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Lösungen zu den Übungsaufgaben aus dem Lehrbuch
„Arbeits- & Organisationspsychologie“ von Heinz Schüpbach

Kapitel 1

Der Gegenstandsbereich der Arbeitspsychologie ist die menschliche Arbeitstätigkeit, nach Hacker
(1998) speziell deren psychische Regulation. ( Kap. 1.1)
Zu den zentralen Fragestellungen der Arbeitspsychologie gehören z.B.: Was bedeutet die Arbeit
für den Menschen? Wie bewältigen Menschen die Anforderungen, welche die Arbeit an sie stellt? Mit
welchen Stressoren sind Menschen in der Arbeit konfrontiert? Welche Ressourcen puffern die Wirkung von Stressoren? Wie wirkt sich die Arbeitstätigkeit auf das Wohlbefinden und die Gesundheit
der Menschen aus?
Wichtig für die Beantwortung dieses Teils der Frage ist das Verständnis von Arbeit als eine Tätigkeit, welche nicht nur produktive Ergebnisse hervorbringt, sondern auch die Entwicklung und die Gesundheit des Menschen prägt.
Der Gegenstandsbereich der Organisationspsychologie ist der Zusammenhang von Erleben und
Verhalten des Menschen mit Struktur-, Prozess- und Zielmerkmalen von Organisationen. ( Kap. 1.2)
Zentrale Fragestellungen sind z.B.: Welche gemeinsamen aber auch unterschiedlichen Ziele verfolgen Menschen und Organisationen? Wie lassen sich Menschen für ihre Arbeit motivieren? Welche
Aufgaben erfüllt Führung? Was kennzeichnet eine Arbeitsgruppe?
Wichtig für die Beantwortung dieses Teils der Frage ist das Verständnis von Organisationen als
„Umgebungen“, welche einerseits an den Menschen bestimmte Anforderungen stellen, ihm anderseits einen Rahmen bieten, um sich selbst sowie seine Interessen und Bedürfnisse einzubringen. Dabei
kommt es insbesondere auf die Passung von Mensch und Organisation an.
2. Nennen Sie einerseits Gemeinsamkeiten, andererseits Unterschiede zwischen Arbeits- und
Organisationspsychologie.
Im Zentrum sowohl der Arbeits- wie auch der Organisationspsychologie stehen das aufgabenbezogene Handeln des Menschen sowie menschliche und organisationale Lern- und Entwicklungsprozesse.
( Kap. 1.3)
Wichtig für die Beantwortung dieser Frage ist das Verständnis dafür, dass Arbeit und Organisationen nicht als Zustände, als etwas Statisches, sondern als Prozesse, speziell auch als Lern- und Entwicklungsprozesse, gesehen werden.
3. Erwerbsarbeit steht zwar im Zentrum der A&O-Psychologie. Zunehmend kommen jedoch auch
andere Formen der Arbeit auf. Nennen Sie einige davon.
Wichtig für die Beantwortung dieser Frage ist das Verständnis von Arbeit als eine produktive, Werte
schaffende und vermehrende Tätigkeit. Dies gilt z.B., nebst der Erwerbsarbeit, auch für Haus- und
Familienarbeit, die Pflege und Betreuung von Angehörigen sowie für auf sich selbst bezogene Arbeit
(sog. reproduktive Tätigkeiten, speziell auch z.B. die Verarbeitung von belastenden Erlebnissen im
Rahmen der Erholung). ( Kap. 1.4)
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1. Nennen Sie den Gegenstandsbereich und einige zentrale Fragestellungen der Arbeitspsychologie
sowie der Organisationspsychologie.
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4. Skizzieren Sie die Grundzüge des Kompetenzprofils der A&O-Psychologie.
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Wichtig ist die Unterscheidung von fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen zur Berufsausübung.
Die European Federation of Psychologists‘ Associations (efpa) definiert das Kompetenzprofil der
A&O-Psychologie entlang den Phasen eines Zyklus: Dieser reicht von der Zielbestimmung über die
Durchführung von Analysen und diagnostischen Abklärungen, die Entscheidung für und den Einsatz
bestimmter Formen der Intervention, bis hin zur fortlaufenden Evaluation und Kommunikation von
(Zwischen-)Ergebnissen. ( Kap. 1.5)
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Kapitel 2
1. Nennen Sie die wichtigsten Unterschiede in den Grundannahmen des Scientific Managements
(Taylorismus) und des soziotechnischen System-Ansatzes.

2. Stellen Sie – wenn möglich grafisch – die Strukturierungsprinzipien und Wirkungsweisen tayloristisch und soziotechnisch konzipierter Arbeitssysteme dar. Nennen Sie die wichtigsten Unterschiede.
Die Beantwortung dieser Frage gelingt am besten, wenn die  Abb. 2.1 und 2.6 zugrunde gelegt werden.
