 
verbunden sind und welche Auswirkungen sich auf das Verhalten ergeben. Nach Hei-
der zeichnen sich für Erklärungen des eigenen bzw. fremden Verhaltens die internalen 
oder externalen Faktoren verantwortlich. Heider (1958) bezeichnet dies als die Lokali-
tät der Ursachenzuschreibung. Weiner (1985) kritisierte dieses Modell, indem er auf-
zeigte, dass eine einzige Dimension alleine (internal vs. external) zur Beschreibung der 
Ursachen für Erfolg bzw. Misserfolg unzureichend war. Seiner Ansicht nach konnten 
die Ursachen sowohl stabil/konstant als auch veränderbar/variabel sein. So wurde z.B. 
Kompetenz oder Talent als ein stabiler Faktor betrachtet, wohingegen Anstrengung 
oder Laune als variabel betrachtet wurde. Infolge dessen erweiterte Weiner (1985) die-
ses Konzept um die Dimension Stabilität. Dabei bezieht er sich auf die Einschätzung, 
ob Kausalfaktoren stabil oder variabel sind.

Eine weitere prominente Theorie, die den kognitiven Handlungstheorien zuzu-
ordnen ist, ist die Selbstwirksamkeitserwartung nach Bandura (1997). Hierbei spielen 
nicht nur die Einschätzung bzw. die Ergebniserwartung eine Rolle, sondern auch die 
persönliche Wirksamkeitserwartung. Dies beinhaltet die individuelle Überzeugung der 
einzelnen Person, die Handlung erfolgreich zu bewältigen. Darüber hinaus sind auch 
mehr oder weniger realistische Einschätzungen der eigenen Fähigkeiten sowie das 
Selbstkonzept entscheidend.

Eine weitere Theoriegruppe aus dem Bereich der kognitiven Handlungstheorien 
sind die Zielorientierungen. Hier steht insbesondere der Faktor Wert im Vordergrund 
und es wird der Frage nachgegangen, welche Leistungsziele eine Person als bedeutsam 
definiert (vgl. Krapp et al., 2004). Dabei kommt es zu einer Unterscheidung zwischen 
einer Lernzielorientierung und einer Leistungszielorientierung. Weisen Personen eine 
Lernzielorientierung auf, so legen sie den Wert auf die Entwicklung ihrer Fähigkei-
ten und Kompetenzen. Demgegenüber stehen jene Personen mit einer Leistungsziel-
orientierung. Hier liegt der Fokus auf den persönlichen Fähigkeiten im Vergleich zu 
anderen Personen. Zur Beschreibung der Leistungszielorientierung gibt es eine weitere 
Dimension. In dieser sind die Bereiche Annäherungsziel sowie Vermeidungsziel ver-
ankert. Annäherungsziele sind eng verknüpft mit positiven Einstellungen in Bezug auf 
Leistungsanforderung und Leistungsbereitschaft, wohingegen bei Vermeidungszielen 
der Fokus auf das Verstecken von etwaigen Kompetenzmängeln liegt. Hier zeigen Per-
sonen eine eher negative Einstellung in Bezug auf das Lernen. Im Extremfall kann sich 
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diese Einstellung sogar in Angst umwandeln, was zu Hilflosigkeit führen kann (vgl. Fa-
sching, Dresel, Dickhäuser & Nitsche, 2010).

Es zeigt sich also, dass jene Theorien, die eher den kognitiven Handlungstheorien 
zuzuordnen sind, die Motivation anhand zweier zentraler Aspekte untersuchen bzw. 
erklären, nämlich durch die Erwartungen an die Handlung, die Folgen der Handlung 
sowie durch die Werte, die der Handlung beigemessen werden. Kerngedanke dabei ist 
die rationale Handlungssteuerung. Der Nutzen und die Folgen einer motivationalen 
Handlung werden immer wieder abgewogen. 

Theorien, die exklusiv auf Erwartungs-mal-Wert-Modellen fundieren, können je-
doch keine vollständige Erklärung motivationalen Verhaltens liefern, da sie gewisse 
Aspekte wie z.B. Persönlichkeitsmerkmale, Interessen, Emotionen, inhaltliche Aspekte 
vernachlässigen oder erst gar nicht berücksichtigen. Aus diesem Grund bedarf es zur 
Erklärung motivationaler Handlungen auch Theorien, die ihren Schwerpunkt nicht auf 
diese Modelle legen. Jene Theorien basieren auf der Basis dynamischer Persönlichkeits-
konzeptionen.

2.1.2  Theorien auf der Basis dynamischer Persönlichkeitskonzeptionen

Im Gegensatz zu den kognitiven Handlungstheorien, die sich in erster Linie auf die 
Beschreibung und Erklärung motivationaler Ursachen konzentrieren, untersuchen 
Theorien auf der Basis dynamischer Persönlichkeitskonzeptionen Aspekte, die durch 
ständige Person-Umwelt-Interaktionen erklärt werden. Dabei werden z.B. auch Lernin-
halte, der Gegenstandsbereich der Motivation, die eigene Identitätswahrnehmung und 
-entwicklung oder auch eine auf Selbstbestimmung basierende Motivation in den the-
oretischen Konzeptionen berücksichtigt. Als zentrale Konzepte, die für die Steuerung 
motivationaler Prozesse grundlegend sind, sind das individuelle Selbst oder die eigene 
Identität zu betrachten. Theorien, die dieser Kategorie zuzuordnen sind, gehen davon 
aus, dass Personen trotz ständig veränderbarer Umstände sich im Innersten als stabil 
wahrnehmen. Diese Wahrnehmung bzw. dieser Fokus auf diesem stabilen Kernbereich 
der Persönlichkeit spiegelt die persönliche Identität wider. Je stärker die Handlungszie-
le im individuellen Selbst verankert sind, desto eher wird das motivationale Handeln 
als selbstbestimmt wahrgenommen. Dies hat zur Folge, dass jene motivationalen As-
pekte, die in das individuelle Selbst integriert sind, tiefgreifendere Effekte und Einflüs-
se auf die persönliche Entwicklung haben.

