
Modul 5: Inhaltliches Material

1: Was ist Motivation und warum ist sie für lebenslanges Lernen wichtig?

Dieser Text gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die Rolle der Motivation in der Erwachsenenbildung
und stellt Ihnen einige Strategien vor, die Sie in Ihrem Unterricht anwenden können. Dieser Text ist nicht
als vollständiger Leitfaden gedacht, sondern als Einführung, die Sie auf die weitere Kursarbeit vorbereitet.
Lassen Sie uns also ganz am Anfang beginnen: Was ist Motivation und woher kommt sie? Auf einer sehr
grundlegenden Ebene ist ʻMotivationʼ das, was uns veranlasst, uns auf eine bestimmte Weise zu verhalten
oder bestimmte Dinge zu tun. Lernmotivation ist die Absicht oder der Wunsch, bestimmte Inhalte und
Fähigkeiten zu lernen. Sie bestimmt, ob und in welcher Form sich Lernende mit Aufgaben beschä�igen.
Wir können zwischen zwei Hauptarten von Motivation unterscheiden: intrinsische Motivation und
extrinsische Motivation. Intrinsische Motivation bedeutet, dass eine Person auf einer persönlichen Ebene
motiviert ist, sozusagen von ʻinnen.̓ Sie tut etwas für ihre eigene Zufriedenheit und ihren persönlichen
Vorteil. Extrinsische Motivation hingegen kommt von außen. Dabei kann es sich um eine Belohnung
handeln, z. B. eine Beförderung bei der Arbeit, oder um die Vermeidung einer Bestrafung, z. B. eine
Degradierung. Ein Beispiel für extrinsische Motivation ist das sprichwörtliche “Zuckerbrot und Peitsche”.
Kurz gesagt, wenn wir intrinsisch motiviert sind, tun wir etwas um seiner selbst willen; wenn wir extrinsisch
motiviert sind, tun wir etwas, um etwas anderes dafür zu bekommen.

In der Bildung spielen beide Arten der
Motivation eine Rolle. Sicherlich baut
die Schulbildung viel mehr auf einem
System der extrinsischen Motivation,
während in der Erwachsenenbildung
die intrinsische Motivation wichtiger
wird. Vor allem bei älteren Lernenden
ist die intrinsische Motivation ein
wichtiger Faktor. Ältere Lernende
nehmen nur selten an Kursen teil, weil
sie eine Beförderung in ihrem Beruf
anstreben oder weil sie eine

Qualifikation dafür benötigen. Vielmehr sind sie durch den sozialen Aspekt eines Kurses, das persönliche
Interesse an einem Thema oder das Streben nach Selbstverwirklichung motiviert. Als
Erwachsenenbilder*innen müssen wir dies berücksichtigen und Wege finden, die Motivation unserer
Lernenden aufrechtzuerhalten und im Idealfall durch unseren Lernweg zu steigern.

Effektives und erfolgreiches lebenslanges Lernen hängt von der Motivation und den Lernerfahrungen ab,
die die Lernenden im Laufe ihres Lebens gemacht haben. Wenn jemand seine Lernziele ständig nicht
erreicht, wird er wahrscheinlich nicht motiviert sein, weitere Lernerfahrungen zu machen. In einer Gruppe
älterer Erwachsener werden Sie wahrscheinlich auf Lernende treffen, die im Laufe ihres Lebens sehr
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unterschiedliche Lernerfahrungen gemacht haben, die sie zusammen mit ihrer ursprünglichen Motivation,
an Ihrem Kurs teilzunehmen, mitbringen. Es ist hilfreich, dies im Hinterkopf zu behalten und zu überlegen,
wie Sie Ihre Lernenden motivieren können. Im Folgenden werden wir uns einige Aspekte ansehen, die die
Motivation in der Erwachsenenbildung beeinflussen, sowie Anzeichen für mangelnde Motivation und
Motivationsstrategien, die hilfreich sein können. Anschließend werden wir uns speziell mit älteren
Lernenden und wie man ihre Motivation aufrecht erhalten kann beschä�igen. Am Ende dieses Dokuments
finden Sie einige Vorschläge für weiterführende Literatur.

Nachdem Sie diesen Text gelesen haben, beantworten Sie bitte die Verständnisfragen, bevor Sie mit der
Arbeit an diesem Kursmodul fortfahren.

Motivation in der Erwachsenenbildung
Wir werden nun verschiedene Aspekte betrachten, die die Motivation von erwachsenen Lernenden
beeinflussen. Wenn Sie Ihren Lernpfad entwickeln, sollten Sie die Motive der Lernenden berücksichtigen:
Warum nehmen sie an Ihrem Kurs teil? Wenn Sie sich dies bewusst machen und darauf eingehen, werden
Sie wahrscheinlich in der Lage sein, ihnen eine motivierende Lernerfahrung zu bieten und ihren Erfolg zu
sichern. In Anbetracht der unterschiedlichen Motive und Hintergründe, aus denen sich eine Gruppe
erwachsener Lernender zusammensetzt, sollten Sie in der Lage sein, verschiedene Lernansätze für Ihre
Lernenden anzubieten, damit jeder von ihnen motivierende Lernaktivitäten findet.