Wichtig für die Beantwortung ist, dass eine hohe Dispositionssicherheit (es passiert verlässlich das,
was passieren soll) und eine hohe Effizienz in allen Arbeitssystemen – egal, wie sie konzipiert sind –
zu den grundlegenden Gestaltungszielen gehören. Allerdings sind sowohl die Formen der Organisationsstrukturierung wie auch diejenigen der Arbeitsgestaltung in tayloristisch und soziotechnisch konzipierten Arbeitssystemen sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich sind auch die Menschenbilder
(vgl. Theorien X und Y nach McGregor,  Kap. 2.2.3), welche mit der Arbeitsgestaltung verbunden sind.
3. Skizzieren Sie den unterschiedlichen Stellenwert des Menschen und die damit verbundenen
Menschenbilder in tayloristisch und in soziotechnisch konzipierten Arbeitssystemen.
In tayloristischen Arbeitssystemen erfüllen Menschen technologisch konzipierte Funktionen exakt
nach Anweisung. Sie werden damit dazu gebracht, gemäß der Theorie X nach McGregor (vgl.  Kap.
2.2.3) zu funktionieren. In soziotechnischen Arbeitssystemen kommt den Menschen die Aufgabe zu,
proaktiv Schwankungen und Störungen aufzufangen und die Flexibilität des Arbeitssystems zu gewährleisten. Dies setzt voraus, dass das Menschenbild der Theorie Y nach Mc Gregor unterstellt wird.
4. Beschreiben Sie, wie in Fertigungsinseln die Gestaltungsprinzipien des Job Enlargements und
des Job Enrichments zum Tragen kommen.
Die Beantwortung dieser Frage gelingt am besten anhand von  Abb. 2.7. „Job Enlargement“ heißt,
dass horizontal spezialisierte Einzelaufgaben zu umfangreicheren Aufgaben zusammengefasst werden. Beispiel: An einem Werkstück werden nicht nur Löcher gebohrt, sondern auch die Dreh- und Fräsarbeiten verrichtet, d.h. das Werkstück wird komplett bearbeitet. „Job Enrichment“ heißt, dass die Aufgaben auch vertikal integriert, d.h. auch die notwendigen Planungs- und Terminierungsaufgaben an
die Fertigungsinsel delegiert werden. Auf diese Weise entstehen ganzheitliche Aufgaben.
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Die Grundannahme des Taylorismus ist, dass alle Prozesse und Vorgänge in Organisationen berechenbar und beherrschbar sind. Der „eine beste Weg“ (the one best way), diese auszuführen, lässt sich mit
wissenschaftlichen Methoden ermitteln und mit rein technischen Mitteln realisieren (–> Kap. 2.2). Der
Mensch verhält sich nach der Vorstellung von Taylor rational-ökonomisch: Für mehr Geld ist er bereit,
sich exakt gemäß den Anweisungen der Meister zu verhalten.
Im Gegensatz dazu nimmt der sozio-technische System-Ansatz an, dass in Organisationen häufig
irgendwo unvorhersehbare Schwankungen und Störungen auftreten können. Dies macht die Prozesse
unberechenbar und unbeherrschbar. Es gehört zu den Aufgaben des Menschen die Flexibilität des Arbeitssystems und die „Manageability“ (d.h. die „Handhabbarkeit“) der Prozesse zu gewährleisten. Dies
ist naturgemäß mit Stress verbunden. Es gilt deshalb, Mensch und Technik, „Psycho-Logik“ und „Techno-Logik“, optimal miteinander zu verbinden (joint optimization). Daher leitet sich auch der Begriff
des „soziotechnischen Systems“ ab. ( Kap. 2.5)
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5. Paradigmen oder Konzepte der Arbeits- und Organisations-Strukturierung sind nicht an und für
sich „falsch“ oder „richtig“, „gut“ oder „schlecht“. Sie sind vielmehr mehr oder weniger passend.
Beschreiben Sie mit Cummings und Blumberg (1987), welche Bedingungs- bzw. Kontingenz-Faktoren für diese Passung entscheidend sind.
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Die Kontingenz-Faktoren, nach denen hier gefragt wird, lassen sich  Abb. 2.8 entnehmen (vgl. dazu
die Erläuterungen in  Kap. 2.6). Zu den technologischen Kontingenzen gehören gegenseitige Abhängigkeit und Unberechenbarkeit, als Umwelt-Kontingenz wird die Umwelt-Dynamik aufgeführt und als
personbezogene Kontingenzen gelten die Entfaltungs- und die sozialen Bedürfnisse. Demgemäß sind
beispielsweise in soziotechnischen Systemen die gegenseitige Abhängigkeit und die Unberechenbarkeit hoch, ebenso die Umwelt-Dynamik sowie die Entfaltungs- und die sozialen Bedürfnisse.
