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2.  Motivation oder Interesse oder ...? 
     Was bestimmt unser Lernen und Leben? 
 
Zusammenfassung 
 
Die Ausgangsfrage ist: Wer oder welche Bedingungen ´bewirken`, dass ein 
Schüler ´etwas` tut, will, lernt? Welche Möglichkeiten haben dabei Lehrer? In-
teresse war das alte, Motivation ist das neue Erklärungswort. Mit Aussagen  
führender  Vertreter  der  Motivationspsychologie  wird  zum Schluss belegt, 
dass diese Disziplin keine ergiebigen Antworten bereit hat. Unterrichtskonzepte 
können sich deshalb nicht auf sie stützen. Ich versuche deshalb andere, un-
gewöhnliche Zugänge zur Klärung: Warum bewegen sich Gegenstände? Wie ist 
es bei Tieren? Was wissen wir über Pflanzen? Und ich komme zu der  ver-
gessenen  Alternative  ´Interesse` zurück  und  erschliesse  ihre  Aussage  und  
Bedeutung.  Ein  Ergebnis: Menschliche, subjektive, auch ´geistige` Aktivität 
ist nicht allein oder primär von aussen durch andere, also Lehrer, Instrukteure, 
Machtinhaber ´machbar`, durch deren Anordnungen oder Arrangements 
herstellbar. Sie ist letztlich nicht einmal allein vom Individuum selbst bewusst 
und willkürlich erreichbar bzw. durchführbar. Es werden dann noch erste 
Konsequenzen für pädagogisches Denken und Tun aufgezeigt. 
 
2.0.  Zu Intentionen und Vorgehen 
 
Das Thema unterstellt drei Möglichkeiten: (1) Motivation, was das auch sei, ist 
der Motor. Wenn wir das Wort abwandeln zu ´Motivierung` wird meist unter-
stellt, dass Motivation herbeigeführt werden kann: Durch den Schüler selbst 
und vor allem durch ´Erwachsene`. (2). Wir Menschen agieren in einer Situati-
on ´selbst`, ohne dass wir dafür eine für ´alle` Situationen gleiche und wirksame 
Quelle angeben und mit einer speziellen Bezeichnung wie Trieb, Antrieb, Moti-
vation als eine fassbare Wesenheit zu kennzeichnen versuchen. (3) Es gibt eine 
weitere Alternative, die mit ´Interesse` (Dazwischensein), angedeutet ist. 
  
Zur Klärung werde ich mich nicht auf eine Erörterung der genannten Begriffe 
beschränken können, weil es um anderes geht als um eine Begriffsklärung. Es 
geht mir zunächst um eine Bewusstmachung dessen, was mit diesen Worten als 
Worten für wesentliche Erfahrungen von uns Menschen gemeint sein kann und 
um ihre Funktion im pädagogischen ´Raum`. Und dabei geht es auch um eine 
´Erfassung` dessen, was mit diesen ´Fachbegriffen` erklärt werden soll und 
werden kann.  
 
Dabei gibt es die Schwierigkeit: Menschliche, subjektive, auch ´geistige` Akti-
vität ist nicht allein oder primär von aussen einsehbar, sondern auch nicht durch 
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andere, also Lehrer, Instrukteure,  Machtinhaber  ´machbar` oder durch  deren 
Anordnungen oder Arrangements herstellbar. Sie ist letztlich nicht einmal allein 
vom Individuum selbst bewusst und willkürlich erreichbar bzw. durchführbar. 
Diese ´alte` Einsicht sollte wieder gewonnen werden. Es sollten auch erste Kon-
sequenzen für pädagogisches Denken und Tun deutlich werden. 
 
Aus diesem Anliegen ergibt sich, dass ich mich nicht mit dem derzeitigen Be-
griffsinventar der einschlägigen Disziplinen begnügen, mit ihnen allein an-
fangen oder mich auf sie beschränken kann. Beispiele sollen erschlossen,  All-
tagswissen soll aufgenommen und theoretisches Wissen hinterfragt werden. 
Jedem Leser sollten die intendierten ´Einsichten` auch im Zusammenhang mit 
seinen eigenen Lebenserfahrungen ermöglicht werden. Ich konzentriere dabei 
das Nachdenken auf die Begriffe Motiv/Motivieren/Motivation und Interesse.  
 
Ihr Verstehen wird aber deutlicher, wenn ich andere hinzunehme: Trieb, An-
trieb, Intention. Diese Erweiterung macht deutlich, dass sich das Problem nicht 
allein auf menschliches Leben beziehen kann. Ich werde deshalb, um mensch-
liches Agieren besser zu verstehen, überraschende Beobachtungen mit Pflanzen 
und Tieren einbeziehen. Einige davon habe ich am Ende des Beitrags ´Selbst`- 
Erziehung angeführt. Ich beginne mit dem Nachdenken über Beispiele und päd-
agogisches Alltagswissen. 
 
2.1.  Gegenstände bewegen ´sich`! - Warum? 
 
2.1.1.  Einleitung und Beispiel 
 
Bei physikalischen Objekten sprechen wir nicht von Motivation oder Interesse, 
wenn wir sehen, dass sie sich bewegen oder dass sie bewegt werden, weil wir 
annehmen, dass sie kein ´Selbstbewusstsein` oder die Möglichkeit zur Eigen-
initiative bzw. Selbststeuerung haben. Was aber ´bewegt` dann? Und gibt es 
vielleicht auch beim Menschen Vergleichbares? Das scheint völlig unan-
gemessen gefragt. Doch sehen wir uns ein Beispiel an. Wenn es regnet und das 
Regenwasser spült auf der Strasse Gegenstände weiter, so ist das nur möglich, 
weil das Wasser nach unten fliesst, eine Kraft hat und Gegenstände, die im 
Wege liegen anfliesst. Wenn diese nicht zu schwer, nicht zu fest mit der Unter-
lage verbunden sind oder vielleicht sogar ein geringeres Artgewicht als Wasser 
haben und schwimmen, werden sie weitergeschwemmt. 
 
2.1.2.  Kräfte als das Bewegende 
 
Die beobachtete Fort-Bewegung, so deuten wir, wird durch Kräfte bewirkt, die 
von aussen kommen. Hier sprechen wir nicht von einer Aktivität, die von innen, 
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vom Subjekt/Objekt ausgeht, wie beim Menschen oder Tier, obwohl wir sprach-
lich durchaus formulieren können: Das Stück Holz schwimmt weiter. Der 
Haufen bewegt sich. Er verschwindet im Gully. Ich lerne daraus: Es muss 
Kräfte geben, die Lebensaktivität hervorbringen. Ist das mit Motivation oder 
Interesse gemeint? 
 
Woher die bewegenden Kräfte kommen, wird von uns meist nicht reflektiert. 
Das sie in dem Beispiel, physikalisch gesprochen, durch Gravitation, durch 
Auftrieb oder Schwerkraft ´erzeugt` werden, muss uns nicht bewusst werden.  
Diesen Kräften würden aber auch ´Handlungen` des Menschen unterliegen. Nur 
da sehen wir noch mehr dahinter: Initiative, Willkür, Selbststeuerung. 
 
Wenn wir bei Bruno Snell lesen, dass Homerische Menschen dies Selbstver-
ständnis noch nicht hatten, dann kommt uns das ´unmöglich` vor. Dort sollten 
die einzelnen ´zuständigen` Götter, denn für jeden Bereich hatte man eigene 
gedacht, die Aktivitäten bewirken. Zitat:  
 
„So viel in Ilias und Odyssee auch von Kräften die Rede ist (...) Die homeri-
schen Menschen sind noch nicht zu dem Bewusstsein erwacht, in der eigenen 
Seele den Ursprungsort eigener Kräfte zu besitzen, (sie, E.B.) ziehen die Kräfte 
aber auch nicht durch irgendwelche Zauberpraktiken an sich, sondern erhalten 
sie als sehr natürliche Geschenke der Götter“ (Snell 1986, 29). Snell versteht 
das als überwundene Vorstellungen. 
 
Hat Snell recht, dass wir Menschen allein ´Ursprung` und Quelle der Kräfte 
sind, die unsere Aktivitäten ermöglichen? Oder sind wir nicht so ´autark`, wie 
wir gerne annehmen möchten? Dann würden die homerischen Menschen auf 
ihre Weise etwas ausdrücken, was auch für uns gilt, was wir aber anders als sie 
formulieren würden, wenn sie zum Ausdruck bringen:  
 
Nicht Menschen handeln, sondern Menschen bzw. die Hände oder der Mund 
usw. sind das Medium, die ausführen, was ´göttliche` Kräfte ihnen eingeben 
und ermöglichen. Vielleicht steht das auch weiterhin noch im Hintergrund von  
bestimmten unserer Vorstellungen, z.B. von Trieb, Antrieb, auch wenn wir eher 
von ´natürlichen`, ´biologischen` Kräften sprechen oder, wie bei Antrieb, sie 
nicht konkret denken. 
 
2.1.3.  Bewegung wohin und wozu? 
 
Bei dem Beispiel gibt es ein weiteres Merkmal, das wenig bedacht wird: Das 
Ziel. Menschliches Handeln soll ´zielgerichtet` sein. Und das Ziel kann ein 
Mensch selbst wählen, so nehmen wir an. Aber woher kommen ihm die Alter-
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nativen, aus denen er wählen kann? Warum wählt er dieses und nicht jenes? 
Oder werden sie ihm, wie bei homerischen Menschen, eingegeben? Meint das 
vielleicht unsere Rede vom Geist? 
2.1.4.  Geist als das Bewegende, als Leben 
 
Das hebräische Wort ´ruah`, das meist mit ´Geist` übersetzt wird, ´bedeutet` 
auch in unserem Vokabular: Wind, Hauch, Atem, Lebensodem, Lebenskraft, 
Energie oder Vitalität. „Immer steht hinter diesem Begriff in der Hebräischen 
Bibel etwas ungemein Lebendiges, das bewegt ist, und vor allem anderes in 
Bewegung setzt. Es gibt im ganzen Alten Testament keine unbewegliche ruah. 
Sie ist das, was das Leben antreibt, die Macht des Eros, das, was die Welt im 
Innersten zusammenhält“ (Schüngel-Straumann, 1996, 1). 
 
Die bekannten Stellen im biblischen Schöpfungsbericht in der revidierten Lu-
therbibel (1984) sind: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde 
war wüst und leer. (...) und der Geist (ruah) schwebte auf dem Wasser“ (1. Mo-
se, 1.1-2). „Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und 
blies ihm den Odem des Lebens (ruah) in seine Nase. Und so ward der Mensch 
ein lebendiges Wesen“ (1. Mose2, 7). 
 
2.1.5.  Ist das eine Erfahrung aller  Menschen? 
 
Diese Vorstellungen von ´Geist` finden sich auch in anderen Kulturen und 
Sprachen. Ich zitiere eine Auswahl aus dem Herkunftswörterbuch (Duden, Bd. 
7, 1989) wie aus dem Lexikon der Religionen (1992): 
 
Im Lateinischen: spiritus = Lufthauch, Wind, Atem, Seufzen, Lebensluft, Le-
benshauch, Leben, Seele, Geist; auch: Gesinnung, Sinn, Begeisterung, 
Schwung, Mut, Hochmut, Selbstbewusstsein, Stolz, Trotz (Eigensinn). Spiritus 
ist abgeleitet von spirare = hauchen, wehen, brausen, schnauben, atmen, duften, 
erfüllt sein, trachten nach. Es gibt ein zweites lateinisches Wort mit ähnlicher 
Bedeutung: anima (weiblich) = Lufthauch, Wind, Luft, Atem, Seele, Herz; 
auch: Geist Verstorbener. Die maskuline Form: animus. Übrigens: Das hebräi-
sche Wort ruah ist weiblich (Geistin). 
 
Im Griechischen heisst das anima und spiritus entsprechende Wort, das dieselbe 
Sinnfülle hat: pneuma. Das deutsche Wort Geist (englisch: ghost) stammt von 
der indogermanischen Wurzel ´gheis`, die ein ´lebhaftes Bewegtsein`, 
´Aussersichsein`, ´Aussersichbringen`, ´Aufgebrachtsein`, ´Erschrecktsein` be-
deutet. Der Geist ist demnach belebend, lebendig, durchdringt alles. Diese Vor-
stellung kennt noch keine Unterscheidung von materiell und nicht-materiell. 
Das ist noch eins. 
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Im afrikanischen Raum bedeutet Roho z.B. bei den Kikongo und Sawahili so-
viel wie Geist im Sinne von Wind, aber auch im Sinne von Mit-Sein. Im Islam 
stehen ruh und nafs für die Bedeutungen wie ruah. Im Sanskrit (Indien) hat pra-
na diese Bedeutungen: Lebenskraft, Lebensodem. 
 
2.1.6.  Oder ist das ´Natur`? 
 
Das ´Ziel` des fliessenden Wassers ist klar. Immer tiefer will es, bis es sich im 
Ozean sammelt und dann wieder in den Kreislauf eintritt: Verdunsten, als Wol-
ken übers Land getrieben, dort leer geregnet und dann wieder, nach den Auf-
gaben bei der Lebenserhaltung (Bewässern, Trinken, Waschen usw.) zurück. 
Das ist Naturgesetz, die natürliche Weltordnung. Steht nun der Mensch (noch) 
in ihr, ausserhalb von ihr oder als ´Herr` über ihr und kann sich seine Ziele be-
liebig setzen? 
 
Was kann zur Beantwortung dieser speziellen Frage wie für die Klärung der 
Grundfrage des Themas beitragen? Ich versuche es mit Erörterungen von ge-
nannten, ursprünglich psychologischen Begriffe, die  aber schon zu Begriffen 
des Alltags geworden sind, so dass ich hier noch nicht auf die wissenschaft-
lichen Begriffe eingehe. 
 
2.2.  Motiv/Motivierung/Motivation 
  

2.2.1.  Sprachliche Annäherungen 

Wenn jemand etwas intensiv tut oder lernt, so kann man über ihn hören: er ist 
motiviert. Damit ist wohl mehr gemeint, als dass er ein Motiv für sein Tun hat. 
Motiv ist dann nicht das Ziel, dass er gerade anstrebt, sondern eher der Beweg-
grund für die Aktivität. Kann man das auch als Energie bzw. Ursache für die 
Aktivität sehen? Dann könnte man auch formulieren: Der Aktive verfügt über 
eine Motivation für seine Aktivität bzw. diese bestimmt seine Aktivität. Wenn 
jemand motiviert ist, so bleibt offen, wie es dazu kam. Man hört aber durchaus 
auch die Möglichkeit heraus, dass er motiviert wurde. Dann gibt es wohl drei 
Möglichkeiten: durch sich selbst, durch das Objekt, auf das er sich ausrichtet, 
oder durch andere Personen. In diesem Sinne höre ich meist die Worte Motiva-
tion oder (Lern-)Motivierung, wenn sie von Pädagogen oder Didaktikern be-
nutzt werden. 

