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Dimension

Leistungsmotivation

Subdimension

Leistungsmotivation

Zielgruppe

Schüler

Beschreibung

Die Skala misst die Motivation, mit der Schüler/innen an eine
ihnen gestellte Aufgabe herangehen.
Beispielitem: „Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde
ich ängstlich."

Anzahl der Items

8

Antwortvorgaben 4 = trifft genau zu; 3 = trifft eher zu; 2 = trifft eher nicht zu; 1 =
trifft gar nicht zu
Reliabilität

Cronbachs α = 0.82

Mittelwert

m = 2.68

Stichprobe

N = 171

Quelle

Grob, U./Maag Merki, K. (2001): Überfachliche Kompetenzen.
Theoretische Grundlegung und empirische Erprobung eines
Indikatorensystems. Bern: Peter Lang

Auf der nächsten Seite ist das Messinstrument zu finden. Für den Feldeinsatz müssen die (*) vor den Aussagen entfernt werden. Diese Kennzeichnen eine negative
Polung der Items. Die Werte solcher Items müssen bei der Auswertung entsprechend umgerechnet werden.
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In welchem Ausmaß stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
Bitte kreuzen Sie zu jeder Aussage immer genau ein Kästchen an.
trifft
genau
zu

trifft
eher zu

trifft
eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

(4)

(3)

(2)

(1)

1)

* Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich
nicht sicher bin, dass ich es kann.









2)

* Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe,
werde ich ängstlich.









3)

Aufgaben, bei denen ich gefordert werde, machen mir Spaß.









4)

Mir gefällt es, etwas Neues und Unbekanntes
auszuprobieren, auch wenn es daneben gehen
kann.









5)

Ich möchte gerne vor eine etwas schwierigere
Arbeit gestellt werden.









6)

* Auch bei Aufgaben, von denen ich glaube,
dass ich sie kann, hab ich Angst zu versagen.









7)

* Arbeiten, bei denen meine Fähigkeiten auf die
Probe gestellt werden, mag ich nicht.









8)

Probleme, die etwas schwierig zu lösen sind,
reizen mich.
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