Motivation von Lehrlingen

III. Methodische Herangehensweise
Grundlage der vorliegenden Untersuchung bilden zehn Beispiele guter Praxis für
spezielle betriebliche Aktivitäten und Rahmenbedingungen, die förderlich auf die
Motivation der auszubildenden Jugendlichen wirken.
Zur wissenschaftlichen Vorbereitung der Fallbeispiele und zu deren kontextueller
Einbettung ging der Erhebung ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand
zu den Themenbereichen Motivation und Arbeitszufriedenheit voraus. Dabei wurde besonderer Wert auf die Berücksichtigung von Studien und Theorien gelegt,
die für die spezielle Situation von Lehrlingen relevant sind. Die Aufbereitung der
Theorie diente auch als Basis für die Identifikation von Erhebungskriterien, die in
die Interviewleitfäden einflossen.
Für die Fallbeispiele wurden persönliche, leitfadengestützte Interviews mit insgesamt 14 Ausbildungs- und Personalverantwortlichen sowie 21 Auszubildenden
bzw. ehemaligen Lehrlingen, die kurz zuvor ihre Lehrabschlussprüfung abgelegt
hatten, in zehn Klein-, Mittel- und Großbetrieben verschiedener Branchen geführt. Dabei interessierten insbesondere die Perspektive der Lehrlinge selbst und
die Erfahrungen, die sie im Rahmen ihrer Lehrausbildung gemacht haben.
Die insgesamt 23 Einzel- und Gruppeninterviews mit einer durchschnittlichen
Dauer von etwa einer Stunde wurden in den Unternehmen selbst durchgeführt
und aufgezeichnet, anschließend transkribiert und ausgewertet.
Hinsichtlich der Auswahl der Unternehmen wurde neben der Berücksichtigung von
Unternehmensgröße1 und Branchenzugehörigkeit darauf geachtet, einen Überblick
über ein möglichst breites Spektrum an motivationsfördernden Aktivitäten und
Rahmenbedingungen geben zu können. Als Basis für die Auswahl diente ein vorab
recherchierter Pool an Unternehmen, die in den letzten Jahren hinsichtlich der
Qualität ihrer Lehrlingsausbildung bzw. ihres diesbezüglich hohen Engagements
ausgezeichnet wurden.2

IV. Theoretischer Hintergrund
IV. 1

Zum Begriff der Motivation

Die angeblich mangelhafte Motivation von Lehrlingen ist ein Kritikpunkt, der von
ausbildenden Betrieben immer wieder geäußert wird, wenn es darum geht, Defizite in der Ausbildung oder Schwierigkeiten und Konflikte während der Lehre zu
erklären. Tatsächlich spielt die Motivation von Lehrlingen – wie bei allen anderen
MitarbeiterInnen auch – eine entscheidende Rolle in der betrieblichen Leistungserbringung, aber auch im Lernfortschritt; und tatsächlich streut sie im Rahmen
der betrieblichen Ausbildung hinsichtlich qualitativer Aspekte beträchtlich. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine bloße „Bringschuld“ der ArbeitnehmerInnen, und speziell auch nicht der Lehrlinge. „Motivation ergibt sich aus der
Interaktion von Person und Situation“ (sh. auch nachfolgende Definition).
1