 
2.2.2.  Unterrichtliche Annahmen und Forderungen 
 
Schüler müssen und können für ihr ´Lernen` motiviert werden oder sein. Und 
das ist dann auch Aufgabe des Lehrers. Er hat seinen Unterricht mit der 
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´Motivationsphase` zu beginnen und gegebenenfalls, wenn die Motivie-
rung(senergie) ausgeht, diese wieder zu erneuern. Das ist die Meinung von  
Aschersleben (1977, 17ff.). Er führt dazu aus: „In der Phase der Anfangs-
motivation geht es vor allem darum, den Schülern den Lerninhalt vorzustellen 
und sie über die geplanten Lernziele zu informieren. Hier gilt es, das Lernen der 
Schüler anzuregen und auf ein bestimmtes Lernziel hinzulenken. (...) Eine mo-
tivierende Situation zu schaffen, ist dem Lehrer vergleichsweise leicht möglich, 
doch scheitern viele Versuche im Hauptschulunterricht daran, dass Schüler kei-
nerlei motivationale Voraussetzungen für den Unterricht mitbringen. Ihr Lei-
stungsmotiv ist minimal (Hier taucht ein weiterer Begriff auf: Leistungsmotiv, 
s.u. E.B.).(...) 
 
Kann der Lehrer in der Anfangsmotivation vielfach mit der Neuigkeit der Lern-
inhalte motivieren, so wird die weitere Motivation in der zweiten Phase  des 
Lernprozesses, den Lernversuchen oder der Übungsphase schwieriger. (...) Der 
Lerninhalt Regenwurm ist zum Beispiel vergleichsweise unproblematisch in 
motivationaler Hinsicht, weil der Lehrer durch verschiedene Veranschau-
lichungsformen und Medien weitere Lernversuche motiviert gestalten kann; 
darüber hinaus lässt sich dieser Lerninhalt gut elementarisieren, das Schwierig-
keitsniveau leicht der jeweiligen Leistungsfähigkeit der Schüler anpassen; auch 
gehört der Regenwurm zur näheren Lebenswelt der Schüler, von weiteren unter-
richtsmethodischen Massnahmen gar nicht zu reden. (...) Die für die Endlei-
stung erwartete Motivation wird zumeist durch die Ankündigung der Zensie-
rung erreicht. (...) 
 
Zweifellos wäre es pädagogisch wünschenswert, wenn der Schüler über An-
fangsmotivation und Übung hinaus so motiviert bliebe, dass seine Endleistung 
wie selbstverständlich als Abschluss des Lernprozesses anschliessen würde. 
Diese sogenannte intrinsische Motivation, die an sachgebundenen Gütemass-
stäben orientiert ist, ist jedoch selten und wird deshalb von vielen Lehrern erst 
gar nicht angestrebt. Auch ist zu beobachten, dass die Ankündigung der Zensur 
in der Endleistung dazu benutzt wird, auch die Anfangsmotivation und die 
Lernversuche zu beeinflussen“ (Aschersleben 1977, 17 ff.). 
 
Dass Aschersleben nicht eine veraltete Vorstellung formuliert hat, sondern ein 
Position, die in vielfältigen Varianten auch Unterrichtskonzeptionen weiter be-
stimmen, führe ich noch zwei neuere Stimmen wörtlich an. Wiater stellt (was 
kursiv ist, ist im Original fett) fest: „Für Unterricht und Lernen enthalten Moti-
vations und Volitionstheorie wichtige Informtionen. Sie belegen die Notwendig-
keit einer zielorientierten Motivierung (extrinsische Motivation) der Schülerin-
nen und Schüler am Beginn und während der Unterichtsphasen, sofern diese 
nicht aus eigenem Interesse heraus lernaktiv sind (intrinsische Motivation). 
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Ferner machen sie drauf aufmerksam, daß im Unterricht die Willenserziehung 
der Kinder und Jugendlichen bewußt vorgesehen werden sollte (z.B. durch Ein-
üben sozialer Verhaltensweisen und durch Anregungen zur Verpflichtung, sich 
selbst Aufgaben zu stellen und gestellte Aufgaben sachgerecht zu erledigen)“ 
(1997, 150). 
 
Auch Becker (1995, 138-141) bietet in seiner „Handlungsorientierten Didaktik“ 
konkrete Hinweise an, wie ein Lehrer seine  Schüler ´motivieren` kann. Er listet 
auch auf, wann Schüler nicht zur Mitarbeit bereit sind: ´Null-Bock-Haltung`, 
das Fach interessiert nicht, die Beziehung zum Lehrer sind gestört, der Lehrer 
hat keinen Spass am Unterricht usw. Was kann dann ein Lehrer tun? Becker 
nennt: Mit den Schülern über die Ursachen mangelnder Mitarbeit sprechen, 
Emotionen verbalisieren oder verbalisieren lassen, andere Lerninhalte ein-
bringen und Lernziele ändern, die Methode wechseln, das Lehr-Lern-Tempo 
variieren, Differenzierungsmöglichkeiten nutzen, auflockernde Lernaktivitäten 
initiieren, Wettbewerbssituationen schaffen, eine Anekdote oder einen Witz 
erzählen, den psychomotorischen Bedürfnissen der Schüler entgegenkommen, 
auf die schon geleistete bzw. noch zu leistende Arbeit hinweisen, auf das 
Stundenende aufmerksam machen, eine Belohnung in Aussicht stellen, eine 
Pause einlegen, auf eine bevorstehende Leistungsmessung aufmerksam machen, 
die Rahmenbedingungen verändern oder den Unterricht abbrechen und 
verlegen. Ich bin erschrocken über diese Art Lernen zu erreichen.  
 
2.2.3.  Kommentar 
 
Bei Aschersleben wird wohl unterstellt, dass vollständigen Lernprozessen eine 
von aussen ´produzierte`, abschnittsweise wirksame und wieder erneuerbare 
Motivation zugrundeliegen muss, damit der Schüler sie vollzieht. Ist das über-
haupt eine Motivation, die den ´Lerngegenstand` betrifft? Oder wird nur er-
reicht, dass die Schüler den Anschein erwecken, sie seien bei der Sache? Viel-
leicht glauben sie es selbst, wenn ihnen die Schule diese Vorstellung suggeriert 
hat. 
 
Bei  Wiater höre ich, dass eine Zielangabe vom Lehrer eine extrinsische Moti-
vation erreichen soll. Aber was ist dann der ´Zielgegenstand` beim Schüler? 
Was eigenes Interesse der Schüler sein soll, bleibt ungewiss: Ist es die Note, der 
gute Eindruck beim Lehrer oder? Jedenfalls ist nicht sicher, das der Schüler an 
dem inhaltlichen Sachverhalt des Unterrichts Anteil nimmt. Die Beispiele für 
die Willenserziehung möchte ich nicht noch kommentieren. 
 
Die Auflistungen bei Becker erinnern an tatsächliche Vorkommnisse oder Be-
schreibungen aus dem Unterricht. Ob mit diesen Reaktionen aber ein konkretes 
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Sachinteresse, ein Problem, ein Betroffensein von einer Aufgabe erreicht wer-
den kann, ist sicher eindeutig mit ´nein` zu beantworten. Was die Schüler aber 
nach den einzelnen Massnahmen im Kopf oder Sinn haben, wenn sie den Ein-
druck erwecken, mitzuarbeiten, ist sicher eindeutig nicht das vom Lehrer oder 
Lehrplan intendierte. Ich frage nüchtern. 
 
Ist es inhaltlich immer derselbe Gegenstand, auf den die Schüler, so durch Leh-
rer ´motiviert` ihre ´Aufmerksamkeit` (vgl. letztes Kapitel) richten (sollen)? 
Oder  ist  es einmal die ´Aufmachung` am Anfang, dann eine neue Sitzordnung, 
dann eine andere Arbeitsweise, dann das schöne Abschreiben des Ergebnisses 
von der Tafel, dann das Bemühen, eine gute Note zu erhalten? Es ist anzu-
nehmen, dass durch die hier unterstellten Motivierungstechniken keine 
Ausrichtung auf den eigentlichen Lern-Gegenstand erreicht werden kann. Es ist 
wohl anzunehmen, dass es sich immer um kurzfristige Ausrichtungen auf 
andere Gegebenheiten, Sachverhalte handelt, wenn überhaupt! Das wäre immer 
eine ´sekundäre`, leider auch eine ´Motivierung`, die nicht zur Kenntnisnahme 
der ´Sache` oder  zur  Lernauseinandersetzung  mit dem ´Gegenstand` führt und 
deshalb in einem Unterricht unangemessen ist, der den Schülern Einsichten  und  
erfolgreiches  Lernen  ermöglichen will, der sie in Situationen bringt, wo jeder 
selbst neue Kenntnisse und Fertigkeiten gewinnen kann. 
 
Aschersleben spricht auch von einer wünschbaren ´intrinsischen` Motivation, 
die viele Lehrer schon gar nicht mehr anstreben würden. Wenn das so wäre, 
dann wäre es die Kapitulation vor dem ´Lehrauftrag`, jedem Schüler durch  
Lernen neue sachliche Kompetenzen, Einsichten oder Kenntnisse zu ermög-
lichen. Ihr Schülerdasein wäre auf Ausführungen von Anordnungen, auf Nach-
Denken, auf Nach-Sprechen, auf Nach-Schreiben von Vorgegebenem reduziert. 
Wenn Lehrer trotzdem annehmen sollten, dass sie den Schülern auf diese Weise 
den ´Lehrstoff` vermittelt hätten, dann irren sie. Sie haben nur ihre Fähigkeit 
zum Nach-Machen und ihr Gedächtnis beansprucht. Die Schüler haben im ei-
gentlichen Sinne nichts gelernt, keine Aufgaben gelöst. Lehrer hätten sie so 
nicht für ein selbständiges, verantwortliches Leben befähigt. 
 
2.2.4.  Zur intrinsischen Motivation 
 
Ein Wort noch zur sogenannten ´intrinsischen` Motivation. Es soll eine sach-
gebundene sein. Da es, seit Kant ist das philosophisch klar, keine Sache an sich 
gibt, ist eine isolierte ´Sachmotivation` auch nicht mehr denkbar (vgl. meine 
Ausführungen zur sachgebundenen und zur erwartenden Aufmerksamkeit). Ein 
Sache ist immer eine ´Tat-Sache`, also ein Sachverhalt, der erst im Zugriff, im-
mer in einem Lebenszusammenhang entsteht, der immer in einem Handlungs- 
oder Aufgabenkontext erkannt oder gelöst sein will.  
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Insofern ist die Rede von ´intrinsischer` Motivation irreführend und die Rede 
von der ´sekundären` Motivation trägt nicht dazu bei, dass man erkennt, worauf 
es im Unterricht ankommt, wenn Schüler erfolgreich Neues lernen sollen. Ich 
nehme die Erörterung der ´Motivationsprobleme` später noch einmal auf. Jetzt 
versuche ich, ein Verständnis des zweiten Hauptbegriffs. 
 
2.3.  Interesse: die ´vergessene` Alternative? 
 
2.3.1.  Zur Bedeutung 
 
Ich erinnere mich nicht, dass in meiner Lehrerausbildung (1947-48) die Begriffe 
Motivation und Motivierung vorkamen oder dass ihnen eine besondere Be-
deutung zugemessen wurde. Statt dessen wurden wir mit dem Wort ´Interesse` 
bekannt gemacht, das auf lateinisch inter-esse zurückgeht:  dazwischen sein, 
dabeisein, teilnehmen. Dazu der Duden (Herkunftswörterbuch Bd. 7, 1989, 
308): „Die von einer Grundbedeutung ´geistige Teilnahme` ausgehende Bed. 
´Aufmerksamkeit; Neigung` entwickelte sich erst im 18. Jh.“ Dort lese ich auch, 
dass ´interessiert` sein bedeutet, „in starkem Masse Anteil nehmend, aufmerk-
sam“ sein, dass ´interessieren` heisst, sich oder „jemanden für eine Sache oder 
Person erwärmen“ bei sich oder anderen „Teilnahme, Aufmerksamkeit er-
wecken“. 
 
Wenn ich von mir sage, „ich bin interessiert an ...“, so meine ich einen 
´Zustand` der Anteilnahme an Sachverhalten oder der Bereitschaft zur Über-
nahme von Aufgaben. Das Wort verwende ich weniger, um eine Ausrichtung 
auf Personen zu formulieren. Mit dem Wort ist der ´Zustand` bezeichnet, nicht 
aber gesagt, dass ich ihn bewusst  herbeigeführt  habe oder jemand anderes 
mich interessiert ´gemacht` hat. Ich erlebe, dass ich nicht Herr meines 
´Interesses` bin, so dass ich es beliebig herstellen oder abstellen könnte. Ich 
kann es aber annehmen und mich entsprechend der darin gegebenen Heraus-
forderung stellen. In diesem Sinne bestimmen die Interessen, die in mir 
´geweckt` sind, was ich tue und mir vornehme oder mir abverlange, auch wenn 
ich im Augenblick vielleicht keine ´Lust` dazu habe. Ich erinnere mich auch, 
dass sich meine Interessen immer als konkrete in meinen aktuellen 
Lebensbezügen ergeben haben. Darf ich deshalb annehmen, dass zur 
´Entstehung` von Interessen immer Dazugehören und verantwortlich 
Teilnehmen-können Bedingung ist? (vgl. ´Teilsein der Wirklichkeit als 
Bedingung für Leben und Lernen`).  
2.3.2. Wissenschaftliche Beschreibungen 
 
Böhm beschreibt und erläutert in seinem Wörterbuch (1988, 290f.) „Interesse 
(lat. dabeisein). Personale affektiv-kognitive Struktur mit handlungs- und erleb-
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nisleitender Funktion; beeinflusst Form und Inhalt unserer Auseinandersetzung 
mit der Umwelt. Ungeklärt ist, inwieweit Interessen auf einer angeborenen 
Grundansprechbarkeit beruhen; sie sind jedenfalls durch Erziehung und Soziali-
sation wechselbar und gestaltbar. Die eigene Interessenstruktur ist wesentliches 
Charakteristikum des Individuums. Im Unterschied zu Trieb und Instinkt sind 
Interessen nicht einem Reiz- und Reaktionsmechanismus unterworfen; sie sind 
von ihrer Vielfalt her prinzipiell nicht eingrenzbar, da sie alle Bereiche  
menschlichen Strebens umfassen, sie sind aber weckbar.(...) Kerschensteiner 
sah im Interesse vier wichtige Momente: inneres Angetriebensein, aufmerksame 
Hinwendung zum Gegenstand, gefühlsmässige Ineinssetzung mit ihm, un-
bedingte Dauerhaftigkeit. Habermas hat einen Zusammenhang von Erkenntnis 
und Interesse aufgezeigt". 
 
