
Intr insische und Extr insische Motivation

Verhalten scheint eher von „außen her“ (extrinsisch) oder von „ innen
heraus“  (intrinsisch) motiviert zu sein.
Nach einer rein instrumentellen Auffassung steht das Verhalten nur im
Dienste des Organismus. Es wird zur Befriedigung körperlicher
Bedürfnisse benötigt, um homoestatische Krisen zu bewältigen, um
Lust zu suchen und Unlust zu vermeiden.
Gegen diese Ansicht hat es regelmäßig Einsprüche gegeben, vorallem
wenn tierexperimentelle Ergebnisse pauschal auf den Menschen
übertragen wurden:

Vor läufer -Konzeptionen intr insischer Motivation.

- WOODWORTH (1918): Theorie der behaviour-primacy
Nach dieser Theorie gibt es eine angeborene Ausstattung für
sensorische, motorische und kognitive Fähigkeiten. Solche
Mechanismen werden von „Trieben“ wie Neugier oder
Selbstbehauptung energetisiert.

- ALLPORT (1937): Prinzip der funktionellen Autonomie
Danach können ursprünglich instrumentelle Handlungen ihren
eigenständigen Anreiz gewinnen.

- HARLOW (1950):  Manipulationstrieb
Er geht von einem Manipulationstrieb aus, den er bei der
Untersuchung von Rhesusaffen entdeckt hat. Diese beschäftigten
sich sehr intensiv und ausdauernd damit einen Regelmechanismus
zu öffnen, jedoch ohne dafür belohnt zu werden.

- MONTGOMERY (1954):  Explorationstrieb

Unterschiedliche Konzeptionen intr insischer und extr insischer
Motivation

Nach Heckhausen gibt es bis heute keine Übereinstimmung, was den
Unterschied zwischen intrinsischem und extrinsischem Verhalten
ausmacht.
Er beschreibt sechs Auffassungen, die jeweils einen anderen Aspekt
betonen.



Allen gemeinsam ist, daß intrinsisches Verhalten um seiner selbst
wil len oder aufgrund von Zielzuständen, die eng damit verbunden
sind, erfolgt.

Heckhausens 6 Konzeptionen:

� 1.Konzeption: Triebe ohne Triebreduktion

Danach dient intrinsisches Verhalten nicht der Befriedigung leiblicher
Bedürfnisse wie Hunger, Durst oder Schmerzvermeidung. Es ist nicht
seine Aufgabe homoestatische Krisen zu bewältigen. Es sind Triebe
ohne Triebreduktion, es kann auch ohne Triebreduktion instrumentell
gelernt werden.

� � � � � � � � 	 
 � � � � Zweckfreiheit

Eine zweite Konzeption sieht all jene Aktivitäten als intrinsisch, die
zweckfrei erscheinen.
- KLINGER (1971) beschreibt zur Veranschaulichung weite

Tätigkeitsbereiche in der Kindheit; z.B.: Spielen als intrinsisches
Verhalten.

- Für WHITE (1959) sind jene Tätigkeiten intrinsisch motiviert, in
denen das Individuum möglichst effektvoll mit seiner Umwelt
umgeht. Motivierend wirkt dabei ein Gefühl der Wirksamkeit;
daraus resultiert dann eine vielfältige Kompetenzsteigerung.

- Nach MC REYNOLDS (19 71) sind solche Verhaltensweisen
intrinsisch motiviert, die nur wegen der ablaufenden Tätigkeit
selbst ablaufen. Extrinsisch hingegen ist alles, was Endzustände
oder Ziele anstrebt.
Man könnte daher sagen, daß alles Verhalten, welches auf
Leistung, Macht, Anschluß, Hilfeleistung, Aggression oder auf
sonstige Ziele gerichtet ist, extrinsisch ist. Während kurzweilige
Aktivitäten, die an sich selbst genug haben, wie z.B.: das Spielen
oder ästhetisches Erleben, intrinsisch wäre.