Das Schwergewicht der Auswahl wurde auf KMUs gelegt, da die Fallbeispiele auch einen Anhaltspunkt dafür geben sollen, wie qualitätsvolle Ausbildung gerade in Unternehmen mit geringen Personalressourcen bzw. ohne Lehrwerkstätten, aber auch ohne großen finanziellen Aufwand realisiert
werden kann.
2
http://www.berufsinfo.at/newsletter/pdf/0809/b1.pdf
Alle Unternehmen wurden bereits mindestens einmal für außergewöhnliche Leistungen in der Lehrlingsausbildung vom Wiener ArbeitnehmerInnenförderungsfonds (WAFF – „Trio Award“) oder auch
vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ – „Staatlich ausgezeichneter
Lehrbetrieb“; Staatspreis „Beste Lehrbetriebe – Fit for Future“) ausgezeichnet. Auch andere Auszeichnungen (z.B. Sprungbrett – „Amazone“) fanden Berücksichtigung.
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„Motivation ergibt sich aus der Interaktion von Person und Situation. Bestimmte im Individuum angenommene Bereitschaften zu zielgerichtetem Verhalten (Motive) werden durch die Wahrnehmung bestimmter Gegebenheiten der Situation (Anreize) aktiviert und determinieren dann auch das Verhalten des Individuums […]. Die konkrete Gestaltung der Arbeitsbedingungen, die vom Arbeitenden wahrgenommen wird, kann also in diesem Sinne als Anreiz interpretiert werden. Finden die dadurch aktivierten Motive ihr Ziel, ihre Befriedigung, so ergibt
sich dabei Zufriedenheit. Tritt Zufriedenheit im gleichen Kontext – z.B. bei der
gleichen Arbeit – immer wieder auf, so entwickeln sich diesem gegenüber positive Einstellungen […]. Sie können mit gängigen Messverfahren erfasst werden
und lassen sich als Arbeitszufriedenheit bezeichnen.“ (Rosenstiel/Nerdinger
2011, S.86f)
Dabei ist die Motivation selbst zunächst unsichtbar. Als „angenommene Ursachen
zur Erklärung individuellen Handelns“ (Mayrhofer 1996, S. 227) lassen sich Motive
nicht direkt beobachten. Sie wirken innerhalb der „black-box“ Mensch. Theorien
zur Motivation versuchen daher, sich den Motiven über die Handlungen und das
Verhalten, das sie auslösen, anzunähern (vgl. Steinmann/Schreyögg 2005, S.
535).
In der Interaktion von Person und Situation steht die Motivation als ein „persönliches Wollen“, das Richtung, Intensität und Dauer des Handelns bestimmt, in
einem ständigen Wechselspiel mit dem individuellen Können und der speziellen
Situation des Handlungsumfelds bzw. den sozialen Regeln und Normen, denen es
unterliegt. In diesem Spannungsfeld zwischen persönlichen Eigenschaften und
Rahmenbedingungen entfalten sich Verhalten und Handeln des Individuums.
Abb. 1:

Determinanten von Verhalten und Handeln

Quelle: Hornstein/Rosenstiel 2000, S.44
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IV. 2

Intrinsische und extrinsische Motivation

Je nachdem, ob die angenommenen Ursachen für ein Verhalten stärker in der
Umwelt der Person oder im Inneren des Menschen selbst begründet sind, unterscheidet man zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation (vgl. Mayrhofer
1996, S. 227).
Im Kontext der Arbeit wird unter intrinsischer Motivation gemeinhin verstanden,
dass aus der Tätigkeit selbst eine unmittelbare Befriedigung gezogen wird, die
motivierend wirkt. Unter extrinsischer Motivation subsumiert man dann im Gegensatz dazu all jene Faktoren, die nicht unmittelbar mit der ausgeführten Tätigkeit zusammenhängen. Beispiele hierfür wären monetäre Anreize oder die Gestaltung des Arbeitsumfelds.
Für den Kontext des Lernens gibt Edelmann (2000) unter spezieller Berücksichtigung der Lernpsychologie einen Überblick über Komponenten intrinsischer und
extrinsischer Motivation:
Abb. 2:

