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Inhaltliche Kurzbeschreibung:  

Die Motivtheorie (u.a. Brunstein, Schultheiss, & Grässman, 1998; Schüler, Sheldon, 

& Fröhlich, 2010) geht davon aus, dass Menschen mit einer hohen Motivausprägung 

extremer auf eine Befriedigung bzw. Frustration des jeweiligen Motives reagieren. 

Demnach sollten Menschen mit einer hohen Ausprägung des Leistungsmotivs 

positiver auf positives Leistungsfeedback reagieren und negativer auf negatives 

Feedback. In einigen korrelativen Studien konnte Unterstützung für diese These 

gefunden werden. In zwei Studien mit einem experimentellen Design und mit großen 

Stichprobengrößen (N = 150 bzw. N = 148) fand unsere Arbeitsgruppe jedoch ein 

hypothesenkonträres Muster: Nicht die hoch, sondern die niedrig Leistungs-

motivierten reagierten auf negatives Leistungsfeedback – sowohl bei interindivi-

dueller (Studie 1) als auch bei intraindividueller Feedbackgabe (Studie 2) – 

besonders negativ.  

In diesem FoF4-Projekt möchten wir der Ursache dieses unerwarteten Befundes 

nachgehen. Wir erwarten die Ursache dabei in Unterschieden in der Selbstregulation 

zwischen niedrig und hoch Leistungsmotivierten. Wir nehmen an, dass hoch 

Leistungsmotivierte zwar auf negatives Leistungsfeedback anfänglich negativer 

reagieren als niedrig Leistungsmotivierte, dass sie zugleich jedoch auch schneller 

effektive Strategien der Gegenregulation (Coping) einsetzen. Unterstützung für diese 



Gegenregulationshypothese liefern etwa Befunde, dass sich hoch Leistungs-

motivierte besser an leistungsrelevante Erlebnisse erinnern (z.B. Woike, McLeod, & 

Goggin, 2003). Denkbar ist folglich, dass die hoch Leistungsmotivierten sich durch 

die Erinnerung an positive Leistungserlebnisse von dem negativen Feedback 

ablenken können und somit ihren anfänglichen negativen Affekt schnell herunter 

regulieren. Dies gelingt niedrig Leistungsmotivierten in geringerem Ausmaß.  

Thema unseres geplanten FoF4-Projekts ist somit die Untersuchung interindividu- 

eller Unterschiede in der Selbstregulation (kognitiv und emotional) nach negativem 

Leistungsfeedback. Hierbei werden wir verschiedene methodische Ansätze verfol- 

gen. Zum einen wollen wir psycho-physiologische Verfahren (Eyetracking und Elek- 

tromyographie) zum Einsatz bringen, die dabei helfen, die zeitliche Dynamik der 

Selbstregulation nach negativem Leistungsfeedback näher zu untersuchen. Dies 

werden wir durch die Anwendung von Selbstberichtsverfahren mit geschlossenem 

und offenem Antwortformat sowie anschließender inhaltsanalytischer Auswertung 

ergänzen um die konkreten Mechanismen der Selbstregulation zu ergründen.  

 