Habermas (1991) beschreibt auch eine bemerkenswerte Spezifizierung der In-
teressen; denn er konstatiert bei den empirisch-analytischen Wissenschaften ein 
technisches, bei den historisch-hermeneutischen ein praktisches und bei den 
kritischen Sozialwissenschaften ein  emanzipatorisches Erkenntnisinteresse.  
Die Wissenschaften, richtiger ist wohl, die Wissenschaftler dieser Disziplinen 
haben nicht ein allgemeines wissenschaftliches Interesse. Und dieses ist nicht 
ein potentiell jedem Menschen ´innewohnendes` allgemeines Interesse. Viel-
mehr gibt es nach Habermas verschiedene Interessen, die dann das wissen-
schaftliche Konzept bestimmen. 
 
Zur Entstehung von Interessen habe ich unter ´vorgegenständliches Erleben` 
und ´fundamentale Erschliessung` im Beitrag übers ´Teilsein` weiteres aus-
geführt. Hier nehme ich jetzt Beobachtungen und Erfahrungen auf, die in den 
letzten Jahrzehnten mit und an Pflanzen wie Tieren gemacht wurden. Das er-
scheint mir sinnvoll, weil in der abendländischen Tradition der Mensch häufig 
mit dem Tier verglichen und zu ihm abgegrenzt wurde. Das ist so nicht mehr 
möglich, wie ich belegen will. Wir brauchen also nicht nur eine Revision be-
stimmter Tierverständnisse, sondern damit ist auch eine Revision menschlicher 
Selbstverständnisse angesagt. Das betrifft zentral auch die Frage danach, wie 
Menschen agieren und ob Motivation dabei ein ergiebiges Konzept sein kann 
(Weiterführungen dieser Probleme sind die anschliessenden Kapitel, besonders 
die über ´Teilsein` und ´Selbst`-Erziehung). Zu meinem Erstaunen muss die Re-
vision der Sichtweisen schon bei den Pflanzen ansetzen.  
 
2.4.  Erfahrungen mit Pflanzen machen nachdenklich 
 

Pflanzen gehören zu unserer Welt. Sie sorgen für unseren Sauerstoff und dienen 
zur Nahrung für Menschen und Tiere. Wir sprechen ihnen vegetatives, aber kein 
bewusstes, kein kognitives, kein psychisches Leben zu. Insofern scheinen Fra-
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gen nach der Motivation und den Zielen ihrer Aktivität oder gar nach einer Art 
´willkürlicher` Steuerung unangemessen, wenn nicht sinnlos. Das war nicht 
immer so, wie uns sogenannte ´Naturvölker` zeigen und überliefern (vgl. nur 
Hübener, 1993). Zu ihrer Einstellung müssen wir offensichtlich wieder zurück, 
um realistische Vorstellungen vom Leben der Pflanzen zu gewinnen, wie neue-
re, von vielen nicht nur als unwahrscheinlich, sondern auch als unglaubwürdig 
beurteilten Beobachtungen und Experimente zeigen. Aus der Vielzahl der Be-
richte weise ich auf zwei Bücher hin und werde Beispiele zitieren: 

Jean-Marie Pelt führt in sein Buch „Das Leben der Pflanzen. Kampf und Liebe, 
Konkurrenz und Gemeinschaft im Reich der Botanik“ ein, indem er empfiehlt, 
unseren Standpunkt zu ändern und unseren „Garten einmal mit anderen Augen 
zu sehen“ (1982, 9). Dann würden wir „bei den Blumen, die wir lieben, Sitten 
und Verhaltensweisen entdecken, die auch uns zu eigen sind“ (ebd.). Was er 
vielfältig belegt, genauer: was er beobachtet, beschreibt und deutet, ist das 
´zielstrebige` Verhalten der Pflanzen, das er in Begriffen beschreibt, die wir uns 
bisher für menschliches Verhalten vorbehalten haben. Er zeigt Pflanzen als ei-
genständige Geschöpfe mit einem ausgeglichenen Gemeinschaftsleben, die er-
finden, sich erneuern und organisieren, um zu leben und zu überleben. 

Peter Tompkins und Christopher Bird „Das geheime Leben der Pflanzen“ 
(1973, hier zitiert aus 1992) beschreiben die Entdeckungen, dass „Pflanzen als 
Lebewesen mit Charakter und Seele“ gesehen werden müssen. Das zeigt sich in 
ihren Interaktionen, in „ihren Reaktionen in den physischen und emotionalen 
Beziehungen zum Menschen“ (Untertitel) und „eröffnet atemberaubende Per-
spektiven für unser gesamtes Naturverständnis“  (Klappentext)  wie  unser 
menschliches Selbstverständnis. Daraus zwei Beispiele:  
 
Der Direktor Karamanov des Leningrader Laboratoriums für Biokybernetik am 
Institut für Agrophysik berichtet über Versuche mit Bohnen und beschreibt, 
„dass eine gewöhnliche Bohnenpflanze so etwas wie ´Hände` erworben hatte, 
mit denen sie einem Instrumenten-Gehirn signalisieren konnten, wieviel Licht 
sie brauchte. Wenn die ´Händen` dem Gehirn Signale schickte, ´musste dieses 
nur ein Relais schalten, und die Pflanze konnte auf diese Weise selbständig die 
optimale Länge ihrer ´Tages` - und ´Nacht`-Zeit festlegen'. Später, als die glei-
che Bohne auch noch ´Beine` bekommen hatte, konnte sie via Instrument sogar 
mitteilen, wann sie Wasser haben wollte. ´Sie erwies sich als völlig vernünftiges 
Wesen', hiess es in dem Bericht weiter, ´sie soff nämlich keineswegs blindlings 
drauflos, sondern trank nur zwei Minuten pro Stunde und regulierte so ihren 
Wasserbedarf mit Hilfe eines künstlichen Mechanismus. Das war eine echte 
wissenschaftlich und technische Sensation'“ (Tompkins/Bird 1992, 77). 
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Auf die Frage, ob das was Neues sei, antwortete Karamanow: „Absolut nicht. 
Dass Pflanzen fähig sind, ihre Umwelt wahrzunehmen, weiss man seit jeher. 
Ohne Wahrnehmung gibt es keine Anpassung, kann es gar nicht geben. Hätten 
Pflanzen keine Sinnesorgane und keine Möglichkeit, Informationen in einer ei-
genen Sprache weiterzugeben, zu speichern und zu verarbeiten, würden sie un-
weigerlich zugrunde gehen“ (ebd.). Wir müssen annehmen, „dass in den Zellen 
einer Pflanze Prozesse ablaufen können, die den Denkvorgängen (unserer Ner-
venzellen, E.B.) irgendwie verwandt sind“ (81f). Der sowjetische Forscher 
Puschkin stellt sogar „die Behauptung auf, dass die menschliche Psyche, dass 
Wahrnehmung, Denken und Gedächtnis nur Spezialisierungen seien von Pro-
zessen, die schon auf dem Niveau der Pflanzenzellen vorkommen“ (82). 
 
Aus Akademgorodek in Sibirien wird von Experimenten berichtet, die darauf 
„hinweisen: Pflanzen haben ein Gedächtnis. Sie sind fähig, Eindrücke zu emp-
fangen und sie über lange Zeiträume hinweg zu erhalten. Man liess einen Mann 
eine Geranie mehrere Tage lang quälen. Er zwickte und zerrte sie, stach ihre 
Blätter mit einer Nadel, tropfte Säure auf ihre ´Haut`, versengte sie mit einem 
brennenden Streichholz und schnitt in ihre Wurzeln. Ein anderer Mann dagegen 
kümmerte sich rührend um die gleiche Geranie, gab ihr Wasser, hackte ihren 
Boden auf, besprühte ihre Blätter, stützte ihre schweren Seitentriebe und be-
handelte ihre Verbrennungen und Wunden. Dann verband man die Instrumente 
mit Hilfe von Elektroden mit der Pflanze - und was geschah? Kaum trat der 
Peiniger in die Nähe der Pflanze, schlug der Schreiber wild aus. Die Pflanze 
war etwa nicht nur ´nervös`, sie fürchtete sich, sie war in höchster Panik. Wenn 
sie gekonnt hätte, würde sie sich entweder aus dem Fenster gestürzt oder ihren 
Peiniger angefallen haben. Sobald der Peiniger jedoch gegangen war, und sich 
an seiner Stelle der Wohltäter neben die Pflanze stellte, beruhigte sich die 
Geranie. Die Impulse wurden schwächer, und der Schreiber zog weiche (...) 
Linien auf dem Diagrammstreifen“ (1992, 83). Ähnliche Beobachtungen 
werden aus anderen Länder der Erde berichtet. 
 
„Die sowjetischen Forscher entdeckten nicht nur, dass die Pflanze Freund und 
Feind erkennen kann, sondern auch, dass eine Pflanze, die Wasser erhält, ir-
gendwie imstande ist, dieses mit einer durstigen Nachbarpflanze zu teilen. In 
einem Forschungsinstitut wurde einem Getreidehalm, der in einen Glasbehälter 
gepflanzt worden war, mehrere Wochen lang kein Wasser gegeben. Dennoch 
ging er nicht ein. Er blieb so frisch wie die anderen Getreidehalme, die unter 
normalen Bedingungen in seiner Nähe wuchsen. Irgendwie muss Wasser von 
den gesunden Pflanzen zu dem ´Gefangenen` im Glasgefäss übertragen worden 
sein. Wie das geschehen konnte, davon haben die Wissenschaftler allerdings 
keine Ahnung“ (ebd.). Von einer ähnlichen Wasserübertragung berichtet Dr. 
Bailey in England 1972 (ebd.). Andere  Versuche lassen den Schluss zu, dass 
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Pflanzen sogar die Gedanken und positiven und negativen Haltungen von 
´Betreuern` erkennen und in ihrem Wachstum darauf reagieren. 
 
Was bestimmt das Leben der Pflanzen, ihre ´Aktivität`? Wenn ich ehrlich bin, 
muss ich sagen: Ich weiss es nicht. Eines aber weiss ich. Ich habe bisher keine 
zureichenden Informationen erhalten und keine angemessenen Vorstellungen 
entwickelt. Es wäre sicher richtiger für mich gewesen, wenn ich dem Staunen 
noch mehr Raum gegeben hätte und ihnen vielleicht mit mehr Ehrfurcht be-
gegnet wäre. Das, was wir an neuen Beobachtungen hören, zeigt, die meisten 
biologischen Konzepte müssen ergänzt oder revidiert werde. Anlässe zum 
Staunen sind die Hinweise der Wahrnehmungsmöglichkeiten bis hin zu dem 
´Verstehen` der Gefühle und Gedanken von Menschen, das Wiedererkennen 
von helfenden oder schädigenden Menschen, aber auch die offensichtlichen 
Möglichkeiten, ihr Leben im situativen Zusammenhang zu gestalten, und die 
Mitversorgung von ´Nächsten`. Das klingt fast so, als haben Pflanzen 
Möglichkeiten, ihr Leben situativ und in Gemeinschaft kreativ zu gestalten, sich 
in Konkurrenz durchzusetzen und zugleich auch Nachbarn in Not zu helfen.  
 
Wenn wir das über Menschen sagen könnten, dass sie so ihr Leben mitmensch-
lich und in Verantwortung für die Mitwelt gestalten, wäre sicher mehr Ge-
rechtigkeit und Friede in der Welt. Die Worte Motiv, Motivierung, Motivation 
kommen mir zur Kennzeichnung dieses pflanzlichen Lebens nicht in den Sinn. 
Eher frage ich: Ist das eine konkrete Ausfüllung dessen, was wir mit Interesse 
anzielen, nicht nur Eigen-Interessen zu haben, sondern im Darin-Sein ver-
antwortlich Gemeinschaft zu leben? Wenn das bei Pflanzen richtig erkannt ist 
und verwirklicht wird, dann sollte der Anspruch an uns Menschen nicht 
geringer sein. Kennen wir unsere Möglichkeiten zu wenig? Und wie ist es mit 
der Verständigung und dem ´Denken` bei Pflanzen. Haben wir sie übersehen, 
weil wir uns zu sehr auf unseren rationale Verstand, unsere begriffliche Sprache 
und bewusstes, willkürliches Handeln und Denken als die menschlichen 
Formen versteift haben? Haben wir aufgrund unserer Vorstellungen rationaler 
Kognition diese bestimmten Menschen abgesprochen? Und haben wir so ihr 
Teilsein blockiert, ihre Interessen-Ausbildung und ihre Möglichkeiten der 
Teilnahme behindert? Solche Überlegungen kommen mir angesichts der 
faszinierenden  Berichte über Pflanzen. Darf ich daraus schliessen: Wir wissen 
zu wenig davon, dass im Teilsein und Mitleben uns Möglichkeiten offenstehen, 
die wir mit unseren tradierten Konzepten nicht erfassen können? 
 
Wie wird es mir ergehen, wenn ich mich evolutionär näheren Verwandten zu-
wende: Tieren? Ihre Beschreibung diente oft dazu, das Wesen des ganz anderen, 
des rationalen Geschöpfes, des Menschen zu profilieren? 
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2.5.  Rationalität gegen Instinkt und Trieb 
 
2.5.1.  Rationalität soll das Leben des Menschen bestimmen 
 
Bevor ich neue Erkenntnisse über Tiere aufnehme, will ich traditionelle und oft 
noch als selbstverständlich angenommene Vorstellung über die Unterscheidung 
von Menschen und Tieren aufnehmen: Hier Rationalität, dort Triebbestimmt-
heit, hier verantwortliches, bewusstes Handeln, dort angeborene Instinktmuster, 
so kann man die konträren Modelle andeuten. Ich greife als Beispiel eine noch 
nicht abgeschlossene Kontroverse auf, bei der es um das Lebensrecht von Men-
schen geht. Dieses ist danach an die Qualifizierung von Menschen als Personen 
gebunden. Der Streit nimmt auch die im Abendland für das Verständnis von 
Menschen übliche Argumentation auf, dass Menschen als rationale Wesen eben 
keine Tiere seien. 
 
Der renommiert Münchener Philosoph Robert Spaeman (1991) fragt in einem 
mehrfach verbreiteten Beitrag  „Sind  alle  Menschen  Personen?“ Darin will er 
die Position von Peter Singer (1984) widerlegen, der eben das bestreitet und 
deshalb auch postulieren kann im Sinne des Präferenz-Utilitarismus, dass nur 
Menschen, die über „Rationalität, Autonomie und Selbstbewusstsein“ (1984, 
179) verfügen, als menschliche Personen zu qualifizieren sind, denen dann auch 
ein Lebensrecht zusteht. „Kein Säugling - mag er nun missgebildet sein oder 
nicht - hat in gleichem Masse Anspruch auf das Leben wie Wesen, die fähig 
sind, sich selbst als distinkte Entitäten zu sehen, die in der Zeit existieren“ (Sin-
ger 1984, 180). 
 