Komponenten intrinsischer und extrinsischer Motivation

Quelle: Edelmann 2000, S.258
Die extrinsische Motivation setzt sich nach Edelmann im Lernkontext aus den
zwei Formen des instrumentellen Lernens zusammen – der positiven Verstärkung
durch Belohnung und der negativen Verstärkung durch Zwang. Unter intrinsischer
Motivation versteht er mit Heckhausen (1989) Verhalten, das „um seiner selbst
oder eng damit zusammenhängender Zielzustände willen erfolgt, [und das] nicht
bloßes Mittel zu einem andersartigen Zweck ist“ (Edelmann 2000, S. 247).
Als Musterfall dafür nennt er die Neugiermotivation. Hierbei kommt es zu einer
„dosierten Diskrepanz“ zwischen dem bestehenden Wissen und neuen Informationen. Diese Diskrepanz versuchen die Lernenden zu überwinden. Sie wird so zur
Triebfeder kognitiven Lernens. Entscheidend für die stimulierende Wirkung ist die
„Dosiertheit“ der Diskrepanz. Um Neugiermotivation auszulösen, müssen Aufgaben ein mittleres Maß an Neuheit, Komplexität und Ungewissheit aufweisen. Reize, die zu weit vom aktuellen Stand der Lernenden entfernt sind, vermögen die
Neugier ebenso wenig anzuregen, wie solche, die eine zu geringe Diskrepanz verursachen. Auch zunächst neuartige Objekte verlieren mit der Zeit ihren Anreizwert, wenn sie keine neuen Informationen mehr vermitteln.
Die Anreiztheorie liefert eine ergänzende Erklärung für intrinsische Motivation.
Ihr zufolge entsteht diese v.a. dann, wenn Situationsfaktoren die in einer Person
latent vorhandenen Motive (Bedürfnisse, Strebungen, usw.) anregen, welche
dadurch in Motivation übergehen (vgl. ebd. S. 248f). Motivierend wirkt also besonders das, was die Lernenden emotional anspricht.
Schließlich wirkt im Rahmen der Theorie der Leistungsmotivation auch die Erfolgserwartung intrinsisch motivierend. Wer keinen Erfolg erwarten darf, kann
öibf
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nicht leistungsmotiviert sein. Die Leistungsmotivation ist umso stärker, je höher
die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit ist. Befriedigung oder Enttäuschung können dabei nur solche Aufgaben auslösen, die einen mittleren subjektiven Schwierigkeitsgrad aufweisen, die also weder als zu leicht noch als unerreichbar schwer
eingeschätzt werden. Der motivierenden Kraft einer Hoffnung auf Erfolg steht die
Furcht vor Misserfolg gegenüber, die demotivierend wirkt. Die intrinsische Leistungsmotivation ergibt sich also aus der Differenz „Hoffnung auf Erfolg minus
Furcht vor Misserfolg“ (ebd. S. 254).
Insgesamt gilt, dass intrinsische Motivation „(…) eher zu intensiver und extrinsische Motivation eher zu oberflächlicher Informationsverarbeitung“ führen (ebd. S.
261). Im Rahmen der Lehrausbildung kommt – wie in allen anderen Lernsituationen und in allen anderen Arbeitsumfeldern auch – freilich beiden Formen der
Motivation Bedeutung zu. Da intrinsische Motivation aber neben der betrieblichen
Leistung v.a. auch den Lernerfolg begünstigt, ist zu erwarten, dass die Lehrausbildung gerade dann erfolgreich sein wird, wenn es ihr gelingt, eben diese intrinsische Motivation der Lernenden zu fördern.