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Kapitel 3
1. Beschreiben Sie den Zusammenhang von Tätigkeit, Handlung und Operation nach Leont’ev (1977).
Die Erläuterungen zum Grundverständnis von Tätigkeit, Handlung und Operation nach Leont’ev finden sich in  Kap. 3.1. Tätigkeiten, v.a. auch die Motive, mit denen die Tätigkeiten verbunden sind,
entwickeln sich im Laufe des Lebens. Sie kennzeichnen den Menschen als Persönlichkeit. Handlungen
sind die primär kognitiven Einheiten, welche den Vollzug der Tätigkeiten ausmachen. Ihnen liegen
bewusste und willentlich verfolgte Ziele und Pläne zugrunde. Handlungen führt der Mensch als Subjekt aus. Operationen sind die raum-zeitlichen Bewegungseinheiten, mit denen die Handlungen realisiert werden.

Die Arbeitstätigkeit ist – im Unterschied etwa zum Spiel oder zu Lernen – produktiv in dem Sinne,
dass materielle oder ideelle Güter wertsteigernd verändert werden. Dabei verändert bzw. entwickelt
sich auch der Mensch selbst. Sie bringt stets auch Verausgabung und Anstrengung mit sich. Zudem
wird die (Erwerbs-)Arbeitstätigkeit meist nicht unmittelbar durch persönliche Motive, sondern durch
gesellschaftliche Aufträge angeregt, ist somit auch instrumentell für mittelbare Ergebnisse wie das
Entgelt. Sie wird meist nicht allein, sondern kollektiv organisiert durchgeführt.
Arbeitshandeln wird – z.B. im Unterschied zum Alltagshandeln – ausgeprägter zielgerichtet, planmäßig und willentlich, d.h. weniger intuitiv und improvisatorisch, reguliert. ( Kap. 3.2)
3. Stellen Sie die Zusammenhänge zwischen Arbeitssystem (Anforderungen, Belastung), Arbeitshandeln (Beanspruchung) und Wirkungen der Arbeit, wenn möglich grafisch, dar.
Die Fähigkeit, diese Zusammenhänge differenziert und präzise darstellen zu können, gehört vielleicht
zu den wichtigsten Kompetenzen einer Arbeitspsychologin/eines Arbeitspsychologen.
Die Grundlage dafür bildet  Abb. 3.2. Wichtig ist das Verständnis der Tätigkeit als transaktionaler,
als Entwicklungsprozess. Die Tätigkeit verlangt eine Betrachtung „auf den vierten Blick“ (vgl.  Abb.
3.1). Das Arbeitssystem definiert die Aufgaben und Anforderungen, d.h. das, was unter bestimmten
Bedingungen zu tun ist. Zu diesen Bedingungen gehören einerseits Stressoren, andererseits Ressourcen. Aus deren Verhältnis ergibt sich die Belastung. Aus Tätigkeiten resultieren nicht nur produktive
Ergebnisse, sondern auch Wirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. Der
Mensch ist jedoch weder den Belastungen noch den Wirkungen hilflos und ohne Einflussmöglichkeiten ausgeliefert. Vielmehr nimmt er diese wahr und bewertet sie. Er versucht, mit den Stressoren
umzugehen, dabei Ressourcen zu nutzen, auf diese Weise den Stress zu bewältigen sowie die körperlichen und psychischen Beanspruchungsfolgen optimal (im Sinne eines guten Verhältnisses von Anstrengung und Erholung) zu halten.
4. Nennen Sie die Belastungsfaktoren und beschreiben Sie die Beanspruchungsform von Ermüdung,
Monotonie und Sättigung. Erläutern Sie, was zu tun ist, um diese zu kompensieren.
Jede Belastung kann zu (lokaler oder zentraler) Ermüdung führen. Ermüdung ist somit belastungs-unspezifisch. Die Beanspruchungsform ist eine reversible Minderung der Leistungsfähigkeit,
die sich z.B. in einer Pulserhöhung oder der Abnahme der Konzentrationsfähigkeit äußert. Diese Symptome sind – im Gegensatz zur subjektiven Müdigkeit – objektiv feststellbar. Ermüdung wird durch
Erholung kompensiert.
Die objektivierbaren Belastungsfaktoren von Monotonie bestehen in
a) einer andauernden Reizarmut,
b) sich ständig wiederholenden, repetitiven Aufgaben, ohne dass
c) die Aufmerksamkeit abgewendet werden kann (wie z.B. beim Joggen oder Schwimmen).
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2. Kennzeichnen Sie die spezifischen Merkmale der Arbeitstätigkeit und des Arbeitshandelns nach
Hacker (1998).
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Die Beanspruchungsform ist eine generelle Unterbeanspruchung bzw. Unterforderung, welche zu
einem Zustand herabgesetzter psychophysischer Aktiviertheit führt. Subjektiv äußert sich Monotonie
– ähnliche wie Ermüdung – als Müdigkeit oder Langeweile. Kompensiert werden kann Monotonie
schlagartig durch einen Wechsel der Tätigkeit; Erholung ist nicht erforderlich.