 � � � � � � � � � � � � �  Optimalniveau von Aktivation oder Inkongruenz

Eine dritte Konzeption besagt, daß Verhalten dann intrinsisch
motiviert ist, wenn eine Regulation zugunsten einer Beibehaltung
oder Wiederherstellung eines optimalen Funktionsniveaus zu
erkennen ist.
- HEBB (1955) und FISKE und MADDI (1961) legen den
Optimalzustand auf neurophysiologischer Ebene fest und benennen
ihn als „optimale Aktivation“.
- PIAGET triff t Aussagen über „optimale Inkongruenzen“ zwischen
dem momentanen Informationsstrom und einer Art Standard
(Schema, Erwartung, Adaptionsniveau).
- Nach BERLEYNE sind psychologische und physiologische
Prozesse von Bedeutung. Auch bei ihm findet sich der Begriff der
optimalen Inkongruenzen als Prinzip der intrinsischen Motivation.
Wird eine optimale Inkongruenz überschritten, so wird nach
Berleyne mit Hilfe einer spezifischen Exploration der
Inkongruenzgrad und somit das erhöhte Aktivationsniveau
herabgesetzt; wird die optimale Inkongruenz unterschritten, so setzt
eine diverse Exploration zur Erhöhung der Inkongruenz ein.
- HUNT (1965) betrachtet den Menschen als System der
Informationsverarbeitung, der zu seiner Funktionstüchtigkeit ein
optimales Ausmaß an Inkongruenz benötigt.

� � � � � � �  ! " # � � $ Selbstbestimmung

Eine vierte Konzeption geht auf deCHARMS (1968) zurück. Er sieht
den Menschen als Versursacher von Veränderungen in seiner Umwelt.
Das Leitprinzip des Menschen ist,  sich selbst als „wirksam“ zu
erleben. Dies findet sich in den verschiedensten Motiven wieder.
Diese Wirksamkeit wird als Selbstbestimmung empfunden.
Anforderungen der Umwelt, in Aussicht gestell te Belohnung oder
Bestrafung, Zwang- all das kann die erlebte Selbstbestimmung sehr
einschränken bis hin zu einem Gefühl völl iger Abhängigkeit.
Dagegen versucht man sich zu wehren und je besser es im Einzelfall
gelingt, umso mehr fühlt man sich Herr seiner selbst und ist intrinsisch
motiviert.



Je weniger es gelingt, umso mehr erlebt man sich als Spielball äußerer
Kräfte und ist extrinsisch motiviert. De Charms zog daraus zwei
paradox erscheinende Folgerungen über die Wirkung externaler
Belohnung:

1. Werden Belohnungen für etwas gegeben, was man aus freien
Stücken tut oder getan hätte, so kann die intrinsische Motivation
geschwächt werden.

2. Bleiben Belohnungen für uninteressante Tätigkeiten aus, die man
der Belohnungen wegen auf sich genommen hätte, so kann dadurch
die intrinsische Motivation gefördert werden.

Von den beiden Folgerungen ist die zweite kaum untersucht worden,
nur im Rahmen der Dissonanzforschung.
Dazu eine Studie von WEICK (1964):
Studenten soll ten zu einem Experiment erscheinen für das ihnen eine
Bescheinigung in Aussicht gestell t wurde, die für das Studium
erforderlich ist. Ihnen wurde in unfreundlichem Ton eröffnet, daß sie
die Bescheinigung nicht erhalten würden. So unzureichend extrinsisch
motiviert an dem Experiment teilzunehmen, zeigte sich nach der
Versuchstätigkeit (Begriffsbildungsaufgabe), daß die Vpn nun stärker
intrinsisch motiviert waren als eine Kontrollgruppe. Gemessen wurde
das anhand von zehn Indikatoren wie aufgewendete Anstrengung,
Leistung, Zielsetzung und Aufgabeninteresse. Die Kontrollgruppe
wurde freundlich vom Versuchsleiter begrüßt und erhielt die
Bescheinigung.

Die erste der beiden Folgerungen von deCharms hat eine ungemeine
Fülle von Experimenten nach sich gezogen.
LEPPER (1972) fand folgendes heraus:
Wird man für etwas belohnt, das man ohnehin gern tut, auch noch
zusätzlich und ausdrücklich belohnt, so sieht man sein Handeln „über-
veranlaßt“ (overjustification) und beginnt zu zweifeln, ob man es
nicht allein aus freien Stücken getan hätte.



% & ' ( ) * + , - . / ) * 0 Freudiges Aufgehen in einer Handlung

Eine fünfte Konzeption stell t das handlungsbegleitende Erleben in den
Vordergrund.
CSIKSZENTMIHALYI (1975) beschreibt in seinem Buch „Beyond
boredom and anxiety“ einen bestimmten Gefühlszustand, nämlich die
Freude an einer Aktivität als Charakteristikum intrinsischer
Motivation.
Er untersuchte Schachspieler, Chirurgen, Rocktänzer und Bergsteiger
und ließ sie über ihre beruflichen und Freizeitaktivitäten berichten,
den freudigen Genuß den sie dabei empfanden, skalierte er.
Daraus ergab sich dann ein zentraler Beschreibungsbegriff , den er als
„ flow“ (Fluß) bezeichnete.