IV. 3

Modelle zum Bereich Motivation von Auszubildenden

Im Kontext der Arbeitswelt kommt der Frage, wie Menschen motiviert werden
können, besondere Bedeutung zu. Die von den ArbeitgeberInnen erwarteten Verhaltensweisen passen nicht immer mit der inneren Situation – der Motivation –
der ArbeitnehmerInnen zusammen. In solchen Umständen wird versucht, durch
entsprechende Gestaltung der Rahmenbedingungen (z.B. durch Anreize), die bestehende innere Struktur des/der Einzelnen zu nutzen und die Entstehung von
erwünschtem Verhalten zu begünstigen (vgl. Mayrhofer 1996, S. 227).
Aufgrund der Komplexität des Themas hat sich über die Jahrzehnte eine Vielzahl
von Theorien herausgebildet, die sich mit der Motivation im betrieblichen Kontext beschäftigen. Je nach ihrer inhaltlichen Ausrichtung, nach ihrem spezifischen oder ganzheitlichen Anspruch und nach dem ihnen zugrunde liegenden
Menschenbild setzen sie unterschiedliche Schwerpunkte. In struktureller Hinsicht
lassen sich Prozess- und Inhaltstheorien voneinander unterscheiden. Während die
einen das Zustandekommen von Motivation rein formal zu erklären versuchen,
interessieren sich die anderen für die konkreten Eigenschaften von Personen und
Arbeitsplätzen, die positiv oder negativ auf die Motivation wirken. Für die vorliegende qualitativ-inhaltlich orientierte Untersuchung sind v.a. letztere von Bedeutung.
Dabei ist jedoch anzumerken, dass die anerkannten Motivationstheorien um
größtmögliche Allgemeingültigkeit bemüht sind. Sie können hier insofern dienlich sein, als sie versuchen, generelle Aussagen über die Motivation von MitarbeiterInnen zu machen. Theorien, die sich spezifisch mit der Situation von jungen
ArbeitnehmerInnen und Lehrlingen beschäftigen, gibt es hingegen kaum. Es fällt
allerdings auf, dass unter dem Gesichtspunkt der Qualitätssicherung und entwicklung der Lehre in den vergangenen Jahren zunehmend Forschungsvorhaben umgesetzt werden, die sich mit der Perspektive und der Einschätzung der
Auszubildenden beschäftigen.3 In diesem Zusammenhang sind v.a. Arbeiten des
deutschen Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB), im Speziellen jene zur „Ausbildung aus Sicht der Auszubildenden“ hervorzuheben. Für dieses groß angelegte
Forschungsprojekt wurden 2008 in einer quantitativen Erhebung rund 6000 Aus3

Bereits in den siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts richtete die Berufsbildungsforschung auch in Österreich (z.B. ÖIBF, ibw) den Fokus auf die Auszubildenden und deren
Situation im Dualen System. Mit der Verknappung des Lehrstellenangebots im Verhältnis zur nachfrage in den neunziger Jahren veränderten sich allerdings die Forschungsschwerpunkte grundlegend. Erst der seit einigen Jahren Platz greifende demographische Wandel und die damit zusammenhängenden Veränderungen am Lehrstellenmarkt führten erneut zu einem Fokuswechsel.
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zubildende zu ihren Ansichten über die Qualität ihrer Ausbildung befragt. Das im
Rahmen dieses Forschungsprojekts entwickelte Qualitätsmodell stellen Beicht et
al. (2009) in ihrem Bericht vor. Es spiegelt die Besonderheiten der Ausbildungssituation wider, indem es vier Qualitätsdimensionen der betrieblichen Ausbildung
identifiziert, den betrieblichen Kontext mit dem berufsschulischen verbindet und
Rücksicht auf die jugendspezifischen Aspekte der Ausbildung nimmt:
Abb. 3:

Qualitätsdimensionen in der betrieblichen Ausbildung
Dimensionen von Input- und Prozessqualität im Betrieb

Organisation

Abläufe der Ausbildung werden geplant und eingehalten; Planung
flexibel an die Kompetenzentwicklung und Lernbedürfnisse der
Auszubildenden angepasst; mündliche und schriftliche Rückmeldungen von den Auszubildenden regelmäßig eingeholt