Dagegen argumentiert Spaemann. Er möchte den Personbegriff und damit das 
uneingeschränkte Lebensrecht für alle Menschen von der ´Befruchtung` an be-
gründen. Er übernimmt die christlich-abendländische Bestimmung, dass sich 
Menschen gegenüber dem Tier durch Rationalität und Sprache auszeichnen. 
Personen, potentiell (bei Un- oder Neugeborenen) oder aktuell, wären demnach 
Menschen, die bewusst, willkürlich an Normen orientiert ihr Leben verantwort-
lich führen. Als sich mit dem Kriterium Rationalität Schwierigkeiten ergeben, 
wenn man sie für alle Menschen einfordert, weicht Spaemann auf den philo-
sophischen Begriff ´Intentionalität` als letztlich entscheidendes Kriterium für 
die Zuerkennung des Person-Status aus (vgl. folgenden 5. Unterabschnitt). 
 
Spaemann beschreibt aber Sonderfälle. Dazu gehören nach seiner Meinung 
„schwer debile Menschen“, „die offenbar gar keiner personalen Lebensäusse-
rung fähig sind“ (1991, 142). Trotzdem habe man „auch bei ihnen keinen 
Grund, sie nicht für Personen zu halten und als Personen zu behandeln. Sie sind 
nämlich keineswegs Wesen anderer Art. Wir können sie nur als defekt, als 
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krank beschreiben“ (ebd.), denn ihnen ist nicht eine „nichtpersonale Natur ge-
stattet. Sie besitzen nicht, wie  die  nichtmenschlichen Lebewesen, Instinke, die 
statt der Vernunft ihre Weltorientierung sicherstellen“ (1991, 142f.). Und dann 
macht Spaemann die „Gegenprobe, ein fiktives Beispiel“ (143), eine Nicht-
Person: „Das wäre dann der Fall, wenn ein solches Wesen keinerlei Anzeichen 
von Rationalität und von Intentionalität zeigen würde, wenn es keines symboli-
schen  Ausdrucks (Sprache, E.B.) und keiner symbolischen Kommunikation 
fähig wäre, aber im übrigen einen vollkommen gesunden Eindruck machte, sich 
in der Welt selbständig und ohne fremde Hilfe orientieren könnte, offenbar aus-
gestattet mit Instinktorganisationen, die normalen Menschen fehlt. Ein solches 
Wesen wäre tatsächlich ein Tier“ (1991, 143). 
 
2.5.2.  Tiere sollen Instinkt- und Triebwesen sein 
 
Das Tier soll also nach Spaemann aufgrund von Instinkten leben, statt wie ein 
Mensch bewusst und so verantwortlich, wie es ihm durch Vernunft, Rationali-
tät, Intentionalität, Sprache und Willensfreiheit möglich ist. Was hat man nun 
unter Instinkten zu verstehen? 
 
Böhm (1988, 287) informiert uns: „Instinkt (lat. Anreiz, Trieb), angeborene, 
arteigene, zielgerichtete, zur Lebens- und Arterhaltung dienliche Verhaltensdis-
position.“ Diese Definition wird aber sofort ergänzt und dadurch Spaemann 
wohl schon korrigiert, denn:  
 
„Im Unterschied zur tierischen Vielfalt der Instinkte ist der Mensch vergleichs-
weise wenig instinktgeleitet. Die Alternative instinktives oder erlerntes Ver-
halten, die schon im Tierreich in mannigfache Zwischenstufen aufzulösen ist, 
gilt beim Menschen nur abgeschwächt. Die wenigen instinkthaften Antriebe des 
Menschen ermangeln der Notwendigkeit konsequenter Verfolgung bis zur Be-
friedigung. Denn menschliche Triebe lassen sich aufstauen, in andere Ver-
haltensweisen sublimieren, also kraft einsichtigen Wollens in andere  
Richtungen lenken oder in abgestufte Auswirkungsmöglichkeiten dosieren. Im 
Unterschied zum Tier, das seinen Instinkten folgen muss, muss der Mensch 
gerade nicht ´müssen` (Weltoffenheit, Freiheit). Dieser grundlegende 
anthropologische Befund ist pädagogisch bedeutsam: Statt der Triebsteuerung 
müssen beim Menschen kulturelle Systeme wie Sprache und Geschichte, 
Erfahrungen gemeisterten Daseins weitergegeben werden.“ 
 
Bateson (1985, 73-98) zeigt in seinem Metalog „Was ist ein Instinkt?“, dass mit 
diesem Wort etwas erklärt werden soll, was man bis heute nicht versteht. Das 
Wort erwecke aber den Eindruck, dass es etwas erklärt oder schon Erklärtes be-
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zeichnet. Die neuen Erkenntnisse über Tiere (s.u.) werden zudem bestätigen, 
dass tradierte Verständnisse der Tiere zu revidieren sind. 
 
Gilt das vielleicht auch für den anderen Begriff, der tierisches Verhalten be-
stimmen soll und von Sigmund Freud in seiner Psychoanalyse (Liebes- und To-
destrieb) wie von Konrad Lorenz (Aggressionstrieb) auch für Menschen als Er-
klärungsmodell angenommen wurde. Hehlmann beschreibt: „Trieb, an-
geborener,  gerichteter, gefühlsmässiger Antrieb, Teil der psychophysischen 
Antriebsdynamik; er ist beschreibbar als: 1) (...) Antriebserlebnis, das mit 
Gefühlen integrativ verkoppelt ist (...), 2) angeborene Disposition zu Vollzugs- 
und Handlungsweisen, die in bestimmten Reizsituationen ausgelöst werden und 
der Selbsterhaltung (...) oder der Arterhaltung dienen. (...) Die Abgrenzung 
gegen den Instinkt ist nicht eindeutig“ (Hehlmann o.J. 585). 
 
2.5.3.  Menschen sollen auch ´Triebe` haben, sie aber beherrschen können 
 
Ein Trieb wird hier verstanden als angeboren: Er wird in bestimmten Reiz-
situationen ausgelöst und löst dann ein angeborenes Verhalten aus. Das wird 
nicht gelernt und auch nicht rational bewusst gestaltet. Triebe werden auch als 
die Energiequelle für menschliches Verhalten gesehen. Und wenn man, wie 
Freud annimmt, Triebe zurückstellen kann, können sie ´sublimiert` 
(umwandeln, veredeln) werden. Das meint, die Triebenergie kann in menschlich 
kulturelle Leistungen eingebracht werden. Triebe werden also nicht nur als 
angeborene Verhaltensdispositionen verstanden, die befriedigt sein wollen, 
sondern von Freud auch in ihrer sublimierten Form als Möglichkeit zur Kultur. 
 
2.5.4.  Antrieb, ein vielsagender Ausweichbegriff 
 
Nachdem man Vorbehalte gegen dieses biologische Modell Trieb für den Men-
schen entwickelte, das eben als das Erklärungsmodell für tierische Verhalten 
galt, brauchte man eine andere Erklärung für die Energie, die menschlicher Ak-
tivität zugrundeliegen soll. Das Wort Antrieb setzte sich durch. Hehlmann er-
läutert diesen vagen Begriff, der unterschiedliche Vorstellungen aufnehmen 
soll: „Strebung, Volition, Motiv, Wollen“ (27). Zugleich soll er auch die „zu-
grunde liegende Kraft“ (ebd.), also die Antriebsstruktur bezeichnen. 
 
2.5.5.  Intentionalität: das fundamentalste Kennzeichen des Menschen 
 
Die Argumentation von Robert Spaemann soll hier noch einmal durch  eine Er-
läuterung des Stichwortes Intentionalität aufgenommen werden. Er hatte sie als 
Kennzeichen für die besondere Qualität des Person-Seins von Menschen ge-
genüber Tieren reklamiert, als er für bestimmte Menschen mit dem Kriterium 
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Rationalität nicht mehr überzeugen konnte. Rationalität und/oder Intentionalität 
soll man Tieren demnach nicht zuschreiben können, nur Menschen. 
 
Mit Intentionalität bezeichnen Philosophen den Charakter menschlicher psychi-
scher Phänomene. Sie seien immer auf etwas gerichtet, sie seien immer Be-
wusstsein von etwas (vgl. Kunzmann u.a. 1995, 193). Der Begriff spielte bereits 
in der mittelalterlichen Philosophie (Scholastik) eine grosse Rolle, betont Böhm 
und erläutert: „als intentional werden Erlebnisse bezeichnet, die sich ´auf etwas 
richten`, die ein Objekt intendieren, also Empfindungen, Wahrnehmungen, Vor-
stellungen (´von etwas`), auch Denkakte, Verhalten, Wollungen, Bedeutungs-
erlebnisse, soweit sie ´etwas meinen`, endlich auch Gefühle (intentionale Ge-
fühle), die die Richtung auf einen Gegenstand einschliessen (Liebe, Hass, Trau-
er, Ehrfurcht).“ 
 
Intentionalität bezieht sich damit nicht nur auf rationale, kognitive Funktionen, 
sondern schliesst alle psychischen Funktionen prinzipiell mit ein. Über die An-
triebsenergie für Intentionalität ist damit aber noch nichts ausgesagt. Oder man 
unterstellt damit, dass Menschen immer auf jeweils in der Situation 
´Bestimmtes` in ihrer Welt ausgerichtet sind. Ob damit dann aber eine Unter-
scheidung zwischen Menschen und Tieren gegeben ist, lässt sich nur be-
gründen, wenn man bei Tieren eine strenge Trieb- und Instinktgebundenheit, 
die man schon lange nicht mehr unterstellte, und bei Menschen die 
´Weltoffenheit` annimmt. Unsere neuen Kenntnisse über Tiere erfordern, dass 
wir tradierte Vorstellungen revidieren. Was sagen sie für unser Verständnis aus, 
speziell für unsere Frage, was uns in unserem Leben ´antreibt`. 
 
2.5.6. Tiere und ihre Lebensaktivitäten 
 
Thomas Metzinger (1996) erwartet in seinem kritischen Report über die laufen-
de Erforschung menschlichen Bewusstseins, „dass die empirische Forschung 
recht bald und immer deutlicher zeigen wird, dass Tiere zum Beispiel Schmer-
zen oder Todesangst - auch wenn sie sie nicht sprechen oder mit Hilfe von Be-
griffen denken können - subjektiv sehr wohl als eigene erleben. Der Begriff der 
Person könnte dann auf einmal als Kampfbegriff erscheinen, der der mensch-
lichen Rasse seit langem dazu dient, diese intuitiv längst vorhandene Einsicht 
zu ignorieren und ihre eigenen Interessen im Umgang mit anderen 
bewusstseinsfähigen Wesen durchzusetzen.“ 
 
Die Verhaltensbiologin Dawkins (1993) beschreibt unter dem Titel „Die Ent-
deckung des tierischen Bewusstseins“ und belegt mit vielen Beispielen „wie 
raffiniert und intelligent Tiere handeln und sich untereinander verständigen. 
Was in den Köpfen der Tiere vorgeht, erschliesst sich den Verhaltensforschern 
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nur indirekt“ (Umschlag). Bisher interpretieren sie. „Billigen wir Tieren ein 
Bewusstsein zu, hat das noch eine weitere Auswirkung: Es könnte von Grund 
auf ändern, was wir als stichhaltige Erklärung ihres Verhaltens akzeptieren“ 
(1993, 237). 
 

„Das Verblüffende an vielen jüngst angestellten Versuchen ist, dass emotionale 
wie gedankliche Fähigkeiten keineswegs auf den Bereich der Säugetiere be-
schränkt bleiben. Auch Vögel, Insekten und sogar Wirbellose - zum Beispiel 
Tintenfische - zeigen Verhaltensweisen, die ohne Rückgriff auf Gefühle und 
Verstandesleistungen nicht erklärt werden können“ (Arzt/Birmelin 1993, Um-
schlag). Die Schimpansin Xindra erkennt sich im Spiegel. Sie muss also wohl 
ein Wissen um das eigene Selbst haben (ebd.). Über eine Konferenz anerkannter 
Tierforscher, die von der Redaktion der Wochenzeitung Die Zeit veranstaltet 
wurde, berichtet Michael Miersch in der Ausgabe Nr. 34, 16.08, 1996. Daraus 
zitiere ich für mich erstaunliche Aussagen: Der Biberforscher Reichold: „Eini-
ges deutet bei den Bibern darauf hin, dass überlegtes Handeln im Spiel ist. Dass 
sie also wissen, was sie tun, und ihre Bauten nicht nach einem Verhaltensauto-
matismus gestalten. (...) Der Biber hat offenbar einen Überblick über das, was er 
tut. (...) Forstwissenschaftler haben sogar festgestellt, dass Biber die Auwälder 
nachhaltig bewirtschaften.“ 

Sachser stellt fest, dass Meerschweinchen „keinesfalls Instinktautomaten sind.“ 
– „Sie sind sehr anpassungsfähig in ihrer sozialen Organisation. (...) Diese Tiere 
müssen sehr viel lernen, etwa soziale Gebote, um überhaupt so ein Gemein-
schaftssystem aufbauen zu können.“ Es gibt „deutliche Parallelen zwischen den 
Befunden, die wir bei Meerschweinchen  gefunden haben und menschlichem 
Sozialverhalten. Bei Meerschweinchen wirkt ein Bindungspartner wie ein 
Schutz gegen Stress. Das dürfte auch beim Menschen so sein. Eine stabile so-
ziale Umwelt ist für Meerschweinchen weniger belastend als eine instabile - 
vermutlich auch beim Menschen. Eine dritte Parallele biete sich im Bereich des 
sozialen Lernens an. Die  Erfahrungen, die ein Meerschweinchen als Jungtier 
macht, sind von entscheidender Bedeutung dafür, wie es sich später in einer 
Situation verhält. Tiere, die mehrere Strategien gelernt haben, um zum Beispiel 
Partner zu finden oder sich mit überlegenen Konkurrenten zu arrangieren, emp-
finden später neue Situationen weniger belastend als andere, die diese Er-
fahrung nicht machen konnten.“ 
 
