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Kurzbeschreibung: Die selbstbestimmte Motivation nimmt vor allem im Fach Mathematik im niedrigsten Anforde-
rungsniveau der Sekundarstufe I stark ab. Die vorliegende kumulative Dissertation, die aus drei empirischen Stu-
dien besteht und im Rahmen des SNF-Projekts «EMo-Math» (SNF: 156710) entstand, untersucht diese selbstbe-
stimmte Motivation sowie deren Entwicklung und Förderung im Zusammenspiel mit kognitiven und emotionalen 
Konstrukten. Mittels eines quasi-experimentellen Designs analysiert die Autorin zwei Experimentalgruppen: (1) eine 
an der Intervention teilnehmende Schülerinnen-/Schüler-Lehrpersonengruppe (2) eine teilnehmende Schülerinnen- 
und Schülergruppe sowie eine Kontrollgruppe (ohne Intervention). Die Studie I (vgl. SKBF: 20:080) erfasst, unter 
Einbezug des Migrationshintergrundes, die selbstbestimmte Motivation von 415 Realschüler/innen aus insgesamt 
23 Klassen zu Beginn der 7. Klasse im Zusammenhang mit der Leistung, dem Selbstkonzept und den Emotionen 
im Fach Mathematik. Darauf aufbauend wird in der Studie II das Zusammenspiel zwischen selbstbestimmter Moti-
vation und den Emotionen im Verlauf des siebten Schuljahres bei 348 Jugendlichen des niedrigsten Anforderungs-
niveaus aus 22 Klassen untersucht. In der Studie III steht die Förderung der selbstbestimmten Motivation der Schü-
lerinnen und Schüler im Mittelpunkt (Stichprobe: 348 Schülerinnen und Schüler und 22 Mathematiklehrpersonen). 
Die Ergebnisse der drei Studien zeigen, dass die Mathematikleistung bei Schülerinnen und Schülern mit und ohne 
Migrationshintergrund mit dem Selbstkonzept assoziiert ist. Des Weiteren weisen die Ergebnisse darauf hin, dass 
die selbstbestimmte Motivation eng mit dem Selbstkonzept und den Emotionen verbunden ist und dass eine kom-
binierte Intervention aus Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen am meisten zur Entwicklung und Förderung der 
selbstbestimmten Motivation beitragen kann. 

Brève description de la recherche: C’est surtout en mathématiques que la motivation autodéterminée des élèves 
de la filière à exigences élémentaires au degré secondaire I a tendance à diminuer fortement. La présente thèse 
cumulative, composée de trois études empiriques et réalisée dans le cadre du projet FNS «EMo-Math» (FNS: 
156710), analyse la motivation autodéterminée ainsi que son développement et son encouragement dans un con-
texte cognitif et émotionnel. Se basant sur un concept quasi-expérimental, l’auteure étudie deux groupes expérimen-
taux: (1) un groupe d’élèves et d’enseignant-e-s participant à l’intervention, (2) un groupe d’élèves participant à l’in-
tervention ainsi qu’un groupe de contrôle (sans intervention). La première étude (cf. CSRE: 20:080) analyse, en 
tenant compte du passé migratoire des élèves, la motivation autodéterminée au début de la 7e année chez 415 élèves 
dans au total 23 classes d’écoles à exigences élémentaires par rapport aux performances, au concept de soi et aux 
émotions dans le domaine des mathématiques. Sur la base de la première étude, la deuxième étude vise à examiner 
les corrélations entre la motivation autodéterminée et les émotions chez 348 élèves dans 22 classes de la filière à 
exigences élémentaires au cours de la 7e année. La troisième étude est centrée sur l’encouragement de la motivation 
autodéterminée chez les élèves (échantillon: 348 élèves et 22 enseignant-e-s en mathématiques). Les résultats des 
trois études montrent que les performances en mathématiques sont fonction du concept de soi des élèves, qu’ils 
aient ou non un passé migratoire. Il ressort également des études que la motivation autodéterminée est étroitement 
liée au concept de soi et aux émotions et qu’une intervention impliquant à la fois les élèves et les enseignant-e-s 
s’avère la plus efficace pour contribuer au développement et à l’encouragement de la motivation autodéterminée. 
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