„ Fluß ist ein freudevolles Aktivitätsgefühl, das völlig in der Sache,
mit der man sich beschäftigt aufgeht; eine Aufmerksamkeit, die ganz
von der Aufgabe absorbiert wird und die eigene Person vergessen
läßt.

Geht man von einer phänomendeskriptiven Analyse des Fluß-
Erlebnisses aus, dann findet man Grundbegriffe der naiven
Verhaltensanalyse Heiders wieder: Tüchtigkeit und
Aufgabenschwierigkeit.
Wenn die Tüchtigkeit die Schwierigkeit weit übersteigt, resultiert
Langeweile, im umgekehrten Fall Angst. Wenn jedoch
Aufgabenschwierigkeit die eigene Tüchtigkeit voll herausfordert, ist
die Bedingung des Fluß-Erlebnisses gegeben.
Das Fluß-Erlebnis tritt auch als Mikrofluß in kleinen und
unbedeutenden All tagsepisoden wie Tagträumen, Summen und
Pfeifen auf.

CSIKSENTMIHALYI instruierte Versuchspersonen einen Tag lang
derartige Aktivitätsepisoden zu unterdrücken. Er fand heraus, daß so
eine Fluß-Deprivation müde und abgespannt macht, außerdem zu
Kopfschmerzen und Irritierbarkeit führt. All tägliche Routinearbeiten
wurden zur Last und spontane Kreativität nahm ab.
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Handlungsziel

Nach einer sechsten und letzten Konzeption kommt es darauf an, ob
im Erleben des Handelnden zwischen Handeln und Handlungsziel
eine sachinhärente Beziehung besteht oder nicht.
Demnach ist Handeln dann intrinsisch motiviert, wenn Mittel und
Zweck, also das Handlen und das Handlungsziel thematisch
übereinstimmen: So ist z.B.: Leistungshandeln dann intrinsisch, wenn
es nur um die Leistungsergebnisse geht, die dabei erzielt werden. Das
Handlungsergebnis, eine bestimmte Leistung, ist nicht wieder Mittel
um einen nichtleistungsthematischen Zweck zu erreichen, wie etwa
jemand anderem zu imponieren.
Andereseits ist Handeln extrinsisch, wenn Mittel und Zweck
thematisch nicht übereinstimmen. Ein Beispiel dafür wäre Aggression,
wenn man jemanden nicht um ihn zu verletzen angreift, sondern um
sich in den Besitz seines Bargeldes zu bringen.
KRUGLANSKI (1975) macht die gleiche Unterscheidung wie
Heckhausen, indem er endogene (intirinsisch motivierte) und exogene
(extrinsisch motivierte) Handlungen einander gegenüberstell t.

Zu beachten wären nach Heckhausen 2 weitere Aspekte:

- Nur im einfachsten Fall kann man eine Handlung und ein
Handlungsziel klar erkennen. In der Regel werden mehrere Ziele
angestrebt, und eine Beurteilung einer Handlung als
gleichthematisch (endogen) oder andersthematisch (exogen) ist
nicht eindeutig durchführbar, vorallem in der Fremdattribution.

- Ebenso kann ein Handlungsziel aufgrund der 6.Definition teils
intrinsisch und teil extrinsisch motiviert sein, d.h. als endogen und
teils exogen begründet erlebt werden.(vorallem, wenn es zur einer
Selbstattribution der eigenen Motivation kommt.)



Bewer tung der verschiedenen Konzeptionen

Von den neueren Auffassungen der intrinsischen Motivation
erscheint Heckhausen die der Gleichthematik der Handlung
psychologisch am klarsten.
Diese läßt sich mit Csiksentmihalyis Konzeption des Freudigen
Aufgehens in einer Handlung vereinbaren, auch wenn das flow-
Erlebnis einen Spezialfall darstell t.
Die Selbstbestimmung des Handelns nach de Charms Konzeption
muß nicht unbedingt ein Zeichen intrinsischer Motivation sein, da
auch exogene Handlungen, wie z.B.: jemanden Hilfe leisten, um ihn
von sich abhängig zu machen, durchaus mit dem Gefühl
persönlicher Verursachung verbunden sein können.