Sättigung ist in mancher Hinsicht das Gegenteil von Monotonie. Sie besteht in
a) einer andauernden Überreizung
b) in Situationen mit einer hohen Ich-Beteiligung, d.h. häufig in sozialen Situationen (z.B. in der Pflege,
im Unterricht),
c) ohne Rückzugs- oder Distanzierungs-Möglichkeiten.
Die Über-Beanspruchung bzw. Überforderung wird als permanente Gereiztheit (Irritation) und zunehmende emotionale Erschöpfung sicht- und spürbar. Auch Sättigung lässt sich – in fortgeschrittenem
Stadium in Richtung Burnout allerdings erst nach längerer Zeit – durch einen Wechsel der Tätigkeit
kompensieren.
Während Ermüdung zu einem normalen Belastungs-Beanspruchungs-Erholungs-Zyklus, z.B. im Verlaufe eines Tages, gehört, zählen Monotonie und Sättigung zu den ungünstigen psychischen Beanspruchungsfolgen, welche – mindestens in Form von Job Rotation – zu vermeiden sind. ( Kap. 3.4.2)

Gemeinsam ist Stress und Burnout, dass eine Situation als
a) „bedrohlich“ (d.h. als nicht neutral oder günstig) und als
b) unkontrollierbar bzw. unvermeidbar und unentrinnbar
wahrgenommen wird. Bei Burnout wird die „Bedrohlichkeit“ als spezifisch im Sinne einer emotionalen
Überreizung (wie bei Sättigung) verstanden (ich ertrage z.B. den Lärm einer Schulklasse oder die Klagen einer Patientin nicht mehr). Der Kontrollverlust bezieht sich oft auf die Regelung von sozialer
Nähe und Distanz, welche als unkontrollierbar wahrgenommen wird. Als Stressoren können dagegen
nahezu alle situativen Faktoren wahrgenommen und bewertet werden. Stress tritt zudem akut auf
und kann – allerdings mit erhöhtem Regulationsaufwand und unter Nutzung von Ressourcen – im
günstigen Fall fortwährend bewältigt werden. Im ungünstigen Fall äußert sich chronischer Stress in
einer eher unspezifischen psychophysischen Erschöpfung. „Normale“ Erholungszeiten reichen nicht
mehr aus, um diese zu kompensieren. Burnout bezeichnet per Definition bereits die Endphase eines
chronischen Verlaufs (eine der Vorstufen davon ist Irritation). Nicht- bzw. dysfunktionale Bewältigung
ist somit stets ein Aspekt der Diagnose. Die Erschöpfung ist primär emotional geprägt. Ein Aspekt ist
die Regelung von Nähe und Distanz durch Abwehr und Abwertung sozialer Beziehungen bis hin zu
Zynismus und Depersonalisation. ( Kap. 3.4.3)
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5. Erläutern Sie die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede von Stress und Burnout.
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Kapitel 4
1. Skizzieren Sie das Rahmenkonzept der MTO-Analyse mit ihren Schritten, Analysegegenständen
und Methoden.
Die MTO-Analyse ist ein Mehrebenen-Konzept, welches in sechs Schritten eine Analyse von „oben“
(Ebene Unternehmen mit seinem Umfeld, Schritt 1) nach „unten“ (Ebene der individuellen Tätigkeit,
Schritte 5 und 6) vorsieht. Analysegegenstände sind die jeweils relevanten objektiven bzw. objektivierbaren (Schritt 6: subjektiven) Gegebenheiten. Zu den Methoden gehören hauptsächlich die Analyse von Dokumenten, Experten-/ Gruppen-Interviews, Beobachtungsinterviews (z.B. in Form von Ganzschicht-Aufnahmen) sowie (schriftliche) Befragungen. ( Tab. 4.1 sowie  Kap. 4.2)

Bei der bedingungsbezogenen Arbeitsanalyse geht es darum, Arbeitsaufgaben und Arbeitsbedingungen, darunter Stressoren und Ressourcen, möglichst objektiv bzw. objektivierend zu erheben. Objektivierend heißt, dass von individuellen Besonderheiten und subjektiven Einschätzungen abgesehen
wird. Im Zentrum stehen die Belastungen für bzw. die Anforderungen an einen „durchschnittlichen“
oder „normalen“ Arbeitenden, der damit gut vertraut ist. Bei der personbezogenen Analyse stehen
dagegen individuelle Besonderheiten im Vordergrund. Diese können objektivierend (z.B. höhenverstellbare Arbeitstische für kleiner- oder größerwüchsige Mitarbeitende) oder subjektiv (z.B. auf der
Basis von persönlichen Wünschen und Einschätzungen) vorgenommen werden. Im Zentrum steht die
individuelle Passung von Mensch und Arbeit im Rahmen einer differenziellen Arbeitsgestaltung.
