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Zusammenfassung: Auf der Basis eines multidimensionalen Verständnisses von Studienmotivation
wird ein Zusammenspiel motivationaler Variablen verschiedener Phasen des Studiums im Hinblick
auf akademische Erfolgskriterien angenommen. Jedoch gibt es hierzu bislang keine empirische Evidenz. In der vorliegenden Studie wurde das Ziel verfolgt, das intraindividuelle Zusammenspiel intrinsischer und extrinsischer Studienwahlmotivation als Variablen der Studienvorphase sowie des akademischen Selbstkonzepts und der akademischen Selbstwirksamkeit als Variablen der Phase im Studium in Form motivationaler Profile von Studierenden aufzudecken. Ferner wurden Unterschiede
zwischen Studierenden verschiedener motivationaler Profile hinsichtlich demografischer Merkmale,
Bildungsmerkmalen, Lernverhalten (Anstrengung und Prokrastination) und Befinden (Studienzufriedenheit, Studienabbruchintention) ermittelt. An der Studie nahmen N = 1,426 Studierende der Studienbereiche MINT, Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Erziehungswissenschaft teil.
Mittels der Analyse latenter Profile wurden fünf motivationale Profile ermittelt. Männliche Studierende, jüngere Studierende und Studierende jüngerer Semester waren in Profilen mit höheren Ausprägungen der motivationalen Variablen stärker vertreten. Insgesamt wiesen Studierende in Profilen mit
höherer im Vergleich zu moderater Studienmotivation ein günstigeres Studierverhalten und geringere
Studienabbruchintentionen auf. Der Beitrag stützt die Relevanz, die motivationalen Prozessen für
günstiges Lernverhalten und Studienabbruch zugeschrieben wird. Auch wenn ein Großteil der Studierenden in diesem Beitrag eine hohe Studienmotivation berichtete, legen die Befunde nahe, Maßnahmen zur Förderung von Studienmotivation für Subgruppen von Studierenden in der Hochschulpraxis
anzubieten.
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Different motivational profiles of university students and their relation to demographic
characteristics, learning behavior, and study-related well-being
Abstract: On the basis of a multidimensional understanding of study motivation, an interplay of motivational variables of different study phases with regard to academic success is assumed. Yet, it lacks
empirical evidence regarding this interplay. The aim of the present study was to uncover the intraindividual interplay of intrinsic and extrinsic study choice motivation representing variables of the
pre-university phase and of academic self-concept and academic self-efficacy indexing variables of
the study phase as combined in motivational profiles. Furthermore, we identified differences between
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students of the distinct motivational profiles with respect to demographic characteristics, educational
characteristics, learning behavior (effort and procrastination), and well-being (study satisfaction, student dropout intention). The sample consisted of N = 1,426 students, enrolled in STEM, law, economics and educational science majors. Applying latent profile analysis, we identified five motivational
profiles. Profiles expressing higher motivation were disproportionate for male students, younger students, and students of lower semesters. Overall, students in profiles with high compared to moderate
study motivation showed more adaptive study behavior and lower student dropout intentions. The
present study underlines the relevance attributed to motivational processes for adaptive learning behavior and student dropout intention. Although a large proportion of students reported high study motivation, our findings suggest that approaches to foster student motivation should be offered in higher
education and address specific groups of students.
Keywords: study motivation, effort, procrastination, study satisfaction, student dropout intention, latent profile analysis