Inhalte, Methoden
und Lernklima

Lernen im Arbeitsprozess – Kontakt mit echten Kunden- und Arbeitsaufträgen;
positives Lernklima – Respekt, gegenseitige Unterstützung, Fehler
machen dürfen, Zeit um Aufgaben ausprobieren und umsetzen zu
können;
Zusatzangebote – Auslandsaufenthalte, Zusatzqualifikationen

materielle Bedingungen

Räumlichkeiten für Lehrlinge in gutem Zustand; moderne Werkzeuge und technische Ausrüstung; aktuelle Bücher, Lernmaterialien und -medien

Eignung und Verhalten der AusbilderInnen

fachliche und pädagogische Eignung der AusbilderInnen, Präsenz
der AusbilderInnen im Arbeitsalltag
weitere relevante Aspekte

jugendspezifische
Aspekte

Vereinbarkeit der Ausbildung mit den Freizeitinteressen der Jugendlichen; Vergütung der Ausbildung

Kooperation der
Lernorte

Berufsschule und Betrieb sollen als Lernorte erlebt werden, die
gemeinsam Bedingungen schaffen, unter denen Auszubildende
sich die komplexen Wissens- und Handlungsgebiete ihrer Berufe
erschließen können. Verzahnung von Theorie und Praxis: berufsschulische Inhalte in Betrieben anwenden und betriebliche Arbeiten in der Berufsschule theoretisch aufarbeiten
Quelle: Beicht/Krewerth/Eberhard/Granato 2009, S.4f

Herz/Herzer/Schwarzer (2004, S. 7) betrachten explizit die Frage, „(…) wie die
Ausbildungspraxis auf die Aus- und Weiterzubildenden so motivations- und entwicklungsfördernd wirken kann, dass sich neben den fachlichen auch die personenbezogenen und sozialen Fähigkeiten breit entfalten können“. Sie orientieren
sich dabei sehr stark an der Praxis und stützen ihre Empfehlungen in erster Linie
auf die Erfahrungen von AusbildnerInnen. Auf dieser Basis weisen auch sie auf
Besonderheiten in der Motivierung von Auszubildenden hin.
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Abb. 4:

Aspekte der Motivierung von Auszubildenden

Quelle: Herz/Herzer/Schwarzer 2004, S.7
Besondere Bedeutung kommt dabei jenen Umständen zu, die die Lehre von anderen Arbeitsverhältnissen unterscheiden. Wesentlich ist hier, dass es sich bei den
Auszubildenden in der Regel um Jugendliche handelt, die im Rahmen der Lehre
nicht nur ihre berufliche Sozialisierung erfahren, sondern auch wichtige Impulse
für ihre persönliche Entwicklung erhalten. Damit hängt auch die besondere Rolle
des/der Ausbildners/Ausbildnerin zusammen. Als VermittlerIn berufsbezogenen
Wissens und fachlicher Qualifikationen hat er/sie didaktische Aufgaben wahrzunehmen, als primärEr AnsprechpartnerIn der Lehrlinge benötigt er/sie aber auch
pädagogische Kompetenzen. Um Auszubildende zu motivieren, müssen Betriebe
auf die jeweiligen Vorkenntnisse der Jugendlichen und auf die Phasen ihrer persönlichen Entwicklung Rücksicht nehmen. Persönlichkeitsfördernde Ausbildungsmethoden können die fachliche Seite der Lehre ergänzen.
Um den Spezifitäten der Ausbildungssituation und den besonderen Bedürfnissen
von Lehrlingen Rechnung zu tragen, fanden daher in die vorliegende Untersuchung neben theoretischen Konstrukten zu Motivation und Arbeitszufriedenheit,
die im folgenden Abschnitt besprochen werden, auch diese jugendspezifischen
Aspekte Eingang.