(Tab. 4.1 sowie  Kap. 4.1.2)
3. Differenzieren Sie das Bewertungs-Kriterium der Ganzheitlichkeit bzw. der funktionalen Integration auf der Ebene (a) des Arbeits-Systems, (b) der Arbeits-Tätigkeit und (c) des Arbeitshandelns.
Auf der Ebene des Arbeits-Systems bedeutet funktionale Integration die Rückverlagerung zentraler
Planungs- und Steuerungsaufgaben in die Arbeitssysteme – im Sinne des Job Enrichment nach Herzberg. Bewertet wird nach den Einzelkriterien Unabhängigkeit des und Aufgabenzusammenhang innerhalb des Arbeitssystems, Einheit von Produkt und Organisation, Polyvalenz sowie technisch-organisatorische Konvergenz.
Auf der Ebene der Tätigkeit bedeutet funktionale Integration die Schaffung kompetenz- und persönlichkeitsförderlicher Aufgaben mit den Merkmalen Ganzheitlichkeit, Möglichkeiten zu sozialer Interaktion, Autonomie, Möglichkeiten für Lernen und Entwicklung, stressfreie Regulation und Sinnhaftigkeit.
Auf der Ebene des Arbeitshandelns schließlich sind das selbständige Setzen von Zielen, Handlungsvorbereitungen, Auswahl der Mittel, Ausführungsfunktionen sowie Kontrollen mit Resultatfeedback
gemeint. ( Kap. 4.3.2 und  Kap. 4.4.3)
4. Erklären Sie, was ein Beobachtungs- von einem Experteninterview unterscheidet.
Ein Beobachtungsinterview besteht darin, dass Arbeitende bei der Ausübung ihrer Tätigkeit beobachtet werden. Aus diesen Beobachtungen, d.h. der Oberflächenstruktur der Tätigkeit, wird die dieser
zugrunde liegende psychische Regulation erschlossen. Wo dies nicht möglich oder verständlich ist –
z.B. bei Arbeiten am Bildschirm – wird in Form von (Kurz-)Interviews nachgefragt. Dies kann während
oder nach Abschluss der Tätigkeit geschehen. Die Ergebnisse des Beobachtungsinterviews werden
zwar in der Regel objektivierend, jedoch je nach Problemstellung entweder bedingungs- oder personbezogen ausgewertet.
Beim Experteninterview werden Personen interviewt, welche mit einem Arbeitssystem oder mit
bestimmten Arbeitstätigkeiten umfassend vertraut sind. Dabei genügt meist ein Interviewpartner, da
unterstellt wird, dass die Expertenaussagen einen hohen Grad an Objektivierung aufweisen, so dass
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2. Erläutern Sie, was die Unterscheidung bedingungs- und personbezogener sowie objektiver (bzw.
objektivierbarer) und subjektiver Analysen meint.
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verschiedene Experten eine bestimmte Frage in gleicher Weise beantworten würden. Experteninterviews sind somit immer da angemessen, wo das Spektrum der individuell unterschiedlichen Einschätzungen eine untergeordnete Rolle spielt.
5. Nennen Sie die Unterschiede zwischen korrektiver, präventiver und prospektiver Arbeitsgestaltung.
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Korrektive und präventive Arbeitsgestaltung setzen problemorientiert an. Sie sind darauf ausgerichtet, auftretende Probleme zu lösen (korrektive Strategie) oder im Vorhinein zu vermeiden (präventive
Strategie). Ihr Fokus ist primär pathogenetisch ausgerichtet.
Lösungsorientierte Arbeitsgestaltung zielt dagegen darauf ab, gesundheits- bzw. kompetenz und
persönlichkeitsförderliche Potenziale von Arbeitsaufgaben und Arbeitsbedingungen bereits im Planungsstadium sorgfältig zu ermitteln und vorzusehen. Als prospektive Gestaltungsstrategie ist ihr
Fokus salutogenetisch ausgerichtet. ( Kap. 4.6.3)
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Kapitel 5
1. Beschreiben Sie das Rahmenmodell der Organisation der European Foundation for Qualitiy
Management (EFQM). Erläutern Sie die Gemeinsamkeiten mit sowie die Unterschiede zum Konzept
der Arbeitstätigkeit nach Leont‘ev.

2. Beschreiben Sie die Entwicklung des Qualitätsmanagements von seiner Entstehung im Taylorismus bis zum heutigen Verständnis davon.