Vier Aspekte, die besonders wichtig sind, sind:

1. Konnektivität: Die Verknüpfung der Lerninhalte mit bereits vorhandenen Kenntnissen oder
Fähigkeiten der Lernenden hil� ihnen, motiviert zu bleiben, da sie nicht bei Null anfangen. Es hil�
auch, die Nützlichkeit der Lerninhalte zu unterstreichen.

2. Neuartigkeit: Neue Inhalte werden aktiver verarbeitet als bekannte Inhalte. Wenn Sie Ihre
Lernenden also hin und wieder mit völlig neuen Inhalten herausfordern, hil� das, sie zu
motivieren.

3. Relevanz: Lernende, die die Relevanz der Lerninhalte für ihre eigenen Zwecke erkennen, werden
eher motiviert bleiben. Weisen Sie daher darauf hin, wie der Inhalt z. B. zu ihrem Beruf oder ihrem
Alltag beiträgt.

4. Selbstkontrolle: Die Lernenden sollten so weit wie möglich selbständig ihre Ziele setzen und
erreichen können. Versuchen Sie also nicht, jeden Aspekt des Lernprozesses zu kontrollieren,
sondern bieten Sie stattdessen verschiedene Wege für verschiedene Lernende an, die dann ihre
Lernerfahrung entsprechend ihrer eigenen Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen strukturieren
können. Dies ermöglicht Handlungsfähigkeit, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit und motiviert
somit.

Diese Faktoren sollten nicht unabhängig voneinander betrachtet werden, sondern sich gegenseitig
ergänzen. So sollten sich beispielsweise die Verknüpfung von Inhalten mit vorhandenen Kenntnissen und
die Entwicklung von Fähigkeiten durch neues Material ausgeglichen die Waage halten, denn so vermitteln
Sie einerseits Sicherheit im Lernprozess und wecken gleichzeitig die Neugier der Lernenden. Ebenso
werden die Lernenden die Relevanz der Lerninhalte leichter erkennen, wenn diese an ihr Vorwissen
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anknüpfen. Um die Motivation der Lernenden aufrechtzuerhalten, sollten Sie sie in die Lage versetzen, ihr
Lernen selbst zu steuern, d. h. sich selbst zu organisieren und Ziele zu setzen, aber auch z. B. Themen und
Aktivitäten vorzuschlagen. Allerdings müssen Sie den Lernenden auch eine Struktur und Ziele vorgeben,
damit sie Ziele erreichen können und wissen, worauf sie hinarbeiten.

Ähnlich formulierte John Keller
sein ARCS-Modell (1983). Das
Akronym ARCS steht für die vier
Motivationsbedingungen:
Aufmerksamkeit, Relevanz,
Selbstvertrauen und Erfolg
(attention, relevance,
confidence, satisfaction). Dieses
Modell weist darauf hin, dass
die Lernenden davon überzeugt
sein müssen, dass sie die
Lernziele erreichen können, d. h.
wir müssen angemessene Ziele
setzen, aber auch das Vertrauen

oder das Gefühl der Selbstwirksamkeit fördern. Auf diese Weise werden die Lernenden Erfolgserlebnisse
haben und dadurch weiter motiviert sein.

Wir können zwar nicht das gesamte Spektrum der Faktoren kontrollieren, die unsere Lernenden
motivieren oder demotivieren, aber wir können durchaus versuchen, eine motivierende Lernumgebung
und einen motivierenden Lernweg zu beeinflussen. Um auf die Überlegungen zur extrinsischen und
intrinsischen Motivation zurückzukommen: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sie zu beeinflussen. Wenn
Ihre Lernenden extrinsisch motiviert sind, werden sie wahrscheinlich gut auf die Vorgabe von Zielen und
Strukturen sowie auf eine klare Priorisierung der Lerninhalte reagieren. Dies hil� den Lernenden, sich zu
fokussieren, deutlich zu machen, worauf sie hinarbeiten und die Belohnung zu erhalten, die sie motiviert.
Zusätzliche Anreize wie zusätzliche Kredite oder Belohnungen können ebenfalls motivierend wirken.

Wie bereits erwähnt, sind ältere Lernende eher intrinsisch motiviert, d. h. sie lernen wahrscheinlich aus
Interesse, weil es ihnen einfach Spaß macht, etwas Neues zu lernen, oder weil sie vielleicht den sozialen
Aspekt des Unterrichts mögen. Hier ist es eine gute Strategie, Material einzubauen, das den Interessen der
Lernenden entspricht, das ansprechend und vielleicht auch mal humorvoll oder provokant ist. Lernende,
die intrinsisch motiviert sind, reagieren auch gut darauf, aktiv in den Lernprozess einbezogen zu werden,
d. h. kreativ sein zu können, Dinge auszuprobieren, zu diskutieren und miteinander zu arbeiten.