Korrumpierung intr insischer Motivation durch extr insische
Bekräftigungen

Die These von De Charms, daß die intrinsische Motivation sinkt,
wenn man für etwas belohnt wird, daß man gerne tut, wurde von
LEPPER, GREENE und NISBETT (1973) anhand eines
Experiments bestätigt:
Es wurden Kindergartenkinder ausgewählt, die besonders großes
Interesse am malen zeigten, sie soll ten dann in einer Einzelsitzung
malen. Es wurde ihnen entweder ein Preis in Aussicht gestell t oder
sie bekamen einen unerwartet verliehen. Ein bis zwei Wochen später
wurden wieder verdeckte Beobachtungen während der freien
Spielbeschäftigung wie in der Eingangsphase durchgeführt. Die
Dauer der Beschäftigung mit Malen hatte bei jenen Kindern
abgenommen, die den Preis erwartet und erhalten hatten; nicht
jedoch bei der Kontrollgruppe, die den Preis erhalten, aber nicht
erwartet hatten.

Wenn zu einem intrinsischen Anreiz, der bereits zu einer Tätigkeit
motiviert, zusätzlich ein extrinsischer Anreiz hinzugefügt wird,
kommt es zu einem „ Überveranlassungseffekt oder



Korrumpierungseffekt“ , der zu einer Verringerung intrinsischer
Motivation und von der Beliebtheit dieser Tätigkeit führt.
Inzwischen ist der Korrumpierungseffekt auf mancherlei
Bedingungsfaktoren untersucht worden:

M Art der Belohnung: Materielle Belohnung mindert intrinsische
Motivation mehr als symbolische oder verbale Belohnung

N Erwartete Belohnungen korrumpieren mehr als unerwartete.

N Betontheit einer Belohnung wirkt beeinträchtigender als fehlende
Betontheit

N Tätigkeiten: Wenn eine uninteressante Tätigkeit getan werden
soll und eine zweite interessante/willkommene Tätigkeit in Aussicht
gestellt wird, dann wird die erste Tätigkeit abgewertet und die
zweite aufgewertet –„ Bonus-Effekt“ . War die erste Tätigkeit
ohnehin motivierend genug, so kann man auch von einem
Überveranlassungseffekt sprechen, der die ursprüngliche Motivation
korrumpiert (abwertet).

Korrumpieren Bekräftigungsprogramme intr insische
Motivation ?

REISS und SUSHINSKY (1976) haben den Korrumpierungseffekt
verschiedenen experimentellen Bedingungen ausgesetzt. In einem
Experiment wurden Vorschulkinder dafür bekräftigt, wenn sie eines
von drei Liedern bevorzugt hörten.
Dabei fanden Reiss und Sushinsky heraus, daß nach einmaliger
Bekräftigung die Bevorzugung im Sinne des
Korrumpierungseffektes sank, jedoch nach mehrmaliger
Bekräftigung anstieg.
FEINGOLD und MAHONEY (1975) fanden in einem sieben-
wöchigen Münz-Bekräftigungsprogramm, in dem Zweitkläßler für
Quantitätsleistung in einer Nachzeichenaufgabe Punkte sammeln
und gegen Spielzeug eintauschen konnten, keine abnehmende,
sondern eine ansteigende Mengenleistung nachdem die Belohnung
abgesetzt war.



GREENE, STERNBERG und LEPPER gingen der Frage nach, ob
der Korrumpierungseffekt nur nach einmaliger Bekräftigung auftritt
und nach mehrmaliger Bekräftigung ausbleibt.
Dazu führten sie einen großangelegten neun-wöchigen Münz-
Bekräftigungsversuch durch:
Grundschüler konnten sich individuell mit vier verschiedenen Arten
von Mathematik-Lernmaterial beschäftigen. Nach ihrer
Bevorzugung während der ersten 19 Tagen wurden die Schüler nach
dem, was in der folgenden Phase bekräftigt wurde, in vier Gruppen
aufgeteilt:
(1) die beiden am meisten bevorzugten Materialarten (hohes

Interesse)
(2) die am wenigsten bevorzugten (niedriges Interesse)
(3) zwei eigens vom Schüler selbst ausgewählte (Wahlgruppe)
(4) oder jede Materialart.

Die Ergebnisse zeigen, daß auch bei mehrmaliger Münz-
Bekräftigung ein Korrumpierungseffekt auftreten kann.
Besonders die Schüler der Wahlgruppe beschäftigten sich nach dem
Absetzen des Bekräftigungsprogrammes weniger lange mit den
zuvor gewählten Materialarten als zu Anfang des Versuchs wie auch
im Vergleich mit der Kontrollgruppe.
In der Gruppe mit niedrigem Interesse bestand im Vergleich zur
Kontrollgruppe, sowie in der Gruppe mit hohem Interesse im
Vergleich zur Ausgangslage, ein Korrumpierungseffekt.
Die Ergebnisse dieses Versuchs zeigen, daß
Bekräftigungsprogramme intrinsisches Interesse an vorher
bekräftigten Aufgabetätigkeiten mindern können aber nicht müssen.