Frau  Goodall: „Schimpansenjunge werden durch Vorbilder geprägt, ganz wie 
wir Menschen.“ Es haben „die Persönlichkeit der Mutter und ihre Erziehungs-
methoden erheblichen Einfluss auf das Kind, auch auf sein späteres Leben. (...) 
Ich denke, dass Schimpansen Angst vor Fremden haben. Fremdenfeindlichkeit 
richtet sich in erster Linie gegen Artgenossen aus benachbarten Grossgruppen.“ 
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Frau Rasa antwortet, warum Mungos sozial werden: „Es ist immer eine Be-
schränkung, die ihnen die Umwelt auferlegt. (...) Ja, um erfolgreich zu sein, 
müssen sie zusammenarbeiten. (...) Der Generationskonflikt wird bei Menschen 
und sozialen Mungos ungefähr in gleicher Weise gelöst. Die Jungtiere wandern 
aus. (...) Diejenigen die bleiben, müssen sich im klaren sein, dass sie unter-
geordnet sind, und haben sich damit abgefunden. (...) Direkte Attacken 
verhindern die Mungos durch Unterwerfungsgesten. Über solche Gesten 
verfügen auch wir Menschen.“ Herr Lindauer ist vom Altruismus im Tierreich 
fasziniert. „Wenn man sich jahrzehntelang mit Bienen befasst, dann kann man 
nur staunen, wie diese Gemeinschaft von zigtausend Individuen 
zusammenarbeitet. Es ist ein Staatengebilde, das sich seit vierzig Millionen 
Jahren bewährt hat. Die Probleme der Zusammenarbeit sind dort wirklich ideal 
gelöst.“ Soweit aus der Konferenz aus Die Zeit. Ich schliesse weitere Einsichten 
an: Vitus Dröscher  (1994)  berichtet  über  soziale  Fähigkeiten  der  Tiere. 
„Danach ist nicht mehr der Sieg des Starken über den Schwachen 
allgemeingültige Überlebensstrategie, sondern soziale Bindung und 
Hilfsbereitschaft unter Ehepartnern, zwischen Eltern und Kinder sowie in der 
Gemeinschaft“ (Umschlag).  
Der Primatenforscher Frans de Waal (1997) beschreibt eindrucksvolle Ver-
söhnungsszenen unter Schimpansen. Er ist überzeugt, dass in der Evolution 
auch ´ausgeprägte Fähigkeiten der Fürsorglichkeit und des Mitfühlens` 
entstanden sind. „Wenn Tiere Toleranz oder Altruismus an den Tage legen, 
werden diese oft in Anführungszeichen gesetzt, damit der Verfasser nur ja nicht 
als hoffnungslos romantisch oder naiv gilt“, schreibt de Waal (in: Schnabel 
1997). „Es geht de Waal nicht darum, das heile Klischee des ´guten Affen` zu 
vermitteln. (...) De Waal zeichnet das Bild einer Affenwelt, in der Aggression, 
Konkurrenz und  Mord  ebenso selbstverständlich sind wie Mitgefühl, 
Versöhnung und Freundschaft. Dabei spürt der Primatenforscher der Frage 
nach, wie sich das Zustandekommen moralischer Massstäbe erklären lässt - und 
welche Auswirkungen das auf unser Naturverständnis und unser Bild vom 
Menschen hat. Sein Buch ist ein (...) Plädoyer gegen all jene Wissenschaftler, 
die uns glauben machen, in der Natur sei alles auf Eigennutz ausgerichtet, und 
´Menschlichkeit` habe sich nur entwickelt, indem der Mensch gegen seine 
niederen Triebe ankämpfe“ (Schnabel 1997). 
 
2.6.  Durch Motivieren Lernen bewirken können? 
 
2.6.1.  Lernen soll durch Lehrer machbar sein 
 
Die Funktion, die der Motivierung im Unterricht zukommen soll, steht im 
Kontexte der Annahme, dass Lernen direkt durch Lehren erreicht werden kann 
(vgl. das Kapitel über Lernen). Für beide Thesen zitiere ich nur Heinrich Roth, 
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denn er war einer der anerkanntesten Pädagogen der 60er und 70er Jahre. Der 
Göttinger Pädagoge, der in zwei umfangreichen Bänden zur Pädagogischen 
Anthropologie das wissenschaftliche Wissen gesammelt und bilanziert hat, hat 
als Vorsitzender der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates den 
Gutachtenband „Begabung und Lernen“ 1969 herausgegeben, in dem Begabung 
weithin als ´Begaben` beschrieben wird. Er hat zum gleichen Zeitpunkt auch ein 
Buch mit dem aufregenden Titel „Revolution der Schule. Lernprozesse ändern“ 
verfasst, in dem ich lesen konnte:  
 
„Die Schule hat als Ort für die Konstruktion von Lernprozessen die Lernfähig-
keit unserer Kinder in Obhut zu nehmen, Inhalt und Ziele für das Lernen zu set-
zen, die Motivation für das Lernen in Gang zu halten und laufend zu erneuern, 
die Belohnung für das Lernen mitzubedenken und die Übertragbarkeit des Ge-
lernten auf das Leben ständig im Auge zu behalten“ (1969, 60, vgl. oben 
Aschersleben). Hier wird dem Lehrer eine Verantwortung zugesprochen, die 
eine totale Machbarkeit der Lernprozesse der Schüler unterstellt. Das irritiert 
mich, denn ich habe andere Erfahrungen gemacht. 
 
2.6.2.  Lernen können nur Schüler selbst (wollen und tun) 
 
Diese These kann ich mit Oelkers (1988, 517 ff.) überzeugend begründen und 
habe sie im 2. Kapitel belegt: Lernen kann nicht durch Lehren ´gemacht` wer-
den. Wir Lehrer müssen also davon ausgehen, dass wir das Wahrnehmen, Den-
ken und Lernen der Schüler nicht in seinen konkreten Inhalten bewirken kön-
nen. Das widerspricht offensichtlich dem, was Lehrer aus vielen didaktischen 
Konzepten herausgelesen haben und was ihnen in der Ausbildung beigebracht 
wurde. Insofern kann man ihre Skepsis und vielleicht auch Ablehnung ver-
stehen, wenn sie erfahren und danach ihre Konzepte verändern sollen. 
 
2.6.3. Kinder sind von Geburt an ´Akteure ihrer Entwicklung` 
 
Diese Formulierung schliesst sich an das Buch an: „Das Kind der Akteur seiner 
Entwicklung“ (Kautter/Klein u.a. 1988), indem „Idee und Praxis der Selbst-
gestaltung in der Frühförderung entwicklungsverzögerter und entwicklungs-
gefährdeter Kinder“ dargestellt wird. Dornes referiert und diskutiert die neuen 
Beobachtungen an Säuglingen für Psychoanalytiker unter dem Titel „Der 
kompetente Säugling“ (1993, 1994). Säuglinge sind nicht nur für die Gestaltung 
eines ´gemeinsamen` Lebens fähig zugerüstet, sondern sie ergreifen auch die 
Initiative dazu, so müssen wir uns sagen lassen (vgl. Begemann: Lebens- und 
Lernbegleitung konkret, 1997, 72-76). 
 



 219

Göppel (1994, 259 ff.) bilanziert die neuen Erkenntnisse über „die Anfänge der 
menschlichen Subjektivität für die pädagogische Anthropologie“. Hier einige 
prägnante Aussagen:  
 
• „Der Mensch ist von Anfang an ein Wesen, das von innen heraus Aktivität 

entfaltet, Stimulation sucht, Erfahrungen ordnet. (...) 
• Der neugeborene Säugling bringt eine kognitive Ausstattung mit auf die 

Welt, die es ihm ermöglicht, schon relativ differenzierte Wahrnehmung zu 
machen, in Interaktion mit der belebten und unbelebten Umwelt zu treten, in 
gewissem Grad sogar seine eigene Befindlichkeit zu regulieren. Er verfügt 
von Anfang an über eine ganzheitliche psychische Organisationsstruktur, die 
sich nicht erst allmählich aus inselhaften disparaten Elementen zusammen-
fügt. (...) 

• Soziale Bindungen an die Betreuungsperson entstehen nicht erst aus dem 
nutritiven (pflegerischen, E.B.) Zusammenhang, quasi als sekundäre Ab-
kömmlinge oraler Triebbefriedigung, sondern das Bindungsmotiv (die In-
itiative zu gemeinsamer Lebensgestaltung, E.B.) stellt ein autonomes, bio-
logisch verankertes, wichtiges primäres Entwicklungsmotiv dar. (...) In den 
ersten Lebensmonaten entwickelt sich zwischen dem Kind und der Mutter 
ein hochdifferenzierter  Abstimmungsprozess, bei dem das Kind keineswegs 
nur passiv oder reaktiv ist, sondern diese frühe Kommunikation hat aus-
gesprochen reziproken, intersubjektiven, ´dialogischen` Charakter“ (Göppel 
1994, 260). 

• Und dann zitiert Göppel (261) ein Beispiel an dem deutlich wird, „wie der 
Säugling sein ´Selbstwerden` (Bittner 1981 a) aktiv betreibt“. Daran kann 
man auch erkennen: „Was das Kind selber will, was es selber wählt, was es 
selber hervorbringt, was es selber gestaltet, was es selber aus sich macht“ 
(Böhm 1992, 28). 

• Göppel sieht in den neueren Forschungsergebnissen bestätigt, was immer 
wieder angenommen oder konstatiert wurde, „dass der Mensch zu keinem 
Zeitpunkt einfach als Produkt innerer oder äusserer Determinanten zu ver-
stehen sei, sondern dass er von Anfang an aktiv und schöpferisch seine eige-
ne Entwicklung vorantreibe und dass Erziehung nicht als kausales Ein-
wirken, sondern als dialogisches Geschehen zwischen zwei Subjekten zu 
verstehen sei“ (1994, 261). 

 
2.6.4.  Heranwachsende gestalten sich im verantwortlichen Mitleben 
 
Diese These muss der vorigen hinzugefügt werden, damit nicht der Eindruck 
entstehen kann, eine kindliche Selbstbegabung sei in einem isolierten 
´Anregungsraum` und individualistisch möglich. Kinder brauchen den ge-
meinsamen Lebensraum, das verantwortliche Mitgestalten und den partner-
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schaftlichen Dialog. Der darf aber nicht verkürzt als (nur) interpersonales 
´Geschehen` verstanden werden. Erst die Bedingungen der Lebenswelt und 
ihrer Gestaltung und die darin aufbaubare Lebensperspektive ermöglichen 
Inhalte und Ziele des Lernens. Das hat schon Piaget, der sich zunächst auf die 
kognitive ´Entwicklung` konzentriert bzw. beschränkt hat, in seiner Spätphase 
deutlich gemacht, wie in dem Band „Die Konstruktion  kognitiver  Strukturen“ 
(Edelstein/Hoppe-Graf 1993) ausgewiesen wird. 
 
Hoppe-Graf fasst diese späte Position zusammen: „Kognitive Entwicklung ist 
ihrem Wesen nach ein Prozess der Anpassung. Sie wird vom Individuum selbst 
vollzogen, indem die vorhandenen Denkstrukturen fortlaufend koordiniert und 
qua Koordination fortlaufend verändert werden. Kognitive Entwicklung ist aber 
auch in dem Sinne konstruktiv, dass sie weder das Ergebnis einer einfachen 
Abbildung externer Strukturen ist noch die blosse Entfaltung von präformierten 
inneren Strukturen; vielmehr ist sie Resultat der kontinuierlichen Interaktion 
zwischen dem Subjekt und der äusseren Welt (Objekt). (...) Ansätze, die kogni-
tive Entwicklung als Reifungsvorgang, als Produkt physischer Erfahrung oder 
als Ergebnis sozialer Einflüsse zu erklären versuchen, greifen zu kurz, weil sie 
weder für die Gerichtetheit noch für die Notwendigkeit der Strukturgenese eine 
Erklärung bieten“ (in:  Edelstein/Hoppe-Graf 1993, 312, vgl. den Beitrag über 
Piaget). 
 
2.6.5.  ´Selbstbegabung` ist auf sozio-kulturelle Lebenswelt angewiesen 
 
Otto Walter Haseloff hat schon 1966 ein Konzept vorgelegt, nach dem Kinder 
und Jugendliche ihre eigene ´Begabung` im Zusammenhang mit ihren Lebens-
bedingungen und den für sie erreichbaren konkreten Lebensperspektiven fin-
den, konzipieren, entwickeln und ausführen. Ich selbst habe auch schon 1970 
gegen einseitige genetisch oder entwicklungsbiologisch  determinierende Kon-
zepte festgestellt:  
 
„Bedeutsamer aber für die menschliche Genese als die genannten Faktoren ist in 
pädagogischer Hinsicht der Einwirkungsgrad der Lebensumwelt, weil sie die 
Herausforderungen, Anregungen, Erprobungsräume und sozio-kulturell vor-
gegebenen Ausprägungen bestimmt und weil sie eine geborgene Sicherheit, 
Weltvertrauen und Mut zum Leben vermitteln muss, die erst die Annahme des 
sozio-kulturellen Angebotes ermöglicht, denn erst dort, wo ein Subjekt tätig 
wird und als handelndes ( heute formuliere ich ´agierendes`) Ich die 
Herausforderungen seiner Lebenswelt annimmt und sich Ziele setzt, gelingt 
menschliche Genese“ (Begemann 1970, 173). Diese Einsicht muss wohl noch in 
einer Schule umgesetzt werden, in der Lehrer alles bestimmen und durchführen 
sollen, also ´machen`. 
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2.7.  Empirische Psychologie  konstruiert ein Konzept ´Motivation` 
 
Vorbemerkung 
Ich möchte in diesem Abschnitt später die Argumentationen von Hans-Walter 
Leonhardt zum psychologischen Konzept ´Motivation` referieren, die er in sei-
ner „pädagogischen Streitschrift zur empirischen Psychologie“  unter dem Titel 
„Die Leugnung des Geistes“ (1989) vorgetragen hat, weil er darin das Men-
schenbild, das dem zugrundeliegt, analysiert. Ich möchte nach der Ergiebigkeit 
des Konzeptes anhand des Begriffs der Leistungsmotivation fragen. Vorweg: 
 
2.7.1.  Ansatz, Anliegen, Korrektur, Beschreibung und Kritik 
 
Motivationspsychologen wollen menschliches Verhalten nicht durch Triebe 
oder Instinkte bestimmt verstehen. Sie wollen dagegen ein Konzept erstellen, 
das menschliches ´Verhalten` auf beobachtbare und empirisch kontrollierbare, 
operationalisierte Konstrukte zurückführt. Dabei gehen sie nicht von einem 
Trieb oder Antrieb als Energiequelle aus, sondern von einem ´Ziel`, also einem 
´Motiv`, auf das das Verhalten ausgerichtet ist und das dann das Verhalten be-
stimmt und das die erforderlichen Kräfte mobilisiert. 
 
Frau Wittoch (1976, 22) macht mit Bezug auf Heckhausen (1973, 271) deutlich, 
dass man auf das Erklärungskonzept Motiv bzw. Motivation, die hinter dem 
Verhalten stehen sollen, besonders dann zurückgreifen würde,  „wenn die Ver-
haltensweisen nicht durch äussere Einwirkungen ausgelöst werden.“ In diesen 
Aussagen wird schon erkennbar, dass man beobachtbare kausale Beziehungen 
zu erkennen anstrebt, um Verhalten zu erklären, zu prognostizieren und um aus 
den Untersuchungen Interventionen ableiten zu können. Man spricht von 
´Verhalten`, das man von aussen erfassen und analysieren kann, und nicht von 
dem ´Handeln` eines Menschen, der Subjekt seines Handelns ist und situative 
Entscheidungsfreiheit haben kann. Motive werden dabei grundsätzlich nicht 
mehr, wie vielfach trotzdem noch, nicht nur als antreibende Kräfte gesehen, 
„die eine Handlung in Gang setzen oder ihre Fortdauer gewährleisten. (...) Diese 
Auffassung ist einseitig kausal und damit vergangenheitsorientiert. Zum Ver-
ständnis des Motivationsphänomens ist es aber notwendig, ein sehr viel kom-
plexeres Zeitgefüge zu berücksichtigen, in dem neben der Vergangenheit so-
wohl die Gegenwart als auch die Zukunft Bedeutung erlangen. Nur das Gefüge 
aus Erfahrung (Vergangenheit), augenblickliche Lage (Gegenwart) und be-
sondere Erwartungen (Zukunft) macht es möglich, ein motiviertes Verhalten 
befriedigend zu verstehen“ (Wittoch 1976, 23). 
 