Aber nur weil die Mehrheit Ihrer Lernenden in erster Linie intrinsisch motiviert ist, bedeutet das nicht, dass
Sie keine extrinsisch motivierenden Faktoren einsetzen sollten. Selbst wenn jemand hauptsächlich zum
Vergnügen lernt, wird er eine sinnvolle Struktur und ein gelegentliches “Sternchen” zu schätzen wissen. Sie
sollten auch die Bedeutung einer angenehmen Lernumgebung, die den Bedürfnissen der Lernenden
entspricht, nicht unterschätzen: ausreichend Platz, frische Lu�, bequeme Stühle, angemessene
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Beleuchtung und Ausstattung können einen großen Unterschied in der Motivation der Lernenden
ausmachen.

Um angemessene Lernziele festzulegen, sollten Sie Ihre Lernenden nach ihrer Motivation fragen, an Ihrem
Kurs teilzunehmen. Dies wird ihnen helfen, ihre eigenen Ziele zu formulieren und sie mit den Kurszielen in
Verbindung zu bringen. Auf diese Weise können Sie die Relevanz der Kursinhalte für die Lernenden
aufzeigen. Jeder Lernende sollte einen Weg finden, sich SMART-Ziele zu setzen, d. h. spezifische,
messbare, angemessene, realistische und zeitbezogene Ziele. Die Kommunikation über die individuellen
Ziele wird Ihnen auch dabei helfen, Ihren Lernenden ein entsprechendes Feedback zu geben. Außerdem
zeigt eine offene Kommunikation den Lernenden, wie ihre Bedürfnisse in den Lernprozess integriert
werden, was sie wiederum zur Teilnahme motivieren wird.

Die Motivation bei älteren Lernenden aufrechterhalten
Im nächsten Teil werden wir uns speziell mit älteren Lernenden befassen, was sie motiviert und was wir
beachten sollten, wenn wir ihre Motivation in unserem Unterricht aufrechterhalten wollen. Zu Beginn
sollten wir uns über unsere demografische Gruppe im Klaren sein: Wen meinen wir, wenn wir von älteren
Lernenden sprechen? ʻÄltereʼ bezieht sich in der Regel auf Menschen in der Altersgruppe 60+, was o�
bedeutet, dass sie entweder kurz vor der Pensionierung stehen oder bereits im Ruhestand sind. In dieser
Zeit des Wandels wollen viele Menschen ihre neue Freiheit nutzen, um neue Erfahrungen zu machen oder
sich lang gehegte Wünsche zu erfüllen. Viele besuchen auch Kurse, weil sie neue Leute kennen lernen und
das Gefühl der Isolation vermeiden wollen, das mit dem Verlust des Arbeitsplatzes und dem leeren Nest zu
Hause einhergehen kann. Und auch wenn Ihre älteren Lernenden voll motiviert in Ihren Kurs kommen,
sollten wir bei dieser speziellen Zielgruppe einige Aspekte im Auge behalten:

● Ältere Lernende bringen die Erfahrung eines ganzen Lebens mit! Versuchen Sie, sich das zunutze
zu machen!

● Ältere Lernende haben in der Regel ein hohes Maß an intrinsischer und persönlicher Motivation.
Finden Sie Strategien, um diese zu erhalten!

● Der soziale Aspekt ist ein Motivationsfaktor: Nutzen Sie dies im Lernpfad und bieten Sie reichlich
Gelegenheit zur Interaktion!

● Ihre Lerngruppe wird wahrscheinlich recht heterogen sein, was den Hintergrund und die
Erfahrungen der Lernenden angeht. Nutzen Sie dies in Ihrem Kurs!

● Ältere Lernende haben wahrscheinlich weniger Erfahrung mit neuen Medien und IKT-Kenntnissen,
obwohl dies von Teilnehmer*in zu Teilnehmer*in sehr unterschiedlich sein kann. Die Materialien
müssen zugänglich bleiben (z. B. sind Online-Materialien u. U. keine gute Idee), aber die
Einbeziehung neuer Medien wie VR-Brillen kann auch Interesse wecken! (Was Sie beim Einsatz
von IKT beachten müssen und welche Anwendungen sich gut für ältere Lernende eignen, wird in
Modul 6 dieses Kurses behandelt!)

● Es gibt physische Aspekte, die wir möglicherweise berücksichtigen müssen, wie z.B. verminderte
Hör-, Seh- und Gedächtnisfähigkeiten.

● Berücksichtigen Sie mögliche Mobilitätsprobleme oder andere Beeinträchtigungen bei der
Gestaltung der Lernumgebung, nicht nur bei der Entwicklung der Materialien!
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