1

Einleitung

Die Motivation für das Studium ist für das Lernverhalten und den Studienerfolg, aber auch
für den Studienabbruch von großer Bedeutung (Neugebauer, Heublein & Daniel, 2019;
Schneider & Preckel, 2017). Dabei ist zu beachten, dass es sich bei der Motivation um ein
Konstrukt handelt, das nicht direkt zu sehen ist, sondern nur indirekt erschlossen werden
kann (Dresel & Lämmle, 2017). Es existieren verschiedene Theorien (z.B. Selbstbestimmungstheorie; Ryan & Deci, 2000; situative Erwartung-Wert-Theorie; Eccles & Wigfield,
2020), die die Entstehung von Motivation auf unterschiedliche Variablen zurückführen.
Dadurch hat sich ein multidimensionales Verständnis von Motivation durchgesetzt, wobei
sich die unterschiedlichen postulierten motivationalen Variablen verschiedenen Phasen des
Studiums (Phase vor oder im Studium; z.B. Bean & Eaton, 2000) zuordnen lassen.
In den letzten Jahren wurden zunehmend Erkenntnisse zum intraindividuellen Zusammenspiel verschiedener motivationaler Variablen generiert. In diesen empirischen Studien
wurden bisher ausschließlich verschiedene motivationale Variablen untersucht (Dörrenbächer-Ulrich, Biermann, Brünken & Perels, 2019; Linnenbrink-Garcia et al., 2018), die in
einer bestimmten Phase des Studiums zu verorten sind (d.h. in der Studienvorphase oder im
Studium). Zum Teil wurde im Sinne eines multidimensionalen Verständnisses von Studienmotivation theorieübergreifend das Zusammenspiel verschiedener motivationaler Variablen analysiert. Hierbei zeigte sich, dass die gemeinsame Betrachtung verschiedener motivationaler Variablen für die weitere Vorhersage akademischer Erfolgskriterien (z.B. Studienzufriedenheit, Studienabbruch) aussagekräftiger war als die Betrachtung singulärer motivationaler Variablen (z.B. Conley, 2012; Linnenbrink-Garcia et al., 2018). Bislang liegen keine
Erkenntnisse zum Zusammenspiel motivationaler Variablen verschiedener Phasen des Studiums vor, obwohl eine Interaktion dieser Variablen in Modellen in Bezug auf den Studienerfolg oder Studienabbruch angenommen wird (z.B. Bean & Eaton, 2000; Kuh, Kinzie,
Buckley, Bridges & Hayek, 2006). An dieser Stelle setzt der vorliegende Beitrag an.
Für ein besseres und differenziertes Verständnis der individuellen Studienmotivation
von Studierenden soll im vorliegenden Beitrag erstmals das intraindividuelle Zusammen-
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spiel verschiedener motivationaler Variablen unterschiedlicher Phasen des Studiums untersucht werden. Dazu soll, wie in der Motivationsforschung empfohlen (Pintrich, 2003), ein
personenzentriertes Verfahren angewandt werden. Dadurch werden Subgruppen von Personen ermittelt, die sich durch ein ähnliches intraindividuelles Zusammenspiel (Profil) der
untersuchten motivationalen Variablen auszeichnen und sich zugleich von Subgruppen mit
einem anderen motivationalen Profil interindividuell unterscheiden (Lubke & Muthén,
2005). Des Weiteren sollen interindividuelle Unterschiede zwischen den Studierenden, die
sich durch ein bestimmtes Profil auszeichnen, im Hinblick auf demografische Variablen,
Bildungsmerkmale, Lernverhalten und Befinden ermittelt werden. Dadurch kann die Bedeutung motivationaler Prozesse für günstiges Studierverhalten, Studienerfolg und Studienabbruch näher geklärt werden. Zudem können Ansatzpunkte für Beratung, Prävention und
Intervention im Bereich der Studienmotivation deutlich werden.

1.1

Studienmotivation

Die Studienmotivation bestimmt die Richtung, Intensität und Dauer der Handlungen von
Studierenden und nimmt damit maßgeblichen Einfluss auf das Studium (Schunk, Pintrich &
Meece, 2010). Dabei wird Studienmotivation als multidimensionales Konstrukt verstanden
(Pintrich, 2003) und kann folglich durch verschiedene motivationale Variablen geprägt
sein. Oftmals werden motivationale Variablen in Wert- und Erwartungsaspekte von Motivation differenziert (für einen Überblick siehe z.B. Dresel & Lämmle, 2017). Wertaspekte
meinen die Anreize eines Studiums, die Studierende für das Studium motivieren (z.B. die
Bedeutsamkeit oder Nützlichkeit des Studiums; Eccles & Wigfield, 2020). Zu den Erwartungsaspekten zählen Fähigkeitsüberzeugungen und Erfolgserwartungen von Studierenden
in Bezug auf das Studium (z.B. akademisches Selbstkonzept; Bong & Skaalvik, 2003). Dabei ist zu beachten, dass es sich einerseits um motivationale Variablen handelt, die vor dem
Studium entstanden sind und im Studium noch ihre Wirkung entfalten (z.B. Studienwahlmotivation). Andererseits gibt es motivationale Variablen, die im Studium entstehen (z.B.
akademische Selbstwirksamkeit). Theoretische Modelle zur Erklärung von Studienerfolg
(Kuh et al., 2006) oder Studienabbruch (Bean & Eaton, 2000; Tinto, 1975) nehmen entsprechend einen Einfluss motivationaler Variablen an, die in der Vorphase des Studiums
oder im Studium selbst ihren Ursprung haben. Das genauere intraindividuelle Zusammenspiel dieser Variablen wird in den Theorien aber nicht ausgeführt. Zudem werden in empirischen Studien zum intraindividuellen Zusammenspiel motivationaler Variablen hauptsächlich motivationale Komponenten der Phase des Studiums untersucht (z.B. Conley,
2012; Linnenbrink-Garcia et al., 2018; Perez et al., 2019).
Diesem Beitrag liegt ein multidimensionales Verständnis von Studienmotivation zugrunde, bei dem die Studienmotivation in verschiedenen Phasen des Studiums ihren Ursprung hat und sich auf das aktuelle Studium der Studierenden auswirkt. Es wurde das intraindividuelle Zusammenspiel von Studienwahlmotivationen als zentrale motivationale Variablen der Studienvorphase und akademischen Fähigkeitsüberzeugungen als zentrale
motivationale Variablen der Phase des Studiums fokussiert. Die ausgewählten Variablen
sind aus theoretischer Sicht (Bean & Eaton, 2000; Heublein, 2014) und aufgrund empirischer Befunde (Janke, 2019; Schneider & Preckel, 2017) besonders relevante Variablen für
die jeweilige akademische Phase.