Wichtig für die Beantwortung dieser Frage ist die Unterscheidung von Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement. Im Taylorismus (Phase 1) wurde (und wird) Qualität im Anschluss an die Fertigung
zentral geprüft. Qualitätsmängel führten zu Nacharbeit oder Ausschuss. Gegen Ende der 1960er Jahre
wurde damit begonnen, im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens und von Qualitätszirkeln die
Erfahrung der Arbeitenden systematisch zu nutzen (Phase 2). Die Norm DIN EN ISO 9000ff brachte die
Standardisierung der Qualitätssicherungs-Abläufe und deren Dokumentation mit sich (Phase 3). Qualität wurde ab jetzt produziert, nicht mehr nachträglich geprüft. Das Total Quality Management
brachte es mit sich, dass Qualitätssicherung nicht mehr als eine bestimmte Funktion, sondern als
wesentlicher Aspekt jedes Prozesses gesehen wurde (Phase 4). Ab da wurde überwiegend von Qualitätsmanagement gesprochen. Heute (Phase 5) wird unterschieden zwischen dem Qualitätsmanagement in der Produktion (primär produktbezogen) und der Qualitätsentwicklung auf der Stufe der Organisation. Während es in der Produktion nach wie vor darum geht, anspruchsvolle Qualitätsstandards
einzuhalten (Fehlervermeidung), zielt die Qualitätsentwicklung auf der Stufe der Organisation auf die
Manageability und die Dispositionssicherheit der Prozesse trotz Schwankungen und Störungen ab
(Fehlertoleranz). ( Kap. 5.1.1)
3. Nennen Sie die wichtigsten Merkmale der Aufbau- und der Ablaufstruktur einer Organisation.
Erläutern Sie, in welcher Form die Organisationskultur die Struktur ergänzt.
Die Organisationsstruktur ist die (formale) Gliederung einer Organisation entlang verschiedener Dimensionen. Unterschieden wird zwischen Aufbau- und Ablauforganisation. Zu den wichtigsten Merkmalen der Aufbau-Struktur gehören der Grad der Spezialisierung, die Art der Koordination und der
Konfiguration, der Grad der Standardisierung und Formalisierung sowie das Ausmaß und die Form der
Delegation von Entscheidungsbefugnissen. Zu den wichtigsten Merkmalen der Ablaufstruktur gehören der Grad der Zentralisierung von Managementfunktionen, die Art und Anzahl von organisatorischen Schnittstellen sowie die Art der Disposition von Aufträgen.
Die Organisationskultur ergänzt die (formale) Organisationsstruktur insofern, als sie die (informellen) Normen, Regeln und Überzeugungen schafft, nach denen die Organisationsstruktur „gelebt“ wird.
Äußerlich symbolisiert werden kann die Organisationskultur durch Artefakte und Schöpfungen wie
z.B. die Architektur der Gebäude, Kunstwerke (z.B. ein Porträt des Firmengründers) oder Anlässe. (
Kap. 5.1.2)
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Das empirisch entwickelte Modell der EFQM beschreibt und gewichtet möglichst objektiv auf einer
sehr abstrakten Ebene die Struktur von und die Prozesse in Organisationen. Ziel ist die Bewertung des
Grades der Exzellenz einer Organisation im Rahmen der Qualitätsentwicklung. Modelliert werden die
Bedingungen und Ressourcen (Befähiger) sowie die Prozesse, die in bestimmter Ausprägung gegeben
sein müssen, um exzellente Ergebnisse bzw. Wirkungen erzielen zu können. Selbst- und Fremdbewertungen zeigen auf, wo Potenziale für Lernen und Innovation liegen. ( Kap. 5.1.1)
Das Tätigkeits-Konzept von Leont’ev ist theoretisch fundiert. Ähnlich wie das Modell der EFQM beschreibt es die Aufgaben und Bedingungen (u.a. Stressoren und Ressourcen), welche die Prozesse –
hier das Arbeitshandeln – beeinflussen. Dabei spielen, im Gegensatz zum EFQM-Modell, subjektive
Wahrnehmungen und Bewertungen eine wichtige Rolle. Analog zum EFQM-Modell führen die Prozesse zu bestimmten produktiven Ergebnissen und Wirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden
der Arbeitenden.
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4. Beschreiben und erläutern Sie den trimodalen Ansatz der Eignungsdiagnostik nach Schuler.
Im trimodalen Ansatz von Schuler werden
a) die Arbeits- und Anforderungsanalyse,
b) eignungsdiagnostische Verfahren sowie
c) die Berufserfolgskriterien
als unterschiedliche Modi der Passung von Mensch und Arbeit zu einander in Beziehung gesetzt. Diese drei Modi werden ihrerseits in drei verschiedenen Modi beschrieben, nämlich als Aufgaben, Tätigkeiten und Eigenschaften. ( Kap. 5.2.2)
5. Nennen und beschreiben Sie je zwei simulations- und biografieorientierte Verfahren der
Eignungsdiagnostik.