„Bei Motiven handelt es sich um Ziele, die man in der Vergangenheit als er-
strebenswert kennengelernt hat, und die man in der augenblicklichen Situation 
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zu erreichen versucht. Die Art der Ziele können von Schüler zu Schüler 
wechseln; ein und derselbe Schüler kann zu verschiedenen Zeiten oder in ver-
schiedenen Situationen die unterschiedlichsten Ziele anstreben, wie Macht, An-
schluss an andere Personen, Hilfe von anderen oder auch Leistung“ (ebd.). Es 
fällt auf, dass recht allgemeine Ziele genannt werden und keine konkreten 
Gegenstände, Situationen, Sachverhalte. 
 
Frau Wittoch berichtet, dass man davon abgesehen hat, „Motive nach ihren 
Zielen, Objekten oder auch Werten zu klassifizieren. (...) Man ist eher bemüht, 
Erklärungen dafür zu finden, wie Motive entstehen und wie sie in bestimmten 
Situationen das Handeln eines Schülers beeinflussen" (ebd.). Habe ich recht 
verstanden: Motive sollen ein ´psychisches Phänomen` sein, das nicht auf die 
konkreten Inhalte einer Handlungssituation ausgerichtet ist oder diese gar an-
strebt? Motive sind etwas Zusätzliches? Das könnte mit dem Konzept des 
´Leistungsmotivs` belegt  erscheinen, über das die meisten Erkenntnisse vor-
liegen; denn: 
 
„Innerhalb des Leistungsmotivs gibt es zwei Tendenzen, die in besonderem 
Masse Handlungen auslösen, Verhalten in Gang setzen und Lernprozesse an-
regen. Es sind die Verminderung von Furcht und, als Gegenstück, die Ver-
stärkung durch Hoffnung (Mowrer, 1960). Hoffnung und Furcht sind nicht nur 
reine Gefühlszustände, sie enthalten darüber hinaus eine zukunftsbezogene Er-
wartung kognitiver Natur (...). Bei Furcht liegt ein Erwartungszustand negativer 
Gefühlstönung vor, der meidendes Verhalten auslöst; aufsuchendem Verhalten 
dagegen liegen Erwartungszustände  mit  positiver Gefühlstönung vom Typ der 
Hoffnung zugrunde (Heckhausen 1963, S.11)“, soweit Wittoch (1976, 24). 
 
Wenn ich an mich selbst denke, so müsste ich ergänzen: Hoffnung ´an sich` 
meine ich nicht zu erleben. Ich hoffe immer auf (etwas) Bestimmtes. Ich fürchte 
mich vor konkreten Situationen, Anforderungen, Gegebenheiten. Wenn ich be-
reit zur Leistung bin, dann nicht allgemein und für Beliebiges, sondern immer 
konkret. Wenn ich Erfolg erhoffe, dann habe ich mir vorher konkrete Ziele ge-
setzt aufgrund meiner Vorerfahrungen. Dementsprechend kann ich auch Miss-
erfolg erleben. Und das kann man beides nicht von aussen feststellen, weil ich 
meine Ziele vorher meist nicht bekanntgebe. Und ich kann für andere welche 
nennen, ohne dass diese meine Ansprüchen an mich selbst wiedergeben. Diese 
aber sind das Mass für meinen Erfolg oder Misserfolg. 
 
Insofern könnte ich nicht sagen: „Erfolgsmotivierte Schüler schätzen ihre Fä-
higkeit sehr hoch ein, während misserfolgsmotivierte Schüler sich als wenig 
fähig erleben“ (Wittoch, 1976, 25), denn das gibt es meiner Meinung nach 
nicht, weil Erfolgs- oder Misserfolgserwartung immer inhaltsbezogen oder gar 
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situativ ist. Ich könnte auch nicht von mir sagen, dass ich ein „Selbstkonzept 
der eigenen Fähigkeit“ (ebd.) (singular) habe. Ich könnte das auch nicht im Plu-
ral ´Fähigkeiten` sagen wollen. Ich könnte für mich nur sagen: Das kann ich. 
Das kann ich gut. In der Situation aber bin ich nicht sicher, ob ich es dann auch 
noch kann. Davor (konkret) fürchte ich mich usw. Und ich nehme an, dass es 
anderen ebenso geht. 
 
Nachdem, was ich bisher gesagt habe, sollte klar sein, dass ich bei mir kein 
´Leistungsmotiv` im Sinne einer ´psychischen` Entität finde, obwohl ich in ver-
schiedenen Situation zur Leistung bereit bin. Insofern bin ich nicht nur skep-
tisch, wenn gesagt wird, man könne die ´Leistungsmotivation` messen oder wie 
Heckhausen: „Von einem diagnostischen Instrument, das z.B. individuelle Un-
terschiede des ´Leistungsmotivs` misst, ist zu erwarten, dass man mit ihm Vor-
hersagen darüber treffen kann, ob jemand eher erfolgszuversichtlich oder miss-
erfolgsängstlich in Leistungssituationen sein wird“ (Heckhausen in: Wittoch 
1976, 25). 
 
Ich habe bei mir und anderen erfahren, dass meine von mir selbst ausgeführte 
Aktivität immer inhaltsbezogen und von den Bedingungen der jeweiligen Si-
tuation abhängig ist. Objektive Wissenschaften, die bei ihren Untersuchungen 
allgemeine Gesetzmässigkeiten finden und feststellen wollen, um ´Vorhersagen` 
ableiten zu können, brauchen uns Menschen offensichtlich nicht in unserer le-
bendigen, situativen Subjektivität zu sehen. 
 
2.7.2.  Empirische Wissenschaften ´sehen` Menschen als Objekte 
 
Als erste Bestätigung führe ich eine Aussage von Thomas Luckmann an. Er 
stellt fest: „Hinsichtlich der Sozialwissenschaften, der ´objektiven` Wissen-
schaften vom Menschen, nimmt aber diese ´Entfremdung` (der Wissenschaften 
von ihrer Lebensgrundlage, dem Leben des Menschen, E.B.) noch ganz andere, 
die Grundlage der Wissenschaften selbst  bedrohende Züge an, da ja sogar die 
´Datenbasis`, die Vielfalt historisch-gesellschaftlicher Wirklichkeiten, unmittel-
bar auf dem ´subjektiv-relativen` Apriori der Lebenswelt beruht. Nicht nur die 
´Daten`, die ´Wirklichkeit` selbst, aus der die Daten produziert werden, ist 
Menschenwerk“ (Luckmann, 1990, 11), ist von Menschen gemacht, ist kon-
struiert. 
 
Leonhardt vertritt folgende Hauptthese: „Die empirische Psychologie als nomo-
thetische (also: Gesetzes-, E.B.) Wissenschaft enthält ein nicht begründbares 
deterministisches Menschenbild und birgt Widersprüche in sich, die ihren Gel-
tungsanspruch hinfällig werden lassen. In ihr, so lässt sich die Kritik in einem 
Satz zusammenfassen, wird dem subjektiven Geist des Menschen die Wirksam-
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keit abgesprochen, die Freiheit geleugnet und der Mensch dadurch letztlich auf 
seine ´Natur`, auf die physiologischen Vorgänge im Organismus reduziert und 
kausal-deterministischen Erklärungsweisen überantwortet, die seine Wirklich-
keit nicht  erfassen“ (Leonhard, 1989, 16). 
 
Aus  der  Argumentation: Leonhard sieht den ersten Fehler in dem Übernehmen  
einer ´überholten` naturwissenschaftlichen Methodologie, weil so nur noch „das 
naturwissenschaftlich Fassbare, der Organismus in seinen empirisch beobacht-
baren Erscheinungen“ (27) untersucht werde. Damit verbunden sei die anthro-
pologische Entscheidung, den Menschen als ´determiniert` und nicht frei zu 
verstehen und gesetzmässige Zusammenhänge menschlichen Verhaltens er-
mitteln zu wollen. „Die Subjekthaftigkeit des Menschen, seine Eigenaktivität 
und Selbstbestimmung  muss (dann, E.B.) geleugnet werden, wenn die 
Gewinnung von Handlungstechnologien als Massstab der Theoriebildung gilt. 
Aussagen über den Educandus als Subjekt im Erziehungsprozess wären in 
diesem Verständnis ... unqualifiziert...“ (39). 
 
Als Beleg wählt Leonhard das Handbuch „Pädagogische Psychologie“ (hg. v. 
Weidemann/Krapp 1986), in dem der Educandus nur vorkomme „als einer, der 
durch die Handlungen des Erziehers (in seinen psychischen Dispositionen usw.) 
verändert werden soll und niemals als einer, der sich ändert“ (Leonhard 1989, 
4o). Das erzieherische Handeln sei darauf gerichtet, wie er aus dem Handbuch 
(S. 224) zitiert: „Persönlichkeitsmerkmale von Lernern... aufzubauen, zu ver-
ändern oder zu erhalten“ (ebd.). Und er kommentiert weiter: „Und spätestens, 
wenn die methodische Anweisung befolgt wird, die Merkmale des Lerners nach 
ihrer normativen Festlegung als ´psychologische Konstrukte zu fassen` (S. 224), 
um psychologische Theorien über sie formulieren zu können, kann vom kon-
kreten Menschen und seinen erfahrbaren Eigenschaften nicht mehr die Rede 
sein“ (Leonhard 1989, 41). 
 
2.7.3.  Motiv und Motivation als Konstrukte 
 
Das Problem der ´psychologischen Konstrukte` erhellt Leonhard eindrucksvoll 
mit Zitaten aus der Darstellung seiner „Motivationspsychologie“ durch Heinz 
Heckhausen, in der der Mensch „zum Passivum gerät“ (Leonhard 1989, 45), der 
durch einen „innere(n) Zustand, verbunden mit einer äusseren Situation“ (ebd. 
44) bewegt wird. „Diese Problemsicht beruht offensichtlich auf der Unter-
stellung, dass im Prinzip alle Menschen konform handeln müssten und spezi-
fisch individuelles Handeln eine Besonderheit darstellt - eine merkwürdige An-
nahme, die zeigt, dass ... die Gültigkeit einer allgemein wirkenden situativen 
Determination als Erklärungsprinzip vorausgesetzt wird“ (Leonhard 1989, 45). 
„Nur wenn man also von der Voraussetzung ausgeht, dass im allgemeinen das 
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Handeln des Menschen vollständig durch die Situation determiniert ist, ergibt 
sich die spezielle Problemsicht der Motivationspsychologie“ (ebd.). 
 
Auf dieser Problemsicht basiere die Motivationspsychologie Heckhausens mit 
ihren drei Bestimmungsstücken: Situation, individuelle Person und das ge-
richtete Verhalten, das einen bestimmten Zielzustand anstrebt. Ausgehend von 
diesen Faktoren werden nun Motiv und Motivation als ´hypothetische 
Konstrukte` eingeführt (ebd. 46). Dabei übernimmt Leonhard für seine 
Argumentation Definitionen von Heckhausen: 
 
´Motivation` wird als „der Prozess gedacht, der zwischen verschiedenen Hand-
lungsmöglichkeiten auswählt, das Handeln steuert, auf die Erreichung motiv-
spezifischer Zielzustände richtet und auf dem Weg dazu in Gang hält. Kurz: 
Motivation soll die Zielgerichtetheit des Handelns erklären“. ´Motiv` be-
zeichnet „die individuellen Besonderheiten, die in diesem Prozess eine Rolle 
spielen“ (Leonhard  1989, 47). „Entsprechend dieser Fassung von Motiv als 
Dispositionsvariable gibt es ´soviel verschiedene Motive, wie es äquivalente 
Inhaltsklassen von Personen-Umwelt-Bezügen geben mag'“ (ebd.). 
 
Das Entscheidende der Konstruktion ist aber noch  herauszustellen. „Durch die 
Formulierungen ´individuelle Eigenarten`, ´vermittelnder Prozess` usw. kann 
leicht der Eindruck entstehen, es handle sich bei den hypothetischen Konstruk-
ten um etwas real Existierendes, um wirkliche Gegebenheiten im Inneren des 
Menschen. Das genaue Gegenteil ist der Fall, wie Heckhausen unmissverständ-
lich betont“ (Leonhard 1989, 48): 
 
Heckhausens Klarstellung: „In ´Wirklichkeit` gibt es überhaupt keine Motive. 
Diese vielleicht verblüffende Formulierung soll zweierlei deutlich machen. 
Einmal, dass Motive überhaupt nicht unmittelbar beobachtbar und in dem Sinne 
auch nicht als Tatsachen ausgewiesen werden können. Zum anderen, dass sie 
auch keine Tatsachen im Sinne wirklicher Sachen sind, die sich lediglich unse-
rer direkten Beobachtung entziehen. Sie sind nur Ausgedachtes, eine gedank-
liche Hilfskonstruktion, eine Verständnishilfe oder, wie man in der Sprache em-
pirischer Wissenschaft sagt, hypothetische Konstrukte“ (S.28, hier aus Leonard 
1989, 48). Und Leonhard verdeutlicht  weiter mit einem Zitat von Heckhausen: 
 
„Die sprachliche Bezeichnung und Beschreibung darf nicht über den metho-
dichen Status dieser Konstrukte hinwegtäuschen: ´Man tut so, als ob Zwischen-
prozesse in der Person abliefen, es ist jedoch klar, dass sie nur ausgedacht, nur 
ein konstruiertes Erklärungsmodell sind' (Heckhausen, 30). Dieser rein fiktive 
Charakter hypothetischer Konstrukte wird vor allem dann leicht übersehen, 
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wenn sie, wie häufig üblich, nicht neutral formuliert  werden wie etwa beim 
´Hunger` als hypothetisches Konstrukt`“ (Leonhard 1989, 48). 
 
Das psychologische ´Motiv` (Konstrukt) ´Hunger` hat also nichts zu tun mit 
dem Hungergefühl, das wir alle kennen, und naiv für das Motiv ansehen wür-
den, wenn wir uns um Essen bemühen. Die Konstrukte sind nur sinnvoll im 
Rahmen der dahinterstehenden Theorie. Sie können nur so viel von der Wirk-
lichkeitskonstruktion erklären, wie die Theorie überhaupt erfassen lässt, wie die 
Theorie als kognitives Konstrukt konstruieren lässt.  
 