IV. 4

Weitere ausgewählte Theorien zum Bereich Motivation und Arbeits- bzw. Ausbildungszufriedenheit

Die Mehrzahl der wissenschaftlichen Studien zum Themenbereich Motivation und
Arbeitszufriedenheit betrachtet Arbeitszufriedenheit als einen Indikator für hohe
Arbeitsmotivation (vgl. Steinmann/Schreyögg 2005, S.564). Für die vorliegende
Untersuchung wird angenommen, dass Jugendliche, die mit ihrer Ausbildung zufrieden sind, stärker motiviert sind und eine höhere Leistungs- und Lernbereitschaft an den Tag legen.
Darüber hinaus steht Arbeitszufriedenheit auch in einem engen Zusammenhang
mit „Organizational Citizenship Behavior“ (OCB)4 und kontraproduktivem Verhalten. Zufriedene MitarbeiterInnen sind demnach zum einen eher bereit, ihre Aufgaben besonders sorgfältig zu erfüllen, über ihre Pflichten hinaus KundInnen und
MitarbeiterInnen zu helfen oder positiv zum Betriebsklima beizutragen. Zum anderen gibt es weniger Absenzen. OCB tritt v.a. dann auf, wenn MitarbeiterInnen
eine langfristige Perspektive mit ihrer Organisation verbinden. Zu kontraproduktivem Verhalten kommt es hingegen v.a. dann, wenn MitarbeiterInnen sich ungerecht behandelt fühlen oder wenn sie das Gefühl haben, dass Arbeits- und persön-

4

OCB: „freiwilliges Verhalten, das sich positiv auf die Funktionsfähigkeit der Organisation auswirkt
und im Rahmen des formalen Anreizsystems nicht explizit berücksichtigt wird“ (Rosenstiel/Nerdinger, nach Organ/Podsakoff/MacKenzie 2006)
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liche Ziele von KollegInnen oder Vorgesetzten behindert oder blockiert werden.
(vgl. Rosenstiel/Nerdinger 2011, S.385-390)
Für die Situation von Lehrlingen und deren Arbeits- bzw. Ausbildungszufriedenheit lässt dies erwarten, dass sich erlebte Gerechtigkeit und eine Abstimmung
zwischen betrieblichen und persönlichen Zielen ebenso positiv auf das Verhalten
auswirken wie die Perspektive, auch nach Abschluss der Lehre im Betrieb verbleiben zu können.
Wie für die Motivation gilt auch für die Arbeits- bzw. Ausbildungszufriedenheit,
dass sie im Spannungsfeld zwischen Individuum und Rahmenbedingungen steht
und im Prozess der Arbeit bzw. Ausbildung entsteht. Bestimmend für diesen Prozess sind Merkmale der Arbeits- bzw. Ausbildungssituation, Eigenschaften der
Person sowie deren Interaktion im Arbeits- bzw. Ausbildungsprozess. Bedeutsam
für die Feststellung von Arbeits- bzw. Ausbildungszufriedenheit ist die Bewertung
der Arbeits- bzw. Ausbildungssituation durch die arbeitenden bzw. auszubildenden Personen. Diese Bewertung entsteht durch Soll-Ist-Vergleiche, in denen Ziele,
Motive, Ansprüche und Wertvorstellungen als Soll-Werte den Bedingungen, unter
denen die Arbeitsleistung erbracht wird bzw. die Ausbildung erfolgt, als Ist-Werte
gegenübergestellt werden. (Vgl. Quante-Brandt/Grabow 2008, S.19.)
IV.4.1

Facetten der Arbeitszufriedenheit nach Spector

Spector identifiziert 1997 für seine Job Satisfaction Survey (JSS) neun Facetten
der Arbeitszufriedenheit. Als quantitatives Instrument entwickelt, unterteilt die
JSS Arbeitszufriedenheit in neun voneinander weitgehend unabhängige Faktoren,
die in ihrer Gesamtheit eine gute Erklärung für die globale Zufriedenheit bzw.
Unzufriedenheit mit dem Arbeitsplatz liefern.
Abb. 5:

Facetten der Arbeitszufriedenheit nach Spector

Bereich

Bezeichnung lt. Spector

Definition

Bezahlung

Pay

Zufriedenheit mit der Bezahlung
und Gehaltserhöhungen

Aufstiegschancen

Promotion

Zufriedenheit mit den Möglichkeiten befördert zu werden

Vorgesetzte

Supervision

Zufriedenheit mit dem unmittelbaren Vorgesetzten

erhaltene Leistungen

Fringe Benefits

Zufriedenheit mit erhaltenen freiwilligen Sozialleistungen

bedingte Belohnung

Contingent Reward

Zufriedenheit mit der Belohnung
(nicht zwingend monetär), die
man für eine gute Arbeitsleistung
erhält

Arbeitsbedingungen

Operating Conditions

Zufriedenheit mit Regeln und
Arbeitsabläufen

KollegInnen

Coworkers

Zufriedenheit mit den Arbeitskollegen

Natur der Arbeit

Nature of Work

Zufriedenheit mit der Art der Arbeit, die man macht

Kommunikation

Communication

Zufriedenheit mit der Kommunikation innerhalb der Organisation

Quelle: Spector 1997, S.8; eigene Übersetzung und Adaptierung
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Ergänzend zu den Aspekten der Arbeitszufriedenheit werden nachfolgend Theorien
herangezogen, die sich teils mit den Kategorien Spectors überschneiden, teils
aber auch deutlich darüber hinausgehen und jeweils andere Bereiche und Aspekte
der Arbeitsmotivation zum Inhalt haben.
IV.4.2

Job Characteristics Theory

In ihrem Modell der „job characteristics“ stellen Hackman und Oldham (1974) das
Konzept des Motivationspotenzials der Aufgabe in den Mittelpunkt. Sie beschäftigen sich damit, wie Aufgaben beschaffen sein müssen, damit MitarbeiterInnen
aus ihrer Tätigkeit unmittelbar intrinsische Motivation ziehen können.
Abb. 6:

Übersicht über Job Characteristics Theory

Quelle: Rosenstiel/Nerdinger 2011, S.98
Ihrer Theorie nach können Motivationspotenziale dann ausgeschöpft werden,
wenn die Beschäftigten ihre Arbeitstätigkeit als bedeutsam erleben, Verantwortung für die Ergebnisse ihrer Tätigkeit empfinden und über die Resultate und
Qualität ihrer Arbeit Bescheid wissen. Diese „psychologischen Zustände“ führen
zu hoher intrinsischer Motivation, hoher Qualität der Arbeitsleistung, hoher Arbeitszufriedenheit und niedriger Abwesenheit und Fluktuation. Damit es zu diesen
erwünschten Ergebnissen kommt, muss die Tätigkeit fünf „Aufgabenmerkmale“
erfüllen. Wie stark diese auf die Zielgrößen wirken, hängt neben dem individuellen Wissen und den Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Mitarbeiters / einer Mitarbeiterin v.a. von der Stärke des persönlichen Wachstumsbedürfnisses ab.
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Abb. 7:

Übersicht über Job Characteristics Theory

Aufgabenmerkmal

Beschreibung

Anforderungsvielfalt

Vielseitigkeit der Tätigkeit und der erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten

Ganzheitlichkeit der Aufgabe

Erzeugung eines „identifizierbaren Ganzen“ – Beteiligung an Arbeitsprozessen vom Beginn bis zum Ende

Bedeutsamkeit der Aufgabe

Maß, in dem die Arbeit eine wesentliche Auswirkung auf
andere Menschen innerhalb und außerhalb der Organisation hat

Autonomie

Freiheit, Unabhängigkeit und Entscheidungsmacht über
die Ausführung der Arbeit und Arbeitsabläufe

Rückmeldung aus der Aufgabenerfüllung (Feedback)

Ausmaß, in dem die Tätigkeit zu unmittelbaren und
klaren Informationen über das eigene Leistungsverhalten führt