Zu den simulationsorientierten Verfahren gehören Arbeitsproben und das Assessment Center. Zu den
biografieorientierten Verfahren gehören die Auswertung der Bewerbungsunterlagen und die Durchführung von Einstellungsinterviews. (Beschreibung siehe  Kap. 5.2.2)

Fertigkeiten (Skills) ermöglichen die Ausführung von Operationen im Sinne von Leont’ev. Sie werden
sensumotorisch reguliert. Ihre Erfolgsbasis ist Geübtheit im Sinne von „Geschmeidigkeit“ der Ausführung. Zu den wichtigsten Verfahren zu ihrer Vermittlung gehören die psychoregulativ akzentuierten
Trainingsformen.
Fähigkeiten bzw. Qualifikationen erlauben die bewusste und zielgerichtete Ausführung mehr oder
weniger komplexer Handlungen oder Handlungsfolgen. Verfahren zu ihrer Vermittlung sind u.a. klassischer Unterricht, computergestützte Trainings und Verhaltensmodellierung.
Fachliche, methodische, soziale und persönliche Kompetenzen kommen in relativ unscharf definierten, mehrdeutigen, neuartigen und durch unterschiedliche Interessen geprägten Situationen zum
Einsatz. Bestimmte Vorgehensweisen und vordefinierte Ergebnisse existieren nicht. Entscheidend ist
somit die Herangehensweise an die Lösungsfindung. Verfahren zur Vermittlung von Kompetenzen
sind situationsbezogene Rollen- und Planspiele oder Sensitivity-Trainings. ( Kap. 5.2.3)
7. Erklären Sie, wie gemäß dem Modell von Bruggemann „konstruktive Zufriedenheit“ entsteht.
Erläutern Sie den Zusammenhang von Zufriedenheit und Leistung.
Die Ausgangssituation ist eine Nicht-Übereinstimmung von persönlichem Anspruchsniveau und Gegebenheiten der Situation. Das Anspruchsniveau wird beibehalten. Es wird versucht, konstruktive Vorschläge zur Herstellung von Übereinstimmung zu entwickeln und zu implementieren. Daher stammt
die Bezeichnung. Wenn dies gelingt, reduziert sich die kognitive und emotionale Dissonanz und die
Unzufriedenheit entwickelt sich zunehmend in Richtung auf eine progressive oder stabilisierte Zufriedenheit. ( Abb. 5.4 und  Kap. 5.3.2)
Konstruktiv Unzufriedene sind zwar unzufrieden. Sie sind jedoch oft trotzdem sehr engagiert, setzen sich ein und sind bereit, eine gute Leistung zu erbringen. Zufriedenheit (negatives Vorzeichen)
und Leistung (positives Vorzeichen) korrelieren negativ. Eine negative Korrelation findet sich auch im
Falle resignativer Zufriedenheit (positives Vorzeichen), welche eher mit innerer Kündigung und geringer Leistungsbereitschaft (negatives Vorzeichen) einhergeht. Die anderen Formen der Zufriedenheit
nach Bruggemann korrelieren tendenziell positiv mit Leistung. Alles in allem heben sich die Zusammenhänge nahezu gegenseitig auf. ( Kap. 5.3.2)
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6. Differenzieren Sie die Begriffe „Fertigkeiten“, „Fähigkeiten“ und „Kompetenzen“. Nennen Sie
Verfahren zu deren Entwicklung.
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8. Erklären Sie, wie nach Vroom die Bereitschaft zustande kommt, sich für das Erreichen eines Ziels
anzustrengen. Nennen Sie die Merkmale „guter“ Ziele nach Locke und Latham.
Von Vroom stammt eines der Prozesskonzepte der Motivation. Es sagt vorher, wie sehr jemand bereit
ist, sich für die Ausführung einer bestimmten Handlung oder Handlungsfolge anzustrengen (Force).
Dies ist nach Vroom abhängig davon, wie die Handlung, deren Ergebnisse sowie deren mögliche Ergebnisfolgen bewertet werden (Valenzen). Es ist ferner davon abhängig, mit welcher Wahrscheinlichkeit erwartet wird, die angestrebten Ergebnisse erzielen (Expectancy) sowie die wünschbaren Ergebnisfolgen (z.B. Entgelt, Anerkennung) herbeiführen und nicht erwünschte (z.B. Kritik, Nacharbeit) vermeiden zu können (Instrumentality). Nach Vroom wählen Menschen in Entscheidungssituationen
stets diejenige Option, die für die Valenzen, Erwartungen und Instrumentalitäten die günstigsten
Verknüpfungen der Werte verspricht. ( Abb. 5.6 und  Kap. 5.3.3)
„Gute“ Ziele sind nach der Zielsetzungs- (Goal Setting-)Theorie von Locke und Latham schwierig
und herausfordernd, aber erreichbar, exakt bestimmt und terminiert, akzeptiert und verpflichtend
(vgl. dazu  Abb. 5.7).

