
Fragen zu deinen Motivationen 

Kreuze alle Sätze an, die genau oder ungefähr auf dich zutreffen. 

 

 Du Helfer 
1 

Helfer 
2 

Ich habe das neueste Smartphone, das es gibt, bzw. ich 
hätte es gerne. (a) 

   

Es macht mich nervös, wenn ich nicht weiß, was mich 
erwartet. (b) 

   

Ich höre es gern, wenn mich jemand lobt. (c)    

Ich gebe meinen FreundInnen gern Tipps und gute 
Ratschläge. (d) 

   

Ich mache meine Hausaufgaben immer gleich komplett 
fertig. (e) 

   

Ich interessiere mich für die meisten Schulfächer. (f)    

Ich helfe oft anderen Menschen wie meinen kleinen 
Geschwistern oder jüngeren Schülern. (g) 

   

Ich verbringe viel Zeit mit Dingen wie Jugendgruppe oder 
Sportverein, die mir weder Geld noch gute Noten bringen. 
(h) 

   

Dinge, die nach Arbeit aussehen, nerven mich. Wo bleibt 
denn da der Spaß? (i) 

   

Ich habe oder hatte einen Ferienjob, damit ich mir 
besondere Wünsche erfüllen kann. (a) 

   

Ich mag keine Überraschungen. (b)    

Ich liebe es, gute Noten zu bekommen. (c)    

Ich entscheide gern, was ich mit meinen FreundInnen in der 
Freizeit unternehme. (d) 

   

Ich freue mich, wenn ich etwas erledigt habe. (e)    

Bei neuen Themen fällt es mir leichter, in der Schule 
aufzupassen, als bei bekannten. (f) 

   

Ich besuch gern meine Großeltern oder andere Verwandte, 
die sich darüber freuen. (g) 

   

Ich finde es toll, wenn ich die Welt ein wenig besser machen 
kann, indem ich zum Beispiel Müll trenne oder kranken 
FreundInnen die Hausaufgaben bringe. (h) 

   

Wenn Schule Spaß machen würde, würde ich auch freiwillig 
lernen. (i) 

   

Ich zeige meinen FreundInnen gern, was ich Neues habe. (a)    

Ich plane gern. (b)    

Ich sage anderen, was ich an ihnen toll finde, in der 
Hoffnung, dass sie es auch tun. (c) 

   

Ich könnte mir gut vorstellen, Klassen- oder SchulsprecherIn 
zu werden, oder ich bin es schon. (d) 

   



Ich zeige meiner Familie oder meinen FreundInnen, was ich 
geschafft habe (Hausübungen, Bastelarbeiten o. ä.). (e) 

   

Wiederholung langweilt mich in der Schule eher. (f)     

Ich lerne in der Schule besonders gut in der Gruppe. (g)    

Ich finde Umwelt- und Tierschutz total wichtig. (h)    

Wenn ich mich für etwas begeistern kann, setze ich mich 
voll ein. (i) 

   

Ich möchte später auf jeden Fall einen Beruf, in dem ich gut 
verdiene. (a) 

   

Ich bin zufrieden, wenn jeder Tag gleich abläuft. (b)    

Wenn meine Eltern mir für eine Aufgabe eine Belohnung 
versprechen, erledige ich sie schneller. (c)  

   

Ich leite gern anderen an, zum Beispiel im Sportverein oder 
in einer Jugendgruppe. (d) 

   

Ich mach viel für die Schule und finde das auch gut. (e)    

Ich lese in meiner Freizeit Sachbücher zu verschiedenen 
Themen, schaue Wissenssendungen im Fernsehen oder 
informiere mich im Internet. (f) 

   

Ich verbringe meine Freizeit lieber mit meinen FreundInnen 
als mit einem Buch oder dem Computer. (g) 

   

Ich finde, alle Menschen sollten einander helfen und 
füreinander da sein. (h) 

   

Wenn ich etwas machen muss, dann belohne ich mich 
hinterher dafür. (i) 

   

 

Auswertung 

Zähle nun, wie oft du welchen Buchstaben angekreuzt hast. Trage die Ergebnisse in die 
Tabelle ein. 

Welche Buchstaben kommen bei dir besonders häufig und welche besonders selten vor? Sie 
stehen für die folgenden Motivationen: 

a b c 

Geld Sicherheit Anerkennung 
   

 

d e f 
Kontrolle Leistung Wissen 

   

 

g h i 

Umgang mit Menschen Sinn Begeisterung 
   

 