Das klingt kompliziert und ist es wohl auch bei dem System der Motivations-
psychologie Heckhausens. Es ist aber der Ansatz, der Begriffe als Konstrukte 
im Rahmen einer Theorie einsetzt und damit diagnostische, beobachtende Er-
mittlung von für den Menschen relevanten gesetzmässigen ´Wirklichkeitszu-
sammenhängen` ausführt, um entsprechende Einwirkungen zu planen und ´an 
Menschen` durchzuführen, aber immer in der theoretischen Ebene hypo-
thetischer Konstruktion. 
Das gilt in gewisser Weise auch für Begriffe unserer Umgangssprache, die eine 
bestimmte Sicht unseres Selbst- und Weltverständnisses wiedergeben und deren 
Charakter als geistige Instrumente zur Deutung von Wirklichkeit wir nicht mehr 
wahrnehmen, weil sie uns selbstverständlich als konkrete ´Naturtatsachen` er-
scheinen. Ich nenne weitere ´Begriffe`, die wir meist nicht mehr hinterfragen, 
sondern als gegeben ansehen: Konzentration, Denken, Wahrnehmung,  Gefühl, 
Wille, Seele, Körper. 
 
Sie kanalisieren bei unserem täglichen Miteinander und Beobachten unsere 
Wahrnehmung so, dass wir uns kaum vorstellen können: Das kann man auch 
ganz anders sehen! Und ebenso sinnvoll! Oder vielleicht angemessener, um be-
stimmte Lebenszusammenhänge zu erfassen. Wir brauchen Worte und Sicht-
weisen, die einen konkreten Bezug zu unserem menschlichen Leben und sub-
jektiv verantwortlichen Handeln in Gemeinschaft herstellen und  unser  Bedürf-
nis nach einer Sinnvergewisserung des Lebens eröffnen. Das kann man von so 
hochartifiziellen Konstrukttheorien wie der der Motivationspsychologie nicht 
behaupten, bei der Leonhard „eine  methodisch  verfeinerte,  wissenschafts-
theoretisch  überfrachtete - zirkuläre Scheinerklärung“ (ebd. 53) nachgewiesen 
zu haben glaubt. Sein Fazit: „Die empirische Psychologie gelangt nur zu 
formelhaft eingekleideten Vermutungen, die zwar für den gesunden Menschen-
verstand oft plausibel sind, aber mit naturwissenschaftlicher Beweisführung 
nichts zu tun haben“ (Leonhard 1989, 73). 
 
Als Abschluss dieses Abschnittes über ´Konstrukte` in der empirischen Psycho-
logie, die wissenschaftlich objektiv Gesetzmässigkeiten  (Determinismus) 
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menschlichen Handelns und Fühlens erheben will und danach glaubt, psycho-
logische oder (sonder-) pädagogische Interventionen zur Steuerung und Ver-
änderung von Menschen durchführen und rechtfertigen zu können, drei Zitate, 
die ich bei Leonhard (1989, 96f.) fand. 
 
• Eccles: „Wenn der physische Determinismus richtig ist, dann ist das das En-

de aller Diskussionen oder Argumentationen; alles ist zu Ende... Wenn wir 
diese rein deterministische physikalische Welt haben wollen, dann sollten 
wir still bleiben“. 

• Leonard: „Da aber die Vertreter des Determinismus nicht still bleiben, son-
dern argumentativ für ihre Sache eintreten, leisten sie sich den Widerspruch, 
theoretisch das zu leugnen, was sie praktisch tun“. 

• Schopenhauer: Es handelt sich dabei um „die Philosophie des Subjektes, das 
vergessen hat, an sich selber zu denken“. 

 
Die grundsätzliche Kritik an der Konstruktion von Begriffen, die für Pädagogen 
die Lebenswirklichkeit von Schülern nicht angemessen erfassen lassen, habe ich 
an anderer Stelle unter dem Abschnitt „Zum Ungenügen ´wissenschaftlicher` 
´Sonderpädagogik`, definierte Verhältnisse in der ´Sondererziehung`“ vor-
getragen (Begemann, 1992, 241-243; vgl. auch mit seiner grundsätzlichen 
Kritik „Definierte Verhältnisse in der Pädagogik“, Müller 1978; ausserdem  
Wöhler 1986, 521 ff.). Am Beispiel der ´Konzentrationsfähigkeit` habe ich den 
Prozess der zunehmenden Abstrahierung vom konkreten, situativen Leben und 
Erleben zur psychologischen Begriffs- und Fähigkeitskonstruktion beschrieben 
und deutlich gemacht, wie wenig diese den Beteiligten gerecht werden (1. 
Kapitel und schon Begemann, 1994, 260 ff.) und wie sie die Aufgabe der 
´sonderpädagogischen Diagnostik` verfälschen können  (Begemann 1997). Das 
muss hier  nicht  wiederholt werden. Statt dessen sollen neuere Überlegungen 
zur Motivation und Weiterführungen von Motivationspsychologen u.a. auf-
genommen werden. 
 
2.7.4.  Sind Konzepte der Lernmotivation pädagogisch bedeutsam? 
 
„Unzufriedenheit mit den in der Pädagogischen Psychologie vorherrschenden  
psychologischen  Motivationstheorien aus der Tradition der Leistungsmotiva-
tions-Forschung war auch der Anlass für die Wiederentdeckung des Interessen-
konzeptes in der empirisch-pädagogischen Forschung“, so Krapp (1992, 617). 
Dazu mehr im  nächsten  Abschnitt. Hier kam es mir auf die Feststellung der 
´Unzufriedenheit` an, weil der Pädagoge Krapp von der Psychologie viel er-
wartet. „Wenige Themengebiete pädagogischen Denkens und Handelns sind so 
eindeutig auf psychologische Theorien angewiesen wie die des Lernens und der 
Motivation“ (Krapp 1993, 187). Diese These wird noch verschärft: 
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„Die pädagogische Rezeption hat sich immer wieder von den jeweils vor-
herrschenden psychologischen Strömungen leiten lassen und v.a. solche 
Theorien beachtet, die in der jeweils aktuellen Fachdiskussion im Vordergrund 
standen. Das ist legitim, denn die Pädagogik als Nachbar- und 
Verwertungsdisziplin muss den jeweils aktuellen Forschungsstand in der 
Psychologie und die fachlichen Bewertungen zur Kenntnis nehmen“ (Krapp 
1993, 203). Diese Aussage irritiert mich. Ich frage nicht nur, ob die Psychologie 
das Erforderliche für Pädagogen erfassen kann, sondern höre und frage: Was 
soll der Pädagoge übernehmen, wenn die Psychologen keine ´wahren` 
Erkenntnisse haben, ihre Theorien und Aspekte wechseln? Wer stellt fest, was 
dann gerade als ´gültig` zu gelten hat? 
 
Eine gewisse Einschränkung lese ich im Anschluss an Krapps Zitat: „Aber sie 
darf sich nicht blenden lassen“, um etwas später auszuführen: „In der Regel 
wird sich - wie hier am Fall der Lernmotivation exemplarisch gezeigt - eine 
Sammlung von Modellen und Konzepten ergeben, die auf der Grundlage einer 
Rahmenkonzeption (Wer erstellt sie? E.B.) miteinander in Verbindung gebracht 
und vergleichend bewertet werden können. Je präziser der pädagogische Rezi-
pient weiss, welche Auskünfte er von der psychologischen  Forschung erwartet, 
desto leichter kann er aus der Sammlung auswählen und entscheiden, auf wel-
ches psychologische Interpretationsmuster er sich einlassen will“ (Krapp 1993, 
203). 
 
Diese Aussagen werden von Hans Schiefele differenziert, denn er schränkt ein: 
„Man könnte der Meinung sein, Motivation sei eine Domäne psychologischer 
Forschung, und dort würde die pädagogische Aufgabe stellvertretend bearbeitet. 
Gewiss, ihre Befunde sind wichtig für pädagogische Überlegungen, aber sie er-
setzen weder eigenständiges Nachdenken, noch eine Forschung, die von 
´einheimischen` Prämissen ausgeht. Das gilt thematisch und forschungs-
methodisch. Dennoch ist erstaunlich, dass die Motivationspsychologie auf die 
Diskussion innerhalb der Erziehungswissenschaft nicht mehr Eindruck gemacht 
hat.   
Ein Grund liegt wohl in der langjährigen Herrschaft des behavioristischen 
Dogmas auch über die Motivationsforschung. Danach verbürgen nur von aussen  
beobachtbare und intersubjektiv kontrollierbare Daten Objektivität. Tierische 
Organismen, der Mensch nicht ausgenommen, verhalten sich, wie ihre an-
geborene (auch durch Reiz-Reaktions-Verbindungen differenzierte) 
Triebausstattung sie nötigt. Die unvermeidbare Wechselwirkung mit der 
Umwelt zwingt Erfahrungen auf und festigt sie durch Verstärkung; so wird dem 
Organismus beigebracht, wie er seine Existenz am erfolgreichsten betreibt“ 
(Schiefele 1993, 180f.). Damit ist die Antwort auf die Frage des Abschnitts 
wohl klar. Schiefele fragt deshalb: 
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2.7.5.  Brauchen wir eine Motivationspädagogik? 
 
Schiefeles Antwort am Ende seines Beitrages: „Gewiss, die Einflüsse, unter de-
nen sich Heranwachsende entwickeln, gehorchen nicht nur pädagogischer Für-
sorge. (...) Aber gegen die Beliebigkeit einer Umwelt, die vielerlei Absichten 
verfolgt und nur ausnahmsweise die Förderung individueller Eigenart im Sinn 
hat, stellt Pädagogik das Ethos der Selbstbestimmung. Dass man Mündigkeit 
nicht prüfen kann, besagt nicht, es gäbe keine Indikatoren. Deshalb sind Lern- 
und Entwicklungsräume vorzusehen, vor allem in der Schule, die für sich be-
ansprucht, ihren Dienst nach professioneller Erkenntnis und in geprüfter Praxis 
zu leisten. Und deshalb brauchen wir eine Motivationspädagogik ebenso wie 
die dazugehörige erziehungswissenschaftliche Forschung“ (Schiefele 1993, 
186).  
Bei dieser Forderung höre ich heraus, dass der Pädagogik aufgegeben ist, indi-
viduelle Eigenart zu fördern und Heranwachsende zur ´Selbstbestimmung`, zur 
´Mündigkeit` zu führen. Das scheint durch pädagogische Massnahmen 
´machbar`. Die angestrebten Wirkungen und Entwicklungen sollen (wohl) ge-
setzlichen Strukturen und Prozessen unterliegen, die erziehungswissenschaft-
liche Forschung ´feststellen` kann. Werden damit die Kinder und Jugendlichen 
als Gegenstände und deren Entwicklung und Bildung  als kausal interpretier-
bare Prozesse angenommen? Das würde bedeuten: ´Mündigkeit` ist durch 
´Erziehung` nicht herstellbar. Mir scheint auch, dass die Begründung des Ziels 
und die Möglichkeiten der ´Selbstbestimmung` zu befragen sind. 
 
2.7.6.  Die Vorstellung des ´aktfähigen` Menschen ist zu revidieren 
 
Schiefele geht von folgenden Positionen aus: „In der wertepluralistischen Ge-
sellschaft gibt es zur Lebensform der mündigen, sich selbst bestimmenden und 
eigenverantwortlichen Person keine vernünftig begründbare Alternative“ (1993, 
177). Das betont individualistische Menschenbild wird als Problem einer auf 
Solidarität angewiesenen Gesellschaft nicht diskutiert (Begemann 1994, 41 ff., 
229 ff.). Das Konzept des mündigen Menschen wird dann so beschrieben: „Der 
Mündige befragt überlieferte Wertorientierungen nach Herkunft, Geltung und 
Folgen. Gestützt auf Einsicht und eigenständiges Urteil bestimmt er sein Han-
deln und damit über sich selbst. Mit seinen Mitmenschen wirkt er so zusammen, 
dass deren Selbstverständnis respektiert wird. Mündigkeit ohne sittliche Orien-
tierung wäre bloss eine ungerichtete Energie“ (1993, 177). Dem einzelnen mün-
digen, freien, vernünftigen Menschen sei, da zitiert Schiefele Klafki „als seine 
Bestimmung ´aufgegeben`“ sich „zu verwirklichen“ (Schiefele 1993,177). 
 
Diese Position nimmt Schiefele als mehrheitliche Auffassung „seit dem Neu-
humanismus in der Pädagogik“ (ebd.) an. Daraus folgt für ihn der pädagogische 
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Auftrag „heranwachsenden Generationen die Möglichkeit zu verschaffen, Mün-
digkeit auszubilden und im Laufe der individuellen Entwicklung in immer wei-
tere Handlungsbereiche vorzutreiben. Da man nicht davon ausgehen kann, 
Mündigkeit sei eine Lebensform, die sich mit naturgegebener Notwendigkeit 
einstellt, muss sie entwickelt werden“ (ebd.). Mündigkeit sei zusammengefasst 
´Fähigkeit zu mündigem Handeln`. „Handeln hat aber mit Motivation zu tun, 
die das Warum und Wozu der Handlungen bezeichnet. (...) Mündigkeit wird 
über Motivbildung erreicht“ (ebd.). ´Motivationspädagogik` scheint so be-
gründet. 
 
Ich bezeichne diese Position als Annahme des ´aktfähigen Menschen`, der 
durch ´Fremderziehung` dazu gebracht werden könne, verantwortlich zu han-
deln, sittlich zu leben. Das ist grundsätzlich in Frage zu stellen (vgl. dazu das 
Kapitel ´Selbst`-Erziehung). Offensichtlich ist dieses Menschen- und Er-
ziehungsverständnis unangemessen, obwohl es weithin als das einzig ´richtige` 
angenommen wird und man versucht, es ´erzieherisch` umzusetzen. 
 
Es scheint kein Zufall zu sein, wenn Schiefele (1993, 183) feststellt, dass im 
Rahmen der Motivationsforschung „willenspsychologische Untersuchungen“ 
wieder aufgenommen werden. Es muss aber gefragt werden, ob dabei tradierte 
Konzepte einer isolierbaren Willensfunktion zureichen. Ich zitiere dazu Be-
hauptungen von Wiater: „Der Wille bewirkt das Intentionsmanagement, die 
Handlungsinitiierung und die Handlungsabwicklung. Er ist mental repräsentiert 
und wirkt wie eine ´innere Stimme` mit determinierender Tendenz, wofern er 
nicht durch Unkonzentriertheit, Zerstreuung oder durch die Unüberschaubarkeit 
einer Situation am Wirksamwerden gehindert wird. (...) Das Wollen steuert die 
Wahrnehmung, das Denken und das Handeln beim Menschen, es stabilisiert die 
Motivation und das Verhalten durch antizipierende Vorstellungen und Neu-
bewertungen von Verhaltensweisen“ (1997, 150, kursiv war im Original fett). 
Da kann man nur fragen, auf welcher Grundlage entstehen solche Annahmen? 
 