Quelle: Mayrhofer 1996, S. 250f und Rosenstiel/Nerdinger 2011, S.97
Uneinigkeit herrscht in der Forschung darüber, wie diese fünf Merkmale für die
quantitative Bestimmung des Motivationspotenzials eines Arbeitsplatzes mathematisch zu verknüpfen sind. Dessen ungeachtet ist die grundsätzliche Nützlichkeit des Konzepts aber empirisch nachgewiesen worden. „Sowohl die Arbeitszufriedenheit als auch die Leistung verbessern sich, sowohl Fehlzeiten als auch
Fluktuation sinken, wenn das Motivationspotenzial positiv eingestuft wird“ (Rosenstiel/Nerdinger 2011, S. 98). Auch in der Praxis hat die Job Characteristics
Theory weitgehende Beachtung gefunden (vgl. Mayrhofer 1996, S. 253f).
IV.4.3

Zieltheorie

Die Zieltheorie spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle in der betrieblichen Praxis.
Sie zählt zu jenen anwendungsorientierten Theorien, die in den vergangenen
Jahren die meiste Forschung angeregt und sehr weitreichende Bestätigung erfah5
ren haben. Zwei Annahmen liegen ihr zugrunde:
1. Schwierige, herausfordernde Ziele führen zu besseren Leistungen als mittlere oder leicht zu erreichende Ziele.
2. Sind diese Ziele außerdem präzise formuliert und spezifisch ausgerichtet,
so führen sie zu höheren Leistungen als allgemeine, vage Ziele.
Eine Reihe von Analysen hat immer wieder gezeigt, dass Ziele, die „SMART“ (spezifisch, messbar akzeptiert und anspruchsvoll, realistisch und terminiert) gesetzt
werden, eine deutlich leistungsfördernde Wirkung auf Individuen und Gruppen
innerhalb einer Organisation haben. Dies trifft ganz besonders dann zu, wenn die
Ziele gemeinsam vereinbart werden und wenn es Feedback über den Grad der Zielerreichung gibt. (ebd. S. 410)

5

Rosenstiel/Nerdinger 2011, S.409

öibf

16

Motivation von Lehrlingen

Im Kontext der Lehre ist zu erwarten, dass die Vereinbarung von „SMARTen“ Zielen zu gesteigerter Motivation und letztlich zu besseren Arbeits- und Ausbildungserfolgen führen kann. Besonders effektiv sollten dabei solche Ausbildungsziele sein,
•
•
•
•
•
•

IV.4.4

die klar definiert sind,
die herausfordernd, aber erreichbar sind,
die einen klaren Zeithorizont haben,
deren Erreichungsgrad gemessen werden kann,
die von Feedback begleitet sind und
die in Absprache mit den Lehrlingen vereinbart werden.

Flow-Theorie

Die Wichtigkeit einer Balance zwischen Unter- und Überforderung, die in der
Zieltheorie anklingt, steht im Zentrum der von Csikszentmihalyi (1975, 1992)
entwickelten Flow-Theorie. Ihr zufolge gibt es einen optimalen Bereich des Arbeitsflusses – einen „Flow“ –, der dann entsteht, „(…) wenn eine subjektiv bedeutsame Tätigkeit als Herausforderung erscheint und die eigenen Fähigkeiten
und Fertigkeiten der Herausforderung als voll entsprechend erlebt werden“ (Rosenstiel/Nerdinger 2011, S. 394). In diesem Bereich ist das Potenzial für intrinsische Motivation besonders hoch und im Idealfall wird die Tätigkeit selbst zu ihrem eigenen Antrieb.
Im Zusammenhang der Lehre ist die Flow-Theorie insofern interessant, als sie
zeigt, dass mit wachsenden Fähigkeiten auch herausforderndere Tätigkeiten notwendig sind, um das Flow-Erlebnis zu erreichen.
Abb. 8:

Das Flow-Modell nach Csikszentmihalyi

Quelle: Rosenstiel/Nerdinger 2011, S.394
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