Theorien, die dieser Kategorie zuzuordnen sind, sind die Selbstbestimmungstheo-
rie nach Deci & Ryan, die pädagogisch-psychologische Interessenstheorie nach Krapp 
oder etwa die Flow-Theorie nach Czikszentmihalyi (vgl. Krapp et al., 2004).

Für diese Arbeit von besonderer Bedeutung ist die Selbstbestimmungstheorie nach 
Deci & Ryan, denn sie geht davon aus, dass z.B. individuelle Ziele, Interessen oder 
auch Kompetenzen mehr oder weniger stark in das individuelle Selbst integriert wer-
den. Dies spielt auch beim Lernen, z.B. eines Instrumentes, eine entscheidende Rol-
le. Je mehr bzw. je nachhaltiger Personen Faktoren wie eben z.B. Interessen, persönli-
che Ziele, Fähigkeiten und Fertigkeiten etc. in ihr individuelles Selbst verankern, desto 
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höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine selbstbestimmte Motivation entwickelt 
und die Motivation für das Lernen eines Musikinstrumentes als intrinsisch wahrge-
nommen wird.

2.2  Selbstbestimmungstheorie

Die Selbstbestimmungstheorie (SDT = Self-Determination Theory) ist eine Motivati-
onstheorie, die den Aspekt des Selbst in den Vordergrund rückt. Nach Deci und Ryan 
(2002) ist die Selbstbestimmungstheorie sowohl dialektisch als auch organismisch. Der 
Grund für die organismische Betrachtungsweise liegt darin, dass Menschen als akti-
ve Organismen wahrgenommen werden, die eine Tendenz aufweisen zu wachsen, sich 
weiterzuentwickeln, Herausforderungen zu meistern und Erfahrungen für das eigene 
Selbst zu integrieren. Dabei besteht eine ständige interaktive Beziehung zwischen dem 
organismischen Integrationsprozess und der sozialen Umwelt. Diese Beziehung ist der 
Grundstein für die dialektische Betrachtungsweise (vgl. Ryan & Deci, 2002). 

Wie andere Motivationstheorien versucht die Selbstbestimmungstheorie das Verhalten 
der Menschen bzw. die Steuerung des Verhaltens zu erklären. Dazu bedient sie sich des 
Konzeptes der Intentionalität. Dies bedeutet, dass Menschen dann als motiviert cha-
rakterisiert werden, wenn ihr Handeln und Tun auf einen bestimmten Zweck abzielt. 
Diese Intention oder dieses Bestreben zielt auf einen Zustand hin, der in der Zukunft 
liegt. Dabei ist es aber nicht wichtig, wie weit dieses Ziel entfernt ist. Ausgangspunkt 
für Intentionen und die dazugehörige Motivation ist die Person selbst. Die Handlun-
gen dienen somit einer zufriedenstellenden Erfahrung oder einem zufriedenstellenden 
Handlungsergebnis.

Neben diesen Erfahrungen gibt es auch Verhaltensweisen, die keiner Intention zu-
grunde liegen. Somit werden diese in der SDT nicht als motiviert definiert. Deci und 
Ryan (1993) bezeichnen solche Verhaltensweisen als amotiviert. Zu diesen Verhaltens-
weisen zählen z.B. Herumlungern oder ein Wutanfall. Solche Verhaltensweisen lassen 
sich zwar psychologisch erläutern, jedoch kann man sie nicht der Kategorie der moti-
vationalen Verhaltensweisen im engeren Sinn zuordnen, da sie keiner bewussten Inten-
tion zugrunde liegen (vgl. Deci & Ryan, 1993).

Einer der wesentlichsten Unterschiede der SDT zu anderen Motivationstheorien liegt 
in der qualitativen Unterscheidung der Motivation. Deci und Ryan (1993) zeigen auf, 
dass die meisten Theorien Motivation als ein einheitliches bzw. bipolares Konstrukt 
betrachten. In den besten Fällen wird lediglich eine Unterscheidung hinsichtlich der 
Motivationsstärke vorgenommen, d.h., eine Person ist stärker oder weniger stark mo-
tiviert. Die Selbstbestimmungstheorie unterscheidet Qualitäten hinsichtlich des mo-
tivierten Handelns und Tuns. Dies bedeutet, dass es nicht nur eine Unterscheidung 
zwischen motiviertem und amotiviertem Verhalten gibt, sondern es wird eine diffe-
renziertere Betrachtungsweise aufgezeigt. Motiviertes Handeln wird dadurch beschrie-
ben, inwiefern Handlungen als selbstbestimmt bzw. kontrolliert wahrgenommen wer-
den. Erleben Personen die Handlung als frei gewählt, so entspricht dies den Zielen und 

© Waxmann Verlag GmbH | nur für den privaten Gebrauch