Schiefele meldet eine weitere Problemanzeige, wenn er bemerkt, dass „bisher 
ausser acht gelassen“ wurde, dass sich „motivierte  Handlungen (...) nach  dem 
Grad ihrer Kontrolliertheit“ (ebd.) unterscheiden. Seine Deutungen scheinen 
mir aber zu kurz zu greifen (s.o.), auch wenn sie sich auf Phänomene 
´erzieherischer` Wirklichkeit beziehen: „Manche Intentionen erscheinen frei 
von äusseren Einflüssen, Erwartungen, Anordnungen. Sie sind selbstbestimmt, 
autonom, intrinsisch. Andere hingegen werden als Nötigung oder Zumutung 
erfahren, auch als von innen heraus als erzwungen; man folgt ihnen der Konse-
quenzen wegen. Sie erfüllen instrumentelle Zwecke und werden als extrinsisch 
bezeichnet“ (ebd.). Kann man ´Erziehung` als ´Machen` deutlicher charakteri-
sieren? 
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2.8.  Interessen statt Interesse 
 
2.8.1.  Interesse als Alternative zu Motivationstheorien 
 
Krapp hat die Unzufriedenheit der Wissenschaftler mit den Motivationstheorien 
festgestellt, die er darin begründet sieht, dass diese „sich zu einseitig mit lei-
stungsthematischem Verhalten befassen, den Gegenstandsbezug bzw. die Be-
reichsspezifität des motivierten Verhaltens kaum berücksichtigen und die Pro-
zesse der Motivierung als ausschliesslich rationales Kalkül rekonstruieren“ 
(Krapp 1992,617). Diese Kritik schliesst an meine an und ergänzt sie. Als Al-
ternative wurde nach Krapp „eine pädagogisch orientierte Interessentheorie“ 
(ebd.) u.a. von Schiefele (1974) und Schiefele, Hausser, Schneider (1979) ge-
fordert, bevor er die oben beschriebene Motivationspädagogik begründete. 
 
Dabei vollzieht Schiefele (1974) mit seiner Definition von ´Interessen` als 
´kognitive Gerichtetheiten` einen Wechsel von Interesse zu Interessen als Ei-
genschaften von einzelnen Menschen. Seine Definition beschreibt Krapp (1992, 
617): „Sie sind ein zentrales Element selbstbestimmten Handelns und kenn-
zeichnen sowohl Voraussetzungen als auch Ziele des Lernens und der Ent-
wicklung.“ Das sollten auch ´Motive` leisten, deren ´Herstellung` durch Er-
ziehung möglich erschien, wie oben vorgestellt und kritisch bewertet wurde. 
 
Der Ansatz von Schiefele sei in einem ´Rahmenkonzept` gemündet, dass „bis 
heute die Grundlage der ´Münchener Interessenforschung` geblieben“ (Krapp 
1992, 617) ist. Die Beschreibung dieses Konzeptes lautet: „Interesse wird in 
dieser ´Person-Gegenstandskonzeption` als relationales Konstrukt definiert. Es 
bezeichnet die besondere Beziehung einer Person zu einem subjektiv bedeut-
samen Gegenstands- oder Wissensbereich. Das dispositionelle Interesse 
(Person-Gegenstands-Bezug) sowie die Interessehandlung (die Person- 
Gegenstandsbeziehung) zeichnen sich durch eine Reihe spezifizierender 
Merkmale aus, z.B. intrinsische motivationale Orientierung 
(Selbstintentionalität), positive emotionale Tönung und Wertschätzung des 
Interessengegenstandes. Die interessenorientierte Auseinandersetzung mit der 
Umwelt hat sowohl Einfluss auf die handelnde Person als auch auf die 
materiellen und immateriellen Gegenstände der Umwelt. Interessenhandeln ist 
in diesem Sinn Transaktion (Fink, 1989)“. Soweit Krapp, der selbst massgeblich 
zu der Münchener Gruppe gehört (1992, 617f.). 
 
Und noch einmal Wiater Kennzeichnung: „Interessen sind das Ergebnis einer 
Person-Gegenstands-Auseinandersetzung, die der Selbstintentionalität des ein-
zelnen Menschen und den frühen Erfahrungen mit seinem Neugierverhalten 
entspringt; sie richten sich selektiv auf einen bestimmten Gegenstand und dau-
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ern meist über einen längeren Zeitraum an“ (154). Als intrinsische Motivation 
bezeichnet Wiater, „wenn jemand aktiv, innengesteuert selbst- und sachbezogen 
mit Interesse, Neugier und Spaß an Aufgabenstellungen herangeht“ (154). Das 
scheint dann doch ein Merkmal eines Lernverhaltens des Schülers zu sein. Für 
die Einschätzung des Schülers durch den Lehrer folgt, er solle die „persönliche 
Informationsneigung“ (156) des Schülers kennen. 
 
2.8.2.  Einschätzung der Interessenforschung 
 
Grundsätzlich sehe ich ausser der Veränderung des Namens viel Überein-
stimmung mit den Motivationskonzepten. Zur Verdeutlichung spreche ich von 
Interessen statt von Interesse, denn es sind offensichtlich immer 
unterschiedliche ´Person-Gegenstands-Beziehungen` gemeint. Sie sind nicht auf 
die kognitive Dimension begrenzt. Sie sind aber Eigenschaften des Individuums 
und initiieren dessen Handeln. Dass damit Veränderungen am Subjekt des 
Handelns wie am Objekt bewirkt werden, erinnert an Piaget. Die Vorstellung 
der grundsätzlichen Trennung von Mensch und Welt, die im ursprünglichen 
Verständnis von Interesse wohl nicht impliziert war, veranlasst mich hier von 
Interessen zu sprechen - im Gegensatz zu dem umfassenden Teilsein und 
Teilhaben als Interesse. Diese Unterscheidung wird von Krapp bei seiner 
Referierung der zahlreichen Untersuchungen bestätigt: 
 
Krapp erhofft, dass ´Ansätze` weitergeführt werden, „die das Interessenkonzept 
mit kognitiven Theorien des Lernens in Verbindung bringen und auf diese Wei-
se zur Entwicklung einer auf Lerninhalte Rücksicht nehmenden Motivations-
theorie des Wissenserwerbs beitragen“ (1992, 622). Und er bestätigt, dass es 
bisher nur unzulängliche Einzelanalysen gibt. Es müsse noch eine Gesamt-
konzeption entwickelt werden, die zu einer „Integration verschiedener Denk-
richtungen, Hypothesen und Befunde führen“ (ebd.) könne. 
 
Und dann eine Zielerwartung für die empirische Forschung: „Es könnte sich 
nämlich herausstellen, dass die Gelegenheit und Anleitung zu interessebe-
stimmtem Lernen (ich würde analog zu dem vorherigen Zitat von interessen-
bestimmtem Lernen sprechen müssn, E.B.) eine entscheidende Voraussetzung 
für den Aufbau pädagogisch erwünschter motivationaler Einstellungen zum 
Lernen und zum Erwerb anspruchsvoller Lernstrategien darstellt. (...) die Ent-
wicklung eigenständiger Interessen und die Erfahrung des Lernens aus Interesse 
(auch hier sollte der Plural stehen, E.B.) sind vielmehr hoch bedeutsame Ent-
wicklungsbedingungen in der individuellen Sozialisation einer Lernpersönlich-
keit. Fehlen diese Voraussetzungen oder kommen sie nicht zur Geltung, weil 
gegenläufige Lernorientierungen mehr Erfolg versprechen und allmählich 
dauerhaft internalisiert werden (z.B. Orientierung an externen Anreizen und Be-
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stätigungen), so ergeben sich möglicherweise Verhaltenstendenzen, die zu 
einem späteren Zeitpunkt nicht beliebig korrigiert werden können. Ausserdem 
muss man davon ausgehen, dass (es) für den künftigen Studien- und Berufs-
erfolg nicht auf das in der Schule erworbene und (...) oft nur im schulischen 
Kontext verwertbare (deklarative) Wissen ankommt, sondern auf die in der 
Persönlichkeitsstruktur verankerten, langfristig wirksamen motivationalen 
Orientierungen und kognitiven Kompetenzen zur Steuerung des eigenen Lern-
fortschritts. Es wäre zu wünschen, dass pädagogische Überlegungen dieser Art 
die Suchrichtung der künftigen empirischen Interessenforschung stärker als bis-
her bestimmen“ (Krapp 1992, 622f.). 
 
Das muss man wohl zweimal lesen, denn die Aussagen sind deprimierend im 
Hinblick darauf, was über das schulische Lernen gesagt wird. In den Aussagen 
wird aber indirekt auch das konzeptionelle Ungenügen der bisherigen empiri-
schen Interessen- und Motivationsforschungen und ihre Unergiebigkeit zu-
gegeben. Ich halte aber auch das angestrebte Konzept für unzureichend, denn es 
geht letztlich weiter von Interessen und Motiven als Eigenschaften eines 
einzelnen Menschen aus, die durch pädagogische  Massnahmen oder intentional 
bereitete Gelegenheiten erreicht werden können, auch wenn die persönliche 
Aktivität oder gar Selbständigkeit angestrebt wird. 
 
9.  Eine ´nachdenkliche` Bilanz 
 
Ich will hier nur versuchen, einige mir wichtig gewordenen Einsichten über die 
im Thema gestellten Fragen zu formulieren. Dabei ist mir deutlich, dass es auf 
die Grundfrage ´Was bestimmt unser Lernen und Leben ?` keine Antwort gibt, 
sondern nur Hinweise. Bedingungen können benannt werden. Nicht aber kann 
ich definitorisch und in einem Verständnis davon sagen, dass ich das Subjekt 
ausgemacht hätte, das mein Leben und Lernen bestimmt und ihm die ´Kraft` 
gibt, die ´Energie` oder griechisch formuliert: die ´dynamis`, verleiht. 
 
Ich könnte als erstes formulieren: Nicht Motivierungen oder Motivation oder 
Motive und in diesem Sinne ´Interessen` als Eigenschaften eines einzelnen 
Menschen, der ´mündig` werden soll und dem Recht und ´Aufgabe` zu einem 
´selbstbestimmten` Leben und zu seiner ´Selbstverwirklichung` zugesprochen 
wird, sind es, was mich ´bewegt`. Das  Entscheidende ist mit dem Wort ´Inter-
esse` im Sinne von Teil-Sein, von Teilnahme und Teilhabe ausgesprochen. Da-
bei verschwindet der einzelne nicht in einer vagen Gesamtheit, sondern ist, wie 
mir im Beitrag über die ´Aufmerksamkeiten` eindrücklich wurde, bei seinem 
Namen angesprochen und herausgefordert, als agierendes Original in seiner 
´Einzigkeit` (Levinas) seinen ´Teil` an ´Aufgegebenem` zur Gestaltung der ge-
meinsamen Lebenswirklichkeit zu erfüllen. Das könnte ich auch nennen: Ver-
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antwortlich leben in der Mitwelt, also den Mitmenschen und den Mit-Tieren 
und den Mit-Pflanzen wie der übrigen Mit-Welt die angemessene, nicht nur 
verbale Antwort zu geben, dass gemeinsames Leben erhalten und gestaltet wird. 
Das erfordert eine Überschreitung egozentrischer Verständnisse und Ver-
haltensweisen, das erfordert gelebte ´Sachgebundenheit` und ´Wirhaftigkeit`, 
wie sie in der ´erwartenden Aufmerksamkeit` gewonnen werden kann, das 
´Wahrnehmen` von den Anderen und der Erfordernisse ihres Mit-Seins. 
 
Mir ist zweitens deutlich geworden: Unser neuzeitliches Verständnis von Er-
ziehung ist zu revidieren wie die Vorstellung des ´aktfähigen` Menschen, der 
durch ´Erziehung` gemacht werden könnte. Statt dessen kommt es auf teil-
nehmende Verantwortung in Situationen an. 
 
Damit ist drittens für mich deutlich: Die Motivationskonzepte, ihre Verständ-
nisse und deren Veränderungen bis hin zu den ´Interessen` als Eigenschaften 
eines Individuums erklären und lösen nicht, worauf es bei heranwachsenden 
oder erwachsenen Mitmenschen ankommt, damit sie verantwortlich teilnehmen 
und teilnehmen lernen. Das gilt auch noch, wenn man von psychologisch-
formalen Konstrukten wie dem der Leistungsmotivation übergeht zu welt-
haltigen, ´gegenstandsbezogenen` Interessenkonzepten. In diesen ist zwar die 
Erfahrung aufgenommen, dass Menschen immer in konkreten 
Lebensbeziehungen leben und sich für weitere ´ausbilden` müssen, aber noch 
nicht angemessen beantwortet, wie deren Vertreter selbst angeben. Die 
´Selbstbegabung` kann wohl nicht durch vom Leben separierte ´didaktisch` 
schulische Arrangements erreicht werden, sondern muss in ´ernsthaften` 
Gestaltungen von gemeinsamer Lebenswirklichkeit ermöglicht werden. 
 
Mir scheint viertens klar, dass unsere Vorstellungen vom bewussten ´Handeln`, 
von kognitiv, rational zu leistender Einsicht in objektive Weltverhältnisse, von 
begrifflich verbalsprachlicher Erkenntnis der Wirklichkeit wie der Annahme, 
dass Hochsprache die Welt zureichend erfassen lässt und dass sie als Medium 
das ´erworbene` Wissen an andere weitergeben kann, unseren Erfahrungen und 
unserem Er-Leben nicht entspricht. Damit ist die Reichweite in Frage gestellt, 
die dem hochsprachlichen Diskurs zukommen kann. Andere Vermittlungs-
möglichkeiten und Verständigungsformen müssen wieder mehr bewusst genutzt 
und gepflegt werden. 
 
Meine grösste Irritation erfolgte fünftens durch die ´Aufnahme` der Berichte 
über das Leben von Pflanzen und Tieren. Deutlich ist: Die traditionell abend-
ländische Unterscheidung und Abgrenzung kann nicht aufrecht erhalten wer-
den. Mit Staunen habe ich nicht nur zur Kenntnis genommen, was schon be-
obachtet wurde. Ehrfurcht erfüllt mich mehr und mehr, ohne dass ich weiss, wie 
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ich damit umgehen soll und auf was ich mich noch einstellen muss. Ich kann 
nicht sagen, wie ich das alles erklären kann, welche Konsequenzen das für mich 
und mein Leben und für die Pädagogik im einzelnen haben müsste, obwohl mir 
mehr als dringlich erscheint, dass sich da in meinem Selbst- und Weltver-
ständnnis wie in meinem Leben Erhebliches ändern muss. 
 
Meine bisherigen Überlegungen zum Verständnis des Menschen (in: Sonder-
pädagogik für Nichtbehinderte 1994) wie meine Einsichten in das ´Teilsein` als 
Bedingung für alles Leben und Lernen, wie die Möglichkeiten der 
´wohnortintegrierten Schule`, die Heranwachsenden in des Ganze des Lebens 
(Seins) zu integrieren, scheinen durch die hier ausgebreiteten Erkenntnisse und 
Überlegungen nicht in Frage gestellt, eher bestätigt. 
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