Als Gruppenarbeit wird das Erreichen gemeinsamer Ziele in einer mehr oder weniger festen Arbeitsgruppe bezeichnet. Gruppenarbeit kann zum einen danach unterschieden werden, ob sie zeitlich begrenzt (z.B. Qualitätszirkel) oder integrierter Bestandteil der Organisation (z.B. Fertigungsgruppen)
ist. Zum anderen kann sie nach dem Grad ihrer Autonomie differenziert werden. Als Extreme gelten
hierarchisch geführte Kooperationsgefüge auf der einen, teilautonome Arbeitsgruppen auf der anderen Seite. ( Kap. 5.4.2)
Kohäsion lässt sich fördern durch Begrenzung der Gruppengröße, räumliche Nähe, wahrgenommene Ähnlichkeit der Gruppenmitglieder, eine hohe Attraktivität der Gruppe, ein hohes Commitment
gegenüber den Gruppenaufgaben sowie durch die Schaffung einer guten Kommunikation. ( Kap.
5.4.3)
10. Was unterscheidet Management und Führung? Definieren Sie den Begriff der Führung.
Management meint in einem sehr abstrakt-funktionalen Sinn das zielgerichtete und planmäßige
Steuern von Prozessen und Strukturen. Management gliedert sich in unterschiedliche Teilfunktionen
entlang des Management-Zyklus.
(Personale) Führung meint dagegen „Management unter Einbindung von Menschen“. Dies umfasst
einerseits die Verantwortung für die Erfüllung der Management-Aufgaben, andererseits die dafür notwendige zielgerichtete Beeinflussung des Verhaltens der Geführten. Führung ist somit ein Sammelbegriff für soziale Interaktionsprozesse, denen eine absichtliche Einflussnahme von Führenden auf das
Verhalten der Geführten zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben zugrunde liegt. ( Kap. 5.5.1 und 
Kap. 5.5.2)
11. Erklären Sie den Path-Goal-Ansatz der Führung. Erläutern Sie den Unterschied zwischen transaktionaler und transformationaler Führung.
Der Path-Goal-Ansatz der Führung erklärt, wie Führende die Geführten auf dem Weg zum Erreichen
ihrer Ziele (daher die Bezeichnung) unterstützen sollen. Gemäß diesem Ansatz sind Geführte dann
bereit, Führung bzw. Führungspersonen zu akzeptieren, wenn sie diese als Ressource und nicht als
Zwang begreifen. Führung soll sie einerseits dabei unterstützen, eine gute Leistung zu erbringen. Andererseits soll sie den Erhalt der in Aussicht stehenden Belohnungen gewährleisten. Für die Führenden
bedeutet dies, in der Lage zu sein, unterschiedliche, d.h. den Merkmalen der jeweiligen Situation (situative Kontingenzen) und der jeweiligen Geführten (personale Kontingenzen) angemessene Führungsstile zu praktizieren. ( Abb. 5.9 sowie  Kap. 5.5.3)
Der Path-Goal-Ansatz gehört zu den transaktionalen Ansätzen der Führung. Er beschreibt die zielgerichteten Austauschbeziehungen zwischen Führenden und Geführten. Transformationale Führung

Heinz Schüpbach: Arbeits- & Organisationspsychologie © 2013 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München

9. Differenzieren Sie unterschiedliche Formen von Gruppenarbeit. Erklären Sie, welche Maßnahmen
Kohäsion in Arbeitsgruppen fördern.
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soll die Geführten darüber hinaus veranlassen, die Aufmerksamkeit nicht nur auf das Erreichen alltäglicher Ziele zu richten, sondern auch auf die Erfüllung einer von den Führenden vertretenen Vision und
Mission. ( Kap. 5.5.3)
12. Beschreiben Sie die „psychologische“ Phasenstruktur eines Organisationsentwicklungs-Projekts nach Lewin.
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Organisationsentwicklungs-Projekte lassen sich einerseits (gemäß dem Management-Zyklus) in eine
formal-logische, andererseits in eine „psychologische“ Phasenstruktur gliedern. Die „psychologische“
Phasenstruktur beschreibt nach Lewin, wie sich die Kräfteverhältnisse, d.h. die Verhältnisse von akzelerierenden und retardierenden Kräften, im Verlauf eines Projekts entwickeln. In der ersten, der Auftau-Phase des Projekts, können Misstrauen und Widerstand, d.h. retardierende Kräfte, dominieren. Es
gilt, die eingespielten, evtl. sogar erstarrten Verhältnisse aufzutauen (unfreeze) – beispielsweise im
Rahmen einer Subjektiven Tätigkeitsanalyse (STA;  Kap. 4.4.3). Darauf folgt die Veränderungsphase
(moving), in der es darauf zu achten gilt, dass die Erwartungen der Betroffenen nicht überborden und
in Enttäuschung enden. In der dritten, der „Einfrier“-Phase (freezing) geht es schließlich darum, die
Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu sichern. ( Kap. 5.6.3, insbesondere Abb. 5.10)

